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Solidaritätserklärung an die Belegschaft
von TWB in Hagen

Liebe Kolleginnen und Kollegen bei TWB!

Wir haben von Eurer Situation und von Eurem Kampf um die Ar-
beitsplätze erfahren. Wir erklären Euch unsere Solidarität, wün-
schen Euch allen Erfolg und möchten Euch auch unsere prak-
tische Unterstützung anbieten.

Aus Eurer Erklärung vom 25. Februar haben wir erfahren, wie
Ihr und Eure Arbeitsplätze dem verschärften Konkurrenzkampf
in der Automobilindustrie geopfert  werden sollt.  Ob es dabei
um VW und Prevent geht, wie bei Euch, oder wie bei uns um
Peugeot-Citroen und Opel – zu verstehen, dass wir Arbeiter mit
den Kapitalisten keine gemeinsamen Interessen haben und un-
sere Rechte und Forderungen nur im Kampf gegen sie durchset-
zen können,  ist  eine grundlegende Erkenntnis.  Mit  dieser  Er-
kenntnis, Euren regelmäßigen Demonstrationen und der Grün-
dung  eines  Solidaritätskreises  habt  Ihr  schon  sehr  wichtige
Schritte gemacht, zu denen wir Euch beglückwünschen!

Als uns Opelanern in Bochum 2004 erstmals die Schließung un-
seres Werks drohte, haben wir diese mit einem siebentägigen
selbständigen Streik, mit der Besetzung unseres Werks und ei-
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nem internationalen Aktionstag verhindert. Die Entscheidung zu
diesem Streik fiel nicht einfach über Nacht, wir haben sie uns
selbst über Wochen und Monate hart erkämpft gegen Sorgen,
Ängste  und  die  gefährliche  Illusion,  eine  Werkschließung auf
dem friedlichen Verhandlungsweg verhindern zu können. Dieser
Streik war die entscheidende Grundlage dafür,  dass wir zehn
Jahre lang die Schließung der Fahrzeugproduktion in Bochum
erfolgreich  verhindern konnten,  und dass  bis  heute  mit  dem
zentralen Ersatzteilelager immer noch über 800 Arbeitsplätze
bei Opel in Bochum bestehen.

Diesen Streik und den darauffolgenden, zehn Jahre dauernden
Kampf haben wir ausgewertet und in der Dokumentation „Was
bleibt…? 10 erkämpfte Jahre Opel Bochum 2004 bis 2014“ zu-
sammengefasst.  Nicht  als  schöne  Erinnerung an  vergangene
Kämpfe, sondern als Hilfestellung für Belegschaften wie Euch,
die sich in einer ähnlichen Lage befinden, wie wir damals. Ger-
ne werden wir bei einer Eurer nächsten Demonstrationen dabei
sein, um Euch vor Ort zu unterstützen. Wenn Ihr Interesse habt,
bieten  wir  Euch auch an,  unsere  Dokumentation und unsere
Lehren aus dem Kampf der Bochumer Opelaner vorzustellen.
Eben so, wie Ihr es in Eurer Erklärung schreibt:

„Alle Gewerkschafter sollen zusammenstehen im Kampf um un-
sere Arbeitsplätze. Nur gemeinsam sind wir stark.“

Mit solidarischen Grüßen aus Bochum

Steffen Reichelt (Betriebsrat der IG Metall, Liste Offensiv)
Marco Gehrmann (Vertrauensmann der IG Metall)
Bernd Mietzner (Vertrauensmann der IG Metall)
Karl-Heinz Wittmann (Vertrauensmann der IG Metall)
Finn Hofmann
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