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Arbeiterkämpfe bei GM/Opel inBochum!
Unsere Kolleginnen und Kollegen in Bochum kämpfen um ihre
Arbeitsplätze und den Erhalt des Werkes!

Ihr Kampfmuss auch unserKampfwerden! Solidarisieren wir
uns mit unseren Kolleginnen und Kollegen!

Wie wir erfahren haben, soll das komplette Werk in Bo-
chum geschlossen werden. 2016 soll das gesamte Werk
zu gesperrt werden. Die Konzernleitung spricht von:
„Kostensenkung zum Wohle der Firma“, oder „Bochum
bringt nicht mehr die erforderlichen Gewinne“ und wenn
sie ganz direkt sind sagen sie einfach: „In einem anderen
Land können wir billiger produzieren.“ Der Punkt ist
doch der, wir Arbeiter und kleinen Angestellten sind die
eigentlichen Leidtragenden. Unsere Arbeitsplätze und
damit auch unsere Existenzen werden mit einem Schlag
vernichtet. Aber für sie, die Unternehmer, Manager, die
Kapitalisten, zählen nur immer fettere Profite, Dividen-
den, Bonuszahlungen usw. Das Werk in Bochum war
einmal eine der größten Fabriken in Deutschland, in den
letzten Jahren wurden immer mehr Arbeiterinnen und
Arbeiter „abgebaut“ und somit schleichend die Voraus-
setzungen geschaffen um das Werk komplett auszula-
gern. Denn je weniger Arbeiter in einer Fabrik arbeiten,
umso weniger sind oft auch die Möglichkeiten für Wi-
derstand.
Der Konzern arbeitet an der stückweisen Zerschlagung
der Kampfkraft der Arbeiter und Angestellten schon vie-
le Jahre. Umso wichtiger ist die internationale Zusam-
menarbeit der Kolleginnen und Kollegen im Kampf
gegen solche Machenschaften der Unternehmer. Aber
was macht denn unsere angebliche gewerkschaftliche
Vertretung? Betriebsräte vom Weltbetriebsrat, über den
europäischen Zentralbetriebsrat bis hin zum Arbeiterbe-
triebsrat hier bei uns in Aspern: keiner arbeitet am Auf-
bau einer gemeinsamen Kampffront! Wie schon bei den
KV-Verhandlungen zeigen uns diese Bürokraten wieder
ihr wahres Gesicht. Die Gewerkschaftsbürokratie hilft
aktiv dabei unsere Arbeitsplätze zu vernichten. Alles für
das Wohl des Unternehmens! Bisher gab es keine Bemü-
hungen der Betriebsräte, umfassend über die Auseinan-
dersetzungen in Deutschland zu informieren, geschweige
denn zumindest eine Solidaritätsaktion zu organisieren!

Als Reaktion auf die Bekanntmachung der Schließung
des Werkes in Bochum schrieb die kämpferische Be-
triebszeitung – Blitz – folgendes: „ Kriegserklärung von
GM/Opel verlangt klare Antwort: Streik jetzt!“ Am
11 .1 2.2012 organisierten die Kolleginnen und Kollegen
in Bochum eine selbstständige Streikaktion, die zwei
Stunden dauerte. Sie zogen durch das Werk und organi-
sierten auch eine erste Kundgebung. Es sind weitere Ak-
tionen geplant und die Belegschaft diskutiert darüber
einen unbefristeten, selbstständigen Streik bis alle
Schließungspläne vom Tisch sind durchzuführen.

Weiter auf Seite 2. . .



Solidarität und gemeinsamer Kampf ist das einzige
was uns weiter hilft!
Wer glaubt das Werk in Bochum ginge ihn nichts an,
oder der Meinung ist es wäre sogar gut wenn Bochum
geschlossen wird (weil damit angeblich die Aufträge in
Aspern mehr würden), dient damit denen die auch unse-
re Arbeitsplätze abbauen. Man sollte nicht glauben, auch
wenn kurzfristig vielleicht mehr Aufträge für das Asper-
ner Werk kommen, dass die Kapitalisten vor uns Halt
machen werden. Wenn Bochum als Bastion des Wider-
stands fällt, dann sind die anderen Werke die nächsten.
Möglicherweise ist Wien/Aspern nicht gleich nach Bo-
chum dran aber was ändert es wenn wir erst die 3. oder
4. sind? Wir müssen jetzt dagegen ankämpfen! Unsere
Kolleginnen und Kollegen in Bochum brauchen jede
Unterstützung die sie kriegen können. Nur wenn ihr
Kampf auch unser Kampf ist, können wir gemeinsam
gegen Werkschließungen und Ausgliederungen kämp-
fen. Wir sehen auch hier schon die ersten Anzeichen des
schleichenden Angriffs auf unsere Arbeitsplätze und Ar-
beitsbedingungen. Die erfolgreiche Zerschlagung des
KV war nur ein Schritt. Viele unsere Kollegen sind
schon entlassen worden. Die Zeitar- beitsnehmer

werden einfach
nach Hause ge-
schickt. Die
Schichten sind
ungleichmäßig
verteilt, usw. usf.

Wir können das Ruder noch herum reißen: Jetzt so-
fort Widerstand aufbauen!
Die Kollegen in Bochum leisten Widerstand! Betriebs-
versammlungen werden abgehalten, Protestaktionen ge-
plant und durchgeführt. 30.11 .1 2: Rund 400 Kollegen
der Frühschicht im Werk I beteiligten sich heute an der
Pausenversammlung auf der Wiese am Tor 1 , um vor al-
lem gegen die drohende Entlassung von 300 Kolleg/in-
nen zu protestieren und ein klares Signal zu setzen:
„ Das hier ist nur der erste Schritt, wir können auch viel
mehr! Das haben wir in der Vergangenheit oft genug
bewiesen!“ (Quelle: rf-news.de)

Unser Zusammenhalt als Arbeiter und Angestellte bei
GM/Opel ist gefragt. Unterstützen wir die Kolleginnen
und Kollegen in Bochum. Setzen wir uns in den Pausen
zusammen und diskutieren wir wie wir den Kampf un-
terstützen können. Schreibt uns eure Vorschläge oder
werdet eigenständig aktiv. Gemeinsam können wir die-
sen Angriff der Konzernleitung zurückschlagen!

• Keine Kündigungen in Bochum oder irgendwo
sonst bei GM/Opel!

• Für die volle, unbefristete Übernahme aller
Leiharbeiter und Lehrlinge!

• Rücknahme aller bisher erfolgten Kündigungen!

• Die Werkschließung verhindern: Widerstand
organisieren!

Wir sind eine Gruppe von Kollegin-
nen und Kollegen, die sich vor allem
im Laufe des Streiks der Metaller
2011 gesammelt haben. Uns eint
die Bereitschaft und der Wille für
unsere Interessen als ArbeiterInnen
gegen die Ausbeutung durch das
Kapital zu kämpfen. Dafür müssen
wir uns selbst zusammentun, uns
organisieren, gemeinsam kämpfen
lernen, Betriebsgruppen aufbauen
und daraus eine starke Front der
ArbeiterInnen schaffen. Nur wir
selbst können das tun, denn die of-
fizielle Gewerkschaftsbürokratie hat
sich, wie der Großteil der Organisa-
tionen der Arbeiterbewegung, mit
dem Kapital und seinem Staat
längst vollständig arrangiert.

Wir geben unser Infoblatt haupt-
sächlich in Bezug auf GM/Opel-As-
pern heraus, verteilen es aber auch
bei anderen Betrieben. Unterstützt
werden wir dabei vom Komitee
kämpferischer ArbeiterInnen (KkA).
Schreibt uns über Missstände und
die Lage in eurer Arbeit, lasst uns
eure Kritiken und Verbesserungs-
vorschläge für unser Infoblatt zu-
kommen. Wenn ihr euch mehr
einbringen oder direkt aktiv werden
wollt, seid ihr herzlich eingeladen
jederzeit mitzumachen.

******* KONTAKT *******

Komitee kämpferischer
ArbeiterInnen (KkA)

kampf.arbeiterinnen@gmx.at
arbeiterbasisgruppen.wordpress.com

Telefon: 0650/2639212

Über uns und dieses Infoblatt

GM/Opel Aspern
MPK: Sorgt gefälligst für anständigeArbeitskleidung!
Kollegen bei der MPK erzählten uns, dass sie für die Entladung der LKW keine
Jacken von der Geschäftsführung bekommen. Das ist vor allem in der kalten
Jahreszeit ein ernstes Problem. Wir wissen ja alle, wie von oben immer Druck auf
uns ausgeübt wird wenn wir krank werden. Und gleichzeitig stellen sie uns keine
Jacke zur Verfügung zu! Hier zeigt sich wen die Einsparungspolitik am stärksten
trifft, nämlich immer uns Arbeiter! Wir kämpferische Kolleginnen und Kollegen
vom Roten Antrieb fordern, dass sofort für alle Kollegen die im Außenbereich auch
nur über kurze Zeit tätig sind, von der Geschäftsführung ausreichend Bekleidung zur
Verfügung gestellt wird (das schließt für kurze Tätigkeiten sogenannte Softshell-
Jacken mit ein)!

GM/Opel Aspern
Schikane: 8 Stunden lang durch Meister beider Arbeit kontrolliert!
Kollegen berichteten uns davon, dass sie gefragt wurden ob sie an einem
produktionsfreien Tag zu Hause bleiben wollen. Als sie auch bei mehreren
Gesprächen darauf bestanden arbeiten zu kommen, wurden sie zum Putzdienst in
anderen Abteilungen eingeteilt. Während der gesamten Schicht wurde ein Meister
beauftragt sie zu beaufsichtigen. Diese Schikanemaßnahme ist nicht nur gesetzlich
verboten, sondern darüber hinaus auch noch eine Methode um Druck auszuüben,
dass die Kolleginnen und Kollegen beim nächsten Mal auch schön spuren. Es liegt
an uns Kollegen ob wir uns gegen solche Schikanierungsmethoden wehren. Die
Solidarität mit unseren Kollegen ist hier wichtig. Wir müssen in solchen Fällen
zusammenhalten und den Meister gemeinsam auffordern zu gehen. Wir müssen
lernen uns gegenseitig zu unterstützen. Nur dann werden wir auch bei zukünftigen
größeren Auseinandersetzungen solidarisch zusammen kämpfen können!

Fortsetzung des Leitartikels zu Bochum...



International/EuropaGeneralstreik in Europa: Durch den ÖGB verraten,dennoch ein wichtiger Schritt!
Für den 14. November wurde zum eu-
ropäischen Generalstreik aufgerufen.
Tatsächlich gestreikt wurde allerdings
nur in Spanien, Portugal, Italien, Grie-
chenland und Belgien - dort dafür aber
unter Beteiligung von Millionen!

In einigen andren Ländern, wie
Deutschland, Österreich etc. kam es zu
kleineren Protestaktionen oder Kund-
gebungen. International war in den
Streiks und Protestaktionen eine sehr
kämpferische Grundhaltung zu sehen.
Gerade in Spanien, Portugal, Italien
und Griechenland kam es zu Massen-
protesten gegen die Abwälzung der
Krisenlasten auf Arbeiterklasse und
Volk. Es ist eine gute Entwicklung,
dass zumindest in einigen Teilen von
Europa gemeinsame koordinierte Pro-
teste stattgefunden haben. Dement-
sprechend war die Reaktion der
Herrschenden in diesen Ländern, die
teilweise mit unglaublicher Gewalt auf
die Proteste geantwortet haben. Der
ÖGB-Apparat hat wieder einmal seine
rückschrittliche Rolle bestätigt. Er be-
schränkte sich darauf eine Solidaritäts-
erklärung an den EGB (Europäischer
Gewerkschaftsbund) zu schicken, hat
aber bewusst die Arbeiterinnen und
Arbeiter in Österreich nicht mobili-
siert. Nahtlos reiht sich dieses Verhal-
ten in die generelle Line der
ÖGB-Bürokratie ein, die Arbeiter in
Österreich unter Kontrolle zu halten.
Es wäre für die Herrschenden in Öster-
reich nicht recht, würden die Arbeite-
rinnen und Arbeiter auch hier gegen
die Abwälzung der Krisenlasten auf
die Arbeiter und das Volk aktiv wer-

den. Eine kleine Protestkundgebung
die in Österreich trotzdem stattfand,
war zum Großteil von anderen politi-
schen Gruppen getragen und organi-
siert. Es kann von solchen einmaligen
Protestaktionen, auch wenn sie ein
wichtiger Schritt sind, jedoch nicht er-
wartet werden, dass damit die Angriffe
wirklich zurückgeschlagen werden.
Dazu müssen wir mehr machen und
uns immer weiter aufbauen!

Auch auf dieser Protestkundgebung
hat sich gezeigt, dass ein großer Teil
der Arbeiter in Österreich noch nicht
selbstständig gegen die Krise kämpft.

Das für uns aber nur bedeuten, unsere
Organisierungsarbeit noch mehr zu
verstärken. Die erste Möglichkeit die
Angriffe der Herrschenden zurückzu-
schlagen, ist ihnen kämpferisch entge-
gen zu treten, unsere Rechte
einzufordern, weitere Rechte zu er-
kämpfen und gegen die Kapitalsanie-
rung auf unsere Kosten aufzustehen!

• Gegen die Abwälzung der Krisen-
lasten aufArbeiterklasse und Volk!
• Die kämpferische Arbeiterfront
aufbauen!
• Entschlossen gegen die Angriffe
des Kapitals aufstehen!

Oft das gleiche Bild: Polizei schützt Unternehmer und Finanzkapital gegen streikende
und demonstrierende Arbeiterinnen und Arbeiter!

In unserer letzten Ausgabe haben wir einen Artikel dazu veröf-
fentlicht der kurz umreißt warum wir uns organisieren sollten
und wie ihr euch bei uns am besten melden könnt. Wir können
jetzt ein bisschen mehr darauf eingehen wie man sich selbst
organisiert. Es muss klar sein, dass wir das Thema hier nur
sehr allgemein behandeln können, weil natürlich für jeden ein-
zelnen die Situation anders ist und wir ja die Zeitung auch
noch vor anderen Betrieben verteilen.

Auch wenn man zu Beginn nur alleine dasteht kann man daran
arbeiten sich zu organisieren. Sucht euch Kollegen von denen
ihr denkt, dass sie mit euch in einigen Punkten übereinstim-
men und trefft euch mit ihnen. In der Pause, nach der Arbeit
im Kaffeehaus oder im Stammlokal bei einem Bier lässt sich
in der Regel ganz gut diskutieren. Nutzt die „Betriebsinfo“!
Ihr könnt die Kollegen ja einmal fragen, was sie von diesem
oder jenem Artikel halten und so ins Gespräch kommen. Ihr
könnt uns natürlich auch eure eigenen Artikel oder Leserbriefe

schicken und wir veröffentlichen sie gerne (Einsendungen
werden anonym behandelt - kampf.arbeiterinnen@gmx.at).
Sobald ihr einmal den Entschluss gefasst habt, organisiert und
kämpferisch im Betrieb etwas zu machen, ist es wichtig, dass
ihr eure Standpunkte unter die Leute bringt. So können wir
andere Kolleginnen und Kollegen sammeln die genauso den-
ken wie wir.

Ihr könnt natürlich das Komitee kämpferischer ArbeiterInnen
(KkA) nutzen um aktiv zu werden. Kommt einfach mal beim
Stammtisch des Revolutionären Aufbaus vorbei, jeden Mon-
tag um 19:00 Uhr im Cafe Müller am Yppenplatz (Brunnen-
markt, Payergasse 14) 1160 Wien [In Linz aufAnfrage] . Hier
kann man in lockerer Atmosphäre immer einen Vertreter des
KkA kennen lernen. Nur gemeinsam, organisiert und ent-
schlossen sind wir in der Lage für unsere Interessen länger-
fristig und sinnvoll einzutreten. Allein machen sie dich ein!
Organisier dich im Komitee kämpferischer ArbeiterInnen!

BetriebsgruppenaufbauWie können wir uns organisieren? (Teil 2)



International/Europa
Kämpferischer Widerstand beiFord in Genk/Belgien:Solidarität!
Das Ford-Werk in Genk(Belgien), mit 4300 Arbeiter/innen
und Angestellten, soll geschlossen werden. Seit längerem
schon formiert sich in der Belegschaft Widerstand. 250 Ar-
beiter/innen aus Belgien nahmen unter anderem an einer Pro-
testdemonstration in Köln vor dem dortigen Ford-Werk teil.
Die kämpferische Entschlossenheit gegen die Schließung des
Werkes in Genk und damit der Vernichtung tausender Ar-
beitsplätze führte zu einer umgehenden Reaktion der Herr-
schenden. Der deutsche kapitalistische Staat schickte
hunderte Polizisten der Aufstandsbekämpfungseinheit um die
Kundgebung gewaltsam aufzulösen. Das zeigt mit welcher
Wut die herrschende Klasse gegen die berechtigten Kämpfe
der Arbeiterklasse vor geht. Mit Schlagstöcken und Tränen-
gas wurden die Arbeiterinnen und Arbeiter auseinander ge-
jagt. Die systemtreuen Medien, wie Zeitungen und
Fernsehen, überschlagen sich mit Verleumdungen. Sie stellen
die Arbeiter, die gegen den drohenden Existenzverlust protes-
tieren, als Randalierer und Verbrecher hin.

Es ist nichts Neues, dass die Medien mit ihrer Propaganda
den Krieg der Herrschenden gegen die Arbeiter unterstützen.
Aber mit dieser Niederschlagung des gerechtfertigten Kamp-
fes stellt sich der bürgerliche deutsche Staat in seine eigene
üble Tradition. Das sind faschistische Methoden, um den
Kampf der Arbeiter im Keim zu ersticken. Dieses Beispiel
offenbart uns einmal mehr den Charakter der Polizei und des
kapitalistischen Staates. Sie dienen einzig den Interessen der
Unternehmer und großen Monopolkapitalisten, wie in diesem
Fall Ford. Gewalt, und im schlimmsten Fall Mord und Tot-
schlag, sind die einzigen Mittel, die die Herrschenden gegen
die entschlossene Aktion der Arbeiterklasse und unterdrück-
ten Massen einsetzen können. Das zeigt uns wie überlebt die-
ses ganze verfaulte System schon ist. Wir allein können
unsere Interessen erkämpfen.

Der Kampf der Arbeiter bei Ford hat sich bisher über die bel-
gisch-deutsche Grenze verbunden. Wir müssen dafür sorgen,
dass er sich weiter ausweitet. Der Name des Konzerns ist für
uns Arbeiter und Werktätige in Wirklichkeit nicht wichtig. Er
sagt uns nur wer uns ausbeutet uns wer uns zu wenig Lohn
bezahlt usw. Aber wir sind alle gleich, wir sind alle Arbeite-
rinnen und Arbeiter, wir werden alle von Kapitalisten ausge-
beutet und deswegen müssen wir auch miteinander
solidarisch sein. Unsere Kollegen bei Ford brauchen unsere
Unterstützung. Wir können diese in verschiedener Form leis-
ten: Solidaritätsbotschaften, Solidaritätskundgebungen, usw.
ist alles möglich. Wir müssen uns überlegen welche Form die
angemessene ist, je nach unseren Möglichkeiten und Bedin-
gungen sollten wir abwägen was wir machen können. Das
Beste was wir machen können ist jedoch, und damit unter-
stützen wir die Kollegen bei Ford/Genk am wirkungsvollsten,
dass wir uns selbst auf die Füße stellen und bei GM/Opel-As-
pern, bei MAN, in der Voest, usw. die Initiative ergreifen und
Betriebsgruppen aufbauen!

• Verurteilung der Verantwortlichen für die brutale Nie-
derschlagung des Protestes!
• Keine Schließung des Fordwerkes in Genk!
• Sofortige Rücknahme aller Kündigungen!
• Hoch die internationale Solidarität!

Eure Meinung ist uns wichtig!
Das Komitee kämpferischer ArbeiterInnen (KkA) ist ein rela-
tiv neuer Zusammenschluss. Das bringt es mit sich, dass wir
derzeit sehr viel an Grundlagendokumenten arbeiten. Diese
Dokumente haben programmatischen Charakter und sollen
einen Überblick über das Wesen und die Ziele unseres Ko-
mitees geben. Derzeit diskutieren wir einen Vorschlag zu
unserem Selbstverständnis, das die wichtigsten Inhalte des
KkA beinhalten soll . Wir rufen unsere Leserinnen und Leser
dazu auf, sich dieses Dokument auf unserer Homepage an-
zuschauen und uns dazu eure Kritiken, Verbesserungsvor-
schläge, usw. zu schicken! Wir wollen, dass auch unsere
wichtigsten Dokumente der Kritik unserer Kolleginnen und
Kollegen unterzogen werden. Nur so werden wir wirkl ich
brauchbare Grundlagen schaffen!

Lest den Vorschlag zum Selbstverständnis auf unserer Ho-
mepage und lasst uns eure Meinung dazu wissen!

Homepage: arbeiterbasisgruppen.wordpress.com
Antworten an: kampf.arbeiterinnen@gmx.at

Schreibt für den Roten Antrieb!
Der Rote Antrieb ist eine Betriebsinfo von KollegInnen für
KollegInnen. Im Mittelpunkt stehen die Interessen der Arbei-
ter, nicht der Unternehmer. Um uns weiter entwickeln zu
können, brauchen wir eure Unterstützung! Schreibt uns eure
Erfahrungen, was euch im Betrieb stört oder wo viel leicht so-
gar eure Betriebsräte den Unternehmern näher stehen als
euch! Schreibt uns eure Anliegen, wir veröffentl ichen sie - der
Rote Antrieb ist ein Infoblatt der Arbeiter in den Betrieben!
Zuschriften an: kampf.arbeiterinnen@gmx.at

In der Zeitung "Österreich" vom 1 0.1 .201 3 l ieß Fi-
nanzministerin Fekter verlautbaren, dass die Krise
eigentl ich überwunden sei: "Wir sind über den
Berg (...) Der Euro ist wieder stabil". Wir meinen,
dass das bloßer Zweckopitmismus ist. Den Arbeite-
rinnen und Arbeitern soll Sand in die Augen gestreut
werden! Immerhin stehen mehrere Wahlen an, da
muss sie wohl gute Mine zum bösen Spiel machen.
Sie versucht uns davon abzulenken, dass schon
wieder neue Belastungen auf uns zukommen. Auf
unsere Kosten wollen sie die Profite sanieren. Nur
gemeinsam, als Arbeiter können wir das verhindern!




