
Die Nachtschicht hat den Nerv getroffen –Erste Rückzieher von Opel! Jetzt nachlegen!
Mit 17 Stunden Betriebsversammlung und vor allem mit
dem sechsstündigen Streik der Nachtschicht hat sich
der Bochumer Kampfgeist eindrucksvoll zurückgemel
det! Nahezu alle anwesenden ca. 500 Nachtschichtkol
legen beteiligten sich an der Abstimmung und beschlos
sen bei einer Gegenstimme: Wir bleiben hier und über
geben an die Frühschicht! Auch die Androhung von Re
pressalien und Hetze konnte die Entschlossenheit nicht
brechen. Die Früh(B)schicht wurde dann bereits an den
Toren von Bazio und anderen Vorgesetzten einge
schüchtert. Dennoch versammelten sich 150 Kollegen
im D3 und die Produktion lief in den meisten Bereichen
erst um 7 Uhr wieder an.
Opel hat geglaubt, sie könnten es auf die Spitze treiben:
vorzeitige Schließung von Werk II, ZafiraProduktion auf
Halde, und dann noch Manni Gellrich mit seiner Auffor
derung, „bis zum Schluss alles zu geben". Was glauben
diese Leute, mit wem sie es zu tun haben? Das mussten
sie nun hautnah erleben und es ist ihnen mächtig in die
Knochen gefahren. Der erste Rückzieher folgte umge
hend: Die Schließung von Werk 2 wurde vom 19.9.
auf Mitte Oktober verschoben  obwohl nicht ein ein
ziges Getriebe zusätzlich gebaut wird! Wir sind also
auf dem richtigen Weg. Angesichts der Bundestagswahl
und der IAA will die Chefetage unbedingt Ruhe in die
Belegschaft kriegen.
In ihrer verzweifelten Panik haben sie am Freitag sogar
Verkäufer der „Roten Fahne“ polizeilich verjagen lassen
und angezeigt. Dürfen wir jetzt nicht mehr selbst ent
scheiden, mit wem wir reden und was wir lesen? Demo
kratie gilt wohl nur, solange wir ihren Lügen glauben.
Sollte es tatsächlich zu Repressalien gegen die strei
kenden Kollegen der C und BSchicht kommen, dann
müssen wir alle gemeinsam sofort das nächste Signal
setzen. So lassen wir nicht mit uns umspringen! Gegen
Lohnabzug sind bereits Auszahlungen der Streikkasse
in Vorbereitung!
Die WAZ schreibt richtig, dass der „Teilstreik vom Diens
tag eine neue Qualität in der Richtungsfrage“ markiert.
Die Richtungsfrage ist: Abgesang oder Kampf um unse
re Zukunft? Von „Solidarität“ reden alle, aber letztlich hat

auch die Oberbürgermeisterin nur noch eine Grabesre
de auf unser Werk gehalten. Nicht zufällig wurden hin
gegen solche Delegationen nicht eingelassen, die uns
im Kampf bis hin zum Streik um unsere Arbeitsplät
ze unterstützen: Die Werksschützer wurden von ganz
oben angewiesen, unsere Frauen von Basta! wie Ein
brecherinnen vom Gelände zu führen. Kollegen von
Mercedes aus Düsseldorf und Ford aus Köln durften
nicht rein. Während Vertreter von SPD und Linkspartei
aufs Werksgelände spazierten, musste die Vertreterin
der MLPD draußen bleiben. Offenbar stellen diese Frau
en, die kämpferischen Kollegen aus anderen Betrieben
und die "Roten" für die Geschäftsleitung eine große Ge
fahr dar.
Aber die Betriebsratsführung hat den Schwanz eingezo
gen und ihr Hausrecht nicht durchgesetzt oder dieses
üble Spiel sogar mitgemacht. Das war ein Schlag ins
Gesicht dieser Kolleginnen und Kollegen, aber auch un
serer eigenen Belegschaft, der damit die Solidarität ver
weigert wird. Rainer Einenkel hat sich korrekt verhalten
und die Abstimmung der Nachtschicht als demokratisch
anerkannt und akzeptiert. Aber am nächsten Tag hat er
sich in der WAZ schon wieder „distanziert“ und erklärt
„er stehe für den Weg der Verhandlungen." Dieser Weg
der Verhandlungen ohne Kampf ist der Weg der Kapi
tulation, weil Opel Fakten schafft, während wir weiter
arbeiten. Auch das Abwarten auf die Sondierungsge
spräche spielt Opel voll in die Karten. Wir lassen uns
doch nicht verarschen und bauen weiter auf Halde,
nur damit sie das Werk noch früher schließen! Wenn
ich Opel unter Druck setzen will, dann geht das nur, so
lange sie noch nicht ihre Lager vollgezogen haben.
Unser Ziel bleibt der Kampf um jeden Arbeitsplatz!
Jeder, der mit Abfindung geht, muss auch dafür
kämpfen, dass ein junger Kollege nachrückt. Kein Ar
beitsplatz darf aufgegeben werden.
Die NachtschichtKollegen haben das Ruhighalten
endgültig durchbrochen. Wir haben gesehen, wo wir
die Geschäftsleitung am Nerv treffen  von wegen, „die
warten nur auf Streik“!
Lasst uns alle Nachtschicht sein!

Einladung zur Pausenversammlung und Information
über die vorgezogene Schließung von Werk II

ASchicht: Donnerstag, 10.30 Uhr, vor der Kantine zwischen D4 und D5BSchicht: Donnerstag, 18.30 Uhr, vor der Kantine zwischen D4 und D5CSchicht: Freitag, 2.30 Uhr, am BRContainer Fertigmontage (Säule C 16)
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Daran muss sich jeder
Kandidat zur
Bundestagswahl
messen lassen!
Es ist Wahlkampf. Wir erleben
Shows und Scheinduelle, Phra
sen und Versprechungen wie
sonst die ganzen vier Jahre
nicht. Wir erleben aber auch
neue, engagierte Politiker. Da
mit man sich nicht Sonntag
Abend schon wieder ärgert, ha
ben wir uns einige Prüfsteine
für Kandidaten überlegt:
1. Tritt er/sie konsequent ein für
den Kampf um das Werk, die
Arbeitsplätze, die Region – ge
gen Abgesang, Lügen und Ka
pitulation?
2. Lehnt er/sie persönliche Pri
vilegien für seine Tätigkeit ab?
3. Legt er/sie Rechenschaft da
rüber ab? Ist er/sie abwählbar?
4. Unterstützt er/sie den kämp
ferischen Weg in den Gewerk
schaften?
5. Nimmt er/sie teil am täglichen
Kampf an der Basis um eine le
benswerte Zukunft?
6. Nimmt er/sie die Bedrohung
für Umwelt und Menschheit
ernst und organisiert den Kampf
gegen die Hauptverursacher in
den Konzernetagen?
7. Steht er/sie ein für wirkliche
Überparteilichkeit, Freiheit und
Demokratie gegen antikommu
nistische Ausgrenzung, Spal
tung und Hetze?Am letzten Freitag fand der Güteter

min Verena Vöhringer gegen Opel
statt. Sie hatte Klage auf unbefristete
Übernahme als Jugendvertreterin
gegen Opel erhoben. Verena hatte
vor gut zwei Jahren einen Antrag auf
Übernahme als gewählte Jugend
vertreterin nach §78a Betriebsver
fassungsgesetz bei Opel einge
reicht. Doch Opel speist die Jugend
vertreterin und IGMVertrauensfrau
seit dem mit einen befristeten Ver
trag nach dem anderen ab. Es geht
um eine politisch motivierte Nicht
übernahme. Verena soll als bekann
te klassenkämpferische Kollegin,
Vertrauensfrau und Jugendvertrete
rin aus dem Betrieb entfernt werden.
Sie selbst hatte in den letzten Jahren
an der Spitze des Kampfs der Azubis

um ihre unbefristete Übernahme ge
standen. Mehrfach mit Erfolg, so
wurden ihre Arbeitsverträge bereits
zweimal verlängert. Wie erwartet,
kam es zu keiner gütlichen Einigung.
Der erste Prozesstermin wird am 20.
November 2013 stattfinden.
Zuvor hatte eine starke Solidari
tätskundgebung stattgefunden.
Über 30 Kolleginnen und Kollegen,
Vertrauensleute, Betriebsräte, Opel
Rentner, Vertreter der MLPD, des
Solidaritätskreises für die kämpfen
den Opelanner, die BASTAFrauen,
der JAVVorsitzende von Thyssen
und Familienangehörige und Freun
de.
Als Bilanz des Tages kann gesagt
werden: Die Solidarität steht wie
eine Eins!

Verena Vöhringer gegen Opel 
Eindrucksvolle Solidarität vor dem Gütetermin

Achtung, vormerken!
Der erste Kammertermin von
Rainer Weinmann gegen Opel
findet statt am 9. Oktober um
12.45 Uhr im Arbeitsgericht Bo
chum. Ab 11.30 Uhr organisie
ren wir hierzu eine Solidaritäts
kundgebung vor dem Gericht.
Rainer klagt gegen die Abmah
nung, die ihm von der Personal
abteilung wegen seiner Teilnah
me an der BRInfoversammlung
am 21. Mai verpasst wurde, um
ihn und die ganze Belegschaft
einzuschüchtern. Das lassen
wir nicht zu!

Herzlichen Glückwunsch zu eurem Streik –
Jetzt lösen wir unsere Selbstverpflichtung ein!
Mittlerweile haben wir über 30.000 Euro gesammelt. Euer Streik
vom 10. September hat zu einem neuen Aufschwung in der Spen
denbereitschaft geführt. Jetzt lösen wir unsere Selbstverpflichtung
mit der ersten Auszahlung von Streikgeld ein!
1. Für den Streik am 10. September zahlen wir auf der Grundlage
der IGMRichtlinien Streikgelder. Für künftige Streiks werden wir
die Erfahrungen auswerten und ggf. neu bestimmen.
2. Jeder, der gestreikt hat und dadurch Lohnverlust hatte, hat
auch Anspruch auf Streikgeld. Auch im Zusammenhang mit den
Versammlungen in KFM, Seitenwand und WEM im Juli und August
wird Streikgeld gezahlt. Wir bitten euch natürlich, mit diesem Recht
verantwortlich umzugehen – schließlich werden wir für die kommen
den Streiks noch jeden Cent benötigen!
3. Bis zum 5. Oktober findet ihr auf der
Homepage des Solidaritätskreises
www.opelanersoli.de ein Formular
zum Ausdrucken. Mit diesem Formular
und einer Kopie eurer Lohnabrech
nung vom September (so dass Name
und Abzug deutlich werden, andere
Angaben könnt ihr natürlich unkennt
lich machen) könnt ihr das Streikgeld
beantragen und festlegen, ob das
Geld überwiesen oder in bar aus
gezahlt werden soll. Die Kollegen von Offensiv sind hierfür
eure Ansprechpartner und nehmen eure Anträge entgegen.
Bei Fragen und für weitere Infos wendet euch bitte an
info@opelanersoli.de.
Herzliche Grüße und weiter viel Kraft und Erfolg!

Euer Solidaritätskreis für den Kampf der Opelaner
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