
 

Solidarität mit Belegschaftsvertretern 
Lisa Gärtner ist im Werk bekannt als eine kämpferische Jugendvertreterin, die auch 
gegen den Strom und den Kampf um die Übernahme der Azubis bei Opel immer 
geführt hat. Dafür ist sie der Opel Geschäftsleitung ein Dorn im Auge und sie soll 
deshalb nach ihrer Ausbildung nicht übernommen werden.  
Dagegen ist Lisa vor Gericht gegangen. Dabei geht es nicht nur um ihre Übernahme: 
Wenn heute jeder Unternehmer der entlässt oder Leiharbeiter einstellt keine 
Jugendvertreter mehr übernehmen muss, dann werden damit die gesetzlich 
geregelten besonderen Schutzrechte der Jugendvertreter generell unterlaufen. Das 
können wir nicht zulassen! 
 
Wer nicht zulassen will, dass Kollegen aus politischen Gründen und wegen ihres 
Einsatzes für die Belegschaft nicht übernommen werden – der kann Lisa beim 
Prozess am 1.12.06 in Hamm unterstützen.  
Beim Prozess geht es um die von Lisa eingelegte Revision gegen das Urteil des 
Bochumer Arbeitsgerichts, nach dem die Nichtübernahme von Lisa rechtens ist.  
 
Am 8. 12. 06 findet vor dem Arbeitsgericht in Hamm das Berufungsverfahren gegen 
Turhan Ersin statt. Turhan der mit uns um die Arbeitsplätze im Bochumer Opel Werk 
gekämpft hatte und der im März erneut von der Belegschaft in den Betriebsrat 
gewählt wurde, ist als kämpferischer Betriebsrat bekannt. Die Kündigung war nach 
den siebentägigen Informationsveranstaltungen im Oktober ausgesprochen worden. 
Mit der Kündigung eines Betriebsrats will Opel ein Exempel statuieren um die 
Opelaner und andere Belegschaften einzuschüchtern. Auch Turhan ist den 
Managern ein Dorn im Auge, nicht anders ist es zu erklären das nach dem 
Kündigungsverfahren um 9.00 Uhr gleich noch ein zweiter Termin um 11.00Uhr 
wegen Ausschluss aus dem Betriebsrat  beantragt wurde. 
 
Wir stehen voll an der Seite unserer Kollegen/in  und rufen alle Opelaner und 
Freunde auf, an dem Verfahren teilzunehmen 

 

Termin am 1.12.06 LAG Hamm  Lisa 
 Abfahrt zum Prozess um 8.00 Uhr Tor 4 

Termin am 8.12.06 LAG Hamm  Turhan 
 Abfahrt zum Prozess um 7.30 Uhr Tor 4 


