
100 Jahre Oktoberrevolution – Ein guter Tag, die richtigen Entscheidungen zu treffen

Morgen soll wieder ein „Tag der Entscheidungen“ sein. Die Zeitspielerei hatte nur einen 
Grund. Die Tavares und Co. fürchten einen Arbeitskampf.

In der Hoffnung, uns weichzukochen, predigen sie das alte Märchen der Verluste. In Wirklich-
keit ist der Umsatz von PSA seit der Opel-Übernahme um 31,4 Prozent explodiert. Und GM 
musste 2,3 Milliarden US-Dollar mehr an Steuern zahlen. Sie hatten uns rot gerechnet, um 
Steuern zu hinterziehen.

Tavares und Lohscheller tun mit ihrem unechten Lächeln so, als würden sie sich auf 
morgen freuen. Dabei schaffen sie heimlich Fakten. So wird die Versetzung von Eisenachern 
nach Rüsselsheim vorbereitet. Alle Arbeiten an Mokka und CUV wurden eingestellt. In Rüs-
selsheim wurden die ersten Leiharbeiter entlassen und den Subfirmen im ITEZ gekündigt. In 
Eisenach hat man den Dienstleisterfirmen gekündigt. In England will Tavarez 400 Arbeitsplät-
ze vernichten.

Und für diesen Kurs wollen sie uns jetzt gewinnen. Das soll im Interesse von uns, unseren 
Familien und der Zukunft der Jugend sein? Nein! Mit diesen Plänen kann es keinen Frie-
den geben.

Die entlassenen Kollegen bestellen sicher keinen Opel mehr. Und genau darin liegt das Kern-
problem im Kapitalismus. Jeder Euro mehr Profit wird wieder neu angelegt, um den Konkur-
renten im Kampf um den Weltmarkt Anteile abzujagen. Um noch höhere Profite zu machen. 
Damit bereiten sie nur neue Krisen vor. Jeder Verzicht, jede Arbeitsplatzvernichtung pumpt nur
noch mehr Geld in diesen Kreislauf – ein Teufelskreis, der Kapital und Arbeitsplätze vernichtet.
Der Weg des Kampfes durchbricht diesen Teufelskreis und weist die Richtung. 

Den Teufelskreis grundsätzlich beenden, das machten heute vor genau 100 Jahren die russi-
schen Arbeiter. Mit der Oktoberrevolution stürzten sie die Kapitalisten, enteigneten sie und be-
endeten den Krieg. Zum ersten mal in der Geschichte wurde die Ausbeutung des Menschen 
durch den Menschen abgeschafft. Wir Arbeiter brauchen keine Herren, die wie die Maden im 
Speck von unserer Hände Arbeit leben.

Krisengespräche mit den Ministerpräsidenten der Länder wurden geführt, bevor die Beleg-
schaft informiert wird. Bald werden uns die bürgerlichen Politiker ihre „Sorge“ erklären. Dahin-
ter steckt allein ihre Sorge, eine harte Klassenauseinandersetzung zu verhindern. Wie wir 
Opelaner reagieren, hat Bedeutung für alle Arbeiter. Dafür müssen wir bei uns selbst mit 
der Spaltung fertig werden: „Besser andere verlieren ihren Arbeitsplatz als wir.“ Diese Denk-
weise hat uns in eine Sackgasse geführt. Keiner unserer Arbeitsplätze ist durch den Verzicht 
oder die Werksschließungen der letzten Jahre sicherer geworden.

Wenn Wolfgang Schäfer-Klug davon spricht, diese Pläne „konstruktiv“ begleiten zu wollen, ist 
das Kapitulation. Wir können es schon hören: die Sprüche von „sozialverträglich“ oder von 
„Standortgarantien“. Mit diesen Worten soll uns die Vernichtung von Arbeitsplätzen als süßes 
Gift verabreicht werden. Wie oft haben wir erlebt, dass eine Schließung die restlichen Werke 
„sichern“ sollte? Die Pläne müssen nicht begleitet werden, sondern komplett vom Tisch. 
Das kann nur durch konsequenten Streik, im engen Schulterschluss mit den Kollegen der 
PSA-Werke erreicht werden.



Statt den gemeinsamen Kampf über Standorte und Ländergrenzen hinweg zu organisieren, 
werden kämpferische Initiativen wie beispielsweise die Pausenversammlung in Eisenach ver-
teufelt. Und sie haben den Ober-Anti-Kommunist aus der IGM, Berthold Huber, aus der Ver-
senkung geholt. Der ist jetzt Verhandlungsführer der IGM bei Opel. Dass jetzt ausgerechnet 
dieser Mann eingesetzt wird, ist kein Zufall. Als stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender bei 
VW stellte er Winterkorn (damals VW-Chef) einen Persilschein aus. Später hat er die Vernich-
tung von 30.000 Arbeitsplätzen im „VW-Zukunftspakt“ mitgetragen Dafür wurden die Ge-
werkschaften nicht gegründet!

Der heutige hundertste Geburtstag der Oktoberrevolution ist ein gutes Datum, um klare Si-
gnale für den Kampf um jeden Arbeitsplatz zu setzen. Er gibt Anlass, die Lehren von da-
mals für die Zukunft zu diskutieren. Wir müssen als Arbeiterklasse denken und handeln. Ge-
meinsam sind wir eine überlegene Kraft.

Kampf um jeden Arbeits- und Ausbildungsplatz!
Für die 30-Stundenwoche bei vollem Lohnausgleich!
Für ein vollständiges und allseitiges gesetzliches Streikrecht!
Für Gewerkschaften als Kampforganisationen!
Für die internationale Arbeitereinheit!


