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Hat der Automobilbau in Eisenach
eine Zukunft?

Seit 1898 werden in Eisenach Autos gebaut. Heute hängen viele Tausend
Arbeitsplätze in der Region am Automobilbau. In letzter Zeit gab es bei Opel viel Kurzarbeit und
etwa 90 Leiharbeitsplätze wurden abgebaut. Hintergrund ist offenbar eine tiefe Strukturkrise, die
sich mit der Umstellung auf den Elektromotor in der Autoindustrie ankündigt. Nicht nur VW, sondern
auch GM hat mit manipulierten Abgaswerten die Öffentlichkeit betrogen und Mensch und Umwelt
vergiftet – unter wohlwollendem Wegsehen der Bundesregierung und der EU. Jetzt lässt sich das
nicht  länger  aufrecht  erhalten.  Autokäufer  sind  viel  kritischer  geworden.  Erst  jetzt  ist  die
Autoindustrie  offenbar  bereit,  auf  Elektromotoren  umzustellen.  Welche
Folgen  hat  das  für  Eisenach?  Wir  sprachen  dazu  mit  Fritz  Hofmann,
Stadtratsmitglied des Eisenacher Aufbruch und Betriebsrat bei Opel.
EA: Was ist an Gerüchten über eine mögliche Werksschließung

bei Opel Eisenach dran?
Fritz: Man muss den Konzernchefs alles zutrauen. Offiziell erfährt man
wenig, es wird sehr geheimnisvoll getan. Aber es sickert genug durch, was
auf ernsthafte Schließungspläne für die nächsten Jahre hinweist. Es wird
überlegt, den Corsa in Zukunft nur noch in Saragossa (Spanien) zu bauen.
Aber niemand soll glauben, dass wir solche Pläne kampflos hinnehmen würden.
Wir bei Opel haben schon vieles erlebt. Schon 2009 drohte in Eisenach die Schließung. Wir waren 
dann auch mit Delegationen in Antwerpen und Bochum beim Kampf gegen  Werksschließungen.
Wir haben gute Verbindungen nach Saragossa und zu anderen Werken von GM. Wir sind sicher,
dass es Solidarität in der Region geben würde. Aber auch international dürfen wir Erpressung und 
Standort-Konkurrenz nicht zulassen. Wir brauchen die internationale Arbeitereinheit im Konzern, 
einen gemeinsamen Kampf um alle Arbeitsplätze, um die Löhne und Arbeitsbedingungen.
EA: Der EA steht für Arbeitsplätze und Umweltschutz. Ist das deiner Meinung nach

ein Widerspruch? Wie sehen das deine Kollegen?
Fritz: Als Automobilarbeiter kann man nicht einverstanden sein, Autos zu bauen, die Mensch und 
Umwelt vergiften. Wir leben auch hier und atmen die Abgase genauso ein wie jeder andere. Es geht 
nicht nur um Co2, sondern auch um
Stickoxyde und  Feinstäube. Ein effektives
Verkehrssystem ohne schädliche
Emissionen ist längst möglich. Aber
General Motors, der Mutterkonzern von
Opel, hat jahrzehntelang Profite mit
spritfressenden Motoren gemacht und
kaum in emissionsfreie Antriebe
investiert.



Erst das Scheitern der Abgasmanipulation, nicht
nur bei VW, zwingt jetzt zum Umsteuern, weil die
EU-Abgasnormen nicht mit den alten Motoren
einzuhalten sind. Damit scheitert aber die ganze
Verkehrspolitik. Der Bundesverkehrswegeplan geht
von einem Wachstum des Güterverkehrs auf der
Straße um 39 Prozent aus. Das ist Wahnsinn!
In dem Plan steht dann z.B. auch  die Verlegung
der B 19 von Wilhelmsthal nach Wutha für
200 Millionen EUR - gegen den Widerstand der
Bevölkerung in Wutha-Farnroda. Eine vernünftige
Verkehrspolitik muss bei zurückgehender
Bevölkerungszahl den unnötigen Güterverkehr drastisch einschränken, damit wir nicht im Verkehr 
ersticken. Die Mehrheit der Belegschaft ist auch einverstanden, dass die Umstellung auf 
emissionsfreie Antriebe kommt. Es wird Zeit! Das hat GM lange genug verschleppt. Aber nicht auf 
Kosten unserer Arbeitsplätze!
EA: Der EA arbeitet an einem neuen Verkehrskonzept für Eisenach mit der Vision 

emissionsfreier Antriebe. Was würde das für Opel bedeuten?
Fritz: Wir müssen dringend die Innenstadt entlasten. Etwa 21.000 Menschen fahren täglich zur 
Arbeit in die Stadt und etwa ebenso viele aus der Stadt heraus. Dazu gibt es bei Opel und anderen 
Betrieben Überlegungen, den Berufsverkehr wieder mehr auf Busse zu verlegen. Weniger Autos in 
der Innenstadt schaffen Raum für Fahrräder und Fußgänger. Gleichzeitig muss es auch in Zukunft 
möglich sein, einzukaufen, zum Arzt oder Friseur zu fahren, auch wenn man nicht gut zu Fuß ist. 
Emissionsfreie Antriebe sind nötig, aber es wird mehr an Umstellung nötig sein für ein effektives 
Verkehrssystem, das nicht nur auf Autos setzt. Flexible Busse, Taxis, Car-Sharing, all das könnte 
wesentlich billiger sein als der heutige Autoverkehr, wo allein Parkgebühren und Knöllchen in 
Eisenach in die Millionen gehen. Wir bei Opel haben früher auch schon Nähmaschinen und Fahrräder 
gebaut. Wir können sicher auch umweltverträgliche, effektive und günstige Verkehrssysteme der 
Zukunft bauen. Ob das dann noch Opel heißt und ob das dann noch Kapitalismus ist, daran hängt 
unser Herz nicht. 
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