
Der Vorwurf, Opel habe wegen Ma-
nagementfehlern Probleme, greift
viel zu kurz. Die Konzerne führen
ihren Krieg um Höchstprofite auf
Kosten der Beschäftigten.

D ie Analysten argumentie-
ren schlüssig im Dreisatz:
Erstens würde es keine
Krise in der internationa-

len Autoindustrie, jedoch Mana-
gementfehler bei General Mo-
tors (GM) in Europa geben. Zwei-
tens mache General Motors im
Autogeschäft und insbesondere
in Europa Verluste. Drittens füh-
re kein Weg an einem massen-
haften Belegschaftsabbau in Eu-
ropa vorbei.

Richtig ist, dass 2004 weltweit
mit 52 Millionen Einheiten deut-
lich mehr Autos abgesetzt wer-
den als 2003. 2005 sollen es 54
Millionen sein. Doch der Markt
wird enger und die Konkurrenz
heftiger. In den letzten 15 Jahren
verloren rund ein Dutzend Auto-
marken ihre Unabhängigkeit:
Saab, Subaru, Isuzu und Daewoo
sind Teil von General Motors;
Volvo, Jaguar, Land Rover und
Mazda bei Ford, Alfa und Lancia
in FIAT integriert, Nissan bei
Renault, Kia bei Hyundai. Meh-
rere Autohersteller sind kaum
überlebensfähig, so Mitsubishi,
FIAT und Rover.

Die wenigen echten Wachs-
tumsmärkte – etwa China und
Osteuropa – sind heftig um-
kämpft. Dort entstehen gewalti-
ge Überkapazitäten, die spätes-

tens 2006 den weltweiten Auto-
markt überschwemmen. Wenn
sich bei General Motors im Au-
genblick Krisentendenzen zei-
gen, dann ist dies eine unmaß-
gebliche Momentaufnahme.
Zeitweilig stand Ford schlechter
da als General Motors/Opel.

Vor einem halben Jahr melde-
te DaimlerChrysler das Desaster
bei Mitsubishi. Die Aussage, dass
es vor allem Fehler bei General
Motors in Europa gibt, ist toll-
kühn. Auf dem US-Markt muß
General Motors derzeit im
Durchschnitt 6000 Dollar Rabatt
auf die offiziellen Listenpreise
geben, um überhaupt noch Pkw
abzusetzen.

Die zweite Behauptung, Gene-
ral Motors mache Verluste und
dies vor allem in Europa, ist win-
dig. Tatsächlich wies der Welt-
konzern 2003 einen offiziellen
Profit von 3,822 Milliarden US-
Dollar aus. Gegenüber 2002 gab
es eine Steigerung um 120,2%
(Fortune, 26. 7.). Im dritten Quar-
tal 2004 gab es im Konzern einen
Nettogewinn von 440 Millionen
US-Dollar. Dass dieser nach An-
gaben von General Motors über-
wiegend auf die Banktochter zu-
rückzuführen ist, sagt nichts. Es

liegt auf der Hand, dass, wer 6000
US-Dollar Rabatt je Pkw ge-
währt, im operativen Autoge-
schäft schlecht aussieht. Wenn er
diese Pkw dann auf Kredit in den
Markt pumpt, macht er den Ge-
winn eben mit der eigenen Bank-
tochter.

Die Behauptung, es würden
Verluste in Europa gemacht, ist
ebenso fragwürdig. Noch im Ja-
nuar 2004 wies der damalige Vor-
standschef der Adam Opel AG,
Carl-Peter Forster, auf folgenden
Umstand hin: Der seinerzeit aus-
gewiesene operative Verlust von
400 Millionen Euro bei Opel sei
vor allem darauf zurückzu-
führen, dass ein Großteil der Ent-
wicklungskosten der GM-Euro-
pa-Pkw, die weltweit für General
Motors verkauft würden, in Eu-
ropa und vor allem bei Opel ver-
bucht werden, dass jedoch die
Gewinne aus den Verkäufen sol-
cher Pkw (z. B. in Asien) oft nicht
Opel bzw. General Motors Euro-
pa zugute kämen.

Die Schlussfolgerung schließ-
lich, es müsse in Europa zu ei-
nem radikalen Belegschaftsab-
bau und gegebenenfalls zu einer
Werkschließung kommen, über-
zeugt zumindest aus Beschäftig-
tensicht nicht. Ist es nicht so,
dass alle Autohersteller derzeit
so verfahren (siehe Daimler-
Chrysler und VW)? Dass die Ford
Werke AG in Köln derzeit in eine
GmbH umgewandelt werden,
um in Zukunft über »mehr Flexi-
bilität« (bei Erpressung der Be-
schäftigten) zu verfügen? Dass
nach einem erfolgreichen An-
griff auf General Motors/Opel

doch noch die Belegschaft bei
Saab in Schweden unter Druck
gesetzt werden kann?

Und warum der Angriff auf
Opel in Bochum? Immerhin ist
das dortige Werk derzeit zu 100%
ausgelastet, Eisenach und Luton
(Großbritannien) z. B. nur zu gut
70%, Rüsselsheim zu 58%. Übt
das GM-Management Rache da-
für, dass die Bochumer Beleg-
schaft maßgeblich daran betei-
ligt war, Ausgliederungen und
Lohnsenkungen zu verhindern,
die im Jahr 2000 geplant waren?

Es gibt keinen Grund zu glau-
ben, irgendwann sei Schluss mit
den Erpressungen und den Spal-
tungsversuchen. Im Gegenteil.
Das GM-Management in Detroit
will Blut sehen. Und wer Blut ge-
leckt und Profite eingestrichen
hat, der ist erst auf den Appetit
gekommen.

Es ist schon so, wie der langjäh-
rige Aktivist bei Opel Bochum,
Wolfgang Schaumberg, schrieb:
»Die tiefere Ursache liegt im be-
stehenden Wirtschaftssystem
begründet, das auf Profit und
Konkurrenz basiert. Man arbei-
tet nicht, um Bedürfnisse zu be-
friedigen, sondern um Profit-
zwänge zu erfüllen.«

Der Teufelskreis von Erpres-
sung, Sozialabbau, verstärkter
Arbeitshetze und Werksschlie-
ßungen wird nur unterbrochen
werden, wenn es zu einer ge-
meinsamen Gegenwehr – bei
den Belegschaften von GM/
Opel/Saab, VW und denjenigen
von anderen Autoherstellern –
kommt.                    WINFRIED WOLF
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General Motors will Blut sehen
Tollkühne Behauptungen des Managements

Was will die SoZ?
Die Sozialistische Zeitung (SoZ) setzt sich

zum Ziel, publizistisch dazu beizutragen,
alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der
Mensch ein erniedrigtes, geknechtetes, verlas-
senes und verächtliches Wesen ist.

Sie versteht sich deshalb als Teil der emanzi-
patorischen Bewegungen, deren Ziel die

Befreiung der Menschen von Unterdrückung,
Ausbeutung, Entfremdung und Gewalt ist.

Der Kampf für umfassende Emanzipation
kann nur erfolgreich sein, wenn die unter-

drückten und entfremdeten Menschen sich für
ihre eigenen Interessen und gegen Unterdrü-
ckung und Erniedrigung selbst engagieren.
Deshalb verteidigt die SoZ demokratische
Ansprüche individueller wie kollektiver Art
und bekämpft alle Formen ausgrenzender Dis-
kriminierung (Chauvinismus, Sexismus, Ras-
sismus, Antisemitismus usw.) in der bürgerli-

chen Gesellschaft wie auch innerhalb linker
Organisationsformen.

Der Kampf für umfassende Emanzipation in
der bürgerlich-kapitalistischen Gesell-

schaft wird nicht zuletzt entlang des Wider-
spruchs zwischen Lohnarbeit und Kapital ge-
führt. Deshalb versteht sich die SoZ als grund-
sätzliche Gegnerin der weltweit vorherrschen-
den kapitalistischen Gesellschaft und ergreift
Partei für die gegen Profitstreben und Konkur-
renzkampf streitenden abhängig Beschäftig-
ten.

Es gibt Widersprüche, die nicht auf den Wi-
derspruch von Lohnarbeit und Kapital zu

reduzieren sind – die Geschlechterfrage und
die Ökologiefrage bspw. oder die Missachtung
demokratischer Rechte von besonders unter-
drückten und benachteiligten Bevölkerungs-
teilen. Deren praktische und theoretische Be-
arbeitung erfordert eigenständige Mittel. Ihre
besondere Ausformulierung erfahren diese
Widersprüche durch die bürgerliche Gesell-

schaft und den sie zentral durchziehenden Wi-
derspruch zwischen Kapital und Arbeit. Es be-
darf deswegen einer neuen, sich nicht selbst
herstellenden Einheit in der Vielfalt, eines neu-
en Bündnisses von demokratischen und so-
zialistischen Kämpfen.

Da der Kampf um umfassende Emanzipati-
on ein internationaler ist und letzten En-

des auch nur dann erfolgreich sein kann, wenn
er als internationalistischer weltweit geführt
wird, versteht die SoZ die Förderung interna-
tionaler Solidarität und internationaler Zu-
sammenarbeit als eine besondere Aufgabe der
Zeitung.

Notwendig ist eine sozialistische Gesell-
schaft. Ihre ökonomische Grundlage kann

nur sein: eine demokratisch geplante, selbst-
verwaltete Wirtschaft, die sich vor allem an den
Bedürfnissen der Menschen orientiert – an-
statt am Profit der Unternehmer und Banker
oder den Privilegien der Bürokraten. Ihre poli-
tische Grundlage kann nur sein: Die Verwirkli-

chung der breitesten Demokratie, die Selbst-
bestimmung der Produzenten und die Selbst-
organisation all derer, die einer besonderen
Form der Unterdrückung unterliegen. Ziel
muss also eine Gesellschaft sein, die im Ge-
gensatz zur bürgerlich-kapitalistischen Klas-
sengesellschaft und zu den ehemaligen büro-
kratischen Regimen (in der Ex-DDR, der Ex-
UdSSR, in China usw.) steht. Sozialistische De-
mokratie kann sich nur da entwickeln, wo in-
dividuelle Rechte garantiert und erweitert wer-
den, wo sich politische, soziale und kulturelle
Demokratie entwickeln kann, ohne auf Gren-
zen von Macht und Herrschaft zu stoßen.

Eine solche Gesellschaft von morgen wird in
den Kämpfen von heute aufgebaut. Die SoZ

als eine von Parteien unabhängige Zeitschrift
tritt in diesen Kämpfen für die Einheit der so-
zialistischen Kräfte und für den Aufbau einer
organisierten Gegenmacht ein, die uneinge-
schränkt für diese Ziele steht.
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