KOORDINIERUNGSGRUPPE

BUNDESWEITE MONTAGSDEMO
UND

Wir haben die Schließung
nie akzeptiert – und tragen
die Fackel weiter!
Dokumentation der revierweiten Montagsdemonstration am 8. 12. 2014 in Bochum
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AUSZÜGE

Ulja Serway und Hans Nowak von der
Koordinierungsgruppe der Bundesweiten Montagsdemo: Wir fanden es
unwürdig und respektlos gegenüber
den Opelanern, sie nur mit Beerdigungsstimmung zu verabschieden.
Wir haben sie in den letzten Jahren
als Montagsdemonstrantinnen begleitet, viel von ihnen gelernt, mit
ihnen gekämpft, gefeiert und zuletzt
auch getrauert.

Liebe Leserinnen und Leser,
wir wollen euch teilhaben lassen an
der bewegenden und denkwürdigen
Montagsdemonstration auf dem
Bochumer Willy-Brandt-Platz am
8. Dezember 2014 mit über 600
Teilnehmerinnen und Teilnehmern –
die drei Stunden lang dem strömenden Regen trotzten.

„Wir tragen die Fackel weiter“ ist das
Motto unserer heutigen Veranstaltung. Sie war als revierweite Montagsdemo geplant – aber ihr werdet
sehen: sie ist viel mehr geworden!
Lasst euch überraschen!

Musiker der Bochumer Symphoniker eröffnen die Kundgebung
mit „Majesty” und „Seid behütet auf Eurem Weg”.
Annegret Gärtner-Leymann, Betriebsrätin,
17 Jahre Opelanerin

Ulja Serway, Gelsenkirchen, Bundesweite Montagsdemo

Eure Offensiven von Opel-Bochum und
die Koordinierungsgruppe der Bundesweiten Montagsdemos

Aus dem Büro der Bochumer Oberbürgermeisterin Frau Dr. Ottilie Scholz
erreichte die Kundgebung folgendes
Schreiben: Leider ist es der Oberbürgermeisterin nicht möglich, an Ihrer
Veranstaltung teilzunehmen. Frau Dr.
Scholz teilt das Bedauern über das
Ende der Automobilproduktion. Die
Oberbürgermeisterin hat seit Beginn
Ihrer Amtszeit solidarisch um den Erhalt des Werks gekämpft. Es wird nun
darum gehen, die begonnene Arbeit für
neue Perspektiven und Arbeitsplätze
mit Nachdruck voranzubringen.

(u. a. 1969/70, 1973, 2000, 2004) geführt. Die Impulse aus Bochum werden
in der IG Metall und den anderen Gewerkschaften fehlen. Opel-Bochum
wurde auf dem Altar der kapitalistischen Wirtschaftsverhältnisse geopfert.

Fred Schirrmacher aus Berlin, vor 25
Jahren Bürgerrechtler in der ehemaligen DDR: Dass die Konzernführung das
Werk trotz jahrelangen Widerstandes
nun doch geschlossen hat, muss nicht
als Niederlage gesehen werden. „Wer
zuletzt lacht, lacht am besten!“. Der
Teil des Slogans „Wir tragen die Fackel
Kabarettistin Esther Münch: Liebe Ope- weiter“ trifft es auf den Punkt. Die Falaner! Trotz aller Anstrengungen von ckel des Widerstandes soll, muss und
eurer Seite ist nun eine Ära beendet wird einen Flächenbrand auslösen!
worden. (…) Es hat mich allerdings enttäuscht, dass die Politik ihren markigen Frank Bsirske, Vorsitzender der GeWorten nicht mehr Taten hat folgen las- werkschaft ver.di, der zum Zeitpunkt
sen!! Ich danke allen, die sich bis zum der Kundgebung auf einer Auslandsletzten Tag standhaft gezeigt haben. reise in Verbindung mit dem WeltkonUnd ich danke Rainer Einenkel für seine gress der UNI-global war, ließ allen EntUnermüdlichkeit. (…) Die Firmen lassenen und noch von Entlassung Bemögen gehen, aber die Menschen mit drohten, ihren Partnerinnen und
Charakter bleiben: denn schließlich Partnern, ihren Familien und Freunden
sowie allen indirekt Betroffenen in der
sind wir Bochumer!!!
Region die solidarischen Grüße überGünter Gleising, Ratsmitglied der sozia- mitteln und wünscht allen viel Kraft bei
len Liste Bochum: Von der Opel-Beleg- den weiteren Auseinandersetzungen
schaft gingen große Kampfmaßnah- um mehr soziale Gerechtigkeit in diemen aus, wurden legendäre Streiks sem Land, in Europa und weltweit!
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Jens Fricke vom VFL Bochum 1848: Wir,
die Vereinsverantwortlichen des VfL
Bochum 1848 ebenso wie die Trainer,
Spieler und Mitarbeiter, fühlen mit
euch. Wir wissen, wie es sich anfühlt,
eine heftige Niederlage einzustecken.
Doch wir wissen auch, dass man danach wieder aufstehen muss. (…) Denn
es geht weiter. Denn nur wer kämpft,
kann gewinnen. Wer nicht kämpft, hat
schon verloren. In diesem Sinne: Kopf
hoch!
Im Namen der gesamten Belegschaft des
Volkstheaters Mondpalast aus WanneEickel kam ein herzliches „Glück auf!“. Sie
schreiben: Viele der Mitarbeiter im
Mondpalast sind Kinder von Opelanern.
Wir haben also erlebt, wie unsere Mütter und Väter ihr Wissen, ihr Können,
ihre Loyalität, ihr Herzblut eingebracht
haben. Es sollten diese Menschen sein,
die über Schließung oder Nicht-Schließung entscheiden dürfen. Niemand
sonst sollte das dürfen…
Michael von der Koordinierungsgruppe
zur Vorbereitung der 1. Internationalen
Automobilarbeiterkonferenz:
Der
Kampf der Opelaner war immer im
Brennpunkt unserer gemeinsamen
Kampfs. Mit der 1. Internationalen Automobilarbeiterkonferenz, die im Oktober 2015 in Sindelfingen stattfindet,

wollen wir einen Pakt der Belegschaften zur gegenseitigen Unterstützung
schließen. Wir laden alle ein, beteiligt
euch an der Vorbereitung dieser Konferenz!
Aus Göttingen schreibt Professor Dr.
Christian Jooß: Die Entwicklung des Hydrogen 4 bei Opel zeigt, dass die technischen Voraussetzungen für erneuerbare Antriebssysteme basierend auf
solarem Wasserstoff und Strom längst
geschaffen sind. Die positiven wie negativen Kampferfahrungen der Bochumer Arbeiter bleiben für einen gesellschaftsverändernden Kampf von Arbeiter- und Umweltbewegung enorm
wichtig.
Heinz Ratz von der Band Strom & Wasser: Gerne wären wir jetzt musikalisch
und politisch auf eurer Seite, aber es
war leider terminlich nicht mehr zu machen. Umso mehr wünsche ich euch Erfolg und Kampfkraft. Mögt ihr das
scheinbar Unmögliche schaffen!
Mitarbeiter und Leitung des Westfälischen Landestheaters Castrop-Rauxel:
Es ist uns eine Ehrensache und Herzensangelegenheit uns mit euch solidarisch zu erklären, die heutige Werksschließung ebenso wenig wie zukünftige zu akzeptieren.

IG Metall Vertrauensmann Andy Kynast und Betriebsrat Felix Weitenhagen, im Namen von 68 Kollegen/innen der Isolierstofffertigung aus
dem Berliner Siemens Schaltwerk:
„Kämpfen wie bei Opel“ war auch für
die Spandauer Belegschaften von
Bosch-Siemens-Hausgeräte und CNH/
Fiat Ansporn für ihre wochenlangen
Streiks 2006. Lasst Euch euren Stolz
auf eure Arbeit und die vielen
Kämpfe, die Ihr geführt habt, nicht
nehmen!

GM nicht unterkriegen lassen. Ihr habt
Eure Glaubwürdigkeit erhalten. Tragt
heute bei Eurer Montagsdemo in Bochum Eure bitteren Erfahrungen als
„Fackel“ für das gewerkschaftliche
Gewissen weiter!

Dina Bösch, Vorstandsmitglied von
ver.di: Wie ihr mit euren Kampf für
euer Opel-Werk die Herzen einer ganzen Region, aber auch darüber hinaus, erreicht habt, hat meine tiefe
Anerkennung und uneingeschränkten Respekt für euer Engagement
Kabarettist Fritz Eckenga, Dortmund: und Durchhaltevermögen! Meine SoLiebe Opelaner/-innen, was Ihr sicher lidarität in diesen Tagen gilt Euch und
gar nicht gebrauchen könnt, ist Mit- Euren Familien!
leid. Davon könnt Ihr Euch nix kaufen. Deswegen wird es einem von Frank Baier, Sänger aus Duisburg: Mir
sparsamen Leuten ja auch gerne mal fällt sofort Fasia ein: „Keiner, keiner
gratis hinterhergeschmissen. Ich schiebt uns weg…“ Singt! Bitte, singt
wünsche Euch, dass Ihr nach allem, unsere Streiklieder! Dichtet und
was Ihr erleben musstet, wieder singt, das macht euch Mut – und
genug Kraft habt, um weitermachen singt für die Opelaner!
zu können. Wenn ich Euch da mal mit
meinen Mitteln helfen kann, will ich Nermina Kukic, Schauspielerin:
Dafür habt ihr nicht jahrelang Seite
das gerne tun.
an Seite mit Euren ausländischen KolUrsula Engelen-Kefer, frühere stell- legen am Band gestanden, um jetzt
vertretende DGB-Vorsitzende: Ich in Eurer verständlichen Enttäuschung
möchte hiermit meinem großen Res- und Wut auf billige Menschen- und
pekt für Euren Mut zum Widerstand Stimmenfänger hereinzufallen. In
Ausdruck verleihen. Ich unterstütze diesem Sinne, GLÜCK AUF und
und ermutige Euch: Ihr habt Euch von „Lebbe geht weider!“
der Härte des US Managements von
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Reingard Kirkhouse, Vorsitzende des
ver.di-Bezirksfrauenrates Duisburg-Niederrhein: Auch wenn ihr das Gefühl habt,
von allen und jedem verlassen zu sein,
kann ich nur sagen, als Gewerkschaftler ist man nie allein. Deshalb meine
Bitte, bleibt Gewerkschaftler, egal ob in
der IG Metall oder ver.di.

Das Kollektiv des Kain-Theaters, die das
Stück „Kinder von Opel“ inszenierten:
Menschen, Familien und ganze Generationen haben in diesem Werk nicht nur
Arbeit gefunden, sondern auch ihr
Leben gelebt. Lebenswege und der
Opelkosmos waren und sind ineinander
verwoben. Das Werk schließt, die Menschen bleiben zurück. Die „Kinder von
23 Schüler/-innen mit Klassenlehrerin Opel“ tragen mit euch die Fackel weider Klasse 10d der Anne-Frank-Real- ter. Denn wir leben keine Autos, wir
schule aus Gladbeck: Ihr habt in den leben Leben.
letzten Jahren sehr viel für Arbeits- und
Ausbildungsplätze gekämpft. Dafür Ingrid Danneberg aus Marl für die Bergwollen wir uns bei euch bedanken. Die arbeiterfrauen im Frauenverband CouSchließung des Werkes macht uns rage: Wir Frauen, von Opelanern oder
schwer zu schaffen. Viel Glück für eure Bergleuten, machen die gleichen ErfahZukunft. Tragt die Fackel weiter!
rungen durch. Eure Unbeugsamkeit
und eure Erfahrungen sind für unseren
Wilfried Schmickler, Kabarettist aus Le- Kampf sehr wertvoll. Wir danken dafür
verkusen: Ihr habt, wie die Zeitung der kämpferischen und unbeugsamen
schreibt, eure letzte Schicht angetre- Opel-Belegschaft und ihren Frauen und
ten. Letzte Schicht!? Wenn ich das Familien.
höre, dann wird mir speiübel. Wie oft
habe ich das in meinem Leben schon Der ehemalige Bundesarbeitsminister
gehört: Zechen plattgemacht, Krupp Norbert Blüm: Liebe Opel-Kolleginnen
Rheinhausen abgeräumt, Nokia dicht und -Kollegen! Ihr habt in der Niedergemacht, Schlecker-Frauen in die lage Würde bewahrt. Eure Solidarität
Wüste geschickt… Ihr Malocher und beschämt die Bosse. Im Unterschied zu
Montagsdemonstranten haltet zusam- ihnen seid ihr anständige Leute. Euch
men! Lasst euch nicht unterkriegen, bis gilt mein Respekt. Bewahrt euch euren
für die da oben mal letzte Schicht ist. Stolz. Euer Alt-Opelaner Norbert Blüm.

Automobilarbeiter aus Detroit: Wir Automobilarbeiter in Detroit kennen die
Verwüstungen genau, die auf Werksschließungen folgen! Wir tragen die Fackel weiter und verbreiten euren Kampfgeist überall auf der Welt! Lang lebe das
Beispiel der Bochumer GM-Arbeiter!
Kämpferische Vertreter der Ford-Arbeiter Südafrikas: Wir haben gehört, dass
die Fließbänder bei Opel Bochum gestoppt werden sollen. Es ist Zeit, dass
die Arbeiter auf der ganzen Welt sich zusammenschließen um ihre Arbeitsplätze
zu verteidigen. Ein Angriff auf einen ist
ein Angriff auf uns alle. Eure Fordarbeiter von Südafrika.
Im kolumbianischen GM-Werk Bogota
kämpfen sie gegen Entlassungen. „Die
Arbeiter von Kolumbien sind solidarisch
mit ihren Brüdern von Opel Bochum.“ Sie
schreiben: Kampf und Solidarität sind der
Weg der Einheit, der Weg des Sieges. Bochum Opel presente! Opel Bochum lebt!
Rode Morgen aus den Niederlanden:
Schon vor 10 Jahren habt ihr eine
Woche lang einen selbständigen Streik
mit Werksbesetzung durchgeführt. Das
Werk wird jetzt geschlossen, aber ihr
habt nicht verloren. Ihr habt die leuchtende Fackel noch in der Hand. Auch wir
im Ausland können von Euch lernen!
Aus Portland, Oregon, an der Westküste
der USA erreicht uns der Gruß: Wir stehen auch solidarisch zu unseren Brüdern und Schwestern in Deutschland,
die gegen die Schließung des Bochumer
Werkes kämpften. Es lebe der Kampf
der Bochumer Arbeiter.

Aus Brasilien kam eine Videobotschaft.
Die Metallgewerkschaft von GM Sao
José dos Campos Brasilien erklärt im
Namen ihrer 40.000 Mitglieder: Kollegen
in Bochum, ihr seid nicht alleine! Ihr
könnt auf unsere Solidarität zählen! Hier
betreibt GM genauso Übergriffe gegen
die Arbeiter. Wir müssen eine Lehre ziehen: Die vielen Zugeständnisse der Gewerkschaftsführer halten die Konzerne
nicht davon ab, eiskalt Werke zu schließen. Steht fest und stark!
Der Gewerkschaftsdachverband CGT der
spanischen Region Aragon hat im GMWerk Saragossa fünf Sitze im 33-köpfigen Betriebsrat . „Es ist uns ein Bedürfnis zu rufen: Nein zur Schließung von
Bochum! Unser kleiner Widerstandsruf
aus Spanien soll die Fackel nähren, die
von den Arbeiterinnen und Arbeitern
von Bochum so würdig getragen wird.“
Und die Kollegen schließen ihren Gruß:
„Nosotros nunca aceptamos el cierre…
y seguimos llevando la antorcha! Wir
haben die Schließung nie akzeptiert –
und tragen die Fackel weiter!”
Chantal Decraie aus Antwerpen, mutige
Kämpferin gegen die damalige Werksschließung: Es war eine Ehre für mich,
ein Teil der „Opelaner“ zu sein. Wir
haben getan was wir konnten, aber den
Kapitalismus zu bekämpfen ist ein gewaltiger Krieg. Bereitet euch auf einen
noch größeren Krieg vor. … Dass ihr
jetzt an einem Scheideweg eures Lebens steht, wird euch begreifen lassen,
wie wertvoll euer gemeinsames Leben
bis jetzt war. … NO PASARAN!
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Am letzten Freitag lief hier in Bochum
bei Opel das letzte Auto vom Band. Kollegen, die seit Jahrzehnten im Werk arbeiten, kamen die Tränen. Die Stimmung war sehr bewegt, stolz und fast
feierlich zurückblickend auf die letzten
Jahrzehnte und das was wir geleistet
haben, sehr traurig über den Verlust
der Kollegen und den Zusammenhalt,
den manch einer erst in den letzten
Stunden zu schätzen gelernt hat.
Seit dem 7-tägigen selbstständigen
Streik bei Opel im Jahr 2004 ist die Auseinandersetzung in Bochum ein bundesweites Politikum. „Kämpfen wie bei
Opel“ wurde damals zum geflügelten
Wort.
Der eigentliche Zweck der Schließung
ist ein politisches Signal. So rückte die
konservative Frankfurter Allgemeine
Zeitung mit den Tatsachen heraus:
„Die General–Motors-Zentrale in Detroit war das ständige Querschießen
der Bochumer Opel Belegschaft leid
und wollte ein Exempel statuieren.“
Blättern wir einmal in den Geschichtsbüchern weit zurück: viele Streiks und
Arbeiteraufstände (denen wir heute
noch viel zu verdanken haben) wurden
mit dem Bajonette voran, einfach niedergeschossen. Das geht heutzutage
nicht mehr ganz so einfach. Sie bedie-

nen sich „moderneren Methoden“ und
schalten einen gigantischen Manipulationsapparat aus Medien, Wirtschaft u.
Politik ein. Ja, sogar IG-Metall (u.a. BRSpitze) gehören zu den reaktionären
Helferlein. Sie alle verschießen ihr mediales und verbales Pulver: Gebt euren
Arbeitsplatz auf, kämpfen ist sinnlos,
tönt es wie aus einem Rohr!
Und dennoch: Zahlreiche bedeutungsvolle Kampfaktionen ﬂammten immer
wieder auf und bewiesen: Die Werksschließung akzeptieren wir niemals!
Zwanghaft versucht man uns als Verlierer darzustellen. Dabei haben nicht
wir das Werk aufgegeben, sondern GM
die Bochumer Belegschaft. Das war ein
Fehler, der ihnen noch leid tun wird!
Eines ist ganz sicher, - wir sind keine
Verlierer! Wann immer in anderen Unternehmen Begrifﬂichkeiten wie „Zukunftsvertrag“,
„Restrukturierung“,
„Masteragreement“ oder auch „Überkapazitäten“ u. „Kapazitätsanpassung“
fallen, dann werden an erster Stelle bei
den Ex-Opelanern die Alarmglocken
schrillen.
Nein, es war nicht umsonst, wir geben
die Fackel weiter! Im Herzen bleiben
wir alle stolze Opelaner. (Für alle Zeiten) und bleiben Arbeiter!
Sie haben das Werk geschlossen – dazu

Annegret GärtnerLeymann

Steffen Reichelt

Karl-Heinz Wittmann

haben sie die Macht. Aber die Belegschaft klein zu kriegen, das ist ihnen
nicht gelungen! Weil wir mit ihren Manipulationsmethoden immer besser
fertig wurden.
Dafür hat es nicht ausgereicht, einfach
mal zum Kampf aufzurufen. Dafür
haben wir uns auf allen Gebieten des
Lebens immer etwas Neues einfallen
lassen und unsere Organisationsformen weiterentwickelt. So konnten wir
uns immer besser befreien von ihren
Versuchen, unsere Köpfe, unsere Herzen und unser Handeln zu manipulieren. Die zahlreichen kleineren Kampfaktionen innerhalb und außerhalb des
Betriebes, die aktive Verbundenheit
mit anderen Belegschaften im Ruhrgebiet.
Eine wichtige Rolle spielte hier die Kollegenzeitung „Blitz“, der ich ausdrücklich für ihre angriffslustigen Enthüllungen danken möchte. Seit 2006 haben
wir von Offensiv 72 Flugblätter und 2
Broschüren herausgegeben. Wöchentliche Pausenversammlungen durchgeführt und die Offensiv-Geburtstagskasse hat mit einem umfassenden Freizeitprogramm, die Solidarität und den
Zusammenhalt organisiert.

Milan Sommer

Oliver Wähnert

Am 10.12.2012 gab Opel Chef Sedran
auf einer Betriebsversammlung in Bochum den Schließungsbeschluss des
Opel-Vorstands bekannt. Mit 50 Bodyguards trat er auf und verließ fluchtartig den Saal.
Während bürgerliche Politiker wie Merkel oder Steinbrück schon unmittelbar
danach die Schließung als gegeben
hinstellten und nur noch die sogenannte „Sozialverträglichkeit“ diskutieren wollten, reagierten die Kollegen
ganz anders: 300 Kollegen der Frühschicht der Fertig- und Endmontage –
vorne dran Offensiv – legten die Arbeit
nieder unter der Forderung: „Kein Arbeitsplatz darf weg! Autoproduktion
auch nach 2016!“
Andere Betriebsräte attackierten uns
massiv und warnten die Belegschaft
vor „Splittergruppen“, die provozieren
und ihr parteipolitisches Süppchen kochen wollen etc.
„Wir bräuchten einen langen Atem“, es
sei zu früh, und zum richtigen Zeitpunkt würden alle gemeinsam den großen Kampf organisieren.
Aber es stellte sich eben heraus, dass
diese Versprechungen der BR-Führung
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niemals ernst gemeint waren. Sind sie
nicht die tatsächlichen „politischen
Süppchenkocher“? Wenn man bewusst
gegen die Interessen einer Belegschaft
und der ganzen Arbeiterklasse arbeitet – nur weil einem vielleicht die eine
oder andere politische Meinung oder
Parteizugehörigkeit nicht passt und
man deren Einfluss um jeden Preis verhindern muss. Das nenne ich politisches „Süppchenkochen“!
Heute jedenfalls ist einer der am häufigsten gesagten Sätze im Werk: Damals, im Dezember als der Sedran die
Schließung verkündete, damals hätten
wir die Brocken hinschmeißen müssen.
Und der zweithäufigste: „Die Roten“
haben recht gehabt. ...
Unter dem geballten Druck aller Register der Herrschenden unterschrieben
die meisten Ende September mit Tränen in den Augen und geballter Faust
den Aufhebungsvertrag.
Wichtig war immer die Einheit von Jung
und Alt. Die Aufmüpfigkeit der Jugend
verbunden mit der Erfahrung der Arbeiter. Das hat die Geschäftsleitung
immer versucht zu verhindern. So
konnten wir Erfolge erkämpfen wie die
unbefristete Übernahme der letzten
Lehrjahre als Ergebnisse mehrerer Generationen von Azubis und Jugendvertreter. Den Kollegen ist gerade die Zu-

11

ten und eben nicht aufgrund der berechtigten Kritik auszutreten.

kunft der Jugend eine Herzensangelegenheit.
Ein besonderer Trumpf war die Arbeit
der Frauen in Basta. Größte Empörung
in der Belegschaft gab es darüber, dass
bei den Betriebsversammlungen die
Basta!-Frauen ferngehalten wurden.
Ihre mutige Aktion auf der Internationale Automobilausstellung in Frankfurt
brachten ihnen großen Respekt ein. Sie
waren aber auch eine Herausforderung
an die männlichen Kollegen, wenn sie
von ihren Sorgen auf der Arbeit erfahren wollten. …
In unserem Offensiv Programm schrieben
wir: „Während die Autokonzerne nur für
ihren Maximalprofit produzieren lassen,
treten wir für eine Produktion nach den
Bedürfnissen der Menschheit im Einklang
mit unserer Mutter Erde ein.“
Das zeigt, dass der Kampf um die Arbeitsplätze bei Opel gar kein Widerspruch zur Umweltfrage ist. Im Gegenteil, es sind doch die gleichen Konzerne, die uns die Arbeit und unsere
Umwelt zerstören. Dennoch haben wir

Die Arbeiter müssen sich besser organisieren, das ist die wichtigste Lehre
diese Zukunftsfrage manchmal in der von Offensiv!
Hitze des Gefechtes etwas an den Rand
gedrängt. Es steht noch vor uns, diese Wie eine Streubombe – sagte jemand
langjährige Schwäche in der Arbeiter- letztens – werdet ihr Opelaner euch
bewegung zu überwinden. Schließlich nun in alle anderen Betriebe verteilen
war unser Kampf ein Meilenstein auf und dort die Lehren verankern. Andedem Weg zum internationalen Zusam- ren ist das Bild der Pusteblume lieber,
menschluss. Mit dem Internationalen vielleicht sind wir eine gute Mischung
Aktionstag am 31.2.2013 mit Streiks aus beidem…
bei GM in Brasilien und dem mit GM
verknüpften PSA-Werk in Paris wurden Gestern Abend habe ich Bastian
Keime eines länderübergreifenden Schweinsteiger im Fernsehen gesehen,
Kampfes und Zusammenschlusses der der erklärte, dass sie nur durch die vieArbeiter eines Konzernes weltweit ent- len Niederlagen der letzten Jahre die
notwendigen Erfahrungen sammeln
wickelt.
konnten, um diesen tollen Sieg bei der
Insbesondere in der IG Metall wächst WM dieses Jahr hinzulegen.
eine Auseinandersetzung, was für eine
Art von Gewerkschaften wir brauchen:
eine des Co-Managements oder eine
Kampforganisation, die unsere Interessen im Tageskampf und darüber hinaus
vertritt? Deshalb haben wir immer wieder positive Vorschläge gemacht und
aktiv in der Gewerkschaft gearbeitet,
aktive
Vertrauensleutearbeit
gemacht.Deshalb rufen wir hier jeden auf,
jetzt erst recht Mitglied in der Gewerkschaft zu werden, aktiv in ihr zu arbei-

Also – abgerechnet wird am Schluss,
meine Herren in Detroit! Und am
Schluss, da werden wir die Sieger sein!
Es hat sich alles gelohnt! Das weiß ich
spätestens seit heute Abend hier ganz
sicher.
Kein Sonnenstrahl geht verloren – aber
das Grün, das erwächst, braucht Zeit
zum Sprießen!
Danke an euch alle!
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REDEBEITRAG DER
BASTA!-FRAUEN

REDE VON STEFAN ENGEL, MLPD
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beitsplatz in die Familien gehört und
dass man sich gegenseitig unterstützen muss.

Stefanie Neuerburg

Anne Fröhlich

Anne: Wir BASTA-Frauen haben nicht
nur viele Protestaktionen durchgeführt
und waren bei den Betriebsversammlungen zu Besuch, wir haben vor allem
dafür gesorgt, dass es in so mancher
Küche in Bochum und Umgebung heiß
herging.

Da wurden die Männer nicht mehr in
Wir sind Stefanie Neuerburg und Anne Ruhe gelassen nach der Arbeit, es
Fröhlich vom Frauenkomitee BASTA! wurde nachgefragt und diskutiert.
Unsere Männer sind beide seit der
Wir Frauen wissen nun, wie wichtig es
Lehre bei Opel in Bochum.
ist, sich einzumischen, die Männer heSteffi: Ich war selber 10 Jahre bei Opel. rauszufordern! Denn nur gemeinsam,
Im Frauenkomitee haben sich Frauen, im Austausch miteinander kann man
Mütter und Töchter von Opel-Kollegen erfolgreich sein.
vor 2,5 Jahren zusammengeschlossen,
um gegen die Schließungspläne, gegen Steffi: Für uns alle wird sich viel verändas Mobbing und die Arbeitsbedingun- dern.
gen aktiv zu werden.
Anne: Weil wir weiterhin nicht wollen,
Anne: Wir sind wütend, weil wir wissen, dass hier ein zweites Detroit entsteht,
hinter jedem Opelaner steht eine wird es BASTA auch weiterhin geben.
ganze Familie, hinter jedem vernichte- Wir freuen uns über jede Frau, die zu
ten Arbeitsplatz unzählige andere Exis- uns kommt.
tenzen in Bochum und NRW.
Steffi: Wir Frauen und unsere Kinder
Steffi: Wir haben in den letzten Jahren werden diese Schließung niemals akgelernt, dass der Kampf um jeden Ar- zeptieren!

… in den letzten Tagen gab
es sehr intensive Diskussionen, ob die
Stilllegung von
Opel Bochum
als eine Niederlage der OpelArbeiter bewertet werden soll
oder nicht.
Natürlich hat General Motors, einer der
mächtigsten Konzerne der Welt, hat die
Bundesregierung gestützt auf die Kapitulation der Klassenzusammenarbeitspolitik der rechten Gewerkschaftsführer erreicht, dass Opel Bochum jetzt geschlossen wird.
Den Herrschenden kam es von Anfang an
darauf an, dem kampfstarken Zentrum
der deutschen Arbeiterbewegung, wenn
nicht gar der kampfstärksten Belegschaft
gegenwärtig, eine deftige Niederlage beizubringen.
Niederlage oder nicht?
Erstens: Zuerst sollten die Opelaner zustimmen, dass sie nur dann bis 2016 weiter arbeiten können, wenn sie mindestens 10 Prozent ihres Lohnes opfern.
Rechnet das mal nach. Das bedeutet:

umgerechnet auf die Arbeitstage sollten
die erst mal sieben Wochen für Opel umsonst arbeiten, nur damit das Werk noch
zwei Jahre länger Autos produziert.
Die überwältigende Ablehnung in der Abstimmung der Opelaner gegen diesen
faulen Kompromiss war ein Signal an alle
Kräfte in der Arbeiterbewegung in
Deutschland und anderswo. Das war ein
taktischer Sieg und keine Niederlage
gegen den angebotenen faulen Kompromiss und den Kniefall der IGM-Führung.
Zweitens: Den Opelanern wurde eingeflüstert, dass an diesem Stilllegungsbeschluss nunmehr nichts mehr zu ändern
sei und sie deshalb doch gefälligst der notwendigen Stilllegung zustimmen sollten.
Das haben die Opelaner bis zum letzten
Tag verweigert. Sie haben stattdessen
diese Stilllegung nie akzeptiert und damit
den Herrschenden aufgezeigt, dass sie
mit den Arbeitern nicht tun und lassen
können, was sie wollen.
In Würde und klassenbewusst haben sie
entschieden: Wir sind gegen diese Politik,
der Stilllegungen, weil sie eben keine Lösung ist, weil sie Tausende von Arbeitsplätzen im Ruhrgebiet und anderswo vernichtet, wo ganze Städte noch zweistellige Arbeitslosenzahlen vorweisen, weil
es eine Lösung im Sinne des Kapitals ist,
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AKTIVE IG METALLER VON DAIMLER SINDELFINGEN,

wo sie ihre Maximalprofite steigern, und
keine Lösung für Arbeiter, die Arbeit suchen, für die Jugendlichen, die eine Zukunft haben wollen. Für sie kann es keine
Lösung gemeinsam mit Profitmaximierung geben.

Manche haben auch die antikommunistische Karte gezogen. Es war natürlich reine Demagogie, den notwendigen
Streik als kommunistischen Putsch darzustellen. Das verunsicherte viele Arbeiter.
Das ist eine üble Methode, mit Hilfe des
Antikommunismus die Leute davon abzuDrittens: Klassenkampf – das gibt es in bringen, ihren Streik zu beginnen. Das war
der BRD ja angeblich nicht mehr. Wir der entscheidende Schachzug.
lösen alles gemeinschaftlich, wird verkündet. Die Gewerkschaften sitzen mit Wir dürfen uns vom Antikommunismus
am Tisch, wir verhandeln alle und angeb- nicht spalten lassen. Der Antikommunislich geht alles „freiwillig“. Das ist geschei- mus ist eine Methode, der Arbeiterbewetert. Jede Stilllegung und Entlassung ist in gung zu schaden und nicht nur die KomWirklichkeit ein Klassenantagonismus. munisten zu isolieren.
Dieser Klassenantagonismus ist aufgedeckt worden, in Erscheinung getreten - Die Arbeiter können nicht willkürlich
nicht verschüttet, nicht zugedeckt wor- kämpfen
den durch die Zustimmung der Opelaner.
• ohne Organisation,
Vor allem haben die Opelaner es abge- • ohne Gewerkschaft,
lehnt, die eigene politische Abstrafung für • ohne Kampforganisation,
gut zu befinden, die nur aus einem einzi- • ohne Vorbereitung,
gen Grund erfolgte – sie haben den Wi- • ohne Ziel
derstand nie aufgegeben und daran fest- • und ohne Plan.
gehalten.
Deshalb ist die Stärkung der Organisation
Das ist ein riesengroßer Sieg, das kann der Arbeiter die entscheidende Schlussman sich gar nicht vorstellen: wie kann folgerung aus diesem Kampf. Glück auf!
man 2,5 Jahre einem solchen Trommelfeuer standhalten. Wir haben die höchste
Achtung vor den Opelanern. Sie sind ein
Vorbild. Dieser Geist und diese Denkweise, das ist die entscheidende Fackel,
die wir weitertragen müssen.

Belegschaft zu Sozialtarifvertrag, Abfindungen und Werkschließung verhandelte die IG-Metall Führung mit
GM, ließ die Werke von GM untereinander ausspielen und hetzte auf infame Weise gegen alle Kräfte in und
ums Werk, die kämpfen wollten. Dagegen meldete sich unser gewerkschaftliches Gewissen massiv: Deshalb stellten wir Daimler-Kollegen aus
Sindelfingen als Erstunterzeichner
die Online PETITION an den IG-Metall
Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Vorstand ins Netz: „Aufstand des geSchließung des Opel–Werkes in Bo- werkschaftlichen Gewissens – Solidachum ist brutal! Brutal für jede Einzelne rität mit Bochumer Opelanern!“.
und jeden Einzelnen, für die Familien.
Brutal für die Region, für das ganze Re- Viele Vertrauensleute, Betriebsräte,
vier. Brutal für die Arbeiterschaft in Funktionäre der IG-Metall, vor allem
ganz Deutschland und weltweit.
aber empörte Kolleginnen und Kollegen, denen schon lange der „sozialIhr, liebe OPELANER wart Vorbild für verträgliche“ Schmusekurs der IGviele anderen Belegschaften – mit Metall Führung stinkt, haben inzwieurer Kampfkraft, eurem Mut, euren schen bundesweit unterzeichnet. Zu
Aktionen – oftmals gewerkschaftlich viele sogenannte „Standortsicherunorganisiert, aber wenn nötig auch gen“, sogenannte „Zukunftsvereinbaselbständig, selbst organisiert, auf rungen“ und der „Ausschluss bedie eigene Kraft vertrauend. Konzern- triebsbedingter Kündigungen“ auf
weit kämpfen ist euer Markenzei- dem Papier stehen der Wirklichkeit
chen, egal ob zusammen mit dem direkt entgegen. Am Ende heißt es
GM Werk in Luton oder in Antwerpen. doch immer nur: LeistungsverdichEuer selbständiger sieben Tage lan- tung, Personalabbau, Leiharbeit, Fleger Streik 2004 war für alle Auto- xibilität, Arbeitszeitverlängerung und
Bauer ein Signal, eine wichtige Lehre Auslagerungen als Ergebnis dieser
und traf GeneralMotors bis ins Erpressungen. Bei vielen Kolleginnen
Mark.Trotz Ablehnung von 76 % der und Kollegen ist die Erkenntnis ge-
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IG BCE, BERGMANN AUF AUGUSTE VICTORIA, KUMPEL FÜR AUF

reift: Nur im offensiven Kampf gegen
die Konzerne gibt es Erfolge, bei ruhigen Verhandlungen im Co-ManagerStil gewinnen wir keinen Blumentopf.
Wir sind in Daimler-Sindeĺfingen ein
Werk, das nächstes Jahr 100 Jahre alt
wird. Im Dezember 2009 entfaltete
sich der Kampf um die C-Klasse, die
damals mit einer Stückzahl von 700
Fahrzeugen am Tag von uns gebaut
wurde. Dieser explosive Kampf
wurde von uns IG-Metallern an der
Basis initiiert und durchgeführt. Eine
Woche lang waren wir bundesweit in
aller Munde – doch wir schafften es
nicht, den Kampf höherzuentwickeln
und zu organisieren. Mit Versprechungen – „Keine betriebsbedingten
Kündigungen bis 2020“ – und Zugeständnissen erreichten unsere Konzernlenker Zetsche, Schmückle,
Porth, die Masse der Kolleginnen und
Kollegen zu besänftigen, zu beruhigen und persönlich in Sicherheit zu
wiegen. So wurde unser Kampf um
die C-Klasse in Bezug auf unsere Forderung „C bleibt hier“ zu einer Niederlage – am 9. Mai diesen Jahres
2014 lief die letzte C-Klasse von Sindelfingen bei uns vom Band! Für uns
alle war das gefühlsmäßig unbeschreiblich niederschmetternd. Bis
heute haben viele diesen Verlust
nicht überwunden und verarbeitet.

Doch es entwickelten sich weitreichende Erkenntnisse unter Teilen der
Belegschaft heraus: Höhere Profite
bestimmen im Kapitalismus ALLES!
Nur durch harten, organisierten
Kampf können wir unsere Interessen
durchsetzen! Wir Automobilarbeiter
sind eine gewaltige Kraft, diese Kraft
haben wir 2009 gespürt! Die Erfahrungen sind auch Grundlage für unsere Solidarität mit euch OPELANERN
und für die Petition „Aufstand des gewerkschaftlichen Gewissens“. Mehrere hundert Euro sammelten wir
unter unseren Kolleginnen und Kollegen für eure Streikkasse, wir machten Unterschriftensammlungen und
die OPEL-Solidarität war Bestandteil
vieler Kämpfe und vieler Versammlungen. Wir nehmen die Fackel auch
nach Sindelfingen mit und reichen
darüber hinaus das Feuer über die Internationale Automobilarbeiterkonferenz an andere Automobilarbeiter
weiter. Die Petition und die Debatte
über den weiteren Weg unserer Gewerkschaft wird nicht zuletzt auf dem
IG-Metall-Gewerkschaftstag 2015 eine wichtige Rolle spielen.

Opelaner und
Bergarbeiter
sind seit Jahrzehnten eng
verbunden.
Der Bau des
O p e l w e r ke s
1960 wurde
haupt sächlich
als Betrieb mit
Ersatzarbeitsplätzen für entlassene Bergarbeiter in der
Bergbaukrise der sechziger Jahre subventioniert.
Wir konnten immer voneinander lernen, um unsere Interessen durchzusetzen. Auch konnten wir auf die gegenseitige Solidarität und Unterstützung
bauen, so beim Streik 1997 gegen die
damalige Kohl-Regierung.
In der Opel-Belegschaft lebte so die
Tradition des harten Kampfes der Bergarbeiter fort.
Mit dem Sieben-Tage-Streik 2004 habt
ihr gezeigt, wie der Kampf gegen Werkstilllegung erfolgreich geführt werden
kann. Das kann keine Belegschaft alleine schaffen. Ihr konntet darauf
bauen, dass ihr Solidarität erhaltet. Ich
bin im Vertrauenskörper auf der Zeche
Auguste Victoria in Marl und in „Kumpel
für AUF“, die sich dort als kämpferische
Gewerkschafter von der IGBCE zusammengeschlossen haben. Auch wir
kamen mit mehreren Bussen zu eurem
Streik. Das bleibt unvergessen!
Wir sind heute hier, weil wir von euren
Erfahrungen lernen konnten und auch

müssen. Denn auch wir wollen die Stilllegung des deutschen Steinkohlebergbaus 2018 verhindern.
Erstens werden weitere Tausende von
Arbeitsplätzen im Ruhrgebiet vernichtet – und zweitens werden die Grubenfelder der stillgelegten Zechen zur Verfügung gestellt, um dort Gas-Fracking
zu betreiben – unter anderem auch
durch Evonik-Tochter Mingas-Power.
Wir haben einen Spruch, der heißt: “Ich
kämpfe heute, damit ich meinen Kindern morgen in die Augen schauen
kann.“
Christian Link, Bergmann, der
mutig den „Giftmüll-Skandal
unter Tage“ aufgedeckt hat,
Sprecher von Kumpel für AUF
per Videobotschaft:
Durch das
verhängte
Berufsverbot
der
Ruhrkohle
AG muss
ich
jetzt
auf Montage arbeiten. Dieser Tag ist
deshalb historisch, weil wir nicht niedergeschlagen und mit Kleinmut hier
das Werk verlassen, sondern mit Stolz
über das, was wir erreicht haben. Ihr
habt gekämpft, dass das Werk bis jetzt
offengehalten wurde. Das hat leider
noch nicht ausgereicht. Deshalb müssen diese Erfahrungen auch ausgewertet werden, dass andere Belegschaften
diese Fackel weiter tragen können. Ein
herzliches Glück Auf!
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GRÜSSE BETRIEBLICHER UND
GEWERKSCHAFTLICHER DELEGATIONEN

Delegation von Opel Rüsselsheim:
Uns Opelanern aus Rüsselsheim ist bewusst: Entweder kämpfen wir zusammen oder wir gehn zusammen unter.
Wir hatten heute ein Treffen von Vertrauensleuten aus der Produktion. Ich
soll euch die besten und herzlichsten
Grüße überbringen. Wir sind mit den
Herzen bei euch und euren Familien.
Delegation von Outokumpu Bochum:
Wir fühlen uns eng verbunden mit den
Opelkollegen, auch weil wir selbst von
einer Werkschließung bedroht sind. Am
30.06.2015 soll unser Stahlwerk geschlossen werden. Damit fallen weitere
450 Arbeitsplätze hier in Bochum weg.
Wir können unsere Erfahrungen in
Stärke umwandeln, wenn wir für die
Zukunft daraus lernen und uns beim
nächsten Mal nicht vertrösten und mit
leeren Versprechungen abspeisen lassen. In diesem Sinne!

Delegation von Johnson Controls Bochum: Wir sind als einer der größten
Zulieferbelegschaften in besonderem
Maße von der Schließung des Bochumer Opel-Werkes betroffen. Bis letzte
Woche wurden von unserer Belegschaft
noch Autositze für den Zafira produziert. Jetzt wurde eine Teilschließung
durchgezogen: 108 Kolleginnen mussten das Werk verlassen, 40 wurden betriebsbedingt gekündigt. Über 100
Leiharbeiter sind betroffen. Der größte
Teil wurde von ihren Leihfirmen rausgeschmissen: LKW-Fahrer, Kollegen, die
bei uns mit Werkvertrag arbeiten. Johnson Controls Bochum hat allein für den
Opel-Bereich 100 Zulieferbetriebe, die
wiederum Unterlieferanten haben. Wie
viele Arbeitsplätze dadurch verloren
gehen, kann nur geschätzt werden. Es
sind jedenfalls mindestens dreimal so
viele wie die „offiziellen“ 108. Auch wir
werden die Fackel weitertragen!
Delegation von Daimler Düsseldorf: In den letzten 10 Jahren haben wir
euren Kampf auch zu unserem gemacht, mit Tausenden auf Betriebsversammlungen uns mehrfach zur Solidarität verpflichtet, für die Streikkasse
Hunderte von Euro gesammelt, mit
einem Bus voll euch besucht. Wir müssen stärker werden und uns organisieren! Ihr habt uns gelehrt: Null Toleranz
dem Mobbing!
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Delegation von Opel Eisenach: Wir
überbringen solidarische Grüße aus
der Eisenacher Belegschaft, die mit
Herzen und Gedanken in diesen Tagen
bei euch ist. Bochum war im Konzern
immer eine besondere Belegschaft:
besonders kämpferisch, besonders unbeugsam! Jeder Kollege bei uns hat
verstanden, dass das der Grund ist,
warum Bochum jetzt geschlossen
wird. Das war eine politische Entscheidung!

Delegation von Airbus Hamburg:
Ganz herzliche Grüße aus Hamburg.
Sie konnten das Werk schließen,
aber eure Erfahrungen, euren Kampfeswillen, euren Mut – all das konnte
GM nicht auslöschen! Diese Erfahrungen sind für jede Belegschaft
Gold wert, welche die Kollegen von
Opel in Bochum gemacht haben. Ihr
seid auch im Norden und bei Airbus
gerne gesehene Kollegen. Und so
wird es in den nächsten Jahren
immer wieder heißen, wenn Kollegen
Delegation von TKS Duisburg: Ich möch- sich zum Kampf entschlossen haben:
te daran erinnern, dass die Rheinhau- „Kämpfen wie bei Opel!“ Danke!
sener Stahlkollegen auch überall verstreut sind in vielen Betrieben im Ruhr- Delegation der Azubis Knappgebiet. Sie tragen auch heute noch den schaftskrankenhaus Langendreer
Gedanken des Rheinhausen-Kampfes Witten: Viele von uns kommen aus
Bochum, und Opel gehört einfach zu
weiter.
dieser Stadt. Wir können aus euren
Delegation von Ford Köln: Wir kennen Erfahrungen viel lernen. Zum Beiuns über die Jahre über die vielen Be- spiel, dass es nie zu früh oder zu spät
suche, die wir den Bochumer abgestat- zum Kämpfen ist und man auch im
tet haben, auch durch unsere Zusam- Gegenwind stark sein muss.
menarbeit durch den internationalen
Automobilarbeiter Ratschlag. Wir ha- Delegation von VW Hannover und
ben großen Respekt vor dieser Beleg- VW Braunschweig: Wir haben ein
schaft und es gibt auch bei uns eine Plakat mitgebracht mit den Grüentfaltete Diskussion, wie jetzt die ßen an euch von Kollegen bei VW.
Schließung von eurem Werk verarbei- Sie haben seit 10 Jahren verfolgt,
was hier abläuft. Auch mit großer
tet werden muss.
Achtung, dass ihr nicht nur um die
Arbeitsplätze, sondern auch für
die Arbeitereinheit gekämpft habt.
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Delegation von TKS Presta Mülheim
Für uns steht auch der Kampf gegen
die Schließung unseres Werkes an. Es
sind an die 400 Arbeitsplätze. Wir
werden eure Erfahrungen und eure
Fackel in unseren Betrieb tragen.
Eure Erfahrungen sind für uns sehr
wichtig. Des Weiteren möchte ich
euch die herzlichsten und kämpferischen Grüße der Stahlarbeiter aus Aspropirgos/Griechenland überbringen.
Vor einer Stunde haben sie mir eine
Solidaritätserklärung geschickt. Sie
schreiben, kein Kampf ist ein verlorener Kampf. Wir werden einen gemeinsamen, sehr viel wichtigeren Kampf
führen müssen für eine Welt ohne Unterdrückung, für eine befreite Welt.
Delegation von ver.di Duisburg: Als wir
am 15. Oktober 2004 der streikenden
Nachtschicht am Tor 1 die ersten Spenden brachten, rief ein Opelaner: „Die
Krankenschwestern kommen!“ Es war
der Beginn einer tiefgehenden Freundschaft! Weil wir alle Arbeiterinnen und
Arbeiter sind, ist es auch selbstverständlich, dass wir gewerkschaftsübergreifend einen gemeinsamen Kampf
für eine lebenswerte Zukunft führen.
Heute überbringen wir euch im besonderen die Grüße von Frank Bsirske,
dem ver.di-Vorsitzenden, von Ute Kellert, Kampfgefährtin und heutige haupt-
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amtliche ver.di-Sekretärin im Saarland,
von Dina Bösch, Mitglied im ver.di Bundesvorstand und von Reingard Kirkhouse, Vorsitzende des ver.di-Frauenrats Duisburg-Niederrhein.
Delegation von Bosch Rexrodt Witten:
Wir wollen daran erinnern, dass die Situation bei Opel, dass das ganze Werk
geschlossen wird wie auch andere
Werke in Gefahr sind. Es muss unbedingt ein gemeinsamer Kampf um Arbeitsplätze hier im Ruhrgebiet und darüber hinaus entwickelt werden.
Nach der ersten Entlassungswelle sind
Hunderte von Opelanern und auch Kollegen von Nokia bei uns in den Betrieb
gekommen. Wir haben mit ihnen zusammen gearbeitet, Freundschaften
geschlossen. Ihnen wurde immer versprochen, wenn ihr keine goldenen Löffel klaut, dann bekommt ihr feste Anstellungen. Dann kam die erste Krise,
und die Leute, die als letztes gekommen sind, waren als erste weg. Daraus
müssen wir auch lernen, dass wir nicht
kampflos unsere Arbeitsplätze aufgeben. Wir tragen die Fackel weiter und
ihr tragt sie auch weiter.

Seyran Cenan und Martina Stalleicken,
Bundesvorstand Frauenverband Courage: Liebe Opelaner, liebe BASTAFrauen und Familien, liebe Montagsdemonstranten und Unterstützer! Der
ganze Frauenverband Courage überbringt euch die herzlichsten Grüße und
Glückwünsche zu eurem Mut! Die Zukunft unserer Kinder und Jugend braucht
Vorkämpfer wie euch. Auch im Bergbau
und anderswo werden Arbeits- und Ausbildungsplätze vernichtet. Wir wollen
Brot und Rosen! Wir brauchen für diesen
Kampf die Gewissheit, dass Zusammenhalt, Vertrauen aufeinander und ein fester Wille, sich für eine lebenswerte Zukunft einzusetzen, uns stark macht. Wir
wünschen uns allen viel Courage,
Energie und Kraft.
Lisa Gärtner, Jugendverband REBELL:
Die Fackel der Opelaner aus Bochum
weiterzutragen, heißt auch, den
Kampf um die Zukunft der Jugendlichen und Kinder weiterzutragen. Die
Opelbelegschaft war auch hier immer
ein Vorreiter. Ich erinnere an zahlreiche Kämpfe der Belegschaft für Übernahme aller Azubis, die dazu beitrugen, dass diese Forderung Allgemeingut in der Gewerkschaft geworden
ist, an die jährlichen innerbetrieblichen wie gerichtlichen Auseinandersetzungen
für
JugendvertreterRechte, an die Solidarität mit Leihar-
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beitern oder an 2004, wo die Arbeiter
Partei für die Azubis ergriffen, die an
der Streikteilnahme gehindert werden sollten. Die Geschäftsleitung hat
immer versucht, Jung und Alt zu spalten. Zugleich hat die Opel-Belegschaft somit auch viele junge Fackelträger erzogen! So wurden bei Opel
Bochum aus vielen Azubis – zeitweise
auch „Azombis“ genannt – Fackelträger!
Enrico Jacobs, Kinderorganisation
Rotfüchse: Wir haben von den Opelanern gelernt, dass man auch unter
sehr viel Druck nicht aufgeben soll.
Ich bewundere die Opelaner, weil sie
mutig sind. Sie haben gezeigt, dass
man nur gemeinsam stark sein kann.
Es ist zwar traurig, dass das Werk geschlossen wurde, aber der Fussballtrainer sagt auch immer: Das wichtigste ist, gut gekämpft zu haben,
und das haben wir. Deshalb können
wir alle stolz auf uns sein.
Grußwort der Delegation der Montagsdemonstration Köln: Wieder einmal zeigt es sich als eine Lüge, dass
diejenigen, die nur fleißig ihre Arbeit
machen, auch immer einen Arbeitsplatz mit Einkommen haben werden.
Wir sind stolz darauf, dass wir Eure
Streikkasse mit dem Betrag von 300 €
unterstützt haben – und wünschen
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Euch einen guten Beschluss, wel- pitalisten auch geschafft: Sie haben
chem Kampf Ihr das Geld zur Verfü- das Eisen der Arbeiter von Ost und
West weiter geschmiedet, und daran
gung stellen werdet.
müssen wir weiterarbeiten.
Heike Borgwardt und Jutta Kleinert
vom Solikreis für den Kampf der Ope- Werner Engelhardt, Vorstand Umweltlaner: Wir haben uns im Mai 2013 ge- gewerkschaft: Es sind die gleichen
gründet und etwas Neues begonnen: Herrschaften in den Konzernzentralen,
Wir haben Spenden gesammelt und Banken und Regierungen, die für
eine Streikkasse aufgebaut, bevor es immer höhere Gewinne die natürlichen
überhaupt einen Streik gab. Es war Lebensgrundlagen und unsere Arbeitsklar, dass so ein Streik selbstständig plätze vernichten. Wir setzen uns dafür
organisiert und finanziert werden ein, dass der Kampf um jeden Arbeitsmusste. Wir haben in ganz Bochum platz mit dem Kampf für zukunftsträchSpenden gesammelt, und daraus ent- tige und umweltschonende Technolowickelte sich eine bundesweite Spen- gien verbunden wird. Dem Ausspielen
densammlung. Wir haben über 42.000 € von Umweltschutz und Arbeitsplätzen
für die Streikkasse gesammelt und treten wir entgegen!
auch Streikgeld ausgezahlt. Wir werden die weitere Verwendung der Gel- Süleyman Gürcan, ATIF (Förderation
der aus der Streikkasse auf einem Tref- der Arbeiter aus der Türkei in Deutschfen des Solikreises im neuen Jahr land): Wir als ATIF-Föderation der Argründlich beraten, gemeinsam be- beiter aus der Türkei in Deutschland –
schließen und unsere Entscheidung öf- sind gegen die Massenarbeitslosigkeit,
gegen die Vernichtung der Arbeitsfentlich machen.
plätze gegen Leiharbeit und gegen die
Frank Oettler, Vetreter der Montags- Ausbeutung der Belegschaft. Lasst uns
demo Halle/Saale und der Verkehrsbe- weiterhin den Kampf der Bochumer
triebe: Die ganze Montagsdemonstra- Opel Arbeiterinnen unterstützen und
tion aus Halle grüßt euch heute hier gemeinsam für die Zukunft unserer
und nicht nur sie. Auch meine Kollegen Kinder und Jugendlichen kämpfen. „Wer
aus den Verkehrsbetrieben schließen kämpft, kann verlieren. Wer nicht
sich hier an, sind stolz auf jede Aktion, kämpft, hat schon verloren“! Mit diedie ihr gemacht habt. Wir kommen aus sem Zitat von Bertolt Brecht, rufen wir
Halle an der Saale. Eins haben die Ka- alle demokratischen Organisationen

auf, das Opel Werk in Bochum als eigenes anzusehen und sich mit der Belegschaft zu solidarisieren. Mit kämpferischen Grüßen.

Grüße überbrachten auch Delegationen der Montagsdemonstrationen
aus Stuttgart, Gelsenkirchen und
Frankfurt.

Gerd Labatzki, stellvertretender Vorsitzender der VKL IG Metall Gelsenkirchen: Was ich hier sehe, ist eine
Zukunft die breiter und tiefgehender
wird, die auch Bedeutung für unsere
Kinder und Kindeskinder hat. Wir
mögen zwar die eine oder andere
kleine Schlacht verlieren, aber den
Krieg, den werden wir gewinnen. Wir
werden dafür sorgen, dass die Welt
anders aussehen wird, ganz nach unserem Sinne ich sehe bei uns Stolz
und Ehre, bei den anderen nur Dollars und Euros! Die werden verlieren
und wir werden siegen.

Sie betonten, dass sie von Anfang an
im Jahr 2004 immer an der Seite der
Opelaner gestanden sind und sich
dafür einsetzen, dass es nie wieder
passieren darf, wie mit den Opelanern umgesprungen wurde.
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SCHLUSSWORT DER OFFENSIVEN OPELANER

Sinan S. Castro

Opelaner Klaus Leymann singt
„Gut, wieder hier zu sein, gut, euch zu sehn”

Klaus Leymann: Es war überwältigend. Ich weiß, dass die Solidarität
und die Fackeln, die hier brennen,
weiter getragen werden und das war
und ist das Wichtigste. Ihr könnt euch
sicher sein, dass wir von Offensiv und
den Montagsdemos weiter zusammenarbeiten werden. Unsere Solidarität gilt allen künftigen Kämpfen der
Arbeiterbewegung - egal an welchem
Standort, in welchem Betrieb. Wir
werden überall sein. Und das ist eine
Drohung, eine Drohung an die Herrschenden, eine Drohung an jeden Betrieb, der meint die Arbeiter übers
Ohr ziehen zu müssen. Wir werden
weiter kämpfen und wir haben heute
gezeigt, dass keiner von uns alleine
steht.

Ruhrchor

Steﬀen Reichelt: Wir bedanken uns
für den gemeinsamen Kampf, den wir
in den letzten zehn Jahren geführt
haben. Es war nicht nur Solidarität,
es war ein gemeinsamer Kampf. Die
Montagsdemonstrationen, die sich
2004 gegründet haben, waren von
Anfang an ganz eng verbunden mit
dem Kampf der Opelaner und sind
das bis heute. Wir sind sehr froh über
unsere gemeinsame Veranstaltung
heute. Es war ein würdiger Abschluss
und ein würdiger Neuanfang für uns
alle. Vielen Dank!
Wer aktiv werden, auf dem Laufenden
bleiben oder weitere Informationen
haben will ...
bundesweite-montagsdemo.de
offensivbochum.wordpress.com
gewerkschaftsgewissen.info
bastafrauenkomitee.jimdo.com
opelanersoli.de

Rotfüchse

Karin Scheller

Eduardo Lopez

Oliver Wähnert
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Hennes Bender
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BILDER, DIE WIR NIE VERGESSEN –
BILDER FÜR DIE ZUKUNFT
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BAND GEHÖRWÄSCHE:
„ERHOBENEN HAUPTES"
Erhobenen Hauptes
den Weg weitergehn.
Ich kann mir
in die Augen sehn.
Erhobenen Hauptes
den Weg weitergehn.
Ich hab mir
nichts vorzuwerfen.
Es wird
weiter gehn.
Opelaner sind wir gewesen.
Opelaner sind wir auch heut.
Arbeiter werden wir bleiben,
wohin der Wind
uns auch streut.

Der vollständige Liedtext ist veröffentlicht
auf www.gehoerwäsche.de und auf
www.bundesweite-montagsdemo.de
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