
Zeigen wir ihnen unsere "\,Vahl-

möglichkeit": den selbständigen
Streik gegen die Werkschließung,
die Förderung und das Fintreten
für den konzernweiten Strbik, ürfi
die GM-PIäne iu Fall zu bringen

verbunden mit einem revierweiten
Kampftag" I-lnd wir finden uns auch

nicht damit ab, dass die Ausbeutung
des Menschen durch den,Menschen
däs letzte l,Vart der Geschichte ist.

Die Kollegen von Johnson Con-
trcls kämpfen wie wir um ihre Ar-

beitsplätze, haben dafür schon

mehrfach gewerkschaftliche und
selbständige Kampfaktionen durch-
geführt. Die Vertrauensleute von
üutokurnpu fordern einen Bochu-
mer Aktionstag für Arbeitsplätze.
Von Dortmund bis Krefeld stehen

Belegschaften vor der Frage, den

Kampf um ihre Arbeitsplätze, gegen

die Senkung der Löhne und gestei-
gerte Ausbeutung aufzunehmen.
re.1Zusammen sind wir eine gewaltige
I{raft...

Soll es deshalb so schnell gehen bei
uns, sollen wir deshalb jetzt schon

bis 30.9. den Aufhebungsvefirag
unterzeichnen? Umso wichtiger ist
es, dass wir vor den Werksferien
aktiv werden und unsere Kampf-
kraft ausspielen:

Selbständiger Streik bis die
Werkschließung vom Tisch istl
tseleidigt wurden wir genug. FIo-
len wir uns unsere Ehre zurück.

,,Wir wünschen elnen A[<tionstag zurYI

Die Vertrauensleute von Outokumpu in Bochum haben

folgendes Schreiben an die IGM-Verwaltungsstelle
Bochum r-rnd die Bezirksleitung NRW gerichtet:

,rWtr protestieren entschieden gegen die

Srahlwerksschließung und die Art und Weise, wie es

dazu gekornfften lsf. (...) Die Belegschaft in Bochum isf
mit dem Ziet angetreten, den Standort zu erhalten und

um jeden Arbeitsplstz zLt kömpfen. In diesen

Verhandlungen wurde das Sra/r lwerk Bochum von heute

auf morgen geopfert... (.,.)

Erhalt der Bochumer Arbeitsplätze! "
Aber wir wollen eine Gewerkschaft, clie konsequent für
unsere Interessen eintritt! Wir fordern die
verantwortlichen IG Metaller auf:

Befas st Euch mit unseren Kritiken und stellt Euch der
Aus einandersetzung mit der ts elegschaft !

Kein Arbeitsplatz darf so sch nell aufgegebem werden!
Wr brauchen sie nicht nur für uns, sondern für die
Zukunft!
Wir wünschen einen Akfion stag zurn Erhalt der
Bac!rumer Arb eitspläae ! "

Arbeitsniederlegungen bei Johnson Controls in Bochum

Bei der Protestkundgebung gestern morgen erschien
auch eine starke Delegation der Belegschaft von
Johnson Controls. Ilie Kollegen versicherten uns ihre
untenstützung irn gemeeinsanlen Kampf urn die
,{rbeitsplätze.
Dazu der Betriebsratsvorsitzende Dietmar Kupfer: ,,Die
Sfirrinr ung ist die, dass tvir uns weiter wehren. Hier gibt
es jetzt zwei Schwerpunkte: Die politische Seite isf das

mit den Abmahnungen. Die rechtliche niuss der Kampf

für ein sllseitiges gesetzliches Streikrecht sein. (.. .)
Wichtig wsr erst einmal, dass die Belegschaft unter
Beweis gestellt hat, dass sie die Arbeitsplötze nicht
kampflos aufg eben wiII. "
Auf der Betiebsversamnlung sprach auch eine
Delegation der Betriebsratsliste ,,Offensiv" bei Opel.
Dazu Kr-rpfer: ,,Das kam extrem gut bei der Felegschaft
an..." Nur geeint haben d"ie Belegschaften in den
Industriebetrieben des Reviers eine Chance.

Cffeä?e Worte der" "Frankfurter A I lEerneine"

Politische Gründe sieht die Frankfurter Allgemeine
Zeitung für die geplante vorzeitige Schließung des

Boclrnmer Opel- TvVerks. ,,Die Generol- Motors-
Zentrale in Detroit war das stöndige Querschießen der
Bochurner Opel- Belegschoft leid und wollte ein

Exentpel stotuieren Sons t ttötte man das l\{odell Zafira
durchaus noch zwet Jafue langer in Boclum

produzieren ktssen können... rJnd diese vorzeitige
Schließung hat den Gesamtpreis erheblich nach oben

getrieben."

Geben wir der politisch motivierten Vernichtung
unserer Arbeitsplätze die notwendige politische
Antwort: Selbständiger Streik für den Erhalt des

Fochumer Werks! Vorwärts zurr Arbeiteroffensive I
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