
Man reibt sich die Au-
gen: Aus den Verhand-
lungen am vergangenen
Donnerstag gaben Be-
triebsratsvorsit zender
und Geschäftsleitung ein
gleichlautendes Flugblatt
heraus. Der (magere) In-
halt zeigt: Die Fortset-
zung der Fahrzeugpro-
duktion und der Kampf
um unsere Arbeitsplätze
sind bei diesen Verhand-
lungen kein Thema
mehr. Beide Seiten ha-
ben sich nun endgültig
auf die Abwicklung ge-
einigt! Aber um jeden
Widerstand im Keim zu
ersticken, werden sie ein
Ergebnis erst bekanntge-
ben, wenn wir genug
Autos produziert haben.
Gleichzeitig sollen wir
uns weiter kaputtmalo-
chen, die Werksleitung
setzt sogar noch die
Programmplanung für
den 3470 hoch (Im De-

zember 60%). Die of-
fenbar geplante Abtak-
tung wird wohl kaum
Entlastung sondern eher
noch mehr Arbeit für
uns bedeuten.
Diese Ereignisse bestäti-
gen voll unser Flugblatt
„Ruhigste Werksschlie-
ßung aller Zeiten...“ von
vorletzter Woche.
Rainer Einenkels Ant-
wort darauf, die er als
„Offenen Brief“ im

Werk verteilen ließ, soll
genau davon ablenken
und jegliche Kritik unter-
drücken. Sich selbst nun
als Opfer falscher An-
schuldigungen darzu-
stellen stellt die Tatsa-
chen auf den Kopf.
Mobbing und Hinhalten,
körperliches Auslaugen
und wilde Gerüchte sind
nur verschiedene Seiten
der psychologischen
Kriegsführung der Ge-

schäftsleitung, um die
Belegschaft mürbe zu
machen, einzuschüch-
tern und eine regelrech-
te „psychische Erosion“
in der Belegschaft zu
erreichen.

Diese muss gestoppt
werden, indem wir nun
endlich den konsequen-
ten Kampf um unsere
Arbeitsplätze und gegen
krankmachende Ar-
beitsverhältnisse begin-
nen. Mit solchen
Schmuse-Verhandlungen
kann man den berech-
tigten Forderungen der
Belegschaft nicht ge-
recht werden.

Entscheidend sind die
Einheit und der Wille
der Belegschaft, den
Kampf um das Werk,
unsere Arbeitsplätze und
die Zukunft der Region
zu führen.
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Psychologische Kriegsführung zur Abwicklung
. . .wenn der Spalter "Spaltung" ruft !

"Der Spalter ruft `Spaltung`. . .Die letzte von dir
organisierte Info war am 21. 5. 13. Damals sagtest
du: 'Wir warten die Verhandlungen nächste Wo-
che ab und dann treffen wir uns wieder hier. ' Die
längste Woche der Geschichte dauert bis heute
an. . . Als ehemaliges DKP-Mitglied hast Du die-
ses System der Bespitzelung und Unterdrückung
in der DDR immer verteidigt. . . Die MLPD ist da-
gegen an der Kritik an dem Verrat am echten So-
zialismus. . . erst entstanden. " (Rainer Weinmann)

"In deinem Schreiben vom 25. 10. hast du gesagt

dass es keine Geheimverhandlungen gibt. Warum
erfährt man dann nichts von dem Verhandlungs-
stand?. . . Gemeinsam sind wir stark soll nicht hei-
ßen gemeinsam machen wir Andersdenkende
platt in BR-Sitzungen. Mir ist es auch egal welche
politische Richtung ein BR-Mitglied hat, solange
es sich für mich einsetzt. " (R. Körber, KFM)

"Wenn wir über Parteipolitik reden, dann bitte
zunächst mal über deine eigene. Es ist schon sehr
auffällig, mit welchen großen Worten du in der

(Fortsetzung aufSeite 2)

Bild zu Artikel www.bszonline.de/artikel/jetzt-erst-recht

Auch wir würden lieber von Betriebsratseinheit und Erfolgsmeldungen berichten. Aber die Realität sieht an-
ders aus. Deshalb dokumentieren wir hier Auszüge aus den vielfältigen Antworten an Rainer Einenkel:



V.i.S.d.P Annegret Gärtner-Leymann (Tel. 63547), Klaus Leymann, Rainer Weinmann

... Das Gericht entschied nach einer Be-
ratungszeit von nicht einmal 15 Minuten,
die Klage abzuweisen. Für Rechtsanwalt
Roland Meister ist dieses Urteil ganz klar
ein Angriff auf die ganze Bochumer Be-
legschaft und alle Arbeiter, die im Kampf
um ihre Arbeitsplätze stehen. "Es ist ein
starkes Stück, dass Opel 45.000 Ar-
beitsplätze vernichten und dann noch
darüber bestimmen darf, wie die Beleg-
schaft ihren Widerstand organisiert."
Das Urteil ist ein Angriff auf das Ver-
sammlungsrecht der Belegschaft.
Die letzten Wochen und die vorzeitige
Schließung von Werk 2 zeigen, dass es
genau richtig war und ist, den Kampf um
unsere Arbeitsplätze zu führen und Rai-
ner im Recht ist. Wenn das Gericht, wenn
unsere Gesetze das anders sehen und
unseren Kampf für rechtswidrig halten,
dann ist nicht der Kampf falsch, dann
stimmt etwas mit diesen Gesetzen nicht.
Für Rainer Weinmann und die anwesen-
den Gäste war klar: Das Urteil ist erst
recht ein Grund, den Kampf weiterzu-
führen und auszuweiten als einen Kampf
für die Verteidigung und Erweiterung der
demokratischen Rechte in Deutschland.
Rainer und sein Anwalt kündigten an, in
Berufung zu gehen. Der großen Solidari-
tät kann er sich dabei sicher sein!

Dokumentiert - Dokumentiert
R. Einenkel behauptet, es gibt kein Mobbing im Betriebs-

rat. Als ein weiteres Beispiel, des für ihn wohl "normalen"

Umgangstons unter der Gürtellinie, folgender Brief. Tho-

mas Ropel schrieb diesen, nachdem Dirk Bresser in einem

Flugblatt die Forderung "Entwicklung statt Abwicklung"

bekräftigt hatte:

Am Mittwoch den 20.11.13 um 12:30
Uhr findet vor dem Bochumer
Arbeitsgericht der Kammertermin in der
Klage von Verena Vöhringer gegen Opel
statt. Opel verweigert ihr nach wie vor
das Recht auf unbefristete Übernahme
als Jugendvertreterin nach §78a BetrVG.
Dieser Jugendschutz ist ein wichtiges
Recht der Auszubildenden, damit
"unliebsame" Jugendvertreter nicht
einfach gekündigt werden können.
Verena hat nie ein Blatt vor den Mund
genommen, sich für die Azubis eingesetzt
und für die unbefristete Übernahme aller
Azubis gekämpft.
Ihr seid alle herzlich eingeladen zur Soli-
daritätskundgebung um 11:30 Uhr vor
dem Arbeitsgericht in Bochum.

Presseerklärung: Prozess Rainer
Weinmann gegen Opel (Ausz.):

Klage: Verena gegen Opel

Vergangenheit in der Öffentlichkeit aufgetreten bist,
über den 'Kampfum das Werk' bis zum 'Recht aufpoliti-
sche Streiks'. Wenn es aber dann wie in unserer jetzigen
Situation darum geht, den Worten auch Taten folgen zu
lassen, dann bleibt nichts übrig als ängstliche Kapitula-
tion und und feige Verhinderung von Streiks. Das erin-
nert ja nicht zufällig an das Gehabe deiner Parteifüh-
rung, die gerne viel redet und sich am Ende bei der SPD
für eine Koalition anbiedert. " (Steffen Reichelt)

„ Sind vielleicht bei dem ein oder anderen BR die eigent-
lich selbstverständlichen Diskussions- und Gesprächsre-
geln in Vergessenheit geraten?? Sende dir diese Regeln
anbei mit. Manchmal sind es die profanen Dinge im Le-
ben, die weiterhelfen.“ (Oliver Wähnert, KTL)

„ In sofern ist auch interessant, wozu du nichts schreibst:
… Kein Wort dazu, was mit Kampfmaßnahmen und der
Klage gegen die Schließung von Werk 2 ist. Kein Wort
dazu, was aus der Forderung nach Fortsetzung der
Fahrzeugproduktion, aus 'Wir bleiben Bochum' gewor-
den ist… Auch wenn du die Forderung nach Einigkeit
noch so oft wortradikal wiederholst, kann das nicht ver-
decken, dass ihr diese aufdem Gewissen habt… �ur weil
ihr das alles hinter verschlossenen Türen macht, ist es
nicht existent? Und weil wir es bekannt machen, sind wir
schuld daran? �ach dieser Logik ist der Arzt, der eine
Krebs-Diagnose ausspricht, der Verursacher des Krebs.
(A.Gärtner-Leymann)

(Fortsetzung von Seite 1)




