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Gemeinsame Zeitung von Kollegen für Kollegen aller Opel-Werke und Zulieferer in Deutschland

Die Arbeiterbewegung darf slch nicht
erpressen lassen!

Sämtliche bürgerlichen Parteien erklä-
ren seit einem Jahr: tut uns leid, aber
die Sache ist gelaufen. Die Kroko-
dilstränen rollen ... Eine ganze Gesell-
schaft mit dem grob irreführenden
Namen ,,Perspektive 2020" wurde ge-
gründet. Ihre einzige Aufgabe: das
Märchen zu verbreiten, man würde
sich um Ersatzarbeitsplätze kümmern.

Eine Riesenshow der angeblichen
Arbeitsplatzbeschaffung wurde in-
szeniert. Wo gibt es das, dass Firmen
bei der Konkurrenz im Werk Stellen
anbieten? Dabei stellen viele dieser
Firmen gar niemanden ein: ,,Sie kön-
nen sich natürlich bewerben, aber wir
stellen gerade gar nicht ein."

Die Medien waren in den letzten Mo-
naten beispiellos für Opel und gegen
die Belegschaft gleich geschaltet. An-
fang September kamen gleichzeitig in
fünf großen Zeitungen gleichlautende
Artikel ,,Der Kampf bei Opel ist verlo-

ren". Kein Wort von den Kritiken aus
der Belegschaft. Nicht ein Halbsatz
von der kämpferischen Opposition im
Werk. Nur Abgesang, Berichte über
paradiesische Ersatzarbeitsplätze und
Nactirufe auf das Werk, lange bevor es

geschlossen ist. Obwohl wir die ganze
Zeit noch jeden Tag Autos bauen.

Die rechte Gewerkschaftsführung ist
voll auf Klassenzusammenarbeit mit
Opel eingeschwenkt. Der betrügeri-
sche ,,Sozial"-Tarifuertrag stammt
auch aus ihrer Feder und stellte uns am
Ende vor vollendete Tatsachen. IG-
Metail Vorsitzender Detlev Wetzel
kommt höchst persöniich zur Bochu-
mer IGM-Delegiertenversammlung,
um gegen die kämpferischen Kräfte zu
hetzen. Trauriger Höhepunkt war die
Unterdrückung der Opei-Delegation
beim Daimler-Aktionstag am ietzten
Dienstag in Düsseldorf. Trotz ständi-
ger Rufe der Daimler-Koilegen ,,Lasst
die Opelaner sprechen" stellten sich
trGM-Funktionäre vor das Opel-Trans-
parent, um es demonstrativ zu verde-
cken und drohten mit der Polizei, als
Opelaner mal wieder standhaft blie-
ben.

Einenkel eierte herum und betrieb
ein Verwirrspiel, strickte selbst am
Sozialtarifuertrag. Nach außen gab er
sich mal als der große Kämpfer, um
dann wieder alles abzuwürgen. Die
Kiage in Darmstadt schürte Hoffnun-
gen in die Gerichte - mit dem glorio-
sen Ergebnis, dass das Urteil nunmehr
auf den letzten Produktionstag am
l2"Dezember fällt. Die letzte Finte war
die ,,Geltendmachung", die er auf der
Belegschaftsversammlung am 22.9.

Die Mehrheit der Belegschaft von Opel
in Bochum hat zum 30.9. den 3-Seiti-
gen-Vertrag unterschrieben. GIWOpel
fängt schon an sich zu brüsten, die
Opelaner hätten die Werkschließung
freiwillig unterschrieben. Davon kann
keine Rede sein! In Wahrheit musste
GA4/Opel alle Register der Erpressung
ziehen, um diese Unterschriften zu be-
kommen: des brutalen Diktats, leerer
Versprechungen, von Zuckerbrot und
Peitsche, Mobbing und Unterdrückung
von Kritikern.

GM ging zu einer neuen Hardliner-
Taktik über. Knallhart verkündete Se-
dran mit seinen Bodyguards den
Schließungsbeschluss. Seitdem wurde
uns von Opel erklärt ,,Wir ziehen das
durch und ihr habt eh keine Chance."
Nach Opel ist jetzt Daimler der nächste
Konzern, der in DüsseLdorf zu dieser

,,offen-brutalen" Taktik übergeht. Opel
Bochum war der Testlauf !

Bochumer Delegation beim 24-Stundenstreik bei Daimler-Dtlsseldorf am 30.9.



aus dem Hut gezaubert hat. Überall wo
es ging, wurde demoralisiert, auf die
Belegschaften der anderen Opel-Werke
geschimpft und Kämpfer diffamiert.

Pyrrhussieg für GIWOpel
Ohne diesen ganzen Aufwand hätte
Opel niemals die Unterschriften be-
kommen. Aber dieser ,,Sieg" ist ein
Pyrrhussieg für GIWOpel. Sie haben
zwar die Unterschriften, aber nicht
die Zustimmung der Belegschaft.
Die Mehrheit sagt nach wie vor: ,,Ich
sehe zwar keine Chance sich zu weh-
ren, aber eigentlich wöre es ricLttig ge-
wesen zu kämpfen." Die meisten
hatten die Faust in der Tasche; waren
hin und her gerissen; schlugen sich
herum mit Angsten, möglicherweise
eine Absicherung durch die Transfer-
gesellschaft zu verlieren; haben Hoff-
nungen doch irgendwie einen neuen

Arbeitsplatz zu bekommen; waren ein-
fach fertig: ich will hier nur noch weg.
Oder resignierten: ,,Das gibt sowieso
nichts mehr, dann muss ich halt nach
der fur mich persönlich besten Lösung
suchen." Viele von uns hatten
schlaflose Nächte. Wirklich zufrieden
ist keiner und viele sind psychisch fer-
tig.

Trotz des ganzen Aufgebots ist die
Basis in den Betrieben in ganz
Deutschland, oft sogar international
unbeirrbar voller Solidarität" 30.000
Menschen waren beim Solidaritätstag
vor dem Bochumer Rathaus. 40.000
EUR wurden in ganz Deutschland für
unsere Streikkasse gespendet. Bei je-
der Gelegenheit waren Solidaritätsde-
legationen aus dem ganzen Ruhrgebiet.
Frauen machten Furore mit dem BAS-
TA! Komitee. In der Belegschaft ist
unter vielen der enge Zusammenhalt
und die Klarheit über den notwendigen
Kampf in den letzten Monaten immer
weiter gewachsen. Der revierweite Ak-
tionstag am 30.9. fand mit dem 24-
Stundenstreik bei Daimler in Düssei-
dorf einen begeisternden Höhepunkt.

Zur Freundschaft gehören
auch unbequeme Wahr-
heiten.
Trotzdem ist Tatsache: viele haben

sich am Ende doch zur Unterschrift er-
pressen lassen. War der Druck und
die Erpressung noch so groß: Trotz-
dem war es falsch vor den GM-PIä-
nen einzuknicken und die Arbeits-

plätze kampflos aufzugeben.

Mit dem Ende der Welrwirtschafts-
und Finanzkrise werden die Angriffe
der Konzerne härter, weil jeder als Sie-
ger aus der Krise kommen will. Daim-
ler und zahllose andere Konzeme ver-
künden die nächsten Massenent-
lassungen. Kanzlerin Merkel spricht
nach ihrem Besuch beim Arbeitgeber-
verband nur noch vom kommenden

,,Ende der Wohltaten". Die Konzerne
haben Geld wie Heu - aber ihre Profite
wachsen nicht wie gewünscht. Deshalb
verschärfen sie ihre brutale Ausbeu-
tungsoffensive. Jeder dieser Angriffe
wird in Zukunft versucht, mit Erpres-
sung durch zu setzen. Wenn wir Arbei-
ter uns dem unterwerfen, sind wir
verloren.

Wenn die Angriffe der Konzerne
härter werden, müssen wir Arbeiter
auch härter werden!

2004 standen wir mit Mut, Stolz und
Zuversicht am Tor und haben GM die
Stirn geboten" Das war erfolgreich und
wäre auch heute möglich gewesen. Zu
jedem Zeitpunkt gab es klare und rich-
tige Vorschläge von kämpferischen
Kollegen, von "Offensiv", vom Blilz,
von der MLPD. Niemand kann einfach
sagen ,,Ddm als hätten wir...", sondern
muss sich fragen: Warum habe ich
nicht mit gemacht, warum habe ich
nicht den Anfang gemacht?

Ein Teil der Belegschaft hat Stand ge-

halten, die eigene Kündigung nicht un-
terschrieben und gezeigt, dass es auch

anders geht. RESPEKT für diesen
Mut! Das ist der richtige Weg.

Bei aller nötigen Kritik unter Freunden
lassen wir aber keine Spaltung in der

Belegschaft zu, Der Kampf geht in die
nächste Runde. Opel wird versuchen,

bis zum Schluss das Letzte aus uns

heraus zu holen. Nach und nach wird
der betrügerische Charakter der 3-Sei-
tigen-Verträge ans Licht kommen. An
neuen Arbeitsplätzen wird es vielfach
niedrigere Löhne und schlechtere Ar-
beitsbedingungen geben. Es ist nie zu
spät für den Kampf!

Das Wichtigste ist, dass die ganze Ar-
beiterklasse aus der Entwicklung bei
Opel lernt und die richtigen Lehren
zieht. Arbeiter dürfen sich nicht er-
pressen lassen! Unsere Bewusstheit
und unsere Organisiertheit müssen
stärker werden:

Gewerkschaften als Kampforganisa-
tionen!

,, Offensiv" gemeinsam vorwärts !

Der ganzen Ausbeutung, Betrug und
Erpressung ein Ende setzen - über
den Kapitalismus hinaus denken
und in der MLPD mitmachen!

Wir WAREN Opelaner mit Herz
und Seele? Welch trüber Abgesang!

Wir waren, sind und bleiben Arbei-
ter - mit klarem Verstand und un-
verbrüchlicher Solidaritätl

Daimter- und Opel.-Betegschaften setzen

Rede und Diskussion
mit Gabi Gärtner und
Reinhard Funk,
ZK der MLPD

Lieder I Kul.tur

Sonntag, 5. Oktober 2014
Beginn: 16 Uhr I Eintritt: ?/1 Euro

ln der MLPD-Geschäftsstelte, großer Saal
Düsseldorf, Friedrich-Ebert-Str. 3, Nähe Hbf.
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