
Was ist hier eigentl ich los? Erst
sagt GM, dass sie keine Nachfol-
geproduktion für Bochum haben,
dann lancieren sie wieder Hoff-
nungen auf den Mokka. Dann gibt
der Pressesprecher von GM be-
kannt mit den europäischen Ge-
werkschaften über Werksschlie-
ßungen zu verhandeln. Wenige
Stunden später erklärt er das wä-
re ein Missverständnis gewesen.
Diesen Eiertanz kann man nur mit
der Angst der GM-Bosse vor un-
serem Widerstand erklären. Auch
die 94% Lohnausgleich bei Kurz-
arbeit sind ein klares Zugeständ-
nis von GM an die Kampfbereit-
schaft in den Werken.

Es kann nicht angehen, dass die
Arbeit immer mehr wird bis wir
krank werden und wir dazu noch
auf Lohn verzichten sollen. Ne-
benbei wird abgetaktet und Ar-
beitsplätze weg rationalisiert, um
dann Schichtverlängerung zu fah-
ren. GM versucht die Weltwirt-
schaftskrise durch gesteigerte
Ausbeutung auf uns abzuwälzen.
Wir haben die Krise nicht zu ver-
antworten und es ist nicht einzu-
sehen, dass wir sie bezahlen. Die
OFFENSIV-Betriebsräte haben
die Vereinbarung zur Kurzarbeit
abgelehnt. Statt die GM-Profite
auf Kosten der Sozialkassen zu
erhöhen, sol l GM den vollen
Lohnausgleich zahlen. Zur Entlas-
tung müssen die Zeitverträge ent-
fristet werden. OFFENSIV unter-
stützt die Initiative für ein „Zu-
kunftsprogramm zum Kampf um
jeden Arbeitsplatz“ bei Opel. Die

Mitinitiatorin Annegret Gärtner-
Leymann schreibt dazu: „. . .Die

1.499 Unterschriften – und es

werden noch viele weitere folgen -

zeigen die Kraft der Solidarität,

stellen ganz konkret dar, wie eine

Zukunft für die Werke und alle Ar-

beitsplätze möglich ist und er-

kämpft werden kann. Sie setzt

damit auch ein deutliches selbst-

bewusstes Zeichen gegen Mob-

bing und Arbeitsdruck und die

dadurch oft erzeugte Resignati-

on. . . “. Unterschreibt das Zukunfts-
programm und sammelt unter
Kollegen und im Bekanntenkreis.
Ihr könnt es bei den OFFENSIVen
Kollegen bekommen.

28. Juni 201 2: länderübergrei-

fender Aktionstag bei GM/Opel

und PSA (Peugeot/Citröen)

An diesem Tag fanden erstmals
koordinierte Aktionen in deutschen
Opel-Werken, französischen PSA-

Werken und brasil ianischen GM-
Werken statt. In Paris gab es die
größte Kundgebung aller PSA-
Werke seit 1 0 Jahren. Mit dabei
eine Delegation von Bochumer
Kollegen. In Brasil ien organisier-
ten GM-Kollegen bei einem zwei
Stündigen Streik die Solidarität. In
Eisenach gab es eine kämpferi-
sche Toraktion und in Bochum ein
Soli-Camp am Tor 4. Kollegen
von PSA/Straßburg und ein Kolle-
ge von Opel/Saragossa waren ex-
tra nach Bochum gekommen, um
daran tei l zu nehmen. . Koordiniert
wurde der Aktionstag über die
Verbindungen die auf dem letzten
internationalen Automobilarbeiter-
ratschlag im Mai entstanden sind.
Neben der Kundgebung kam es in
Bochum an diesem Tag im Tür-
modul zu einem 1 0 minütigen

Bandstillstand . Die Kollegen in-
formierten sich bei der OFFEN-
SIV-Betriebsrätin Annegret
Gärtner Leymann. Dies führte zu
heller Aufregung beim Schichtbe-
triebsleiter. Er forderte die Kolle-
gen auf, sofort wieder an die
Arbeit zu gehen und drohte mit
Repressalien. Jetzt wird Annegret
vorgeworfen sie habe das Band
abgeschaltet und ihr wurde in ei-
nem Personalgespräch eine Ab-
mahnung angekündigt. Es ist
erlaubt Tarifverträge zu brechen,
tausende Existenzen zu zerstören
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Liebe neue Azubis,

mit dem Start eurer Ausbildung
fängt ein neuer Abschnitt in eurem
Leben an. Als Arbeiter lernt ihr
Diszipl in, Organisation und auf ei-
genen Beinen zu stehen. Das
wichtigste ist zu lernen gemein-
sam zu kämpfen. Besonders be-
grüßen wir die jungen Frauen die
sich entschieden haben einen so-
genannten „Männerberuf“ zu ler-
nen. Wir brauchen mehr selbstbe-
wusste Frauen!
Ihr habt euch viel leicht schon ge-
fragt welche Zukunft euch in die-
sem vielfach totgesagten Werk
erwarten soll . Weil uns die Ju-
gend am Herzen liegt, sind wir ei-
ne Belegschaft, die seit Jahren
erfolgreich gelernt hat um die Zu-

kunft zu kämpfen. Wir akzeptieren
nicht, dass wir für Mil l iardenprofite
geopfert werden. Die Kollegen im
Werk gehen regelrecht kaputt an
der schweren Arbeit. Wir brau-
chen euch. Wer euch das Gegen-
tei l sagt der lügt. Die Personalpla-
nung von Opel ist viel zu knapp
und wird immer knapper. Wir
brauchen eine Auftei lung der Ar-
beit auf viel mehr Schultern, da
das unsere Knochen bis ins hohe
Alter (Rente mit 67 Jahren) nicht
aushalten werden. Ihr seid die Zu-
kunft des Werkes! Ihr braucht
Vollzeitarbeitsplätze und keine
Leiharbeit Wir fordern die unbe-
fristete Übernahme der Azubis
entsprechend der Ausbildung, die
Entfristung aller Zeitverträge und
Neueinstel lungen. Gemeinsam

sind wir stark! Deshalb organisiert
euch in der IG-Metal l , wählt muti-
ge Vertrauensleute und Jugend-
vertreter. Mischt euch ein in die
Angelegenheiten um die Zukunft
unserer Arbeitsplätze und werdet
aktiv!
Wir von „OFFENSIV“ sind eine
gewerkschaftl iche Initiative für ei-
ne kämpferische Betriebsratsar-
beit bei Opel Bochum. Wir sind
aktiv für die Umwelt, antifaschis-
tisch und offen für eine Welt ohne
Ausbeutung und Unterdrückung!
Wir treffen uns regelmäßig und
unterstützen uns auch gegensei-
tig in vielen Lebensfragen. Ihr
könnt euch jederzeit an uns wen-
den oder mitmachen.
Allein machen sie dich ein, or-

ganisier dich!

und Werke zu schließen. Sich da-
gegen zu wehren soll aber verbo-
ten sein. Oder soll hier eine
Betriebsrätin mundtot gemacht
werden, weil sie sich das Recht
nimmt, über die Grenzen dieser
Profitwirtschaft hinaus zu den-
ken? Genau so wie sich die Kol-
leginnen und Kollegen im
Türmodul nicht einschüchtern l ie-
ßen, wird ihnen das auch bei An-
negret nicht gel ingen. Im
Gegenteil , wir fühlen uns in unse-
rem Weg bestätigt. Direkt nach
der Aktion sagte ein Kollege:
„Nun hat der Betriebsleiter gese-

hen. Einen General kann man

austauschen, alle Soldaten aber

nicht!“. Die Geschäftsleitung ist
sich anscheinend ihrer Sache
nicht so sicher. Die angekündigte
Abmahnung für Annegret haben
sie jedenfal ls l ieber nicht ver-
schickt. Ein Aktionstag reicht si-
cherl ich nicht aus . Aber der Weg
ist aufgezeigt, wie wir in Zukunft
unsere Aktionen mit den Kollegen
in den anderen Werken koordi-
nieren können, um stärker als die
Autogiganten zu werden.

Besonders erwähnen wollen wir
das neue Frauenkomitee „Bas-

ta!“ . Auf der letzten Betriebsver-
sammlung hatten die Frauen
klare Worte für Herrn Stracke und
wir freuen uns auch dieses mal
wieder was von ihnen zu hören.
Unsere Famil ien haben mit am
meisten unter der Zukunftsangst
zu leiden. Wir finden es tol l , dass
sie sich zu Wort gemeldet haben.
Erzählt euren Frauen von Basta!
und zeigt ihnen die Flyer, damit

sie mit machen können.
Kommt zur Belegschaftsver-

sammlung am 24.9. Letztes mal
haben wir Stracke die kalte
Schulter gezeigt. Dieses mal sol l-
ten wir seinem Nachfolger sofort
klar machen, dass wir nicht auf
unsere 4,3% Lohnerhöhung ver-
zichten werden. Die Frage ist
nicht entweder Lohnerhöhung
oder das Werk erhalten. Der
Kampf um das Werk fängt beim
Kampf um die Lohnerhöhung an.

Basta! Frauen vor der Betriebsversammlung

Herzlich Willkommen in der Opel-Belegschaft!

V.i.S.d.P Rainer Weinmann




