
Der Tenor der offiziellen Beiträgeauf der Betriebsversammlung war:
Abwarten auf die Einigungsstelle.
Wohin führt dieser Weg?
Natürlich warten viele Kollegen aufdas Abfindungsangebot. Aberselbst wenn eine für den einen oderanderen Kollegen akzeptable Ab-findung rauskommt,

Dem sollen wir dann auchnoch zustimmen, nur um die Abfin-dung nicht zu gefährden. Selbstwenn man noch so gut verhandelt,eine Einigungsstelle kann keine

Unternehmensentscheidungen au-ßer Kraft setzen. Der Vorsitzendemuss die betrieblichen Interessenberücksichtigen (also die Profitin-teressen von GM) und beide Sei-ten müssen dem Ergebniszustimmen. Die Forderung „Fort-setzung der Fahrzeugproduktionnach 2016“ wird inzwischen nichteinmal mehr von den BR erhoben.Was ist aus „Wir bleiben Bochum“geworden?Auch mit der einen oder anderenNachbesserung – im Kern wird dasErgebnis das beinhalten, was dieBelegschaft im Mai abgelehnt hat.Oder wie ein Kollege auf der Ver-

sammlung sagte: Kapitulationsver-trag 2.0. Deshalb auch hat vorallem Gellrich für die Einigungsstel-le geworben, die man in Ruhe ver-handeln lassen sollte und vor denLeuten gewarnt, die „immer denProtest nach außen tragen wollen“.
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"Solidaritätskreis für den Kampf
der Opelaner" informiert,

Kontostand der Streikkasse (10.6.):
16 562,35 EUR

Welchen Weg gehen wir?

www.opelanersoli .de - www.opelanersoli .de - www.opelanersoli .de

Offenbar hatte er ge-hofft, dass das Thema auf der Belegschaftsver-sammlung nicht zur Sprache kommt, wenn er dieAbmahnung erst am Dienstag übergibt. Angekündigthatte er sie schon für Freitag.

Keine Abmahnung gegen Rainer !
Kampf um jeden Arbeitsplatz !

Geschäftsleitung greift kämpferischen Kollegen an

Fortsetzung aufRückseite

www.opelanersoli.de



Das macht doch schon stutzig bzw.mehr als deutlich, wem dieses Spielauf Zeit nutzt. Während wir ab-warten, schaffen sie Fakten für dieVerlagerung des Zafira und die Ver-scherbelung der Flächen. Und ha-ben wir das nicht oft genug erlebt,dass es in den Verhandlungen mo-natelang „nix neues“ gibt und kurzvor den Werksferien wird dannplötzlich wieder ein 30-seitiger Ver-trag aus der Schublade gezaubert?
Für die mindestens 80% der Be-legschaft, die diesen Arbeitsplatzweiterhin brauchen, sowie für eineZukunft über 2016 hinaus wird esin der Einigungsstelle keine Ant-worten geben - und schon garnicht für die 45.000 Arbeitsplätzein NRW und die Zukunft unsererJugend!
Wir müssen uns über AlternativenGedanken machen, statt nur zuwarten, was hinter verschlossenenTüren verhandelt wird. Für wirkli-che Perspektiven gibt es nur einenWeg: einen konsequenten Kampf

wie 2004 – und besser – aufzuneh-men. Vor den Werksferien undwährend des Bundestagswahl-kampfs ist dafür die beste Situation.Deshalb wird auch alles dagegenunternommen.Die Einigkeit im Betriebsrat überdas Nein zum Kapitulationvertragund gegen die Spaltung von Schä-fer-Klug steht. Allerdings gibt eskeine Einheit darüber, wie konse-quent gekämpft werden muss.Spätestens seit dem 21.5. ist klar,dass die große Mehrheit des Be-triebsrates keinen Kampf wie 2004organisiert. Nicht nur weil sie

nicht darf, sondern weil sie es
auch gar nicht will. Sonst hätte sienicht so kläglich entgegen allenAbsprachen die Infoveranstaltungbeendet. Sie hätten die Entschei-dung in die Hände der Belegschaftlegen können. Aber genau das warnicht gewollt. Deshalb war auch dieAbstimmung auf der B-Schicht so„schlimm“. Es war nicht irgendwasdaran undemokratisch, sondern siewar manchen zu demokratisch undsie sahen ihre Kontrolle in Gefahr.Mit dem viel beschworenen „klugkämpfen“ und „langen Atem“ hates jedenfalls nicht viel zu tun, wennman um 14.15 Uhr vollmundig ver-kündet „Wir warten bis der Mannikommt“ und um 15 Uhr die Leutewieder arbeiten schickt. Auch vonsteigernden Aktionen ist nichts zusehen, wenn die BV diesmal schonnach knapp 6 statt zuletzt 11 Stun-den beendet wurde.
Der allgemeine Abgesang von Po-litik und Medien soll eine Stim-mung verbreiten, dass „allesgelaufen“ sei und wir nichts mehrretten könnten. Aber ein Fussball-spiel fängt man auch nicht nur an,wenn man weiß dass man gewinnt.Warum sollten wir aufgeben, bevorwir überhaupt aufs Feld gegangensind? Auch wenn am Spielfeldrandschon über unsere Ablöse gezocktwird – das Spiel findet auf demPlatz statt. Die Belegschaft ist nichtnur das Publikum, das nur zahlenund jubeln darf.

Wir sind die Akteure -
Zeit für Angriff !

"Das qualifizierte Personal hat zwei Wochen gebraucht, um eine
Ausrede dafür zu finden Rainer eine zu verpassen. "

"Die wollen uns doch allen an die Karre pinkeln. Schikane, wie die
Verleiherei auch, bis wir >freiwillig< selber kündigen. "

"Rainer darfnicht alleine stehen. Wir sind alle Opelaner. "

"Das Unternehmen hat uns in eine nie dagewesene
Ausnahmesituation katapultiert, nämlich Abwicklung und
Werksschließung! Rainers emotionale Rede spiegelt diese
Ausnahmesituation wieder. Das Unternehmen hat diese Reaktion
hervor gerufen. Die Abmahnung muss vom Tisch!"

"Lass Dich aufkeinen Fall einschüchtern. Du musst genau so
weiter machen wie bisher. "

„ Ich bin nicht immer eurer politischen Meinung, aber was ihr im
Betrieb macht ist toll. Ihr habt noch Arsch in der Hose. Es ist
schlimm, wie ihr dafür verfolgt werdet.“

„ Ich habe gehört, du kommst kurz nach Al Kaida?“

Kollegenstimmen zum Angriff auf Rainer

V.i.S.d.P.: Annegret Gärtner-Leymann, Steffen Reichelt, RainerWeinmann (BR-Telefon 63547)

Fortsetzung von Vorderseite




