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Liebe Kolleginnen und Kollegen,
das OpelWerk I wird geschlossen. Viele Jahre haben
wir gemeinsam gearbeitet und gekämpft, gestritten,
gelacht, getrauert und gefeiert – Ihr werdet uns feh
len!
Natürlich hätten wir es lieber gehabt, wenn wir das
hätten verhindern können und dass wir den großen
angestrebten Streik gemacht hätten und es war nicht
nur ein mal kurz davor. Aber kann man daran Erfolg
oder Misserfolg festmachen? Nein, wir leben in einer
Gesellschaft, in der Regierung, Medien und Gerichte
auf der Seite der Konzerne sind. Sie haben die
Macht, Belegschaften zu spalten, zu erpressen, Medi
en gleichzuschalten und Werke zu schließen.
Aber die Belegschaft war alles andere als ruhig und
hat gezeigt, dass man sich dem nicht hingeben muss.
In den zwei Jahren seit Verkündung der Werkschlie

ßung: Mindestens fünf selbständige Streikaktionen,
Informationsveranstaltungen, Besetzung der Castro
per Straße, bis zu 17stündige Belegschaftsver
sammlungen usw. Viel Solidarität aus der
Bevölkerung, neue Organisationsformen wie das
Basta!Frauenkomitee, die Streikkasse usw. Die Soli
darität war da, die Belegschaft war kampfbereit. Wir
haben uns nichts vorzuwerfen!
Für die Konzerne und Regierung stand dagegen viel
auf dem Spiel. Die OpelBelegschaft hat in den letz
ten Jahrzehnten vielen Belegschaften Mut gemacht
und ein unbefristeter Streik wäre ein unübersehbares
Signal für alle Arbeiter, in die Offensive zu gehen.
Deshalb haben sie alles in die Waagschale geworfen,
um diesen Streik zu verhindern und dieses Werk zu
schließen und haben es letztlich mit Mühe und Not
geschafft. Auch der Verrat der IGMFührung um Gies
ler und Wetzel und der meisten sich früher kämpfe
risch gebenden Kräfte im Werk (Einenkel, Gabriel &
co.) war eine neue Herausforderung. Die Belegschaft
ist immer besser mit den Spaltungsmethoden und der
antikommunistischen Hetze fertig geworden und wir
haben viel daraus gelernt: Wir müssen uns noch bes
ser organisieren, härter werden, lernen zwischen
falschen und richtigen Freunden zu unterscheiden.
Abschied nehmen ist nicht leicht – viele Gefühle kom
men hoch. Aber jedes Ende ist auch ein neuer An
fang! Egal wo jeder von uns hin geht, ob Werk III,
Bogestra, andere (Auto)Betriebe, Rüsselsheim – wir
sind und bleiben Arbeiter, nehmen unsere Erfah
rungen mit und tragen die Fackel weiter! Wir von
Offensiv werden weitermachen und hoffen, mit mög
lichst vielen von euch in Kontakt zu bleiben.

Eure Annegret, Klaus, Rainer und
Alle OFFENSIVEN

Gibt nichts, haben nichts, wissen nichts...
Volker Strehl hat am Montag über die Ergebnisse
der Einigungsstelle informiert. Der Einigungsstellen
termin vom 1.12. wurde mal wieder verschoben.
Wen wundert's? Volker verspricht, Opel wäre „...be
reit, an einer einvernehmlichen Lösung zu arbei
ten“, um dann zu erklären, dass die Gespräche
noch dauern würden. Worüber gesprochen wird,
bleibt wie immer im Dunkeln. Murat Yaman setzte
dem noch die Krone auf und erklärte auf der Aus
schusssitzung am 25.11.: „Annegret, ich sage dir
nichts mehr aus der Einigungsstelle, weil ihr es
dann wieder in eure Flugblätter schreibt.“ Lieber
Murat, was ist bitte falsch daran, die Belegschaft zu
informieren? Oder wird das Ergebnis so schlecht,
dass ihr es lieber erst raus lasst, wenn die Kollegen
nicht mehr im Werk sind?

OFFENSIV ABSCHIEDS-
UND ZUKUNFTSPARTY

Ihr und eure Familien seid
herzlich eingeladen!



Bilder, die wir nie vergessen – Bilder für die Zukunft!

Gelungener Coup: BASTA!Frauen setzen Zeichen auf der
IAA!

Kundgebung Tor 4 am 28.6.12: FordKollegen
für Streikrecht

Starke Verbündete!

16.11.2013: Solidaritätsspiel VfL Bochum –
Düsseldorf: Jugend will Zukunft!

43.206,17 € an Spenden sammelte der Solida
ritätskreis – jeder Cent für Arbeiterkämpfe!

BASTA!Frauen vor jeder Betriebsversammlung –
„Lasst unsere Frauen rein!“

Brasilianische OpelBelegschaft solidarisch –
Gemeinsam über Ländergrenzen hinweg!

Streik 2004 – sieben bewegende Tage im Oktober

3.3.2013: 18.000 Menschen beim Solidaritätsfest im
Kampf gegen die Werkschließung

Wir blicken zurück...
...1 Jahrzehnt Mut! ...10 Jahre Stolz! ...120 Monate Ehre!

... 520 Wochen Anerkennung!
... 3650 Tage Kampferfahrung! ...87.600 Std. Standhaftigkeit!

...5.256.000 Minuten Schließungsresistenz!
... und weil wir nicht gestorben sind, erleben wir's noch heut.

Hunderte Kollegen unterschreiben: „Es reicht!“ Wahlparty OFFENSIV 2014

Das SchließungsTrio Schumacher, Gellrich
und Dunkel: Ihre Karrieren sind gesichert!



Bilder, die wir nie vergessen – Bilder für die Zukunft!

Starke Verbündete!

Betriebsratswahlen
2014 – OFFENSIV
zweitstärkste Kraft!

BASTA!Frauen vor jeder Betriebsversammlung –
„Lasst unsere Frauen rein!“

Straßenblockade am 24.März 2012: Wir verstecken uns nicht hinterm Stadion!

Infoveranstaltung am 21.5.13: „Wir
bleiben bis Gellrich kommt – oder
lieber doch nicht, es könnte ja
regnen“.

Falsche Freunde!

Streik 2004 – sieben bewegende Tage im Oktober

Zig Prozesse – Wer einen
von uns angreift,
bekommt es mit allen zu
tun!

3.3.2013: 18.000 Menschen beim Solidaritätsfest im
Kampf gegen die Werkschließung

Marx im Kommunistischen Ma
nifest:
„Von Zeit zu Zeit siegen die Ar
beiter, aber nur vorüberge
hend. Das eigentliche Resultat
ihrer Kämpfe ist nicht der un
mittelbare Erfolg, sondern die
immer weiter um sich greifende
Vereinigung der Arbeiter.“

Streik der Fertig und Endmontage ASchicht Dezember 2012
nach der Ankündigung der Werkschließung durch Sedran

Null Toleranz für Mobbing!



So der gleichlautende Titel in den Print und Onlinemedien. Schon jetzt offeriert das Auktionshaus Maynards
unsere Produktionsanlagen im Internet. Als „respekt und würdelos“ bezeichnete Rainer Einenkel das Verhal
ten der GL weil hier noch während der aktiven Fertigungsphase die Produktionsanlagen und die Arbeitsplätze
quasi unterm Hintern weg abverkauft werden!
„Achtung keine Satire und Kapitalismus pur“, beschwert er sich weiter auf seiner Homepage! Ja, es ist würde
und skrupellos, findet auch die Belegschaft! Wenn aber, lieber Rainer, beim „Wir bleiben Bochum“Logo das
„bleiben“ rot durchkreuzt und somit für ungültig erklärt wird, und, so wie auf der letzten BV, ein riesiges Trans
parent mit dem verachtenden Schriftzug „Wir waren Opelaner mit Herz und Seele“ der Belegschaft zugemutet
wird, so hast du denen doch eine Steilvorlage geliefert! Zum Dank wird auch noch der Mehrarbeit zugestimmt!
Und was heißt hier eigentlich „Kapitalismus pur“? Huch!! Soll hier von der eigenen Unzulänglichkeit (dem
Scherbenhaufen) abgelenkt werden? Ist Einenkel etwa einer Selbsttäuschung erlegen? Wir müssen einem al
ten DKPler wirklich erklären, dass es eine freie soziale Marktwirtschaft bestenfalls auf dem Papier gibt!?
Die drohende Lawine wird sehr viel mit sich reißen, sie hatte sich angekündigt und es wurde nichts unternom
men! Die Allianz des Mitgestaltens der Werkschließung ist für jedermann erkennbar!

Alles muss raus (nicht nur die Belegschaft)!

Gewerkschaftspolitischer Skandal – unterschreibt alle!
Folgende Petition wurde im November 2014 von Kollegen von Daimler Sindelfingen erstellt und kann im Inter
net unterzeichnet werden (Auszug):
„Aufstand des gewerkschaftlichen Gewissens
Die Schließung des OpelWerkes in Bochum – ein brutaler Akt von GM und ein gewerkschaftlicher Skandal!
General Motors wütet nach den USA nun auch in Deutschland. Mit Opel Bochum steht die erste Werksschlie
ßung eines Automobilwerkes in der deutschen Nachkriegsgeschichte ins Haus. ...
Wir halten es für einen gewerkschaftlichen Skandal, wie hier seitens führender IG Metall
Funktionäre verfahren wurde und wird! Die bundesweit für ihren Mut, Kampfgeist und
Einfallsreichtum bekannte Belegschaft wurde zuerst mit wortradikalen Reden ruhig ge
stellt und vertröstet und dann schlicht im Stich gelassen. ...
Das ist unwürdig und beschämend. Gewerkschafter lassen keine Gewerkschafter im
Regen stehen! Nie wieder darf sich das wiederholen! ...“

Unterzeichnet die Petition unter www.openpetition.de
(Suchbegriff: Aufstand des gewerkschaftlichen Gewissens)!

Pausenversammlung
am Tag der letzten
Produktionsschicht

10:30 Uhr
18:30 Uhr

vor der Kantine
Zur letzten Schicht wollen wir uns noch

einmal im Werk I versammeln,
Erinnerungsfotos machen, Kontakt

austauschen oder einfach nur
verabschieden.

Auch in Zukunft könnt ihr OFFENSIV
immer per eMail erreichen:

offensivbochum@gmx.de
oderKlausLeymann@web.de

V.i.S.d.P. Annegret GärtnerLeymann, Klaus Leymann, Rainer Weinmann




