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

Was wurde den Belegschaften in
den anderen Opel-Werken nicht al-
les für rosige Zeiten versprochen.
Die Schließung des Bochumer Werks
sollte die Arbeitsplätze in Eisenach,
Rüsselsheim oder Kaiserslautern auf
Dauer sicher machen. Dafür war die
IGM-Führung bereit, den Bochumern
in den Rücken zu fallen und sogar ge-
gen die Bochumer Belegschaft zu het-
zen, diese sei selbst schuld, weil sie
den Erpresservertrag abgelehnt hat.

Doch von wegen ,,Siegerwerke":
Noch ist Bochum nicht zu und schon
wird von GM die nächste Runde der
Angriffe auf die nächsten Belegschaf-
ten angekündigt: In Rüsselsheim wird
nach der Astra-Produktion mit der
Verlagerung der Getriebefertigung
nach Osteuropa gedroht (siehe S. 3).
Wer geglaubt hat, dass internationale
Monopole wie GM sich mit einer Pro-
fitsteigerung zufrieden geben, der
muss aufwachen! Sie legen sofort nach
in ihrer Vernichtungsschlacht um die
Beherrschung des Weltmarkts. Jam-
mern hilft nicht - die Weltherrschaft
des Internationalen Finanzkapitals ist
auf schrankenloser Gier aufgebaut,
völlig unvereinbar mit der Zukunft der
Menschheit und ihrer Lebensgrundla-
gen auf diesem Planeten.

Mit den Profiten aus unserer Arbeitskraft haben sie
Anlagen aufgebaut, die jetzt mit der Auktion
verramscht werden sollen. Kapitalistischer lrrsinnl

Man lernt nie aus ,rrrrrr
sie doch Angst, sonst würden sie nicht
die Pläne für hunderte Neueinstellun-
gen in Eisenach geheim halten. (S.4)

Die Bochumer haben die Schließung
nie akzeptiert. Immer wieder, auch
vorletzte Woche, gab es kämpferische
Aktionen. Und Kollegen lassen sich
falsche Berechnungen oder manipu-
lierte Personalauswahl nicht gefallen.

Opel hat sich an der Bochumer Be-
legschaft viele Zähne ausgebissen.
Sie müssen alles aufwenden und einen
großen Preis für die Schließung zah-
len. Die gleichgeschaltete Presse, der
Abgesang sämtlicher bürgerlicher Po-
litiker, Tricks von Zuckerbrot und
Peitsche, zrletzt offene Lügen, wie
99% hätten unterschrieben.

Die Bochumer Belegschaft ist im In-
und Ausland als kämpferisch und
unbeugsam bekannt. Das ist auch der
Grund, warum GM das Werk Bochum
unbedingt schließen will. Sie werden
nicht anders mit dieser Belegschaft
fertig, die in all den Jahren so viel ge-

lernt hat, auch mit Hilfe des ,,BIitz",
mit den kämpferischen Kollegen von
"Offensiv", mit der MLPD, mit der in-
ternationalen Arbeitereinheit.

Aber man lernt nie aus. Wir müs-
sen noch stärker werden. Das ist die

te selbständige Steik ist unsere Stär-
ke.

Wir lernen aus den Tricks und den
schäbigen Machenschaften, mit denen
die Mehrheit der Belegschaft in Bo-
chum zur Unterschrift genötigt wurde.
Eine Lehre ist: Die Arbeiterbewe-
gung muss fertig werden mit fal-
schen Freunden in der IGM-Führung
und mit Betriebsräten, die zuerst
wortradikal von Kampf reden, und
dann schäbig das Werk kampflos auf-
geben. Fast wörtlich gleichen die heu-
tigen Aussagen von Schäfer-Klug
denen von Einenkel: ,,.ltoch nicht das
Pulver verschießen, die Versammlun-
gen sind nur unterbrochen, zu gegebe-
ner Zeit ... " usw. Es ist die gleiche
erbärmliche Taktik, die eigene Kapi-
tulation zu verbergen, bei der es im-
mer zu früh zum Kämpfen ist - bis es

tatsächlich zu spät ist.

Mele Bochumer bereuen schon ihre
Unterschrift unter dem Aufhebungs-
vertrag. Viele Kollegen sagen, Einen-
kel und die IGM-Spitze haben unseren
Kampf verraten. Um von ihrer Rolle
abzulenken, steigern diese ihre anti-
kommunistische Hetze gegen,,Offen-
siv" und gegen die MLPD, sie ver-
Ieumden die Spendensammlung des

Solidaritätskreises. (siehe S. 2) Von
solchen Leuten können wir unseren
Kampf niemals abhängig machen.

Auch wenn es nicht gelingt, die
Schließung des Bochumer Werks zu
verhindern, so haben wir doch unaus-
löschbare Erfahrungen gemacht, die
wir beherzigen müssen, um gegen GM
aber auch die Kapitalistenklasse ins-
gesamt in die Offensive zu kommen.

Wir müssen uns vor allem noch bes-
ser und auf höherer Stufe organisie-
ren, um der Arbeiteroffensive zum
Durchbruch zu verhelfen.

entscheidende Lehre, die wir in
allen Opel-Betrieben beherzi-
gen müssen.

Z:uletzt war der Druck, die Er-
pressung und das Lockmittel
der Abfindung stark genug, ei-
ne große Mehrheit zur Unter-
schrift unter den Aufhebungs-
vertrag zu bringen. Auch da-

Um eine überlegene Kraft aufzu- raus lernen wir: Wir Arbeiter müs-
bauen gibt es nur einen Weg: Wir sen härter werden, dürfen uns nicht
müssen uns international zusammen- erpressen lassen. Es war und bleibt
schließen und kämpfen. Davor haben richtig: Der entschlossene, unbefriste-


