
Es geht um unsere Ehre als Opelaner 
und die Verantwortung 

für die Zukunft unserer Kinder

Es ist nicht zu spät!Fo
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Es geht um unsere Ehre als Opelaner 
und die Verantwortung 

für die Zukunft unserer Kinder

Es ist nicht zu spät!



Fast genau ein Jahr ist es jetzt her, seit Se-
dran unsere Werkschließung verkündete. Seit
dem ringen wir alle um den richtigen Weg:

Mit den Ende November 2013 unterschrie-
benen Eckpunkten eines angeblichen „Sozi-
altarifvertrages“ wurde für alle deutlich, dass
der Weg des Stillhaltens und der Klassenzu-
sammenarbeit Verrat an der Belegschaft ist.
Offensiv hat vom ersten Tag an für einen kon-
sequenten Kampf plädiert. Mit etlichen
Kampfaktionen und dem 6-stündigen Nacht -
schicht- Streik vom 9. auf den 10. September
2013 hat die Belegschaft deutlich gemacht:
Man kann uns Bochumer nicht so einfach
schließen. Dabei erfuhren wir unglaublich viel
Solidarität. Der entscheidende Kampf - wie
2004 und besser – steht noch bevor.

Wie eine von Panik Getriebene versucht
die Geschäftsleitung dies zu verhindern:
Mit verschiedenen Formen von Verhand-
lungen wurden wir immer wieder vertrös-
tet. Ständig müssen wir uns das Gerede
von Überkapazitäten anhören. Angeblich
seien wir „zu teuer“. Mit den Eckpunkten
für den Sozialtarifvertrag wird uns verkauft
„Mehr war nicht drin“ und wir werden wie-
der erpresst „dass sonst alles noch schlim-
mer kommt“. Die bürgerliche Politik
vergießt Krokodilstränen und propagiert
Luftschlösser von „Ersatzarbeitsplätzen“.

Immer besser haben wir in der Beleg-
schaft gelernt, diese Manöver zu durch-
schauen. Dennoch beschleicht viele
immer wieder das Gefühl, es sei „jetzt zu
spät“ oder „nichts mehr zu machen“.

Die Sorge allein zu stehen, hat durchaus
Gründe: Mit GM, mit der Bundesregierung

und ihren Medien haben wir mächtige Geg-
ner. Gemeinsam – und leider auch noch
flankiert von Funktionären an der Spitze un-
serer Gewerkschaft und des Betriebsrates
– tun sie alles, um Standorte und Beleg-
schaften gegeneinander auszuspielen. Das
sind reale Probleme und doch ist es nicht
die ganze Realität, ist es nicht wirklich aus-
sichtslos: Es ist auch möglich, dem eine
über legene Kraft entgegen zu stellen.

Wir Bochumer müssen selbst entschei-
den über diesen Kampf für den Erhalt un-
serer Arbeitsplätze und unsere Würde als
Arbeiter. Wir müssen ihn mutig und selbst-
bewusst führen. Aber auf uns alleine ge-
stellt werden wir ihn nicht gewinnen, wir
brauchen Verbündete. 

Aber haben wir da nicht ermutigende Er-
fahrungen mit verlässlichen Freunden ge-
macht? Spricht nicht die ganze Ent-
wicklung für uns? Nach den Bundestags-
wahlen kommt die ganze Realität auf den
Tisch. Schlag auf Schlag kündigen Be-
triebe (wie TKS, Siemens, E.on, RWE, Berg-
bau und Outokumpu) massenhafte Ar-
beitsplatzvernichtung und Werkschließun-
gen an. In allen Betrieben wächst die Ar-
beitshetze unerträglich. In Rüsselsheim
und Eisenach merkten die Kollegen, dass
sie nicht Gewinner, sondern genauso Ver-
lierer der GM-Strategie sind. Tausende
Daimler-Arbeiter haben in den letzten Wo-
chen kurze Streiks gegen Verlagerungen
und Arbeitshetze geführt. Unsere Kollegen
in den internationalen Standorten sind eng
mit uns verbunden. Das sind Leute, von
denen wir aus Erfahrung wissen: die la-
bern nicht, die können kämpfen. 
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Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! 



Höchste Zeit für den gemeinsamen
Kampf all dieser Belegschaften. Viele
haben aus Hoffnung in die Verhandlungen
ruhig gehalten. Dafür gibt es nun keinen
Grund mehr. Die Verhandlungen sind mit
einem unannehmbaren Ergebnis zu Ende
gegangen. Der Kampf geht jetzt erst
richtig los.

Es gibt viele gute Vorschläge und Argu-
mente in der Belegschaft, viele Diskussio-
nen, Fragen, Einwände. Wir von Offensiv

nehmen das ernst und wollen diesen Dis-
kussionsprozess in der Belegschaft voran-
bringen, damit wir uns noch weiter einig
werden und gemeinsam kämpfen. Wir
wünschen euch viel Spaß beim Lesen und
freuen uns über Rückmeldungen und Kri-
tiken.

Eure Offensiven
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Annegret Gärtner-Leymann

Rainer Weinmann

Steffen ReicheltKlaus Leymann

Internationale Automobilarbeiter-Solidaritätsdelegation vor dem
Werk nach dem 7. Internationalen Automobilarbeiterratschlag 2012



Seit es den Kapitalismus gibt kämpfen
wir Arbeiter um unsere Interessen. Ohne
den Kampf der Arbeiter um Arbeitsplätze,
um Lohn, für bessere Arbeitsbedingungen
und für die Zukunft unserer Kinder würden
wir heute noch in Baracken hausen, hätten
Kinderarbeit und den Vierzehnstundentag.
In diesen Kämpfen gab es Siege und Nie-
derlagen. Wo wären wir Arbeiter heute,
wenn unsere Väter und Großväter nur ge-
kämpft hätten, wenn sie den Sieg sicher in
der Tasche gehabt hätten?!   

Jeder Streik trifft die Kapitalisten
schmerzhaft an ihrem Profit. Das wissen
Leute wie Gellrich, Röttchen und Schlam-
minger, die bei den Streiks der A-Schicht

und der Nachtschicht wie wild herum ge-
rannt sind und die Kollegen verzweifelt
wieder an die Arbeit bringen wollten. Hier
wird deutlich, wer vor wem Angst hat.
Opel tut alles dafür, einen Streik zu verhin-
dern! Wenn Co-Manager wie Einenkel
ständig erzählen: „Ein Streik ist gefährlich,
die Werksleitung wartet nur darauf!“, dann
stellen sie die Tatsachen auf den Kopf und
sich offen auf ihre Seite. 

Die ständigen Warnungen vor dem
Streik sind doch ein indirektes Eingeständ-
nis, dass ein Streik eine wirkungsvolle
Waffe ist. Wichtig ist nicht nur das unmit-
telbare Streik ergebnis, sondern dass wir
organisiert stärker werden.

Wenn man einen Durchschnittspreis
von 21.276 Euro pro Fahrzeug berechnet
sind das – bei 94.000 Einheiten im nächs-
ten Jahr – mindestens 2 Mrd. Euro einge-
planter Umsatz von GM. Der Zafira Tourer,
der zum Jahresende auf über 60% Produk-
tionsanteil erhöht wird, kostet mit ein
paar Extras sogar 45.000 Euro. 

Ist es nicht schon viel zu spät, um unser Werk zu kämpfen?
Es ist nie zu spät zu kämpfen!



Für einen Streik haben wir die Solidarität
von Millionen von Arbeitern und der Bevöl-
kerung auf der ganzen Welt. Denn es ist
auch ihr Kampf! 

Seit 2008 haben wir die heftigste Welt-
wirtschafts- und Finanzkrise in der Ge-
schichte des Kapitalismus. Millionen
Arbeiter sind von Massenentlassungen,
Werkschließungen, unerträglicher Arbeits-
hetze und politischer Repression betroffen.
In Nordafrika, in Griechenland, Spanien,
Portugal, Italien und Frankreich gab es
Massenkämpfe. In Deutschland hat das
Krisenmanagement der Regierung die Kri-
senlasten schleichend auf die Arbeiter und
die breiten Massen abgewälzt. Jetzt for-

dern die Unternehmerverbände härtere
Bandagen – und die schwarz-„rote“ Regie-
rung wird das willfährig ausführen. 

Ein Streik bei Opel in Bochum wäre ein
unübersehbares Signal an alle Arbeiter,
nicht zu schlucken was sie uns vorsetzen.
Natürlich ist der Zeitpunkt angeblich
immer der falsche. Mal wird gesagt, es sei
zu früh und jetzt ist es natürlich schon viii-
iel zu spät.

Nach der Logik derer, die kapitulieren,
ist ein Streik niemals angebracht: erst
kann man in der Krise nicht kämpfen –
und wenn (angeblich) ein Aufschwung
kommt, dann darf man das zarte Pflänz-



chen nicht zertreten. Wir aber müssen
unsere eigene Rechnung aufmachen!
Gerade jetzt haben wir alle Trümpfe
in der Hand:

Solange in Bochum noch produziert wird,
können wir sie auch ökonomisch empfind-
lich treffen. Und gerade jetzt umso mehr.
Neumann: „Wir haben unseren Marktanteil
in den ersten 10 Monaten bei 6,8% stabili-
siert. Dann ist 2013 das erste Jahr für Opel
in Europa seit 15 Jahren, in dem wir keine
Marktanteile verlieren.“ (RP 23.11.2013). In
Deutschland legte Opel mit 12,1 % hinter
Porsche am stärksten zu. Der  Um satz von
Opel/ Vaux hall stieg in Europa um 6,1%. Jetzt

brauchen sie die drei
Mo dell e, die wir ex-
klusiv bauen. In der
Krise sind auch 0,1
% Marktanteil sehr
wichtig im erbitter-
ten  Kon kurrenz-
kampf. Sie wollen
nächstes Jahr noch
94.000 Einheiten
von uns. 

Aber auch wenn sie Flaute haben oder
hätten: das kann nicht unser Maßstab
sein! Wir brauchen unsere Arbeitsplätze. 

Politisch trifft ein Streik immer ins
Schwarze! Opel, die Unternehmerver-
bände, die Bundesregierung – alle brau-
chen Friedhofsruhe für ihre Attacken. 

Wie oft sollte Opel Bochum schon ge-
schlossen werden! Unser Streik 2004 ist
der beste Beweis dafür, dass Streiks er-
folgreich eine Werksschließung verhindern
können.

Quintessenz:
Je früher wir den Kampf aufneh-

men, umso besser. Aber es ist nie zu
spät, um alle Arbeits- und Ausbil-
dungsplätze zu kämpfen.  
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„Von Zeit zu Zeit siegen die Arbeiter, aber nur 
vorübergehend. Das eigentliche Resultat ihrer
Kämpfe ist nicht der unmittelbare Erfolg, sondern
die immer weiter um sich greifende Vereinigung
der Arbeiter.“ 

Kommunistisches Manifest, Marx/Engels, 
Werke, Bd. 4, S. 471
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Chronik einer Richtungsentscheidung

10.12.12: Sedran verkündet in 13 Minuten die Werkschließung und verschwindet mit seinen
50 Bodyguards durch die Hintertür. Offensiv: Morgen darf kein Auto vom Band laufen.

11.12.12: Fertig- und Endmontage setzen umgehend ein Signal gegen Sedrans Ankündigung,
legen die Arbeit nieder und marschieren ins D1. Rainer Einenkel: „Solche Einzelaktionen sind
gefährlich. Wir werden zum richtigen Zeitpunkt alle gemeinsam kämpfen. Dann brennt die Ruhr.“

Frühjahr 2013: Etliche „Nadelstiche“ mit Infoveranstaltungen. Das überwältigende Solidari-
tätsfest mit 30.000 Besuchern. Verlängerte Betriebsversammlungen. Die entscheidende Frage:
Finden sie zur Sammlung der Kräfte für den Kampf oder zum Dampf ablassen statt? 

21.3.13: 76% lehnen berechtigt und stolz den Erpresser-Sanierungstarifvertrag ab: „Wir un-
terschreiben nicht unsere eigene Werkschließung, wir lassen uns nicht abwickeln.“ Und zum
Thema Lohnverzicht: „Wir zahlen nicht für unsere eigene Beerdigung“. Auch Offensiv wirbt für
die Ablehnung und betont: Wer A sagt muss auch B sagen!  

21.5.13: Kämpferische Betriebsversammlung! Trotz großer Einigkeit „Wir bleiben…“ beendet
Rainer Einenkel überraschend um 15:30 Uhr die Infoveranstaltung. Offensiv ruft auf, zu bleiben.
Die Mehrheit geht mit der Faust in der Tasche an die Arbeit. Die für die kommende Woche ver-
sprochene BR-Infoveranstaltung lässt bis heute auf sich warten – die längste Woche der Ge-
schichte. Rainer Weinmann bekommt eine Abmahnung.

Juli/August: Immer mehr regt sich der Protest über die Geheimverhandlungen. In Briefen und
Unterschriftensammlungen laden die Kollegen die Verhandlungsführer in die Bereiche ein. Kämp-
ferische, lebhafte Versammlungen, immer mehr Kollegen werden aktiv, immer neue Argumente
entwickeln sich. Teilweise stehen die Bänder. 

9./10.9.13: Nach einer 17-stündigen Belegschaftsversammlung mit kontroversen und klären-
den Diskussionen tritt nach einer Abstimmung gegen eine Gegenstimme die Nachtschicht in
den Streik.  Die Frühschicht übernimmt noch nicht, aber die Nachtschichtler haben stolz erho-
benen Hauptes ein Signal gesetzt. Das Mobbing gegen Offensiv erreicht einen Höhepunkt. Offen-
siv geht damit an die Öffentlichkeit. Solidarität und Zusammenhalt wachsen.

20.11.13: IGM- und Betriebsratsführung informieren die Belegschaft über die von ihnen un-
terschriebenen „Eckpunkte“. Auf den Informationsveranstaltungen kommt es zu turbulenten
Auseinandersetzungen, massivem Protest, einer Fülle von Gegenargumenten. Die Belegschaft
bringt ihre Wut gegen die Verhandlungskommission aus Geschäftsleitung, Giesler (IGM) und Ei-
nenkel & Co deutlich zum Ausdruck: Wir lassen uns nicht verarschen.



Dieses „Verhandlungsergebnis“ haben
wir schon im März abgelehnt! Damals
waren wir uns einig, dass wir nicht unsere
eigene Werkschließung unterschreiben
werden. Offensiv sagte von Anfang an:
Beim „Sozialtarifvertrag“ geht es nicht um
das OB, sondern um das WIE der Werk-
schließung. Damit wird kein einziger Ar-
beitsplatz gerettet. Genauso kam es! 

Wir haben gesagt: Wer A sagt, muss
auch B sagen! Wer die Werkschließung
ablehnt, der muss auch den Kampf
dagegen aufnehmen! Jetzt wollen GM,
Medien und „Verhandlungsführer“ uns er-
zählen, dass nicht mehr drin war. Aber:
Wie kann man so etwas behaupten, wenn
die Kampfkraft der Belegschaft überhaupt
nicht eingesetzt wurde?

„Opel bleibt im Revier“, heißt es. Aber
was für Arbeitsplätze sollen tatsächlich
bleiben? Mit der Fahrzeugproduktion je-
denfalls soll zum 31. 12. 2014 vollständig
Schluss sein. Und an diesen Arbeitsplätzen
hängen weitere 45.000 im Revier. Die 265
Arbeitsplätze im Warenverteilzentrum sind
keineswegs ein Ersatz und auch nicht „zu-
sätzlich“: In den Außenlagern und im Werk
3 werden dafür befristete Kollegen und
Leiharbeitskollegen entlassen. Die vielen
Nachfragen für die Arbeit in Werk 3 zeigen,
wie viele in Wirklichkeit bei Opel weiter ar-
beiten wollen.

Die Ausbildung wird auf 40 Plätze zu-
sammen gestrichen. Und von wem sollen
die Azubis anschließend übernommen
werden?

„Mehr war nicht drin“

Mehr als der ausgehandelte Sozialtarifvertrag war nicht drin? 
Was „drin“ ist, zeigt erst der gemeinsame Kampf!



Die sogenannte „Altersbrücke“ für alle
bis Jahrgang 1959 bedeutet 20 % reinen
Lohnverlust bis zum Renteneintritt. Außer-
dem massive Rentenabzüge wegen vor-
zeitigem Rentenbezug und diese Jahre
werden nicht auf die Rente angerechnet.  

Die Deckelung der Abfindung auf 24
Jahre Werkszugehörigkeit ist für die Älte-
ren eine krasse Missachtung ihrer Lebens-
leistung: „Ist das der Dank für 39 Jahre
Maloche?“. Außerdem: Die Abfindungen
müssen in vollem Umfang versteuert wer-
den. Wer in ALG II landet, der muss die Ab-
findung aufbrauchen, bevor er einen Cent
sieht.

Transfergesellschaften sind kein Ausweg.
Sie verzögern nur den Absturz in die Arbeits-
losigkeit! Damit verzichten wir auf unsere

Kündigungsfrist und bezahlen die Transfer-
gesellschaft damit teilweise selbst! Opel
stiehlt sich damit auch noch auf Kosten der
Steuerzahler aus der Verantwortung. Außer-
dem wird unser Arbeits losengeld – auf der
Grundlage der TFG berechnet – unter der
Armutsgrenze liegen.

„Mehr war nicht drin!“. Diese Grundlinie
der Kapitulation hören wir zur Zeit überall.
„Mehr war nicht drin“ sagten die bürgerli-
chen Parteien im Wahlkampf, wenn das
höchste der Gefühle Mindestlöhne, Min-
destrente und anderer minimalistischer
Mist war. „Mehr war nicht drin“ sagt man
den SPD-Mitgliedern, die die Kröten des
Koalitionsvertrages mit der CDU schlu-
cken sollen. „Mehr war nicht drin“ sagt
man den Zehntausenden Jugendlichen,

„Deckt sich das Interesse des Kapitals nicht mehr
mit den Interessen der Nation, d. h. der Menschen, so
möge es einer anderen Struktur Platz machen.“ 

ALTERSBRUCKE

„Wir haben in Deutschland viele Ge-
setze, die den Jugendschutz regeln. Aber
wer schützt die Jugend vor der Arbeitslo-
sigkeit? Ein Streik für die Verteidigung
unserer Arbeitsplätze und Fortführung
der Produktion wäre deshalb der wich-
tigste Beitrag für den Schutz unserer Ju-
gend!“ 

Ein Opel Kollege



denen nur noch Warteschleifen statt Aus-
bildungsplätze angeboten werden. 

Doch! Es ist mehr drin! Noch nie gab
es in dieser Welt so viel Reichtum, so viele
gut ausgebildete Arbeiter, so viele wis-
sensdurstige Jugendliche wie heute. Aber
die Welt wird beherrscht von den Kapita-
listen, die die ganze Weltwirtschaft und -
politik diktieren. Uns Arbeitern wird nichts
geschenkt, wir müssen kämpfen für un-
sere Zukunft und die unserer Kinder. Wir

nehmen uns die Freiheit, über dieses
kapitalistische System hinaus zu den-
ken.

Könnten wir unseren Kindern noch in die
Augen schauen, wenn sie uns eines Tages
fragen: „Nach der Schließung von Opel
ging es weiter bergab mit Outokumpu, mit
den Stahlarbeitern, den Bergleuten, RWE –
habt ihr wirklich alles getan?“
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„Seit wir bei Küppersbusch nicht mehr gestreikt haben
und am grünen Tisch verhandelt wurde, haben wir Entlas-
sungen und Verschlechterungen der Lohn- und Arbeitsbe-
dingungen hinnehmen müssen. Bei den letzten
Entlassungen am 2. September 2013 wurden Kolleginnen
und Kollegen kurz nach Schichtbeginn zur Geschäftslei-
tung gerufen und mit sofortiger Wirkung „frei“gestellt, 
obwohl einige schon 30 bis 50 Jahre bei der Firma be-
schäftigt waren. Menschenverachtend!“ 

Gerd Labatzki, Betriebsrat bei Küppersbusch, Gelsenkirchen



Viele Kollegen fragen: „Können wir denn
gegen GM gewinnen? Bei den ganzen
Überkapazitäten, und wenn immer weni-
ger Autos verkauft werden?“ Was heißt
hier Überkapazitäten? Diese angeblichen
Überkapazitäten gibt es nur nach der ka-
pitalistischen Profitlogik. Es werden mehr
Autos produziert, insbesondere in der
Überproduktionskrise, als maximalprofit-
bringend abgesetzt werden können. Einzig
und allein deshalb, weil der Reichtum der
Einen auf der Armut der Anderen beruht. 

Weltweit besteht doch ein Riesenbedarf
an umweltfreundlichen Autos und anderen
Transportmitteln. GM interessiert aber
nicht, was die Menschheit wirklich
braucht: die interessiert nur ihr Maximal-
profit und die Beherrschung des Welt-
markts.

Außerdem: Wo kommen denn die an-
geblichen Überkapazitäten her? Sie wer-
den doch bewusst geschaffen im

mörderischen Konkurrenzkampf. Deswe-
gen haben alle Autokonzerne immer neue
Werke, GM vor allem in Osteuropa gebaut
und gekauft. GM setzt alles daran, uns
auszuspielen und zu spalten: Astra nach
Gliwice, Zafira nach Rüsselsheim, Erpres-
sung in Ellesmere Port und Saragossa ...
Und dann behaupten sie, die Schließung
von Bochum wäre „alter nativlos“.

Wir spüren jeden Tag wie sie die Arbeits-
hetze steigern. Jeder von uns baut dop-
pelt so viele Autos wie noch 1990. Dabei
hat GM im letzten Jahr 4,9 Mrd. $ Gewinn
eingefahren. OFFENSIV steht dagegen für
eine Arbeitszeitverkürzung auf 30 Stun-
den in der Woche bei vollem Lohnaus-
gleich als Konzernvereinbarung. Damit
könnten alle Arbeitsplätze erhalten und
sogar neue ge schaffen werden. Wir
haben mehr Freizeit und Zeit für Familie,
Bildung und gesellschaftliche Aktivitäten
und stärken die Einheit mit den Arbeitslo-

Ist GM nicht viel zu mächtig? 
Die internationale Arbeitereinheit ist stärker als die Konzerne! 



sen. Und das auf Kosten von GM – von
wegen, wir wollen anderen die Arbeit weg-
nehmen, wenn wir um unsere Arbeits-
plätze kämpfen!

Das ist sicher ein harter Kampf, den wir
gemeinsam und international ausfechten
müssen.

Nur weil gemeinsam und international
kämpfen schwierig und kompliziert ist dür-
fen wir nicht davor kapitulieren. Seit Jahren
unterstützt OFFENSIV den Inter nationalen
Automobilarbeiterratschlag, arbeitet aktiv
daran mit und hat im GM-Konzern Kontakte
zu Arbeitern und klassenkämpferischen
Gewerkschaftern in den wichtigsten euro-
päischen und internationalen Werken. Die-
ser Weg ist goldrichtig, weil wir uns als
Arbeiter international koordiniert Schritt für
Schritt unsere Überlegenheit gegenüber
GM aufbauen.

Aus dieser internationalen Arbeiter-
einheit wächst die Kraft, die auch
einem Giganten wie GM und der gan-
zen kapitalistischen Logik haushoch
überlegen ist.

Aus internationalen Solidaritätser-
klärungen zur Betriebsversammlung
am 09.09.13:

„Wir, die Mitglieder der Gewerkschaft
MPRA, erklären euch im Namen aller Ar-
beiter des GM-Werks in Russland unsere
Solidarität und schließen uns eurem
Kampf gegen die Schließung vom Opel-
Werk in Bochum an. … In Bochum will GM
einen wichtigen Produktionsstandort
schließen und damit tausende Arbeits-
plätze vernichten.  Arbeitsplätze von Men-
schen, die GM ihre Arbeitskraft gaben, um
ihre Familien zu ernähren. … Angesichts
dieser Versuche zur Spaltung der Arbeiter-
klasse möchten wir, dass alle Arbeiter des
Produktionsverbunds von GM sich zusam-
menschließen, um unsere gemeinsamen
Interessen zu verteidigen. Es ist Zeit für
den Kampf! Lasst uns zusammen kämp-
fen! Schließen wir uns weltweit zusammen
gegen die Angriffe von GM!“

Pjotr Letkeman, Vorsitzender der MPRA
bei GM in Sankt Petersburg, Russland 



„Die Metallarbeiter von Sao Jose dos
Campos (CSP Conlutas) erklären ihre Soli-
darität mit den Arbeitern von GM in Bo-
chum im Kampf gegen die Schließung des
Werks. Das Unternehmen hat tausende
von Arbeitsplätzen auf der ganzen Welt
vernichtet, um seine Gewinne deutlich zu
steigern. Um der Gier der multinationalen
Konzerne zu begegnen, brauchen wir Ei-
nigkeit und Solidarität unter den Arbeitern.
Also sind wir bei euch. Keine Werkschlie-
ßung in Bochum! Es lebe die Solidarität
der Arbeiter!“

Mancha, CSP Conlutas, Brasilien
„Die Gewerkschaft CGT bei Opel Spanien

und die CGT als Ganzes möchten hiermit
ihre Unterstützung und Solidarität mit dem
Kampf in Bochum ausdrücken. Das Unter-
nehmen kann eine Schlacht gewinnen,
aber die internationale Solidarität und Un-
terstützung aller Arbeitnehmer werden
den Krieg gewinnen. Der Kampf muss wei-
tergehen. Eine herzliche Umarmung von
der CGT bei Opel Spanien. Viel Gesundheit
und Kampf.“

Luis Aparicio, CGT Spanien
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„Stärke wächst nicht aus körperlicher Kraft
– vielmehr aus unbeugsamem Willen“



Seit dem Streik 2004 sind wir Bochumer
Opelaner auf der ganzen Welt bekannt für
unsere Kampfmoral und Kampfstärke.
„Kämpfen wie bei Opel“ wurde eine Parole,
die bis heute in vielen Belegschaften le-
bendig ist und viele Arbeiter schauen auf
uns. Ihnen ist auch klar, dass es nicht nur
um das Opelwerk geht. 45.000 Arbeits-
plätze in der Region und die Zukunft nach-
folgender Generationen stehen auf dem
Spiel. Es wäre die erste Werkschließung in
der Automobilindustrie der deutschen
Nachkriegsgeschichte und ein Damm-
bruch für weitere Schließungen und Ent-
lassungen nicht nur der Autokonzerne. GM
will stellvertretend für alle Autokonzerne
ein politisches Exempel statuieren. Wenn
sie bei Opel Bochum damit durchkommen,
dann werden sie es nach und nach überall
versuchen. 

Dass das den Menschen nicht egal ist
und wir eben nicht alleine da stehen,

haben die 30.000 Besucher beim Solidari-
tätstag im März gezeigt.

Und wir haben noch viel mehr gute
Freunde! Oftmals sind es gerade die, die
von Einenkel als „unerwünschte Solidari-
tät“ bezeichnet werden: 

· es sind unsere internationalen Freunde
in GM-Werken rund um den Globus

· es sind unsere kämpferischen Freunde
in allen wesentlichen Großbetrieben in
Deutschland und insbesondere im Ruhrge-
biet

· es sind unsere Frauen und Kinder – die
BASTA-Frauen haben uns allen auf der IAA
was vorgemacht!

· es ist der Solidaritätskreis, der bereits
38.000 € für die Streikkasse gesammelt
und Streikgelder für den Nachtschicht-
streik bereits ausbezahlt hat.

Halten wir einen Streik überhaupt durch?
Ist das Risiko nicht zu groß? 
Wir sind nicht alleine!



· es ist die bundesweite Montagsde-
monstrationsbewegung, die seit 2004
Montag für Montag bundesweit die Solida-
rität organisiert und immer mit uns solida-
risch war.

Wir brauchen uns aber auch nichts vor
machen. Kämpfen müssen wir selber und
es gibt nie eine Garantie, dass alle mitzie-
hen. Diese Ungewissheit ist kein Grund
nicht zu kämpfen. Ein Streik wäre ja ge-
rade ein Schritt, die Spaltung zu durchbre-
chen und würde anderen Mut machen
auch den Kampf aufzunehmen.

17

„Wer nichts riskiert,
setzt alles aufs Spiel.“

„Wer will, findet Wege, wer nicht
will, der findet Gründe!“



sieren – und für eine starke IG-Metall als
Kampforganisation. Es ist an der Zeit sich
von dem Gedanken zu trennen, dass je-
mand kommt und uns abholt. Entschei-
dend ist, dass wir uns besser organisieren,
die kämpferische Richtung in der IG-Metall
stärken und uns für die Arbeiterinteressen
auch politisch organisieren. Tretet in die
IG-Metall ein, werdet Vertrauensmann,
macht mit bei Offensiv, gewinnt eure
Frauen für das Basta!-Frauenkomitee! 

18

Wie sollen wir das schaffen ohne offizielle Gewerkschaftsunte   
Wir brauchen Gewerkschaften als Kampforganisationen, gewa  

Für einen Streik gegen Werkschließung
gibt es in Deutschland kein offizielles
Streikrecht. Gewerkschaft und Betriebsrat
können ihn nach dem Gesetz nicht führen. 

Viele Kollegen sind aber wütend und ent-
täuscht, dass Rainer Einenkel, Knut Giesler
und die BR-Mehrheit unsere Arbeitsplätze
kampflos aufgeben wollen. Diese Kapitu-
lation vor GM zeigt wohin der Weg kampf-
loser Kompromisse, der Zusammenarbeit
mit den Unternehmern und die Unterwer-
fung unter die kapitalistische Logik führt. 

Offensiv stand dagegen von Anfang an
auf dem Arbeiterstandpunkt. Dafür, sich
selbstständig und kämpferisch zu organi-
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rstützung und Betriebsratsmehrheit? 
chsenes Selbstvertrauen und selbstständige Organisiertheit!

„Wenn das Werk geschlossen wird, betrifft es
schließlich auch die Haushaltskasse, die Lebens-
planung und die Zukunft der Kinder und Jugendli-
chen. Welches Beispiel geben wir unseren
Kindern, wenn wir den Kampf darum gar nicht
erst aufnehmen? Sie lernen doch, dass sich die
Arbeiter eben alles gefallen lassen müssen, dass
sie schwach sind. Wir haben hier auch eine mora-
lische Verantwortung.“ 

Eine „Basta!“-Frau



In vielen Familien war es immer Tradition,
SPD zu wählen. Inzwischen gibt es fast keine
Arbeiter mehr in der SPD! In vielen Beleg-
schaften war es immer Tradition, nur unter
Führung des Betriebsrats zu kämpfen. Inzwi-
schen haben sich immer mehr Betriebsräte
der kapitalistischen Profitlogik verschrieben
und sind Co-Manager geworden. Die Enttäu-
schung darüber ist der schmerzliche Ab-
schied von einer Täuschung. Aber warum
sollen wir Täuschungen nachweinen? Die Zeit
ist reif, dass wir ein neues Selbstbewusstsein,
neue Orientierungen und neue Freundschaf-
ten entwickeln. 

„Hör' mal, weißt du nicht, mit wem du da
zusammen gehst, wenn du kämpfen
willst?“ Nicht wenige Kollegen wurden auf
diese Weise von der Seite angesprochen.
Es gibt auch Befürchtungen, die „Roten“
bzw. die MLPD würde den  Kampf der Be-
legschaft für ihre Ziele missbrauchen.
Immer wieder wird gehetzt, Offensiv sei
nur MLPD. Mancher sagt: „Dich persönlich,
und was Ihr von Offensiv macht finde ich
gut – aber insgesamt seid Ihr mir zu radi-
kal.“ 

Offensiv ist überparteilich. Bei uns gibt
es viele Meinungen, weltanschaulichen
und parteipolitischen Hintergrund. Wir

sind auch nicht überall einig. Aber ja, wir
alle haben weitergehende politische Visio-
nen. Manche auf einem christlichen Hin-
tergrund, andere haben revolutionäre
Ziele, dass man die Ausbeutung ganz ab-
schaffen muss. So unterschiedlich die Mei-
nungen in Offensiv zur MLPD sind, in
einem sind wir uns einig: Sie ist eine Par-
tei, die den Kampf der Opelaner immer un-
terstützt hat. 

Dafür braucht sich weder jemand zu
schämen, noch davor Angst haben. Ge-
rade deshalb sind wir so geradlinig und
kämpferisch. Wir machen eine gute und
verlässliche Arbeit, weil wir radikal sind
(an die Wurzel gehen), nicht „trotzdem“.

Seit Beginn der Industrialisierung schließen
sich die Arbeiter zusammen und kämpfen um
ihre Zukunft und Freiheit. Damit entwickelte
sich auch der Gedanke des Kommunismus.
Seit dem haben die Kapitalisten alles getan,
diesen Gedanken mit Antikommunismus zu
unterdrücken. „Ein Gespenst geht um ...“
warnten sie schon vor 150 Jahren und sie be-
haupteten, die Arbeiter schaden nur sich sel-
ber.

Es ist genau umgekehrt. Immer wenn
die Arbeiterklasse sich nicht antikommu-

Lassen wir uns nicht vor den „Karren der Roten“ spannen, 
wenn wir kämpfen? 
Es ist Zeit für neue Freundschaften!



Aus dem Antwortbrief von Annegret an Rainer Einenkel: „Und weil dir nichts mehr
einfällt, kommst du wieder mit der antikommunistischen Keule der „Parteipo-
litik“. ... Ja ich habe eine parteipolitische, eine revolutionäre Einstellung, bin
auch in meiner Freizeit sehr aktiv. Und zwar im vollen Einklang mit dem Kampf
und den Interessen der Belegschaft und aller Arbeiter. Im Gegensatz zu ande-
ren Parteien (in denen auch Betriebsräte Mitglied sind), die sich daran betei-
ligen Leih arbeit und Niedriglöhne auszuweiten oder ihre Solidarität mit der
Belegschaft höchstens in Worten und aus parteiegoistischen Motiven erklären.
Keine andere Partei stellt sich wie wir so uneigennützig mit viel persönlichem
Einsatz in den Dienst der Arbeiter, ohne dass sie selbst auch nur ansatzweise
etwas davon hat – außer Repressalien durch Geschäftsleitung und Staat sowie
dumme Verleumdungen von Leuten wie dir. Wenn du mir und uns dies alles
vorwerfen willst, dann tu’ es.“ 

nistisch spalten ließ, wurden Sprünge in
der Geschichte gemacht. In der Novem-
berrevolution 1918 wurde die Monarchie
gestürzt, der erste Weltkrieg beendet, der
8-Stundentag, das Frauenwahlrecht und
die Betriebsräte erkämpft. Gegen anti-
kommunistische Ausgrenzung und Spal-
tung haben wir als einig handelnde
Belegschaft auch 2004 erfolgreich unser
Werk verteidigt.

Heute werden in Deutschland Kämpfer
und Kommunisten nicht ins Gefängnis ge-
worfen oder ermordet. Die heimtückische
Lieblingswaffe ist heute antikommunisti-
sche Hetze und Mobbing. Bei uns im Werk
haben sie sich dabei ganz besonders auf

Offensiv eingeschossen. Auf die, die im
Klüngel nicht mitmachen – und auch gar
nicht zu den ausgedienten Platzhirschen
passen. 

Offensiv sagt: Null Toleranz gegen Mob-
bing, antikommunistische Hetze, Ein-
schüchterung! Diese armseligen Methoden
sollen nur jedem Kollegen sagen: Lass dich
mit denen nicht ein, sonst bekommst du ge-
nauso Prügel. 

Wir sagen dir: Kann sein! Aber du
gewinnst Zusammenhalt, immer
neue gemeinsam erarbeitete Argu-
mente, Stärke, Solidarität und
Freunde fürs Leben!



Stadt, Land NRW und auch GM/Opel ver-
suchen uns in einer Medienkampagne zu
verklickern, mit dem Projekt „Bochum
2022“ würden Arbeitsplätze geschaffen
und für die Zukunft der Region bestehen
hervorragende Aussichten. Angeblich ren-
nen 100 Investoren der Stadt die Bude ein
(RP, 20.10.13). Wer das ist – das ist aus
durchsichtigen Gründen geheime Ver-
schlusssache! 

Opel hat vor 51 Jahren das Werksge-
lände für einen Appel und ein Ei erschlos-
sen bekommen und kaum Steuern
bezahlt – aber Milliarden Gewinne abgezo-
gen. Jetzt wollen sie die Filet-Stückchen
des Werksgeländes noch gewinnbringend
verkaufen und der Stadt die Kosten für die
Sanierung der Flächen (ca. 300 Millionen
Euro) aufdrücken. Im Haushalt der Stadt
Bochum sind schon jetzt dafür 1,2 Millio-
nen Euro eingestellt, die dringend für Kin-
dergärten, Schulen und andere soziale
Aufgaben gebraucht würden. 

Die Geschichte von Werkschließungen,
ob bei Nokia, in Rheinhausen oder der

Henrichshüttte in Hattingen zeigt: Das
waren alles Luftnummern, um die Arbeiter
vom Kampf abzuhalten. 

Was in Wirklichkeit mit den Städten pas-
siert, wenn GM Werke schließt kann man
sehr gut an Detroit sehen: leere Fabriken,
verfallene Häuser, eine bankrotte Kom-
mune, die Menschen ziehen weg, weil sie
keine Arbeit mehr finden. Die Werkschlie-
ßung führt Bochum und die Region in ein
Desaster. Wir haben Verantwortung: Als
Opelbelegschaft haben wir Verantwor-
tung – nicht nur für unser Werk, unsere Ar-
beitsplätze, sondern auch für unsere
Stadt.

„Ich persönlich habe mehrere Schließun-
gen erlebt bzw. begleitet. Mein Bruder war
auf der Henrichshütte in Hattingen, dann
die Schließung von O&K in Hattingen, Nokia
in Bochum, jetzt Nirosta … eines hatten sie
alle gemeinsam – § 1 als ungeschriebenes
Gesetz aller Unternehmer – die Belegschaft
ruhig halten und in eine Endloswarte-
schleife versetzen. Eine Verhandlungsfla-
trate mit Einigungsstelle, Verhandlungen
über Verhandlungen … alles nur um ohne
Störfeuer die Werke abwickeln zu können.“

Ein Opel-Kollege

Ist nicht doch Bochum 2022 eine Perspektive für uns? 
Schaut mal nach Detroit!
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Ein mehrfach wegen Betrug (Luftge-
schäfte) vorbestrafter Investor will an-
geblich ein Riesenautohaus mit 8.000
Arbeitsplätzen auf dem Opel Werksge-
lände bauen (Bericht der Bildzeitung
vom 26.8.13). Genauso gut kön nte der
VFL Bochum dort ein Riesenstadion
bauen, weil er 2022 in der Champions-
League spielt!  

„Das neue Jobwunder von Rheinhausen
hat nichts gemein mit der gut bezahlten
Arbeit der Stahlkocher bei Krupp. Wer auf
dem Logport-Gelände arbeitet, der ist
nicht selten prekär beschäftigt und arbei-
tet für wenig Geld.“ (Pfarrer Kulp, Deutsch-
landradio, 13.03.2008)

„Wir hatten ca. 500 Kolleginnen und Kol-
legen u. a. von Nokia und Opel. Mit dem
Ausbruch der Krise mussten sie fast alle
wieder das Werk verlassen. Deshalb lasst
euch nicht vertrösten auf Ersatzarbeits-
plätze, die in Wirklichkeit keine sind.“ 
(Kollegin von Bosch-Rexrodt)



Die heutige grüne Bundestagsabgeord-
nete Irene Mihalik aus Gelsenkirchen
schrieb im September 2013: „Die Entschei-
dung von General Motors den Standort Bo-
chum 2014 ganz aufzugeben, ist ein
schwerer Schlag für die Opelaner/innen und
ihre Familien. Wir GRÜNE halten es daher
für völlig falsch, den Menschen mit  popu-
listischen Forderungen nach Erhalt des Wer-
kes Sand in die Augen zu streuen. Das
Klammern an falscher Hoffnung bedeutet
unterm Strich einen enormen Zeitverlust
zur Entwicklung neuer Zukunftsperspekti-
ven am Standort.“

So verkommen sind sogar manche Grüne
inzwischen, dass sie Massenentlassungen
auch noch umweltpolitisch rechtfertigen!
Natürlich kämpfen wir um emissionsfreie
Autos. Aber es reicht nicht, den Kampf um
emissionsfreie Autos zu führen. Es geht ins-
gesamt um die Rettung der Umwelt. Wir er-
leben zurzeit Monster-Taifune, Jahr hund-
ert hochwasser und den Super-GAU in Fu-
kushima. Eine drohende globale Umweltka-
tastrophe stellt die Lebensgrundlagen der
Menschheit in Frage. Wir Arbeiter weltweit
haben das Know-How, die Kraft und die Fä-
higkeiten, eine Produktion im Einklang mit
der Natur durchzukämpfen und zu entwi-
ckeln – und wir haben Verantwortung dafür.

Wir brauchen jeden Arbeitsplatz und den
Erhalt unserer natürlichen Lebensgrundlagen. 

Einige in Offensiv machen mit beim Auf-
bau einer Umweltgewerkschaft, die in Er-
gänzung zu den Industriegewerkschaften
gegen Umweltzerstörung für Profite kämpft.
Mehr Infos: umweltgewerkschaft@gmx.de

Ist Autoproduktion nicht umweltschädlich? 
Wir kämpfen für den Erhalt unserer Lebensgrundlagen!



Manche sagen: Um diesen Arbeitsplatz
kämpf ich doch nicht, der macht mich fer-
tig! Da hau ich doch lieber ab. Viele haben
lange auf das Angebot der Abfindungen
gesetzt. „Lieber den Spatz in der Hand, als
die Taube auf dem Dach“. Aber nun sind
die Fakten auf dem Tisch. Was ist die nüch-
terne Realität? Wir stehen vor der Rich-
tungsentscheidung: Wollen wir mit einem
mickrigen, abgemagerten und zerzausten
Spatz in der Hand demoralisiert und ver-
einzelt in die Transfergesellschaft, in die
Arbeitslosigkeit, in Leih- oder Zeitarbeit
gehen? Glaubt denn einer ernsthaft, wo
anders ist es besser? Allein in Bochum gibt
es schon 7.400 „Aufstocker“, also Leute
die hart arbeiten aber so wenig verdienen,
dass sie noch Hartz IV bekommen müssen.
Sollen wir uns jetzt mit 3.000 Opelanern
und zehntausenden weiteren Arbeitslosen
um die paar Lokführerjobs kloppen, die sie
bei der Bahn anbieten? Da kämpfen wir
doch lieber um unsere schon bestehenden
Arbeitsplätze und darum, dass sich hier
die Arbeitsbedingungen verbessern.

Wir Offensiven haben 2012 das Zu-
kunftsprogramm zum Kampf um jeden
Arbeitsplatz unterstützt.  Über 1.900
Kollegen, auch aus anderen Werken,
haben dieses Programm unterschrie-
ben. Es ist heute aktueller denn je:

1. „Um jeden Arbeitsplatz kämpfen –
Kein zweites Antwerpen! Vor dem Hin-
tergrund des … Kriseneinbruchs plant
GM für Europa massenhafte Arbeits-
platzvernichtung … Wir wollen nicht
die teuerste Werkschließung, sondern
gar keine – weder in Eisenach oder Bo-
chum, noch in Ellesmere Port, Aulnay
oder sonst wo! Jeder einzelne Arbeits-
platz ist es wert, um ihn zu kämpfen,
denn sonst fehlt er in Zukunft unseren
Kindern. Die unbefristete Übernahme
der Azubis muss in allen Betrieben
durchgesetzt werden! Machen wir un-
sere Gewerkschaft zur Kampforgani-
sation!

2. Die anderen Autogiganten wer-
den nachziehen, … 

3. Wir brauchen Arbeitsbedingungen,
die wir unseren Kindern mit gutem Ge-
wissen übergeben können … Keinen
Cent Verzicht mehr – Schluss mit der

Da hau ich doch lieber ab! Lieber den Spatz in der Hand …?
Wir brauchen klare Ziele!



Erpressung! Für Löhne von denen wir
unsere Familien ernähren können. Vol-
les Weihnachts- und Urlaubsgeld!

4. Um emissionsfreie Antriebe und
umweltschonende Verkehrssysteme
zu produzieren, werden die Werke
und Belegschaften dringend ge-
braucht … Während die Autokon-
zerne nur für ihren Maximalprofit
produzieren lassen und die weitere
Zerstörung unserer Lebensgrundla-
gen weitertreiben, treten wir für eine
Produktion nach den Bedürfnissen
der Menschheit im Einklang mit unse-
rer Mutter Erde ein.

5. Die Grenze verläuft zwischen oben
und unten – nicht zwischen den Stand-
orten, Leih- und Stammarbeitern oder
Nationalitäten. Unsere Stärke ist der
gemeinsame internationale Kampf …
Wir haben starke Verbündete in unse-
ren Familien, der Volksbewegung, und
in den weltweiten Kämpfen … Keine
Chance dem Antikommunismus, der
die Arbeiterbewegung spaltet und ihr
die Perspektive raubt!

6. Die menschenverachtende Arbeits-
platzvernichtung, Massenmobbing und
Lohnraub sind völlig legal – ein Streik
dagegen „illegal“? Man muss sich das
Recht auf Streik nehmen und ein allsei-
tiges und vollständiges gesetzliches
Streikrecht durch setzen! … 

7. Jetzt ziehen wir Werktätigen Bilanz!
Die Arbeiter bei Opel haben keine Ver-
luste produziert … Für die 30-Stunden-

woche bei vollem Lohnausgleich als eu-
ropaweite Konzernvereinbarung!

8. Übernehmen wir selbst Verantwor-
tung, statt auf längst gescheiterte Illu-
sionen zu hoffen … Der Streik in
Bochum 2004 … hat den größten Welt-
konzern in die Knie gezwungen! Diese
Sprache verstehen sie.

9. Aufgegeben wird nicht - schließ-
lich geht es nicht nur um uns. Keine
noch so hohe Abfindung kann die Ar-
beitsplätze unserer Kinder ersetzen.
Wenn die Opel-Arbeiter gekämpft
haben, haben sie Siege erreicht und
breite Solidarität erhalten! Rücken
wir enger zusammen! Organisieren
wir uns in der Gewerkschaft, werden
selbst aktiv und stärken die kämpfe-
rische Richtung. Millionen Automobil-
arbeiter international werden eine
Macht!“

10. Die Erfahrungen haben gezeigt:
Kein anderer Weg als ein entschlos-
sener Streik kann erfolgreich sein im
Kampf für den Erhalt aller Arbeits-
und Ausbildungsplätze und der Fahr-
zeugproduktion in Bochum. Er wird
ein Signal für die Belegschaften an-
derer Betriebe in Deutschland und in-
ternational sein: Schluss mit dem
„Mehr ist nicht drin!“. Arbeiter müs-
sen den Arbeiterstandpunkt einneh-
men. Arbeiter müssen kämpfen.
Arbeiter müssen die Verantwortung
für ihre Kinder und die Zukunft wahr-
nehmen. Offensiv!
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„2014 sind Betriebsratswahlen! Wir von OFFENSIV fordern seit jeher die Persönlichkeits-
wahl und die Aufstellung einer IGM-Reserve- liste in einer demokratischen Urwahl – so wie
in vielen anderen Betrieben. Wie auch immer die Wahl ablaufen wird: Stärkt Offensiv und
die kämpferische Richtung in der IG Metall! Werdet selbst aktiv!“



27

Impressum:

Es ist nicht zu spät!
Es geht um unsere Ehre als Opelaner 
und die Verantwortung für die Zukunft 
unserer Kinder

Herausgegeben von
Offensiv – Initiative für eine
kämpferische gewerkschaftliche 
Betriebsratsarbeit

Dezember 2013

Spendenpreis: 1,– Euro

V.i.S.d.P.: Annegret Gärtner-Leymann,
Steffen Reichelt

Offensiv hält zusammen. Solidarität und
Freundschaft ist Trumpf. Wir haben eine
Geburtstagskasse. Da zahlt man zwei Euro
im Monat ein – dafür bekommt man ein
schönes Geburtstagsgeschenk und zehn
Euro zum jährlichen festlichen Jahreses-
sen. Außerdem machen wir Ausflüge und
das Highlight des Jahres ist das Offensiv
Sommerfest. Willst Du mitmachen? 
E-Mail an offensiv.geburtstagskasse @gmx.de




