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Vorbemerkung des Verlages 

Wir ver5ffentlichen dieses Ruch, weil es einen Beitrag 
zur Finschätzung der Streikbewegung im Sommer 1973 
leistet. nie Pktualit~t machte ein schnelles Hey~usgeben 
nob·rendj 7; reshalb sind Tlnklarheiten, iioerschneidunf"en 
und stiJ isti sc"he TJnebenhei ten nicht ausgebügelt. 

Wir ii entifizieren uns nicht an ,jedem Punkt mit rle!l 
Aussagen der Genossen, halten aber eine ausf,.ihrliche 
Auseinandersetzunp- als Vorwort für überflüssig. 

Rosa Luxernburg~Verlagskollektiv 
K5ln den 28. 11. 1973 
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Vorwort 
Vir hal:Jer dies es Ruch gesc"lrieben, 1.;reil c·rir d.en Ford
streik i~ nehreren Rinsi~hten ffir e1n einschneidendes 
~r2:ign~s halten: 

1. ~r \·rar ei~e:r der Höh.epunkte dPr diesj~,hrigen 
~trcik1.;relle. Dabei brachte er auf der einen Seite 
i:-' ::;einer Pil itanz, F.ntscrücssenheit und Konsequenz 
der :"Otrcikdurchführung (bis Z'~r Fabrikbesetzung) 
entvicb;l_tere Ke1!lpfformen hervor, als vorhergehende 
Kii1!lpfe. 

2. Andererseits brachen &"ber auch in extremer Form 
1•!irlersnrüche in der Ar bei terklass e hervor: die 
Spaltung in Deutsche und AusFi.nder ( '~r>d d8Jl1_jt 
enA; verhunden in Fachnrbeiter und un- bzw. ange
lernte Arbeiter). Der Streik wurie bis auf Ausnah
men getragen und organisiert. von ~1icht qualj fizier
ten ausli5ndischen Arheitern, fast aus~ch1icßlic~l 
rn~irken. üi_e Deutschen bcte_i.li r:ten sich nicht. 

3. tlnn er zwang in '7usarnmenhang mit anderen Streiks 
( nnel, pj crl_;1.1rg, Kiippershas;h, Fella usw.) gleich
sarr. als l2tzter 1\nst.oP, Cl:i_e Bougeoisie in einer 
sehr offenen Form auf den Plnn:Die bürgerliche 
Presse startete eine beispiellose Hetzkarr_pagnc 
( ''rriirkenterror bei Ford ., , ~:Sabotage bei Forr_", 
··sechs Radikale legen !i'ord lahm") . Die Bundesregie
rung schaltete sich in das ''freie f'.piel der 
Sozialpart'1er"ein und bezog öffentlich StE'1lung. 
Polizei1n·fi.fte mußten bei der J1icdert~Clil_a.?~ung 
des Streiks eingesetzt 1rerden. Der Ka:_::~ite.listen
verbanCl_ Gesa.rrtmetall zeigte sich plötzlich ver-
1-]_andlungsberei t und Betriebe wie VV.! zahlten vor-
sichtshalber freiwillig eine Teuerun~szulage. 

l1. :Ss ~"~t sich ebenfalls die Pchväche cer Linken bei 
Ford gezei[!t, und das nicht nur kr~iftemi:'LRig. GrunCl_
legende Fehler :in der Arbeit c_er linken Gru-:::nen 
und ihrer Einschätzung wurden offenkundig. --

5. TT~cl c_avon schließen ~>rir uns selbst nicht a.us. Der 
Pt.reik überrollte uns genauso wie die anderen GruT"-

pen. Lange vorhandene, verdeckte Hidersprüche (Desorgani
sation, unklare Aufgabenstellung) brachen offen vor. DiEs 
war endgiUtiger Anstoß für einen Reflektionsprozess 
unserer bisherigen Arbeit, r'ler schon mühsam begonnen 
hatte, So sind in diesem Buch erste Resultate dieses Pr~ 
zesses der grundsätzlichen Oberprüfung und Kritik unser~ 
theoretischen Position und unserer :praktischen Arbeit 
niedergeschrieben. 

. Wir haben uns nicht auf die Darstellung und Auswer-
tung des Streiks beschränkt, ~>rie aus der Gliederung 
hervorgeht. Der Forclstreik ist nur zu verstehen im 
Zusammenhang mit der diesjährigen Streikvelle in der ERD 
und den Bewegungen der letzten Jahre im Betrieb. Und er 
ist natiirlich nicht zu trennen von den besonderen Be
dingungen der Arbeiter bei Ford. Deshalb haben wir in 
diesem Buch die Vorgeschichte und die Voraussetzungen 
des Streiks ausführljch dargestellt. 

Der konkrete Teil Über den Streik und die entspre
chenden Einschii.tzungen beruhen weitgehend auf eigenen E:r.
fahrungen. Die meisten Genossen, die an diesem Buch 
mitgearbeitet ha.ben,-.:·raren aktiv heim Streik mit dabei. 

Viele Gruppen haben sich in ihren Einschätzungen und 
Argumentationen auf den Fordstreik bezogen. Und leider 
oft in einer mangelnden Kenntnis oder Verfälschung der 
wirklichen Ereignisse. So spricht z.B. die Gruppe KPD 
in einer t~erheblichkeit ohne gleichen von einen 
KPD-Streik und biegt alles so hin, wie sie es haben 
möchte und braucht. Wir halten es für falsch - wie es 
auch von anderen Gruppen gemacht wird - angesichts der 
Vilitanz und Entschlossenheit des Streiks zu triumphie
ren und die Probleme, die er aufgestellt hat, wegzura
tionalisieren. Solchen Darstellungen w-idersprechen wir 
in diesem Buch. 

Hir sehen unsere Aufgabe darin, der linken Bewegung 
(im we:i testen Sinne) mit diesem Buch die notwendige 
Ausw·ertung der Erfahrungen zu erleichtern und ansatz
weise unseren eigene'1 Ent~>ricklungsprozess darzustellen. 



I. ~konomischer Hintergrund 
und die Kämpfe der Arbeiter 
in der BRD vordem Streik 

a) Die Hirtschaft der BRD 1973 

Die wirtschaftliche Lage in der BRD zu Anfang 73 war im 
wesentlichen gekennzeichnet durch die fortschreitende 
Inflation, die im Gefolge der weiter ansteigenden Kon
junktur z~ immer höheren Preissteigerungsraten führ~e. 
Wesentlich begünstigt wurde diese Entwicklung zum e1nen 
durch den weitgehend synchronen Verlauf der einzelnen 
nationalen Konjunkturen, der zu einer gegenseitigen Stei
gerung der Inflationsraten in den Ländern des Weltmarktes 
führte, außerdem durch die Weltwährungskrise, die immer 
wieder eine neue Geldschwemme auf dem deutschen Markt 
erzeugte. Daher stieg die Inflationsrate, die bereits im 
Januar ~,9% betrug, im Laufe des Jahres weiter an: im ~-fai 
betrug sie bereits 7,9%. Diese Zahlen liegen meist unter 
den Werten, die fii.r die meisten Arbeiterhaushal~e zutref
fen, denn die Statistik orientiert sich ja an e1ner ge
samtgesellschaftlichen Durchschnittsfamilie, die in die
ser Form p:ar nicht existiert. Besonders stark wirkten sich 
die Preissteigerungen wieder hei den Lebensmittelpreisen 
aus: im Februar 73 stiegen sie, verglichen mit Februar 
197?., um 8,5%. So verteuerten sich z.B. Kartoffel um 52%, 
Obst um 2o,~%, Fleisch um1~,5%. 

Bei diesen Freisteigerungsraten zeigte sich ganz klar, 
daß die Preise eben nicht durch die Löhne hochgetrieben 
werden, sondern durch die Profitgier der Unternehmen. 
Denn sonst hätten die Preise nach dem ''stabilitätsge
rechten'' Beschiß der Metallarbeiter in der letzten 'J'arif
runde eher sinken müssen. In Stellungnahmen vieler Firt
schaftsinstitute, Sachverständigenräte usw. wurde auch 
betont, daß die letzten Preissteigerungsraten auf di7 
volle Ausnutzung des Preissetzungsspielraums d.urch d1e 
Unternehmer zurückzuführen seien. 

Außerdem geriet die Bundesregierung in die Schuß
linie, weil sie zulange mit Maßnahmen gegen die Infla
tion gezögert habe. Die wesentlichen Maßnahmen, die 
dann von der Bundesregierung getroffen wurden, waren 
verschiedene Steuererhöhungen, Streichung von Ab
schreibungsmöglichkeiten und Subventionen sowie e1ne 
Stabilitätsanleihe. Alle diese Maßnahmen laufen 
unter dem Motto Kaufkraftabschöpfung;allerdings wird 
die Kaufkraft der Kapitalisten und anderer Groß
verdiener nur wenig, die der lehnabhängigen Massen 
dafür umso mehr abgeschöpft. So z.B. durch die Mineral
ölsteuererhöhung, die voll auf die Benzinpreise auf
geschlagen wurde, und eine stark preistreibende statt 
preissenkende Maßnahme ist. Andere Maßnahmen, wie die 
Kürzung von Investitionssubventionen, die Streichung 
von Abschreibungsmöglichkeiten beim Bau und die Erhe
bung einer Stabilitätsabgabe von den Beziehern hoher 
Einkommen und von Kapitalgesellschaften belasten zwar 
scheinbar zunächst die Kapitalisten, doch können alle 
diese Mehrkosten von ihnen wieder leicht auf Preise und 
Mieten abgewä.lzt werden. Das heißt also, auch diese 
Maßnahmen werden letztlich wieder von Arbeitern und An
gestellten finanziert. 

Die Gewerkschaften brüsteten sich damit,alles getan 
zu haben, um einen Konjunkturzuschlag zu verhindern. 
Außerdem besaßen sie die Frechheit zu verkünden, mit 
Ausnahme der Mineralölsteuererhöhung seien sämtliche 
Maßnahmen gegen die Unternehmer gerichtet. Sie hat die
se staatliche Preistreiberei bewußt falsch dargestellt 
als Einschränkung der Profitmöglichkeit der Unter
nehmer. Von Vertretern der Regierung wurde während die
ser Zeit die Polemik gegen nicht stabilitätsgerechte 
Lohnerhöhungen fortgesetzt, allen voran Wirtschaftsmi
nister Friderichs. Er warnte vor "unmäßigen" Lohnerhö-

. • d 11h • t II hungen, d1e er notfalls sofort w1e er 1nwegs euern 
wolle, und beschimpfte sogar den 28o-DM-Abschluß für 
die 1~W-Stahlarbeiter als nicht stabilitätsgerecht. 

Die Kapitalisten samt ihren Institutionen hatten 
keinen Grund, diese stabilitätspolitischen Maßnahmen 
abzulehnen. Entweder wurden sie überhaupt nicht davon 
berührt, doch selbst wenn die eine oder andere Maßnah
me etwas am Gewinn kratzen sollte, so ließ sich doch 
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leicht alles üb..er höhere Preise'wettmachen, Die Konjunk
tur verlief weiter günstig~ die Auslandsnachfrage stieg 
weiter an (trotz aller DM-Aufwertungen), ebenso die 
Nachfrage im Inland nach Investitionsgütern, Bereits am 
Anfang des Jahres ließ sich absehen, daß es 73 zu einer 
Gewinnexplosion kommen würde: nach Schätzungen des Sach
verständigenrats werden die Unternehmereinkommen im 2. 
Halbjahr 73 um 24,5% ansteigen (netto!!!). Sogar Helmut 
Schmidt mußte die Unternehmer ermahnen, etwas zurückhal
tendere Gewinnveröffentlichungen zu machen, d.h. also, 
ihre Gewinne noch besser zu verschleiern als sie es so
wieso schon tun. Und einige weitsichtige Kapitalisten 
wie der Krupp-Manager Mommsen waren sogar schon im Früh
jahr, aufgeschreckt durch den Hoesch-Streik, bereit, vor
gezogene Tarifverhandlungen zu akzepti'eren. Sie wollten 
lieber freiwillig ein paar Mark zulegen, als das Risiko 
von Streiks auf sich zu nehmen, die vielleicht nicht mehr 
kontrollierbar sind. Mommsen: ''Wenn die Preissteigerungs
rate nicht kleiner wird, und die Konjunktur nicht gedämpft 
wird, muß man über eventuell vorgezogene Tarifabschlüsse 
diskutieren. Es hat ja keinen Zweck, wenn die Gewerk
schaftliche Organisation durch Unruhe an der Basis ausge
hebelt wird." (SPIEGEL, 27.2. 73) 

Man darf sich hierdurch jedoch nicht täuschen lassen: 
die Kapitalisten insgesamt, vertreten durch BDI, Ges~t
metall usw., waren nicht bereit, irgendetwas zu ver-

. schenken. Mit dem lapidaren Hinweis, weitere Lohnerhöhung 
würde die Stabilitätspolitik der Bundesregierung gefähr
den, lehnte sie zentrale Forderungen, wie die nach vor
gezogenen Tarifverhandlungen und Urlaubsgelderhöhungen ab. 
Auf der betrieblichen Ebene war ihr Vorgehen dann diffe
renzierter: je nach ihrer Einschätzung des Kräftever
hältnisses zwischen denArbeiterndes Betriebes und der 
Werksleitung akzeptierten sie Forderungen oder zeigten 
zumindest Kompromißbereitschaft, schonbevor es zu Streiks 
kam, oder sie blieben hart und steuerten den Konflikt an, 
Hatte aber erst ein Streik begonnen 1 so wurde alles ge-
tan, um ihn wieder zu zerschlagen oder im Sande verlaufen 
zu lassen,damit nicht Kollegen anderer Betriebe, durch 
einen erfolgreichen Streik ermutigt, auch ihre Forderun
gen im Kampf durchzusetzen versuchten, 

1n 

b) Zum Verlauf der letzten Tarifrunden 

Im Gefolge der Septemberstreiks war es der Arbeiter
klasse 197o gerade in der Metallindustrie gelungen, 
r e 1 a t i v hohe Lohnerhöhungen durchzusetzen. Die 
Gewerkschaftsführung hatte aus den Erfahrungen des 
Vorjahres immerhin soviel gelernt, daß sie es nicht 
mehr wagte, die Kollegen allzu offen übers Ohr zu hauen. 
Also gab sie sich kämpferisch, inszenierte Warnstreiks 
und verhandelte zum ersten Mal nicht mehr zentral für 
das ganze Bundesgebiet, sondern auf Bezirksebene. Da es 
wegen der guten wirtschaftlichen Lage auch den Kapita
listen mehr darauf ankam, einen neuen September zu ver
hindern,Pls 1 oder 2% Lohnerhöhung einzusparen, konnten 
197o die höchsten Lohnerhöhungen seit fast 2o Jahren 
erreicht werden. Daß die IGM-Führung die Kollegen aber 
in dieser Tarifrunde ähnlich verschaukelte wie sonst aum~ 
zeigte das Ergebnis der Urabstimmung in ~ffiW über das . 
11%-Ergebnis: 51,2 Nein-Stimmen gegen nur 33,5% Ja-Stlm-
men. 

Bereits im nächsten Jahr aber waren die Kapitalisten 
zu keinen Zugeständnissen mehr bereit. Die IGM insze
nierte zwar zunächst eine wahnsinnig kämpferische Tarif
runde mit dem Streik in Nordwürttemberg-Nordbaden, der 
vom Kanital ja mit Aussperrungen in der ganzen BRD 
beantw~rtet wurde. Doch das ganze Spektakel konnte den 
Kollegen nicht verbergen, daß sie mit dem 7,5% Abschluß 
bei 15monatiger Laufzeit bestenfalls Preissteigerungs
raten auffangen konnten. 

Für die Tarifrunde 1972 in der Eisen•und Stah~ sowie 
der Metallindustrie waren angesichts der steigenden In
flationsraten schon früh Forderungen aus den Betrieben 
und unteren Gewerkschaftsgremien erhoben worden, die den 
Kollgen trotz Inflation eine Reallohnerhöhung bringen 
sollten. Am deutlichsten taten dies mal wieder die Kolle
gen von Klöckner-Bremen. Ihre 16,5% Forderung wurde von 
der Tarifkommision übernommen und an den Vorstand zur 
Genehmigung eingereicht.Doch die Gewerkschaftsführung 
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zeigte sofort, welche Politik sie in der Tarifrunde 
machen woJ.J te, und drückte diese Forderung auf 11 ~~ herun
ter. Die weitere Politik der Gewerkschaft sah dann genau 
so aus1 wj e es viele Kollegen schon reP; r...,.; "''~"end vorausge
sehen hatte:r.: wenn die SPD an der Regierung bleibt1 ist ~n 
der Tarifrunde nicht viel drin. Echiller hatte mit seinen 
Lohnleitlinien von 8~ das ErgebLis im wesentlichen Gereits 
festgelegt; auf2.erdem gab es direkt nach der Wahl scharfe 
Angriffe gegen allzu eifrige Gewerkschaftler, die viel
leicht mehr forctern könnten als es der Buncesregi.erung 
lieb ist. Und diese '"arnung -..;Ü·kte, falls sie überhaupt 
notwendig va:r. Um aber wenigstens einer Forderung der 
Rasis etwaH nachzugeben, hatte die IGM zum Teil lineare 
Forderungen genteJlt. 

Das ''Vorspiel'' z111n Tarifabschluß fand diesmal in der 
Eisen-und Stalllindustrie statt. Es fü.hrte ii.ber einige 
Harnstrei:ks bis zur Ur-abstimmung, die d:i e hohe Kampfbe
reitschaft der Kollegen verdeutliebte. Dt,ch rr'i t dieser 
Crabstirnrr:ung hä.tte sich ~.ie IGM-Fi_i.hrune; fast ihr eigenes 
Grab gegraben; d·~nn als das ,o,, 5% Ergebnis wieder zm· 
Urabstinmung (und zur ZustirnmuPg) vorgelegt wurde, erlitt 
die IGH-Führur1g eine ihrer grö/?.ten liLiederlagen. Die iiber
-wfi.ltigende Mehrhe-it der Kollegen hatte diesen Lohnraub 
durchschaut t:.nc1 st~.mmte gegen die 8, 5o/. Doch nach der 
Satzung der IGM war da:; Ergebnis damit ar;genommen, denn 
fiir eine Ab1ehnunf<: mit folgenden: Streik w~ren 75% 1\Tein
Stirrrnen e:rforderl:.ch gewesen. Trotz der Ablehnung in den 
Betrieben wur1.e das Ergebnis dann vom Vorstand genehmigt 
und bli t7..sc.'lneJ 1 und in nur leieht verfi.nderter Fo:r1n auf 
sämtliche ~arif'Cez.irke der Het'illindustri e übertragen. 

c) Die Entwic'üung der St1·eikbewegung seit AnfEt.ng 
73 und die Ro.:le der Gewerksehaf'ten dabei 

Die Kritik an diesen Abschlüssen Jier., nicht auf sich 
warten. Bereits die bürgerlichen Zei t1mgen hatten neben 
den Lobreden suf die stabili tätsbewuRte IGN-Fi.'lhrung die 
Befürchtung ge.§.ußert, die Gewerkschn.ft };Önne nun die 
Kontrolle i.iber ihre unzufriedP.nen Mi tgliecler verlie:-·en. 
Die erEten Angriffe, die meist aus linksgewe:rks•...:haftli-

1? 

chen KreiseL kar:1en, w..rrden scl::arf abgewehrt nnd man 
versuchte, die Kritiker in die extremisti.sche Ecke ab-
zuc.rängen. 

Auch die KöJ.ner IG~1-Vertreter-Versarnrnlung J<-ritisierte 
die Abschlüsse scharf und werf den Vorstand vor, er habe 
seit den Se:ptemberstre~.ks '..rohl nichts dazu gelernt. 

Die Kollegen in einigen Betrieben handelten ebenso 
schnell: zunächst er::-eichten die Kollegen der Klcckr;er
Hütte Bremen durch Harnstreiks 11 Pfennig pro Stunde 
bzv. 1'TDM für AngestelJte. Wenig später streikten dann 
die Kollegen von Hoesc:: in Dortmund für 14 Pfennige mehr. 
Dieser Streik, cer ;,:·;u Anfang zu einem guten Teil von der 
ge<:er~(schaftJ ichen Basis im Betrieb, den Vertrat:.ensleu
ter;, mitorganisiert -;rorden 'N'a.r, hat mit c.ller Deutlich
keit die Politi"k der IGM-Führung entlarvt. Lederer gab 
bekannt, er müsse diesen Streik mißbilligen, er sei 
gewerksche.ftsschä.digencl. l'nd ::;o übernahn die Gewerksehaft 
die Rauntrolle bei der Zerschlagung dieses Streiks. 

Als dann die Hoes~harbeiter mit 5 Pfennig abgespeist 
-. .. ru::.·den und die Geschäftsleitung 8 Arbeiter entla.ssen 
wollte" stell ~e sie;~, Judi th vom IGM-Vorstand voll auf die 
Seite d.er Kß:ni talisten. Er nannte die Rechtsposition der 
K::ülegP.L "setr bedenklich", bat aber den Hoesch-VcrstandJ 
doch auf die Entlassungen zu verzichten. Der Streik sei 
ja bereits zerschlagen, die lmdrohung der E~tlassung 
hRbe <-ia gewirkt. Der Hoesch-Vorstand bedankte sich dann 
auch da:'ür, da!2, .Judi th die Berechtigung der Entlassung 
nich~ H.ngezweifel t habe. Obwohl die IGM-FÜhrung sich hie:
ganz offen a.uf den Stand:;:mnkt der UnternerJ.IDer gestellt 
hatte, hatte sie keine Ee:m..'llungen1 sm.,rohl die Zulage von 
c; Pfennig als auch die Rücknahme der Entlassung in der 
Presse als Ihre:-.: Erfolg hinzustellen. 

Als es der"n wenig späte:r ':Jei Ms.nnesmann in Dnisburg 
1.osging, konnte die IGM sich eine sclch plumpe Unter
stii.tzung der Politik der Kapitalisten nicht mehr l~isten 
Zwa:r forderte sie auch hier die Arteiter zur Hiederau.f
nahme der Arteit auf, aber sie stellte sich di'esmal niclt 
gar.z auf den fitandpunkt der Kapitalisten, sondern bot 
ihre "Vermittlerdienste" an. Allerdings war der Unter-
schied zu Hoesch nur sel'lr fein. Die GewerkschaftsfÜhrung 
het wohl ir.. erster Linie nicht so hektisch reagiert, weiL 
sich der Streik nicht,wie bei Hoesch, auch gegen ihre 
111arifpoJ.itik richtete, sondern :.:.m die Ablehnung eines 
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unter Hitwirkung des Betriebsrats P.ntvrorfer:en neuen 
Lohnsystems durch den Mannesmann-·Vors-:.e.nd. GegP-n die 
einst1.;-eilige Verfügung, die der Mannesmarm-Vorstand 
gegen 42 streikende Arbeiter erwirkt ~atte, um sie am 
Betreten des r,;rerkes zu hi.ndern, le{Ste der IG.tv:-Vorsta:r,d 
sogar ''schärfsten Protest" ein. Diesmal konnten Kapite.l 
uno Gewerkschaft den Kampf nicht zerschlagen, der so zu 
einem klaren Sieg f-Lir die Hannesirann-Arbe~_ter vrorde. 
Ebenso v:.e bei Hoesc~ stellte die IGM-Führung sich auch 
hier als die Helden des Sieges dar, ob~.rohl der bestimmt 
nicht durch ihre "Yermittlungsversuche" -urd "scharfen 
Proteste" zustande kam. 

Nach diesen ersten Streiks wu.rde in vi.elen Betrieben, 
vor allem von fortcchrittlichen Yertrauensleuten und 
Betriebsr1itcn, Forderungen nach einer Teuerungszulage und 
einer vorgez.ogenen Tarifrunde erhoben. Die F.eaktion da
t'auf war einheitlich: Ka~Ji talisten, Bundesregierur.g und 
Gewerkschaft Wf>.ren sich einig, daß soJ_che Forderungen 
dem Stabilitätskurs entschieden zuwider laufen würden. 
Die Fo:rder1.1ngen nach einer vorgezogenen Tarifrunde leh:'1-
te Loderer sogar e.us grundsätzlichen tarif- und gewerk
schaftspolitischen Er~.r1igungen -::.b. A.uf der ar~clcren S~i te 
geriet n.ie Gewerkschaft gegenüber den Kollegen ir. den 
Betrieben ziehmlich in Zugzwang, weil jeder sah, daß die 
Kapite.listen sich bei Preisteigerungen ganz und gar nicht 
so zurückhielten wie die Gewerkschaft bei Lohnforderungen. 
Doch da die GeHerkschaft dem Stabilitätskurs immer noch 
verpflichtet 1.;ar, setzte sie den Preissteigerungen der 
Unternehmer nichts als wortradikales Gesch1·rä.tz gegenüber. 

Ei:r1 weiteres Dilemma fti.r die Gewerkschaftsführung be
stand darin, daß sie immer mehr von einer linken Gewerk-· 
scha!'tsfraktion angegriffen wurde, die ihr eine falsct.e 
Tarifpolitik vorwarf. Ziel dieser Fraktion ist es unter 
andererr.. sicherlich, sicr bei den Kollegen als besserer 
Vertreter ihrer Interessen zu empfehlen. Daher unterst~tz
te diese Gruppe auch die Forderung nach vorgezogener 
Tarifrunde bzw. Teuerungszulage. 

Als die IGH mit den Stahlunternehmern von ~rnw die 
22o DM-Zahlung verei~oart hatte, nachdem ja bereits eine 
Reihe kleinerer Streiks stattgefunden hatten, kam sie in 
noch größere Sch1.rierigkeiten. Auf der einen Seite waren 
viele Sta!üarbeiter mit den 28o DH alles andere als zu·-
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frieden; kritisiet't ~~rde vor allem, daß die 28o DM 
nicht ausreichten, und daß sie praktisch nur ein einmali
ges Almosen darstellen: 4 Monatsraten z~ 7o DM und dann 
nichts mehr, obwohl das Lehen in 4 Monaten bestimmt 
nicht wieder billiger wird. Zum anderen wurden die Kolle
gen aus dem Metallbereich immer saurer, weil für s:ie 
noch nichts rausgesprungen wAr. Daß die IGM-Fübrung dann 
versuchte, einen so faulen Kompromiß wie die Erhöhung 
des Urlaubsgeldes durchzusetzen, zeigt nur ihr Dilenur..a: 
auf der einen Seite der Druck der Kollegen, die einen 
Ausgleich für die Ir..flationsrate fordern, auf ner ande
ren Seite die politische Verpflichtung gegenüber der 
SPD/FDP-Regierung. Daher schaffte sie es nicht mehr zu 
fordern als die angeblich "inflationsneutrale" Urlaubs
gelderhöhung. Doch diese Forderung lief an den meisten 
Kollegen ziehmlich vorbei. Selbst in den eigenen Reihen 
der IGM wurde sie schnell wieder vergessen: die 28o DM 
Forderung tauchte noch oft, vor allem in von linken 
Gewerkschaftlern organisierten Streiks, auf, die Forde
rung nach mehr Urlaubsgeld jedoch nicht mehr. 

Im Mai, also vor und während dieser ganzen Verhandlun
gen, war es bereits zu zahlreichen Streiks gekommen. Ihr 
Schwerpunkt lag zun1ichst in Süddeutschland im Re.um 
Mannheim, sie breiteten sich jedoch schnell über ganz 
Deutschland aus, hauptsächlich in Richtung Norden: nach 
NRW und nach Nordeutschland. 

~ie Haltung der IGM bzw. ihrer Organisationen auf 
Orts- oder Betriebsebene war unterschiedlich. Der VoT
stand hatte schon immer klargestellt, daR er spontane 
Streiks grundse"tzlich ablehnt und auch bekämpft. 

D:i e Haltung vieler ''kleiner" Gewerkschaftsfunktionäre 
:in Ortsvorstä.nden, in Betriebsräten und Vertrauenskörpe:rfl 
war jedoch anders: hier lag die Macht oft bei Vertretern 
eines "lirken" Gewerkschaftsflügels, der ein grundsätz
lich anderes VerhFi.ltnis zum spontanen Streik zeigt: sie 
sind durchaus bereit, das Mitte] des spontanen Streiks 
zur Durchsetzung von Forderungen gegentiber den Unter
nehmern einzusetzen. Streiks für Teuerungszulagen 
wurden daher oft von betrieblichen Gewerkschaftsgremien 
mitorganisiert, oder diese Gruppen versuchten, aich an 
die Spitze dieser Bewegung zu setzen, die weitgehend 
unabh1ingig von ihr entstanden war. Von diesen "Linksge-
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•rerkschaftlern 11 wurde der Kampf •aber fast nie konse-
quent geführt. Sie verhinderten jede Ausweitung ode~ Ra
dikalisierung des Streiks und waren ängstlich darauf be
da.cht, ihre Führung nicht zu verlieren. Das eigentliche 
Durchsetzen von Forderungen erfolgte dann in Mausehelver
handlungen mit der Geschäftsleitung. Oft spielten für das 
Verhalten der "Linken~' auch innergewerkschaftliche Gründe 
eine Bolle. Man wollte dem Vorstand zeigen, daß die Kolle
gen ihre Politik der des Vorstands vorziehen. Dies war 
sicher gerade dann oft der Fall, •renn nur ein kurzer Warn
streik stattfand, wie z. B. bei F'elten ~: Guilleaume in 
Köln. Sein Verlauf wE.r +:.;y-pisch: ein paar hundert Kollegen 
ziehen unter der Führung einiger Vertrauensleute mehr 
oder vreniger lu:~tlus zum D:i.rektior,sgebäud.e. I'a.nn stehen 
alJe eine Zeit :ang her~m bis der Betriebsratsvorsitzende 
Feckler erscheint .Er "solidarisiert'' sich mit den Forde
rungen der Kollegen, b i t t e t· ein~n anwesenden 
Direktor, sich beim Ar bei tgeberve:rband <loch für diese 
Forderungen einzusetzen, und foro.ert dann die Kollegen 
auf, sich mal wieder an die Arbeit zu begeben. Nach und 
nach trotten dann alle ganz frustriel"t wi.e•ler in die 
Hallen. Als na.ch ein paar Tagen noc!: nichts weiter he
rausgekommen ist, will eine Abteilung den Streik vrieder 
aufnehmen. Doc!-1 dieser Versuch vrird schnell wieder abge
nlockt. 

Das Vorgehen der auf die offizielle Gewerkschaftsli
nie festgelegten 3etriebsräte unterschied sich von dem 
der Linl<:.en zunächst, dadurch, daß von ihnen kaum Streiks 
mitinitiiert "'urden. Wenn die Kollegen jedoch Yon selbst 
losschlugen, glich sich die Taktik beider Fraktionen 
sehr. Ganz gleich, von v:elchen innerbetrieblichen Gruppen 
der Streik getragen ~xrde, VIa, und BR versuchten,die 
Fiihrung zu übernehmen. Oft gelang es ihnen dadurch, die 
Nasse der Streikenden in eine sehr passive Rolle zu 
drängen und eine Ausweitung des Streiks auf andere 
1!Jerksteile ocer Betriebe zu ~er hindern. Ihre einmal er-· 
reichte Hachtstellung im Streik konnten sie dann dazu 
nutzen, nach Verhandlungen m:.t der Geschäftsleitung 
jedes Ergebnis 1 das i h.n e n recht war, auch gegen den 
Willen der Kollegen durchzusetzen und den Streik zu 
beenden. Krun dennoch Kritik von Kollegen auf, so 'irorde 
die Kritik sofort abgeblockt, oft sogar durch t.3chnische 

Tricks wie Mikro abstellen usw. 
7.wei Streiks 1bei denen diese Vergehensweis-en besonders 

~eutlich w~rden, sind die Streiks bei Küppersbusch 
1n Gelsenk1rchen und der Streik auf der Bremer Vulkan
Herft. 

Bei Küppersbusch fand zunächst ein Harnstreik mit 
Demons~ration.statt. Die Forderung war 4o Pfennig 
mehr fur Arbe1 ter, 'T o DM fi.i.r die Angestellten und 3o DM 
fiir. Lehrl~nge, oder alternativ eine Teuerungszulage von 
2oo DM. D1ese Forderung ging von Betriebsrat·und Ver
trauenskörper aus. JITach dem Warnstreik kriegte der BR 
die Kollegen mit Hiihe wieder an die Arbeit. Er wollte 
zunächst einmal mit der Geschäftsleitung verhandeln. 
Als die Gesc~äftsleitung jedoch auf nichts einging, 
begann ß'Ut e1ne \<Toche später der eigentliche Streik. 
A~l: Arbeiter beteiligten sich daran, sie waren regel
maBlg vor den Toren versammelt, Nach 4 Tagen Streik 
prä.sen~ierten die Arbeitervertreter ihr Verhandlungs
ergebnls: 18o DM pauschal, keine Bezahlung der Streik
tage, die Ausfallstunden können als Überstunden nach
geholt werden.Obwohl viele Kollegen mit diesem Ergebnis 
sehr unzufrieden waren, setzten BR und VK durch daß 
das .. Erg:bnis angenommen und der Streik beendet ~de. 

Ahnl1ch war es bei Vulkan: Der Streik war gewerk
s?ha~tlich organisiert, BR und VK hatten immer die Ini
t1at1ve. Das Ergebnis 1das sie erfeilscht hatten 

. nämlich 25 Pfennig und eine Treueprämie von 3o DM für 
das erste und 15 DM fi.rr jedes weitere Jahr keine Bezah
lung ~er ~ Streiktage und Wegfall der Gewi~nbeteiligung 1 war fur v1ele Kollegen zu wenig. Doch der BR verhinderte 
jede Diskussion über das Ergebnis: er schaltete die 
Mikros ab und ließ Schlager durch die Lautsprecher 
s-p~elen. Die Kollegen, die nun auch nicht wußten, was sie 
noch tun sollten, gingen wieder an die Arbeit. 

. Diese Gewerkschaftsgremien, ganz gleich welcher 
Rt~htung sie nachhängen, ändern ihre Haltung sofort wenn 
es ·-ihnen nicht gelingt 1 einen wirklich spontanen Str~ik 
unter Kontrolle zu bringen. In diesem Falle wird alles 
versucht, den Streik entweder abzuwürgen oder zu zer-

.. schlagen. Die Mittel,die dabei eingesetzt werden, reichen 
vom plumpen Abwiegelungsversuch eines BRs vor versammel
ter Belegschaft bis zu offeneil Spaltungsversuchen 
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( Deutsche-Ausl?i.nder /Fachar be i ter- Pngelernt e) und zur 
or@:anisierten 7usamrnenarbeit mit der Polizei und der 
Geschiiftsleitung . So z . B. bei John Deere, wo BP und vy: 
nichts nagep:en unternahmen, daß .1-~eister, Anr.esteJ.Jte und 
Fer}:·s cl">ut z str e ikende J\usJ 8.nder üb er das Herksgeliinde 
,i agten und zusan1mcnschlup:en; hei Ylöckrer, -vro ein Vor
st.andssr.recher die eindeutig gegen den Streik gerichtete 
Faltunp der Imn- Ort svenraltung ( n j c h t Cl es BRs) als 
einen Hauptgrund für das Sche i tern des Streiks bezeich
net e; oder bei Pheinstahl/Brack•rec1e , vo ein von BP und 
'.fVJ , sls 1'1arnstrei k eceplanter St.reik von den Kollegen auto
nom -vrei tergeführt wurde. Hier gahen sich BP u nd Ortsver
HaJ tunr: alle Miihe, die Streikenden durct> ihre Propaganda 
zu zermürben

1
bis der Streik zusammenbrach . Das beste 

Be isniel dafür, mit welchen r-~i tteln Gewerkschaftsgremien 
an der 7.erschlagung von Str eiks mi tar bei ten 1 ist natii.r
lich der Ford - Streik . 

Rei nen Streiks, die von Gewerkschaftsvertreter n 
nicht mehr kanalisiert 1-rerc'len konnten , hand.elt e es sich 
fast ir'mer um Streiks, bei denen die Arbeitse:rn.igranten 
eine 1..richtip:e Polle spielten . Die ausländischen Kollegen 
haben kein Verhiiltnis zu den Gewer kschaften . Die Gewerl~
schaften hahen fi.ir sie noch nichts getan und spielen Cl.a
her in ihrem BeimRtsein ke ine Rolle für irgenc1velche 
y:;J"l-pfe . .1\uch .die Forc1erun~<en der auslänc'lischen Yollep.:en 
gin~en meist einen Schritt weiter als die der deutschen 
1\rbei ter , Sie orientierten sich dabei \·Teniger oder gar
nicht an einer ka.!Jitalistischen Vernunft , fragten sich 
nicht immer ä ngstlich , ob die For d erunp:en vohl erfüllt 
1-:rürden , sondern sie forc1ern clas, was sie brauchen. 
Pier in ist allerdings wieder eine •rei tere Spaltungs 
mc•glichkei t angelegt , da die deuts chen Arbeiter auf 
eine vollkommen andere Tradition betrieblicher Kämpfe 
zurückblicken , was in Streikzielen und -formen oft 
zum Aus ·: ruck kommt und zum Konflikt f ührt. 
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l.Fakten zumWerk 
Die BesitzverhQltnisse 

nj e F'~BD-T•Tfi:Tl~ AG ist 'T'ochtergesellschaft eines der 
gr6Aten multinationalen Vonzerne der Welt, der FORD 
Mnrrrm r:nMPA"JY, nearborn, Ufl\. nie Aktien sino zu 0() ;Tat_ 
ii"l Besitz r1er HuttergeseJ lschaft. nie FORD-1,!EBYR AG p:e
h0rt zum Yonzernteil Ford of Europe, n essen T!ei tung in 
~nrlann sitzt. nie Kompetenzen nies er Lei tul'lf" gegeniiher 
den deutschen Management sinn weitreichend: Modell- und 
Investitions-planung, Personal- und Planstellenentschei
dun,Q:en usw. nas führt u. a. zu st8.ndigen Hachtstreitif"
keiten zvischen n_em rreutschen und dem englischen Manage
ment. (siehe 1'1i;cktritt des Ford-Deutschland-C'IJefs Bar
thelmeh irr ,Tuli 7?,) . Dabei c1 arf :man allerdings nicht ver
pessen, daP. heirre deJ11 gleichen Perren dienen, e1er FOPD 
Hl!rrn-p cm1PF"TY und Eenry Ford II uncl für d:i esen riesige 
Ge1-1inne herausw-irtschaften. 

nie Inlandverflechtungen 

'7ur Frmn-FB'RKF AG gehören innerhalb der Rundesrepublik 
noch folgende ertr~gliche rrochtergesellschften (Finan
z:ierungs-, Versicherungs- und Absatzbereich): 

Ford Credit AG, ~öln 
Saar-Industrie GrrhH, Köln 
"'ord Investitionsgesellschaf't mbP, Köln 
Foro Versicherungsgesellschaft mbH, Köln 
Ford. Investj ons - GmhH & ro KG, Köln 
/1. Y. P. Auto,;-ertriebs- und Service GmbH, Kassel 
ß .• \r. 8. _tmtovertriehs- und Service GmbB & C:o KG, Kassel 
Ford Versorgungs- und Unterstützungseinrichtungen 
GIPhH, Köln 

Direkt der FOFD MOTOR COJvlPßYY unterstehen: 

Phi lco GI".hH, \,Tiesbaden 
Philco-Ford International r,mhB, Stuttgart 

?.o 

~: 

nie 'T'eilwerte 

Die FnFD-~~YR AG umfa~t folgende Teilweryelin Klammern 
die Produkte) : 

Yöln-1\Tiehl: ( Car:ri fiir !!!"' - Exnort, Consul, Granada uno 
Ersatzteile, Motoren und Getriebe für anrlere 'T'eiJwerke 
einschli eRlic'l TJSA und Fnr:land) 
J<öln-Herkenich:(zentrales J\rsatzteiJlager und Trodukt
entwicklung) 
Saarlouis:(Eskort, F.uropa-Canri) 
Genk (Relgiel'l): (rnransit, 'I'aunus) 
ni;ren: (Achsen) 
'·Tiilfrath: (andere ~inzelteile) ( s :i ehe Tabelle 2) 

Personalsituation Die Zahl der Mitarbeiter hat sich wie folgt entwickelt: 

Ende 1972 

Lohn Gehalt Total 

Köln 
Niehl (einschl. Deutz) 24308 7 061 31369 
Ersatzteillager 817 374 1191 
Produktentwicklung 596 1 181 1777 

Insgesamt 25 721 8616 34337 

Düren 1 907 260 2167 
Genk 8437 1 281 9718 
Saarlouis 5 983 817 6800 
Wülfrath 7~ 121 857 

Total 42784 11 095 53879 
-- -- --

Ende Mai 1973 

Lohn I Gehalt l Total 

I 
24353 7124 31477 

876. 377 1 253 
612 1190 1 802 

25 841 8691 34532 

2010 257 2267 
9046 1 275 10321 
6112 839 6951 

738 124 862 

43747 I 11186 I 54933 
-- -- --
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Die Hontage ferti17,er Autos findet also außer in Köln
Niehl noch in Genkund Saarlouis statt . Di e beiden 
kleineren 1-TerY.e sind von Köln direkt abhänig, w-eil von 
hier viele Teile fiir die Montage kommen ,vor allem Mo
toren und Getriebe . n . ~ . wenn Köln still liegt und die 
nicht allzu gr oRen Lagerbestände aurgebrau cht s i nd , 
stehen auch in Saarlouis und Genk die Bänder. 

Die wirtschaftliche Lage des Unternehmens 

Auf dem BRD-Automob i lmarkt (Inlandszulassungen) n i mmt 
Ford die dritte Stelle ein , bei einem Marktanteil von 
12 ,71 firr 1 ~72 . (siehe Schaubild Auto-Markt 1972) 

Auto-Markt 1972 
Neuzulassungen in der BR Deutschland 1972 
(Pkw und Kombiwagen) 
insgesamt : 2143 000 

Absatz ln 1000 

Verkaufserfolge in o1o 
Änderung des Absatzes 
1972 gegenüber1971 

Opel 

[i 
_ ____ __ __ y_y:!__ ______ _______________ M-'-'--'-'N=O=E=t5:..;;ßl~A-'-'tr---'-"f=2'-'-'.2=-.'-''!__"~.__-'-'N=R.:...::. 30~ 

Für die deutsche Autoindustrie brachte das Jahr 1972 ein vierfaches Minus : Rückgang des Ab
satzes in der Bundesrepublik, Rückgang der Produktion, Rückgang der Exporte und Ver
schlechterung der Ertragslage. Opel beispielsweise steigerte den Absatz um über 13%, auch 
BMW und Daimler-Benz konnten zufrieden sein. Anders beim Autog iganten VW. Die Wolfs
burger mußten im vergangenen Jahr den ersten Platz auf dem deutschen Automarkt an 
Opel abtreten und in ihre Absatzstatistik ein Minus von über 13% eintragen. Auch bei den 
ausländischen Konkurrenten waren licht und Schatten verte ilt. Die beiden größten auf dem 
deutschen Markt. Fiat und Renault, verkauften 1972 weniger als im Jahr zuvor. Stark im 
Kommen sind hingegen Citroen und Peugeot mit Zuwachsraten (plus 16,4 und 14,6 Prozent) , 
wie sie keine deutsche Marke erreichte. Aufs Ganze ·gesehen haben die Auslandsmarken ihre 
Position in der. Bundesrepublik abermals verbessert. Globus 

Dabei ~ 8s sen sie~ e1n1~0 wichti~e Tendenzen feststell e n : 

1. Die fnrtschre iten~e ~· f f nun g d r r M ~ r k t e . 
Italieni s ehe , +'ranz.:.::: ; ~~'1-.e UT'"' . · ~:man ; sehe Vonzerne ver
bes sern jhre ~t~llun~ in ~er BRD . 

2 . Tlm~ekehrt ver ~uchen d ie in ~Pr BRD pr oduz ierenden 
Vonzerne ni e 're rlorener" '~a .rktantei le ~11rch F:xn0rte 
vTe ttzmnach en . 1'l72 hetrup: der F:x'l)o rtanteil 5F , 7"1 . 
I m 7.ei traum .Januar - JI'l)ril 7?. e.z::norti erte man Aß:, ooo 
Jl.utos , irr Inland vrorclen P.72 ooo abges etzt . Im !'::ent
ember 1mchs r.er Foxportanteil noch r.'lehr , auf iiber f'o%, 
an . 

?. nanehe n v~hlen sie irrn~r st~rker den Ve~ , f urch 
t-. u s J a n c s i n v e s t , j o l~. e n neue .' 4ii.rY:te 
zu ersr;"ließen . P.estes Pei::niel rlafiir ist 'Tf:! mi +, 

s einen Tochtergesellschaften i n ' 1exiY..o , Brasj lien , P.üd
afrika US\·T . 

Im Fri_i.ldahr 73 stiegen die 're r kau:f'za.h _(;n ir. I nland star!: 
an , weil viele AutokP.ufe nach c'ler f\nkiindümng c~ra.stiscr . e: 

Preiserhr:·•mng vorgezogen •mrden , Im Soilll'r.er r0.ac!üen sich 
die steigenden Lehenshaltung skosten und die Politik der 
Bundesregierung ( ne.rnlich dafii.r zu sorgen , daf<. die 1asse 
der ~·Terkt8.tigen über irr.rner weniger r;eld. verfii.p.;t) benerk
bar . Im Jlugust vrorden mit 132 4oo Yraftfah.rzeur:en 1 ?"' 
weniger reuzulassungen a.ls vor einer. J ahr ~egistrie~t . 
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So ergibt sich bei einem leichten Anstieg der Zulassun..,. 
p.;P.n von Januar bis ApriJ 73. gegenüber dem Vorjahres?.eit
ratL'll folgende Aufteilung: 

Opel 

Ford 

_lludi-NSU 

Daimler-Benz 

Fiat 

BTV!H 

Crysler/Simca 

PPUf"eOt 

Jan. -Aug. 73 
325 584 

271 2oo 

182 f.oo 

15o 3oo 

1?2 1oo 

9o r;oo 

r;9 Boo 

f.1 000 

-~2__ls:.s:. 
543 7oo 

Jan.-Aug. 72 
324 7oo 

291 1oo 

2o5 Poo 

98 3oo 

1o4 3oo 

111 7oo 

7o 1oo 

64 1oo 

-~1..,222 
529 6oo 

nie Tendenz bei den Inlandszulassungen ist also seit 
Junj negativ. Dies sagt noch nicht unbedingt etwas 
über die Produktionszahlen. Diese werden bei der In
landsflaute weitgehend gesichert durch Ausschöpfung 
der Exportmöglichkeiten. So konnte im September die 
Produktion leicht um 2,2~ gesteigert werden. Also Sta
gnation auf hohem Niveau. Rückläufig war die Produk+io 
tion bei Opel, VW und Ford, während Aua.i -,J\TSU und Daim
ler-Benz Absatzsteigerungen erzielen konnten. 

1072 war die Produktion urd der Marktanteil von Ford 
leicht rückläufig, das nicht zuletzt wegen der schlech
ten Hodellkonzeption (die teuren, plumpen Blechkästen 
der Consul/Granada-Serie ging~n am deutschen Markt vor
bei). Trotzdem stinunte für die amerikanischen Aktionä
re die ~<"asse: 

Bilanzanalyse 1911/72 

~·!erm wir •rissen wollen, wieviel z.B. die Ford-Kapitalisten 
in einem bestimmter:. Zeitraum verdient haben, müssen 
v<ir zunächst einmal bereci1.nen, wie groß die Werte ,die 
Fordarbeiter in diesem Zeitraum n e u geschaffen haben, 
sind. Dann können vrir untersuchen, wie dieser geschaffene 
~o.rert als Lohn unter die Arbeiter, die ihn geschaffen ha·~ 
ben, und als ~-~ehrwert an die Kapitalisten verteilt wor
den ist; weiter, welcher Teil des Mehi".verts den Ford -Ka.pi
talisten verbleibt und welcher Teil a~ andere, z.B. in 
Form von Zinsen an die großen Banken, oder in Forrr von 
Steuern an den Staat, abgeführt wird. Bei all diesen 
Berechnungen sind wir im wesentlichen auf das c.ürftige 
Zahleili'lateri al ange1v-ies en, das C. ie Kapitalisten einmal 
,iährlich a.ls Bilanz und als Ge;.rinn- und Verlustrechnung 
veröffentlichen. Dabei bestehen für sie viele Möglich
keiten unter verschiedene~ Posten sehr hohe Gewinnanteile 
als Verluste aufzuführen, auch \-Tenn dies in 1·Tirklichkei t 
keine sind. Da uns die 1-:ahren Zahlen nicht bekannt sind, 
sind wir aufs Schätzen angewiesen, bei derr_ wir uns nur 
auf unsere Erfahrung (weil rir z.B. wissen, daß eine 
Maschine nicht nur 5, sondern meist eher 2o Jahre läuft) 
und auf die Erfahrungen anderer Le-v.te stützen können. 
Daher haben die folgenden Rechnungen keinen Anspruch auf 
letzte Genauir,keit. Im Gegensatz zur Bilanz der Kapitali
sten, die mehr verschleiert als auf!:lärt, geben sie aber 
wenigstens den ungef~hren Par~en der Ausbeutung ~nd des 
Profits bei Ford in den letzten beiden Jahre:r:. vneder. 
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:in Mio. DM 
1971 1972 

Wir gehen bei der Berechnunp des neu ge
schaffenen Fertes aus ·,rom Urr:s8.tz~ Dieser 
ist ~it 5520 577L 
angegeben. Hährend des Gesche.ft32ah:res 
haben sich c.ie Vorräte an fertigen 1.•!agen 
und Wagenteilen jedoch veränclert um + 67 7 
Außerdem wurden in der Z2it !lcc'l Pro-
dukte geschaffpn, die nicht verkauft, 
sondern fßr den eigenen Produktions-
prozess verwandt lmrfen, z.B. bei~ 
Vlerkzeugbau. Der Hert dieser Pro:lcldc 
wird meist v~el zu !l~_edrig angegeben, 
d~her berechnen wir 15o% de~ angegebenen 
Betrages, das s:i_nd dgnn + 94 + 63 
Insgesamt 'mrder, alsc Ferte in R5Le ===="":':==~======= 

von 
geschaffen. 

Bei der Prcduldi::m \·mrdcr. natür-
lich Roh- und Eilfsstoffe verbraucht, 
Cleren 1:-rert j <:?t zt a'Jgezogen verden 
muß, d2r.n ·,rir 'tTOllen ja nur wi0sen, 
velchen Wert die F o r d arbeiter 
geschaffen haben. Die Aufwendu:-;.gen 
!ßr Roh- und Filfsstoffe betragen 
Außerdem >raren Z'.l:r Produktion noch 
Gebäude, I,1as eh} nen und Ferkzeuge 
notvrendig. Ein Tei.l von ihnen v.rird 
durch die Abnutzung praY.:tisch ver
braucht, wird also wenige:r wert. 

-321o 

Diesen Wertverlust können die Kapi
talisten als V0rlust buchen. Mach den 
Vorschriften haben si-2 abe:r die 1'15glich
keit, einen weit h5he:ren Betrag anzugeben, 
als es der Wirklichk2it entspricht. 
Ford hat z .B. ein ..-'lnlage,rermögen von 
1 ,l.~ llilliarden m1. T'Javon vmrdE:n 
1972 33c 'lio .DM abgeschrieben. Das 
w-ürde bedeute!"': in l1 1/2 Jahren 
sind die gesamten r~aschinen, l}~bäude 

usw. verbraucht, ~<·ertlos. Daß das 

583o 

-3255 

blanker Unsinn ist, leu-:!htet 
jedem ein. Nac~ unseren Berec~nun
gen k5nnen h5chstens 
als "echten AbscfcreilJungen gelten. 

Dann gibt es cla noch den 
Posten ''Sonstige Aufwendungen''. 
F.:ierin sincl z.T. noch ec~te Kosten, 
die fi_i_r die Produktion notvrcndig ~;ind, 
enthalten, aber auch viele Beträge, 
die '·Tir schon dem Profit zurechnen 
müssen, •rie z.B. Dienstkarossen und 
Luxusvillen für Direktoren . Vlir lassen 
daher nur 5o~, das sind 
als echte Unkosten gelten. Ziehen wir 
diese 3 Posten (Material, Abschrei
bungen, sonstige Aufwendungen) von 
dem Gesamtbetrag der geschaffenen 
,,rerte ab, so erhalten wir 
Diese Summe bezeichnet die Werte, die 
während des Jahres von den Fordarbei
tern allein geschaffen wurden. Aber 
dieses Ergebnis ist immernoc~ n-icht 
ganz in Ordnung: auf die Summe muß 
noch die }~ehnrertsteuer. Sie muß 
hinzugezählt I•Terden, weil die Arbeiter 
auch diesen 'J'eil des \olertes der 
I-Taren erarbeitet haben. Damit ergi8t 
sich für den Neuwert ein Betrag von 

1-lir wollen als nächstes feststellen: 
wieviel von dieser Summe erhalten die, 
die sie durch ihre Arbeit geschaffen 
haben, und wieviel geht an andere, bil
det also den Mehrwert~ Dazu betrachten 
wlr in der Gewinn- und Verlustrechnung 
die 3 Posten: L5hne und Gehälter, Sozi
ale Abgaben und Pensionszahlungen. 
Sie betragen 1971 1358 Hio.DH und 
1972 1446 Mio.DM. Aber hiervon werden 
auch viele bezahlt, die nicht durch 
ihre Arbeit zur H e r s t e 1 1 u n g 
der Produkte beigetragen haben, z.B. 
die Direktor2n, aber auch viele Ange-

1971 1972 

- 155 - 154 

- 2(2 -- 272 

============= 
2o53 2143 

2278 2379 

'Y 



stellte, deren Arbeit zvrar notwendig 1971 1972 
ist, aber nicht zur Herstellung der 
Faren selbst, sondern für andere Zwecke, 
wie Buchführun{l, Vertrieb, Verkauf usw. 
niese Angestellten haben also durch 
ihre .Arbeit nicht zur Pchaffung des 
Ferts beigetragen; da 1.,rir uns aber 
Fragen wollten, wieviel des geschaf-
fenen Werts an die fleht, die ihn 
produziert haben, können wir diesen 
Teil der Angestellten nicht dabei 
beriicksichtigen. v!ir sch8.tzen, daß 
ungefÄ:rr 7oo/ cler Anfestellten solche 
Funktionen ausüben. Daher verringert 
sich die Lohnsumme, die w i r be-
rücksichtigen, um ihren Anteil und 
betrqgt nur noch - 971 -1o39 
vJeniger als die P:2.lfte erhalten 
die Arbeiter also vom Wert der Wa-
ren, die sie gesc~affen haben. Der ================= 
Pest, nämlich 13o8 1341 
ist Hehr•.,rert. 

TJiesen Hehrwert können sich die 
Ford-Kapitalisten aber nicht so 
ohne weiteres in die Tasche 
stecken. Sie ~issen noch 3 große 
Ausgabeposten bezahlen. 
1. Die nicht produktiven Ange

stellten, also die, die nicht 
zur Schaffung des \.Jertes beige-
tragen haben. Sie erhalten - 377 - 521 

2. Zinsen an die Banken, die Geld 
fiir Investitionen vorgestreckt 
haben. Die Zinsen betragen 55 47 

~. Ste~ern in Föhe von - 144 - 132 
und die ~ehrwertsteuer in Höhe von - 226 236 

:Es bleibt den Ford-Vapitalisten also ============== 
11nur" noch - 51o 521 
und selbst das ist noch nicht 
der ganze Gewinn; mit den Gewinnen 
der Vergangenheit, die Ford aus 
seinen Prbeitern gepresst hat, 
konnten Beteiligungen an andere~ Firmen 

e!".,rorhen, rrochterfirmen gegründet 
werden, usw. Dadurch hatte Forcl 
einen weiteren Gewinn von 
Der gesamte Profit von Forcl 
beträgt also 

Aus den Grö.P-en, die wir hier 

1?72 

+ 165 + 128 
============= 

66s === 
errechnet haben, lassen sich die Mehnrertrate und eHe 
Profitrate bilden. 

TJie '1ehrwertrate gibt das Verh8ltnis des erarbeiteten 
~·1ehrvrerts ztun variablen Yapi tal, also dem an C!ie Prbei
ter ausgeza!ll ten Teil des von ihnen geschaffenen vTert
Produkts an. Sie betr~gt bei Ford 1972 129~; d.h. jeder 
Arbeiter schafft pro Schicht 3 1/2 Stunden fi.ir seine 
eigene Penroduldion, 4 1 /? ~tunden produziert er 
~1ehn·rert . 

Im ~egensatz zur ~ehrwertrate betrachtet die Profit
rate das Verhnl tnis des geschaffenen ~·1ehrvrerts zu 
dem KaPital, daß i n d e r Pr o du k t i o n ein
gesetzt -vmrde, um ihn zu produzieren, also das Verhältnis 
~~ehnrert zu konstantem plus variablem Kapital. Die 
Profitrate betr~gt 28,4~. Beide Größen g~ben heute nicht 
mehr in einer so direkten Feise AufschluP über den vrirk
lichen Profit des oder der Kapitalisten. ''Schuld'' claran 
sind der Staat und die unprod~ktiven Angestellten; denn 
sowohl ihre Geh8.1 ter als auch secP.J.tliche Steuern muß der 
Kapitalist noch aus dem ~fehnrert zahlen. nie Feststellung, 
der Mehnrert zerfalle in die Profitanteile a) des indu
striellen Kapitalisten, b) des Bankkapitals und c) des 
Besitzers vo~ Grund und Boden, die Ma,;.x noch treffen 
konnte, ist heute nicht so einfach übertragbar. Ein 
sehr anschauliches, aber theoretisch nicht fundiertes 
Beisniel fi~r die GröBe des Profits erhält man, wenn man 
die 64o l\1io .m1 Profit auf alle Ford-Besche.ftigten ver
teilt: dann hat jeder ungefähr 2o .ooo DM im Jahr f1ir den 
Ford enrirtschaftet. nie "ahl steigt noch, -vrenn man auch 
hier die unprodulrtiven Pngestellten nicht berücksichtigt, 
auf fast 3o. ooo D~·L 
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Bei Ford zeigten f;ich C!.ie allgemeinen EntwicklungsgP.nge ~ 
,,:i_e wir sie bei cler gesamten Automobilindustrie fest
stellten. in verstärktem ~~a.Be. 

Die I~landszulassungen stiegen im Zeitramn Januar bis 
P.:;ri~ 73 um 5~3~ (gegenüber dem Yorjahr)~ der Export so
gar u.rn 1l-1-ot. Und da d.:;r Export bei Ford etwa 3/5 ausmacht, 
- ... p d't' t' 12 1 (!/ ere<ab s eh unmerinn elne ro u,<:: ,lonss elgerung von __ ,: ·• 
(Vergle ehe '!1anelle 3) 

Januar bis April 
Einheiten EinheitetJ % 

über (unter) 
1972 1973 Vorjahr 

Produktion 
Ford Escort 47747 54554 14,3 

Taunus 89954 84631 ( 5,9)-
Capri 45584 75571 65,8 
Consui/Granada 53 393 50666 ( 5,1)-
PKW 236678 265 422 12,1 
Transit 10350 16 791 62,2 
Total 247028 282 213 14,2 

Industrie (PKW + LNF) 1 392 294 1 499 211 7,7 

Zul,..uogen 
14082 , Ford Escort 15809 12,3 

Taunus 34174 39614 15,9 
Capri 9750 10579 8,5 

- c·onsui/Granada.,. 37168 34174 ( 8,1) 
PKW 95174 100176 5,3 
Transit 5403 5935 9,8 
Total 100 577 . 106111 5,5 

Industrie (PKW + LNF)- 791 279 871900 10,2 

Export 
Ford Escort 33535 - 38721 15,5 

Taunus 56774 52943 ( 6,7) ... 
Capri 40037 63787 59,3 
ConsuVGranada 21 601I 18420 (15,5) -
-PKW 152147 173871 -. 14,3 
Transit 4936 10533 113,4 . 

Total 157 083 184404 17,4 

ln~uatrl~ (PKW:+' lNF) 192842 882921_ 11,4 

3o 

Besonders beme:rJ:ren:=n-;ert ist ia
hei r~ie eno:-me Exnort:;+eigerur:gsrate des rapri. lliese 
werden vor aLlem auf den' tS-\11-td<t abgesetzt. 

In den "onaten ~.1a:i -Aue;nst sanl<".en die Inlandsver·J:ri:i.ufc
ranide. So setzte F'ord in den ersten acht Honaten die
ses C:Cahres mehr als 20 OC'ir) v.'agen weniger als im Vorjahr 
ab. 

Hir halt~n dies f;~r die -vresentliche Ursache der Ent
lassunren nach dem lJrlaut., und damit der· ?nspitzung der 
Konflikte~ die zum Streik führten, 

ner Jlufbau des Herkes Völn -Fiehl 
( S :_eh'_; 1•1f-;I'kST;Ja:! S, 1'.3 ) 

Innerhalb des fiesamtvrerkes l'ITiehl lassen sich als haunt
s~i.chliche Bestaniteile drei selbstänc,ige 'll e i l w e~ r -
k ::: hestinmen. Selbständig, weil in diesen -vresentliche 
Tei:l.c eines Autos ganz hergestellt l·rerdeE: elso aus ?oh
~aterial Einzelteile produzieren und diese zu einem fer
tigen rneilnrodu~-<_t zu::-;8J!1mensetzen. 

niese 'T'eihrerke sinc,: 
Karosser-ieYerk Fr~- Falle: Presser• der einzelnen Bleche 

~'ntcrenvrerk 

Getrieoewerk 

und 7usru!1menschweiP.on zu 1.Jntereinhei ten, 
z.B. zu Pertigen rrßren 
X-Hal10: :::':usarnmenschveißer· der Karossen 
Teile der Y -Ealle · : ~·etall-EnC..bearbei tung, 
Lackieren 
W-~aJle: Bearbeitung der Einzelteile und 
7usarnrnensetzen der '~otoren 
G-Halle: Prr),~hktion der Getriebeeinze2.
teile 
B-Palle: BanC..~ontage der Getriebe 

In cler Y--Falle -.:·rerden d:iese '..ric~tigsten Teile mit den 
iibrigen CT'eilen zu fertigen Autos I'lontiert. 
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D..::r Produktionsplan 

Grunc'l_sätzlich geht die gesamte Produktion vom bestellen 
Fndnroclukt aus ,d.h. von den von den Händlern bestellten 
Einheiten und bestii!li!1_-:-.en Merknalen .wie Farbe, Motortyp, 
Ausstattung, Besti:rrJnungsland etc. Beispiel: Händler Du
pont aus I'aris bestellt hundert Einheiten Consul/Gra-
nada: 50 Consul 1,7 Liter, davon 20 weiß, 10 blau, 10 
rot rr:it Lede:rdach; je 20 Consul 2 Liter (Farben •.• ) und 
G:ranada 2 / Liter ( .•• ). Alle Einzelbei ten müssen df-::1 
techr,ischen Bestimmungen Frankreichs entsprechen. 

Diese Bestellungen bestimmen den Produktionsplan. Um 
die bestellten Einheiten liefern zu können, m-uß in allen 
Bereichen der Produktionsplan eingehalten werden. Der 
hat n'3.tfirlich eine Toleranz nach oben. Produktionspläne 
werden fiir jeden Honat berechnet. Nach ihnen richtet sich 
sich clie Anzahl der Hitarbeiter. Außerdem wird die ~it
arbeiterzahl bestimmt durch die "commitment-line". Die 
besagt, daß bei einem gegebenen Modell diese Zahl im 
Verlaufe eines J8.J."lres um mindestens 10% sinken muß, na-
türlich nur im Bereich der Produktion. Wird ein neues 
ModeE eingeführt, so b~stimmt sich die Mitarbeiter-
za_hl -vrieder nach c.er anfane:s erforderlichen ~enge, die 
17.ei ten werden neu aufgenommen. 

Produktionsablauf 

Das Prinzip ist: Einzelteile :produziern, sammeln, zu 
größeren Einheiten zusammenbauen, sammeln, zu grös
seren Einheiten zusawmenbauen usw. Ein Beispiel aus der 
FK-Halle((Press- und Karossenwerk) soll dies verdeut
lichen. ZunÄ.chst 1·rerden die einzelnen Karossenteile ge
preßt. Eine Tii.r z ,B, besteht aus 20 Blechteilen. Diese 
Teile werden ges a.TJli!lel t und zur Tür vers chveißt. Tiir 
und ande~e Teile (Bodengruppe, Dach,Seitenteile, Arma
turenbrett) werden zusammengeführt und verschweißt. 
Die Rohkarosse wird geschleift und geschwemmt (Hetall
finish) dann im Tauchbecken grundiert, geschliffen und 
lackiert. Nach jedem Produktionsabschnitt untersucht 
die Qualitätskontrolle das Produkt, stellt Mängel fest 
und ~ibt es wf'!iter an den Fertigmacher, der die Mängel 
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behebt. Danach wird das Produkt an die niichste Abteilunp
weitergep:eben (verkauft), daher "buy-off"-Station. Plso 
zuswmengefaßt; Produzent (Arbeiter) - Qualitätskontrol
le-Fertigmacher- "buy-off". Die lackierte Karosse 
kommt dann in die Montage ( Y -Halle) • 

''Tach dem gleichen Prinzip werden auch }1otoren, Getrie
be usw. hergestellt und kommen dann in die Hontage. Nicht 
nur dort in der Y-Halle läuft die ~fontage am Band ab. 
Auch in den anderen Hallen gibt es zum ~eil Ränder (FK, 
F, G) oder auch fast vollautomatisierte 'T'ransferstraP..en, 
in die 20 bis 30 Maschinen integriert sind. Insgesamt 
ist das VerhiUtnis von Maschinenarbeitern zu Bandarbei
tern etwa hO zu 4o. 

Der Jlrbejter und die Hierarchie 

In einem Produktionsabschnitt arbeiten; Produzenten (zu
meist ausländische Arbeiter), Qualitätskontrolle (meist 
Deutsche), Fertigmacher (ausländische Arbeiter mit lan
ger <i!rfahrung bei Ford und ältere deutsche Arbeiter), 
Bestandsprii_fer, Picker, Verteiler und Fahrer, deren Auf
gabe darin besteht, fi_ir den Materialnachschub zu sorgen; 
Finrichter für die Maschinen, ~feister, deren Aufgabe da
rin besteht für einen reibungslosen Produktionsablauf zu 
sorgen (Einteilung der Arbeitsplätze, Disziplinierung 
etc.) Neben der Qualitätskontrolle, die untersucht, ob 
die bearbeiteten Produkte richtig bearbeitet werden, 
gibt es die Produktionskontrolle, die untersucht, ob die 
1-lerkmale des Produktes mit der Bestellung i~bereinstimmen, 
also Kontrolle der Farbe, Ausstattung etc. 

Neben den Produzenten gibt es Schlosser und Elektriker, 
die die Produktionsanlagen instandhal ten, sowie 1-!erk
zeugmacher. 

Die Hierarchie in einem Produktionsabschnitt sieht so 
aus: Arbeiter -Vorarbeiter und Fertigmacher -Meister -
Obermeister - Schichtleiter und höher. Ein Meister hat 
zwischen 20 und 50 Arbeitern, davon zwei bis vier Vor
arbeiter und Fertigmacher. ~in Obermeister hat zwischen 
vier und acht Meister, der Schichtleiter zwei bis vier 
Obermeister. 
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Von den runc' 31 500 Beschäftigten von For~ in Köln-Niehl 
sin<'l ehra ?4 noo Lohnempfii.ngror, also Arbe1 ter · 

Davon s:incl ungefii.hr 2/3 ftusländer. ~~ehr als 12 000 

IT';irl<en, mehr als 15n0 Italiener, kr>.app 600 Jugoslawen 
und kleinere Grurrpen aus vielen Ländern. Die Anzahl der 
Frauen ist relativ gering. f'.ie arbeiten hauptsächlich 
i1"1 Versorgungsbereich ( viiehe ~ und in der Polsterei (Y
Palle), einzelne sind auch in anderen Produktionsabtei-

lun/2'en. 

'·!arum beschäftigt Ford so viele Ar bei tsemigranten? 

D:i ese extrem hohe JlusHi,nderauote ist möglich, da ein 
fortgeschrittener Mechanisierungsstand erreicht ist. Die 
clrunit verbundene 7,erteilung der Arbeit in kurze, stän
dig zu wiederholende , gleichförmige Fandgriffe.erlaubt 
es, /lrbe:iter ohne Qualifikation und ohne Kenntn1s der 
o.eutschen Snrache einzusetze?--., ja sie erfordert es sogar. 

Hichtige. Vorraussetzung fii.r diese Bntwicklungsstufe 
der Produktjen war der fioergang von der Großserien-zur 
Jl~assennrodul<tion Anfang der sechziger Jahre. Mit dieser 
Ver2.nd~rung im Produktionsprozeß setzte der rapide An
stieg der Beschiiftigung ausländischer Arbeiter ein. 

Drunit ist jedoch nur eine notwendige Vorraussetzung 
fiir <'l:i e Jlusl8.nderbeschäfti~<Ung genannt. liTimmt man z. B. 
das neuere, technisch weiter entwickelte Herk in Saar
louis mit einer wesentlich niedrigeren Ausländerquote, 
so wird !dar, daß die Gründe woanders als nur im P~beits
prozeR lietren. ~um einen di'trfte es das begrenzte Ange
bot an /lrb~itskriiften im Yölner Paum sein (nicht umsonst 
karrt man Arbeiter aus der Eifel heran) zum anderen kann 
Ford aus den .Ausländern mehr herausholen. 

Pn welcher Stelle im Produktionsprozeß werden die 
Arbeitsemigranten eingesetzt? 

In c1 er Produktion, d. h. an den Biindern und l\1as chinen 
sind fast nur ausl2ndische "llrbeiter. Deutsche sind iort 
Ausnahmen und haben oft Sonderstellungen: Springer, Rpe
ziall"'aschinen usw. Ahnlieh sieht es bei den Transport-

34 

• 
arbeiten aus. Bei den qualifizierten Arbeiten nimmt der 
Pnteil Cler Prbeitsemigranten, angefanp;en beim Rinrichter 

b . Q ~ • 1.s zum ' Cl'losser 1mmer mehr ab. Bei den Facharhei tern 
~ind Jlrbei tsem~_granten genauso eine Ausnahme, •rie neutsche 
J.n der Produkt1on. T!nd selbst dort sind es meist die Ar
beitsemigranten, die anfallende Dreck- und Poutinearhei
ten J'l1achen. Schon aufgrund der Sprachschwierigkeiten 
fehlt ihnen die Möglichkei1;., sich durch Speziallehrgänge 
we:i~ter zu qualifizieren. Qualitätskontrolle und Produl<.:_ 
tionssteuerung sind zum größten Teil von Deutschen be
setzt. 

Hierarchie~ Bei den Meistern gibt es verschwindend 
wenip;e Auslii.nder, dariiber gar keine mehr .Im Gegensatz 
dazu stellen Arbeitsemigranten einen größeren IT'eil der 
Vorarbeiter, Ford zieht sich so aus den Peihen der nn
terprivilegiertesten eine Schicht von ::Unteroffizieren" 
heran, ,besticht diese mit ein paar Pfennig mehr in der 
Stunde, denn diese können den Druck wesentlich besser an 
ihre Landsleute weitergeben. Viele deutsche Meister wfi_..,. 
ren ohne ihre ausländischen Vorarbeiter aufgeschmissen. 
(Dies ist übrigends ein ähnliches Verfahren wie es die 
Kolonialmächte bei den Völkern der dritten ;lel t anwandten). 

Aus der Stellung im Produktionsprozess ergibt sich 
also eine krasse Spaltung in neutsche und Ausländer. 
Umgekehrt betreibt Ford diese Spaltung bewußt indem bei 
J\Teueinstellungen die Nationalität ein bestimm~nder Fak-:: 
tor für die Art des Arbeitsplatzes ist; z,B. daß nur 
Pusl?nder ans Band ko:rmnen. 

Die Deutschen treten den at:slFtndischen Jlrbeitern als 
Vorgesetzte, Antreiber~ Kontrolleu..-·e oder sonstwie Prj
vilegierte entgegen. Für die Auslii.nder stellt es sich 
dar als die Trennung zwischen ihnen, die viel hart und 
d 

. . ' reck.1g arbe1 ten und den Deutschen, die weniger und nri .", 
vilegiertere Arbeit haben. Dieser Widersnruch besteht 
auch gegnii.her den Deutschen, die die gleiche oder scnlech-· 
tere Arbeit machen als sie,denn sie haben die Rrfanrung 
gemac:ht, da.R es den Deutschen leichter fällt, aus der 
Sche1ße herauszukommen (Aufstieg oder andere Firma~ und 
daR diese vom Meister besser behandelt werden. Das.bedeu~ 
tet, daß im Bewußtsein vieler Arbeitsemigranten der Wi
derspruch nicht zwischen deutschem und ausländischem Pro
letariat auf der einen Seite und Kapitalsiten auf der an.,. 
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rl.eren ~eit.e besteht, sondern Zi-!ischen den ··Deutschen·· 
uno den ''Jiusl2.nClern''. 

ner wachseno.e vj nsatz von Prbei tsemigranten in der Pro
nu'ktion vjnp: einher mit einer enormen Verschlechterung 
der flrbeitsbeninP"ungen, vor allem einer Steigerung des 
Arbeitsternnos. nas fiihrte ,.Jierrerum zur Ahranderung der 
neutschen :in leichtere Jobs (z.B.C"ualitioitskontrolle) oder 
zu anreren ~:irrnen. 

"'ie reap:ieren c'ie auslÄ.ndischen Arbeiter auf die 
st~nfl :i (!e >.Terschlechterunp cler Arbeitsbedingungen? 

Dah.ei muR allpeTI'e:i n z,,rj sehen c1en einzelnen T'Tationali täten 
unterschieden wernen. n:ie rriirken, als weitaus st2.rkste 
r',runne hesetzen c'en grö0ten 'T'eil der beschissensten Ar
be:itsn{;;tze. ~ie spiiren, da0 sie die Tlnterprivilegiertes
ten sino. l'..ber d:i e ~;Tut dar'\i'ber halten sie zurück. V:ompen
siert viro o:ies nurch ein Gefiihl der kulturellen, sexu
ellen us,·r. Üherle,Q'enheit (verankert in der Ideologie des 
Islam). 

AuRerdem sind sie ii.berzeugt' hier in Fenigen cTahren 
soviel zu verdienen, raR sie nach der Pilckkehr in die 
'T'ii.rke:i ein !"esichertes Leben f'\ihren können. Tlm diesem 
7j el ni5her zu koromen, ne'bJnen d.5e meisten bereitwillig 
f~erstunden und Sonderschichten in V auf~ teilweise ;\':i_rd 
es sogar als Relohnung verstanden, falls nicht alle in 
einer .Abteilung ge'braucht verden. Rei oieser Bereitwil
J:ir:l<eit snielt noch ein anderer Faktor eine entscheiden
de PolJe:-cl:ie Jsolat:ion auRerhalb der .Arbeitszeit. 

~~ehr als 7000 der t'\irkischen _1\rbei ter bei Ford sind 
in c.en Ford-e:if"enen, vom Jugend-Sozialwerk verwalteten 
~.rohns:i los zusammen,Q"enfercht. n ,h. sie sind unverheiratet 

oder ohne ihre Frunilien hier. Bei den Italienern sind 
es etva (on uno. bei den Ju@'oslawen rund 2n0, die in den 
Ford-Va~ernen untergebracht sind. :nas sind 7ahlen von 
Fncle 107n, :inzv:ischen o.ürften es ,.resentlich mehr sein, 

ner Platz in cen T(asernen ist gebunden an die Arbeit 
bei Ford und stellt damit ein zusi:i.tzliches ~Ai ttel dar, 
UTI'. die ausl2.nd:i sehen Arbeiter zu dis ziplinieren, unter 
Druc~ zu setzen und an Ford zu binden. 

~iner Abwehr gegen Arbeitsintensivierung, Stückzahl
erhöhung usw. stehen mehrere Faktoren entgegen: 

-TTnsicherhe:it, n:ie aus ner manf1'elnnen :r"rf'ahrupp mit 
der ~an:italistischen Produktionsweise unrl :ihren Aus
h.eutungstricks kommt 

- .Angst vor Pausschrnir, was oft n;iclckehr j n nie 'T'iirke:i 
bedeutet 

- Isolierunp-, mangelnde Möp-lichkeiten sich zu wel1rer.. 
Dazu f"ehört, daR die /luslfi.nner stfindi,Q' von einer ~'eschi
ne zur anderen geschoben 1-rerrren und von einem Jlrhe:its
platz zum anderen. nadurch 1-rird nie vontrolle der 
f't,.ickzahl durch den einzelnen, das Yennenlernen von 
'T'ricJrs, die P.bsnrache mit anderen ver'hindert. Konkur
renz und Mi Potrauen werden bevruf?-t hervorverufen unCl. (l je 
einzelnen gep:ene:i nander ausgesp:i el t. TJabe:i ist auch d ~s 
!lfiRtrauen gegeniiber Gevrerkschaften und Betriebsrat . 
so groR daR ihre :·Filfe" nicht in Ansnruch genommen 
vrird. 

~o kommt es, daR .sicl-J erst sehr viel Fut angestaut 
haben rn.u8 bis sie sieh offen zur :,rehr setzen. flann 
allerrl.ings in einer sehr radikalen P.rt, 1-rie e.s s j eh hei 
rlerr• einti'igigen ~treik hei der H'T'P 7() und .ietzt gezeivt. 
hat. 

Ptattdessen verden stP.ndie: verrleclcte Jlbvrehrformen an
gevannt ~ Verarschunp des Meisters hinter dessen DiicJren 
Hotzerei auf tiirJ<:isch, Vorti:iuschen von ~Jichtverstehen ' 
e:i ner P.mreisung ~ f'ahotage usv. 

T ~~p ,_hedeut;nner Tlntersc~ied hesteh~ gegen~her den 
-ta_lenern. ~lese lassen s1ch vesentJJch wenJger ve
~allen, schlaven zur~c~, ihre PeaJrtionen sind-offener. 
Jl?er es sind haunts~chlich VinzelaJrtionen. na sje durch 
ehe ""'reizii.gip:keit ner Prbeitskraft'' ihnerhall) der vG 
P:e~<eniiber den 'T'lirken begünstigt sind, 1-rerden sie von 
Rntlassungen weniger hart getroffen und haben weniver 
Angst, davor. 

~; ~e Verschrnel zung Zv!ischen Vahri~ up(l r.ro}:nP"ehi et yi e bei 
-"'lrcl.cner PuJl'holdt neutz und Felten ~. r;uiJJ eaUTI'P in v;;1 n-
u;~ 1 h • • · • - · · -- · 

- eu" P',J ht es m c~t. nle Ford Fer)'e l:i ep-en im ~rord en 
Vf'lns l"i tten z•·r~ sehen anderen Industriehetrie~ep. nern
entsnreche!"d e;:iht es Ye:inen Qt.Ftdttei J, r.r0 haunts0c~-,J i eh 
:r"orn ~rhe; ter ~.,rohnen von einzelnen .0 i edlungen ahpesehen. 
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V:inen erheblichen meil stellen die Pencler dar. ~je 
"lronnnen in PKHs oder mit v.Terksbussen aus der nii~heren 
unr'l ,.,eiterenTTIT'gebung Kölns, aus dem Bergischen I:and bis 
Pie['hu.rg und auf' oer anc'leren Pe:i_te aus de:re. Voreifelge
biet. n:i ese ITlatsac"l-te !!'acht es s-2h~ sc"l]_wcr, Betriebsarbeit 
rd t 8t.s~0ttej la~·bei t zu verhinden. 

Bei T",)rd riht es :\<einen .A}:kord' ahn. Vielmehr gibt es 
f'este Stuno.enlöhne. niese setzen sich zusa:rr.men au:;: 

•na.ri flohn ( p:egl:i e<"ert j n I ohngr·m.:,nen) 
t'nerta.r :i f'l i ehe 17 u1 a~~e ( 13 ~) 
nulagen (Produktions~, Bano-, "'rschwern:is--, Schmutz~-, 

Yorar-..,ei t·2rzulagen usw. ~ 
f'r.;;mienpunkten ( IJach FJrd.".:fn~ernem Beurteil-:mgssystem, 

31· Pf maximal) 
rs ist ke5.neswe@'s eine soziale Leistung von For:'l., auf 
Cl ie Jll-~kordarbeit zu verzichten. TTs.ru::n kann e1· sict. das 
le:isteJ;; 

'Rei einer ~~assenp1·oduktion ·.rie bei Ford wird die Pr:::>
du!:tion genlant 1md gesteuert. <Tedem Bereich und jeder 
J\hteilung ·.rerden clie St'i.cku:hl en zentral vorgeschrieben 
und rnür;sen genau eingehal-~.en 1-rerden, da sonst. Stör.ungen 
in dem ineinanClergreifenden rrozeP. auftreten. D. h., der 
einzelne Kollege c'larf keine Möglichkeiten haben, mal et
l·ras wen;_ger ~u. arteiten. Fe:m das _ll_k.kordsystem als An
trei-bunp-sTI'3 ttel fehlt, <-rodurch werden dann die Stück·
zahlen gegen iil'er den T<:oJ.legen ~urchgesetzt? 

Ford arbeitet C',_a nach einem alten ?ystem; J.~i t ":ucker
brot und Peitsche, also mit Druck und Anreizen. WF.'nn 
ein Yo.llege die fti_;ckza.hJ. nicht scr,afft, werden ihm Ver~ 
g1instit_runl<en entzogen und es ~rird ihm gedroht. Peicht 
das n~cht, so folgt Versetzung an eine schlechtere Ma-:
schine mit -..reniget· GeJ.d 1md besc~issenerer Jlrbei t. Als 
letztes Mittel folgt Clann eHe Pntlassung. 

Allf· cler anc.eren fe:i.te steilt ein ausgeklügeltes Anreiz---
3ystem, um die gewünschte Lr,istung zu bekommen. _.~ufstieg 
in eine~ hchert~ Lchngrur•ne, Pr;;Jl'\ien, ~ec;sere Arbsit, Ge"· 
legen '!Lei t Überstunc'ter zu ma.cr.en usw. Das Sy3tem is i. 
wohl ke~um"humaner" alH c.as Akko1·dsysterr. L"l'l Gegenteil, es 
ist mn einiges o_irekter ünd bruta:~er. 

7e:ctei1 ung ·:'er Lohngrurmen 

Ir dr,n Pinzelnen Bt~reieh·~n verteilen sich r'ie Lol-tnpr1J.nTJe11 
so~ 

. PJ·ocu}·t5o:J. Lohne;rw·ne c; al.-> :P-i nste: J unp:s Lonn, son-ot 
me-1st (, 7 als Ausnahm2 bei Yoller:rer,, c"_,1·e_ • 1 ' .,. . an VJ e en J·r--
beitsnHi.tzen ein::.etztm- sino .. Einrichter: 8, 'I als llus
nahrne. 

Fac~arh:ite:--·abteilunr,en: 7 als :r:instellu.·1f"Slohn, 
haur,t:-;fl.ctllch 8 und fJ, 10 Eehr selten ( z. ;? • als Y:olonnen
::~-ii.Irrer). 

• Irs~e>:.tion, Prod.uk±ionsle'1.kung, Bestanr·svdifung: ( s.ls 
F1.ns!e-.l~mg:slchr, 7 und 8 hauntsÄ.chlich, 9 als f'w;ns.hme. 

T)lt' ?:)he der :r,ohngeunpel; gehf, aus foJgend<:r l\uf'stellung 
~ervor: 

1~ (,73 DM 
5 T, 15 DH 
(; T,ff Dl>:'J 
7 8,24 m' 
8 P-,98 DM 
9 ~ ,8( T)~ 

1 () 1':': , 5? DM. 

~e~ einen Lohnve:r-?(!.eich innerhalb der T:eutschen A.l:.to
m?~n_lJn·:'lustrie schnei6et Forn ziernJ ict sch~.e~ht ah. F,s 
lJEp-i. ileut~_ich hi~ter VF, Dairler-Ber z unc. nnel. 

. Im I<ö=_ner Pa:un dagegen z>=thlt li'nrri ziemlich gut. Pöher 
l1egt nur ncch Bayer Leve:rkusen. Aber dazu ist F'ord auch 
gez~·mn~=;en, snnst -.rih·de keiner in clis Y:;:-ocheni"'iihle komrren. 
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J.Geschichte der Kämpfe bei 
Ford bis zum Streik 

a) Die zurückliegenden Kämpfe vor 19'70 

Ford Köln ist ein GroP,betrieh ohne lange Kampftraditior;· 
J\1 te KollP.gen berichten nur von einem mehrtägigen Stre1k 
wii.hrend de~ Nachkriegszeit ( 194tl) gegen die vhedereln
stelJ ung eines Nazj -T,Terksarztes. In den f1inf7.iger un~ 
~>ec.hz:p:P:r ,r~,'l-jren bJieh es rw-l Ford Y'Öln ru1,ir.19f'R.IJ'IJP-
gl1.1rkt.e d.er Versuch des Clamaligen Betriebsrat:vorsJ t~en
den G. Tollusch, eine :r<:undg;;bung der Fordar":::,el ter gcge~ 
die Verabschi ed.ur.g c_er Notstandsgesetze z•1stande zu brln
v,e~. nie Streikwelle vom Septerr~er 19~9 erfaßte den Be-

t-.:-ieb nicht. 

b) Streik Tarifrunde 19'70 

Rrst 10'70 zur Tarifrunde wagte es die IGrv!, oei.Ford. ei
nen illegalen Streik zu inszenieren. Er sollte nac!'l. dem 
in ander~n Kölner Groß'IJetrieoe~ wie Fr"G und. KHD Hing~t 
nrakt,izierten Muster stattfinden: Ein lmrzer diszipll-
r-' • • d' 'Ii' kt' nierter Harnstreik, der in erster Lune . J.e ~ un 10n 
haben sollte, den Kollegen die Kampfbere1tschafs der 
IGH zu clemonstrieren - ein Vorhaben, für das ::nan auf 
~ewerkschaftsneite nach den 1,rilden Streiks 19t:9 sogar 
noch das Verst8~ndnis und die 1vohhrollende :!Juldung der 
Kanitalisten einkalkulieren ko~nte. 

Der Streik ging wie geplant von der Z-Halle aus.und 
wurde anf~.ngs hauptsiichlicfl von deutschen Fac~m;bel tern 
und deren Vertrauensleuten getragen und organ1s1ert. 
Aber er spielte sich nicht nach d.em bekannten Husi..er ab. 
Nachcem der Streik. von der 7.-Halle auf den. gesa.n;ten Be
trieb übergesprungen war, konnte er von se1nen. '·Inszena
toren'' nicht mehr kontralliert werden -· weder 1n Bezug 
auf die Dauer ~les Streiks , nnch auf die Kampfformen, 
noch nuf seinen Inhalt.. I'ie türkischen Kollegen ~i.bernah-

4o 

men die Initiative. Ihre Streikgründe lagen weder bei 
den gewerkschaftlichen Forderungen, vielme~r entlud sich 
ihre aufgestaute Wut über die beschissenen Arbeitsbedin
gungen. statt ZUII). he.grenzten W.arns,treik anzutreten, 
streikte die Belegschaft der Früh-, Spät- und I~ acht 
sch:iclü .. Statt brav die Arbeit niederzulegen und auf An
weJ~sungen von oben zu warten, demonstrierten die Arbeiter 
vor dem ~-Gebäude (Veri-raltung), gingen sie handgreiflich 
gegen s~~reikbrecher vor, nahmen sie nicht einmal Rück
sicht auf kostbare Maschinen und Anlagen. Statt ausschließ
lich den gewerkschaftlichen Forderungen Nachdruck zu ve~ 
leihen, wamlten sich d.ie Kollegen gegeH d_l.e kapi talisti
sehe ArbeitsorganisaLion, wie sich zum Beispiel in der 
Forderung nach l\_ontrolle der Bandgeschwindigkeiten ze:.gt. 
Die IGM-F'unktioni:i.re, SPD-Vertauensleute und Forel-Eetriebs
räte hatten sich uei der Einschätzung der Basis verkal
kuliert; vor allem hatten sie die Kampfbereitschaft der 
tii.r}~.ischen Kollegen unterschätzt, die jedoch nieht aus' 
reichte, den Stre:i.k am nächsten Tag weiterzuführen. 

HiRt r:tan den Erfolg des Streiks an den Zugeständnis
sen des Kapitalisten, a.n den Verbesserungen für die Ar
beiter, könnte man ihn als erfolglos bezeichnen, Die 
Bei..riebsvereinbarungen, daß die von der TGM bei den 
Tarifverhandlungen ausgehandelten Prozente auf den Ford
Rea1lohn gezahlt v-erden, hatte der Betrieb3rat schon vor
her in der Tasche. Heitergehende Forder~ngen der Arbei
ter ':rurden ni,cht durchgesetzt. Trotzdem vrar der Streik 
19'70 ein Schr-itt nach vorn: Vor allem die türkischen 
Arbeiter wurden sich ihrer Stärke beirußt. Der Druck von 
der Basis war so stark, daß die Geschäftsleitung 1 l~ an
gedrohte Entlassungen zurücknehmen mußte (nur ein Kolle
ge, dem Sachbeschädigung nachgewiesen werden konnte, 
mußte gehen). Nicht zuletzt haben die Kollegen bei 
diesem Streik ihre offiziellen Vertreter - IGM-Fur.kti
ne.re und BetriebsrEtte - besser kermengelernt: als die 
Leute, die sie gern als "'Harnstreiker"· .. benutzen, aber 
dann, wenn die .~'~.rbeiter für ihre Interessen kämpfen, im 
Stich lassen und ihnen in den Rücken fallen. Als z. B. 
die Kollegen zur Gesch3.ftsleitung vordringen und ihre 
Forderungen vorbringen wollten, war es der Betriebsrat, 
d.er den Eingang zu den "heiligen Hallen'' verteidigte. 
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Dieser '''T."j_rkenstreik'' vor:c 1970 (ein Streik von Deut
scl:len und Ausliindern, 1Jei dem allerdings die Türken die 
Initiative "flB.tten) 'hatte no~h im Sommer 1973 vrichtige 
ßUS\·rirf:ungen. T.m Nraj initiierten IGN und Betriebsrat be:i 
F&G einen kurzen kontrollierten Harnstrei~ für eine 
'l'euerungszular,::e und um den \.Torstand i~n Frankfurt unter 
Druck zu setze:r. Bei F'ord 1.rar etwas· äh!lliches p:eplant, 
aber die IGJv! schreckte letztlich doch davor zuri;ck: 
''>.Jir können den Streik nicht unter Kontrolle halten; die 
rr:'i!rken sind !licht zu t>remsen." Auch konnte man vcn vielen 
deutschen Kollegen sehr nositive PußGrungen über den 
'7ner Strf"ik hören: "Die T1irken haben es dem Ford aber 
gezeigt. D-ie h~:tl::-en eE richtig gemacht. Die haben sich. 
nicht verdrUckt ~-rie viele Deutsche." Leider erg'3.ben slch 
da:r-?:.us i:r1 diesjährigen Streil-:_ keine Konsequenzer~. 

c) Anmerlmngen zu den Tarifrunden 1971 und 1972 

v!ährend der '!'~Tifrunden 1971 U!'ld 1972/73 tat sich bPi Ford 
richts, Der Abschluß der Tarifkommission T,JUrde abgevartet. 
Der Betrieosrat handelte 'ii:>1t.er verschlossenen Tiiren 

- . . 'Pf' • • , , Betriebsvereinbarungen aus, dle E'J n, p:e - _ ennlp·e menr c,ra:~ ,,_ 
ten. Eemerkensvert bleibt nur das _1\_,_lSbooter. der Vertrau
ensleute bei der Festsetzung der tusga.ngsforderungen für 
NFF i!l'. Herost letzten .Jahres. Fs w·ar gefordert und. ge
nlant ·vrorden, daR zune.chst die VertrauensleutE>-Vollver
~am"'llung a1_1f Ortseoene eine Forderung beschlieRt u>:d die
se der Deligiertenkonferenz emnfiehlt. Diese fii.llt n.ann 
eoenfe.lls eine Entscheidung und richtet eine Emnfeh-
lung an die T8.rifkomission des Bezirkes, die dann d.ie 

]lt d
. ,.. k 

Ausgangsforderung fes-tlegt. So so . e le J..nnerge-..rer --
schaftliche De:rn.okrat.ie ·· aussehen. Tatsiichlich ::'.ief es 
UJ1'!gekehrt. Ende Nove!l'.ber oes-ct>.loß die Tarifkomission 
die Aus-p:8.ngsforderu.ng. Erst vier Tage s-p2.te:r fand die 
K:rilner Vertrauensleute-Vollvers-arrmüung statt. Di~ Ver
trauensleute fühlten sich ver8rscht und kri~is:ierten 
di~se Hethoden zu iJ1.rer A'_l;:;-schal tung. 
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d) Iletriebsrfi.te und IGM 

Betriebsratswahlen 
]061 gab es zur I.GM~,iste die erste Gegenliste bei 
Fo.rd von der s.ogel'~e,nnten Rathau~gru:J?pe, in der u,a, 
CDU..,..Leute 1-raren. Zvtei aus dieser Gruppe kamen in den 
Betri_ebsrat

1 
<01-I'de.."l jedoch. nicltt freigestellt, G. Tol

lus--ch, der spätere Betri'ebs-ratsvorsi.tzende, kandidierte 
ftber die IGM-Liste, kam unter ferner liefen in den 
Betriebsrat, 1-rurde nicht freigestellt, Er intrigierte 
gegen den Betriebsratsvorsitzenden und seine /l.nhänger 
(z.B.vertei.lte die Tollusch...-Gruppe Flugblätter, in denen 
der BR..,..Vorsit~ende hart attackiert wurde, und unter..,. 
stützte heimlich d:i.e "Rathausgruppe"). Daraufhin bean
trR.gte de:r- ER-Vorsitzende ein Verfahren gegen '~'ollusch 
bei der IGM, das jedoch im Sande verlief, als er und 
seine Leute 1963 nicht mehr kandidierten, In ~iesem Jahr 
wurde Tollusch dann als BR freigestellt und zum BR..,..Vor
si tzenden gewählt: er una. seine Gruppe bildeten prak~ 
tisch den BR. 1965 gab es die 2.Gegenliste, eine christ
liche Liste. 1967 gab e::o clann die erste Automobilarbei
terliste auf der Kollegen, die sehr unterschiedliche 
politische Ansichten vertraten, kandidierten. Zum Teil 
waren es Rechte, denen die Politik von Tollusc!1. zu 
links -.rar. Diese Liste stellte ungefähr 4 Betriebsräte. 
1969 dann eine weitere Automobilarbeiterliste, diesmal 
mit mehr L(:'Uten. Auch hier wurden mehrere Kollegen in 
den BR gew.<=i.hl t. 1972 gab es die 3. Automobilarbei ter
liste, die von der Roten Fahne Bochum (Zentralbüro) 
unterstützt 'mrde. Diese Liste war als kommunistische 
Liste im Betrieb bekannt, obwohl keine einheitliche 
politische Heinung in der Gruppe vorh~rrschte. Die Koll~ 
gen dieser Liste waren teilweise keine Kommunisten, son
dern Opportunisten. Es gab noch eine 2. Gegenliste e.uf 
der ein Türke kandidierte. Das Wahlergebnis: bei 24ooo 
\\2lllberechtigten gab es 1 oo 1 ungültige Stimmen, 998o 
Kollegen wi=ihlten die IGM-L:i ste 5667 vrählten den türki
sehen Kollegen auf der 2.Gegenliste und 1718 die Auto~ 
rnobilarbeit.erliste (e-in interessantes Ergebnis bei ca. 
2o.ooo IGM--Mitgliedern. v-'eder der türkische Kollege 
noch die Kollegen der Automobil.ar'Qeiterliste •·rurden 
als Betriebsräte freigestellt. 
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Die Zusammenarbeit zwischen Vertrauenskörper und Betriebsrat 
und die Unterstützung der Arbeit des Betriebsrates durch den 
Vertrauenskörper dürfen die Selbständigkeit des Vertrauenskör
pers und seine Unabhängigkeit vom Betriebsrat nicht einschränken. 

Verh8J tnis zwischen BR und Ver tra.uensle1Jte:rc bPi Ford: 

Da irr Ford~ER zum größten Teil IG}-~-Le!~te sitzen, findet 
ein o.irekter Informationsaust?.USC!: Z1•d.schen BR und IGM
Snitze statt. Fiir die Ge-werkschaft besteht keine Notwen
d.igkeit, den BR durch die Ver~rPJ .. u~nsleute kontrollieren 
zu lassen. In_ Gegenteil: die Abhängigkeit der Vertrau-· 
ensleute vom BR 1.;rircl geforderi:., jn0em 
1. die IGH es ve?meidet, clie Vertrauensleute :i.n 9.l1en 
.Abteilungen ~.Jählen zu lassen ( IGM-Satzunt>; läBt. 'Rrnen
nung: z1.1!). 7':. T, werden die Ver-:;rauensle,Jte S0f>:ar durch 
den BP ernannt • b zv . a·u.f dessen Rat hin. Bs kol"'_,'l'J.t vor , 
daP neu eingestell-l:.e Kollegen rri t cler Aussicht a'~f den 
Vertrauensmanm)osten znl'l Pe-i tr~ tt in dj e TG:JI~ gel-Ödert 
1.rerc.en. (Hi:r.te~gruno .. : ;i e mef>..r ~'itgliec.er ein BP vrirt>1:, 
lJmso !!röRer j s:, sein veTI'!eintlicher oder tatsiichlicher 
Einfl~ß innerhalb der Gewerkschaft.) 
2. Indem sie mit ihrer Satzung die J-1öglichkeit gibt, 
in die Leitung des VK einen BH zu 11äh:i.en. Bei ?ord 
sind nur BH's in der Vertrauenskörperleitung gewE:sen. 
( llucl, : n r1P.n Bereichslei tunr-:en sind in cle:c- ~'dlr7,s}il 
B~s und sie s ;na es, die die gesP.Jmrrte P· .lj t~Y: C' eb \rv 
rest:i!Ylmen. nurch sejne beherrsc!1ende PolJ.e jn allen 
Grerrden <'1es mr sic':-·E:rt c1er BP l!leichzeitip- sejne 
u: er" en-al-,_1, denn in der vv -I,ei tunp- wi:rc1 i"•1::~r die 
Flatzj erung auf der Ir~-r·1-l .i.si e entsc"'iede.c.. :: "ie Yam
na@"ne von Yertraue:!sJ euten, die irr PeThs'. 1 "7o ref!en 
Cl en i'·1,erst.ar"en "':; nfluR des Bt=<. nnLi ef, v'urcle von T.',P 

lü<l TGl.: ar:p;e,.ri;:r:gt . 
3. Indem sie alle Informationen L)ber den BH laufen läßt. 
4. Indem sie auf die Schulung der Vertrauensleute 
keinen besonderen Wert legt. 
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Das Ergebnis dieser Taktik: 
Die Vertrauensleute resignieren, sind zum größten 
Teil an ihrer Arbeit uninteressiert. (Indiz: wöchent
liche Vertrauensleuteversammlungen sind außerordentlich 
schlecht besucht.) Diebewußtesten unter ihnen werden 
konsequent isoliert, z. T. wird versucht, ihre vlahl zu 
verhindern, indem man andere Kandidaten vorschlägt (so 
geschehen bei der letzten Hahl). Vom BH werden in Zusammm
arbeit mit der IGM alle möglichen Tricks angewandt, um 
sie zu überfahren und daran zu hindern, ihre Forderungen 
vorzubringen oder gar durchzusetzen. Beispiel: ein Teil 
der Vertrauensleute plädierte bei der Vorbereitung für 
die 71er Tarifrunde für 15%. Der BE-Vorsitzende Lück 
ließ sie kaum zu ·Hort kommen, machte mit dem Hinweis 
auf Krise und Kurzarbeit Propaganda für 11% und ließ 
kurzerhand zuerst über die 11%-Forderung abstimmen, die 
dann mit Mehrheit angenommen wurde. 

Verhältnis des Ford-BR zur Geschäftsleitung: 

Es könnte ka~~ besser sein. Beide Seiten haben davon 
nur Vorteile: Die GL bekommt alle t~erstunden, die sie 
braucht,vom BR bewilligt. Der BH setzt Stückzahlerhöhun
gen und Arbeitsverschärfungen keinen ernsthaften Hider
stand entgegen. Die GL kann sich darauf verlassen, daß 
der BF bei Streiks in anderen \{erken oder Ländern keine 
Solidaritäts~aßnahmen einleitet. Der BH kann mit Unter
stützung der GL ab und zu Erfolge präsentieren. Neu
Eingestellte werden, nachdem sie dUrchs Herk gefÜhrt 
worden sind, gleich beim BH abgeliefert, damit der sie 
für die IGM werben kann. BH's werden leichter befördert. 
Es fällt ab und zu ein kleines Geschenk ab.(z.B. Radios) 
Die GL veranstaltet Lehrgä.nge für den BH, die sich 
großer Beliebtheit erfreuen und bei denen dann u.a. das 
"lTnternehmensspiel" gespielt wird, auf daß der BH die 
Sorgen der GL noch besser verstehen lernt. Abschlüsse 
handelt man hinter verschlossenen Türen aus ( MTH 197o). 
Der Belegschaft spielt man dann böse Auseinandersetzungffi 
vor, um den B:S, mit dem man längst handelseinig geworden 
ist, Gelegenheit zu geben, sein Image aufzupolieren und 
Zugeständnisse zu "erkämpfen'', die längst unter Dach und 
Fach sind (~·-!TR 197o). 
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e) Die Bewegungen bei Ford naeh dem letzten 
Tarifabschluß 

Entstehung der· Lohnforderungen 
Auf den maßvollen Tarifabschluß und die nicht mehr maß
vollen Preissteigerungen reagierte!! zunäc~st die Kollegen 
von Merkenich. 
Anfang April s8mm.elten sie auf einer Lbte Unterschriften 
für mehr Lohn. Über 1 oo Kollegen unt.erscl1rieben llnd for
derten eine T"ohngruppe rnehr für A.lle. J'!.i tte April auf 
rler Vertrauenskörpf.'rsitzung von Herkenich stellten sich 
die Vertrauensleute grunds~.tzlich hinter diese Forderung: 
nur meinten sie, clie Form r:rlli'3te aus tariflichen Gründen 
anders sein. Sie forderten also eine Lohnerhöhung von 
5o Pfennig für die cberen Lohngruppen bis hin zu !.o Pfen
nig fi_~r die 'mteren Lohngruppen. Doch vor rler Veroffent
lichung dieser ::Cordet'ung sollte m:it den anderen Fordbe
reichen gesprochen werden. In der Eereichsleitung der 
Vertrauensleute von Merkenich wurde die Forderung dann 
1.;ieder umgewandelt in 1oo DM :rrehr fi_i.r alle. Das ent
spricht irrmerhin noch in etwa d~r urspr1inglichen Forde-." 
runl!. Dies -.;.'U:rc_e dann der VK-Leltung vorgeschlagen. 
Anf~ng Mai a•J_f der Vertrauensleutevollversammlung wurde 
von cieser Forderung nur noch folgende RP.stforderung . 
vorgetragen: rlie V-Leute von Ford. mögen be~c~ließen.~ rl:-e 
GewerksclJaft aufzufordern die Tar1fe vorze1t1g zu kundJ_
gen. Soviel vra.r übriggeblieben von einer Fo-rde:ung, d~e 
von den Kollegen au:=rging. Und das, obwohl sche1nbar dJ_e 
ursnriingliche F(lrderung ganz gut in das Konzept der IGM 

~ " "( ''1 VI'" F 1 , , •• tt ) paßte. Denn Thena der Tatsachen IG1•- 1ur _._ugo.La er . 
waren u. a. die hohen Preise urcc niedrige Löhne. Offenslcht
licb wollte aber die IG!·1 mit diesen Tatsacher: nur Stimmung 
machen für ein Spitzengespräch der Tarifpartner. Die re
alen Interessen O.er Kollegen von Fo:rd konJ."..ret zu vertre
ten aber -:-Jaßte nicht mehr :in die Vorstellungen der IGM
Spitze, die den Tariffrieden :ahr:n w~llt:· Sie woll~e 
eher eine Teuerungszulage - Wle Sle ehe s ~ahlkocher ln 
:t:-T"R'ti erhielten - oder· eine Aufstockung des Urlaubsgelds 
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erreichen. Solche Leistungen, die einmalige Zuwendungen 
sind, sehen recht gut aus, sind aber tatsächlich ein Be
trug an den Forderungen der Kollegen, weil sie erstens 
verteilt aufs ganze Jahr nur wenige Pfennige a~smachen 
und zvei tens nicht i!'_ den Tarifvertrag aufgenorrmen werden 
D.h., sie werden bei de:CJ nächsten Tarifverhandlungen niclt 
ber-Li.cksichtigt. Es hat also schon recht frilll Vorstellunger. 
und Aktivitäten seitens der Kollegen gegeben. Aber die 
Gewerk.scha.ftsgrö13en bei Ford haben sich, im Gegensatz zu 
IGl-'etallerr. anderer Betriebe-! streng an die Politik des 
IGM-Vorstancles geha:::.ten. 

Die :Setr:i.ebsversarr.mlung Mitte Mai 
Zun§.chst ir;t einiges gr·J.ndsätzliches zu den Ford-Betr~.ebs
versammlungen zu sagen. ~s gibt 3 voneinander getrennte 
BVs, eine f1.ir die deutschen Ko~legen, bei der auch die 
lingestellten und natürlich die Heister und Hallenchefs 
anwesend sinc_, eine türkische BV und eine italienische. 
Es sprecher: im;ner zuerst ein Sprecher der Geschäftslei
tu!'g, dann ein Vertreter des Ford~-Gesamt-BRs, ein Ver
treter des BR von Ford N:=..ehl, ein Vertrete~ der IGM ur.d 
danach eine Reihe Kollegen, die ihre Redebeiträge m ö g 
1 i c ll s t sc:1.on vorher beim Bn abgegeben haben sollten 
Die einzelnen Redner, wir beziehen uns hier hauptsäch~ 
lieh Ruf die de~tsche BV, haben ebenfalls ein regelmä
rig wiederkehrendes Schema: der Vertreter der GL gibt 
eir:.en Kor: ~unkturwetterber icht i_i_ber die al:!.gemeine wirt
schaftli-::!he Si t').ation, die der Automobilindustrie und 
die vom F'ord. Daneben redet er noch ~lber sozinles, also 
Kran'~enl<:asse, Verbesserungsvorschläge etc. All da::: 
steht sm·rieso i:-: d<Or Ford·-Betriebszci tung, ist also ge
scher..kt. In den Berichten von BR und IGM werden schön die 
Leistungen und der tligliche Ka.":l.:pf um Verbesserungen in 
den Vordergrund gestellt und es fallen viel~ radikale 
Worte gegen die Mißstände in der ~{irtschaft, herbeige
führt durch das Verhalten der Kapitalisten. Jedoch 1·rerden 
kaum konkrete Vore.chlägP für die Beseitigung der Mißstänre 
gemacht. Danach folgt die Aussprache, in der manche Koll~ 
gen ver::n.cchen, a ie Forderungen und Anliegen der .Arbeiter 
vorzutragen, '.ras aber meistens heingenbleibt a."ll ständig 
skandalösen Zustand der Klos. Der größte Teil der Redner 
besteht aus solc':len "Ölflec1:{en-Putzern". 

~o,ch gleichem Schema verlief diese BV. Alle Redner 
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verhielten sich Wle erwartet. Es gab jedoch e~n~ge gQte 
uncl deutliche Beiträge zur Lohnsituation, über die von 
de:r 1GM r.'J.r zu hören -.rar, daß eigentlich eine neue Lohn
runde fällig sei, aber nicht wie das erreicht werden 
sollte und wieviel dabei herauskommen sollte. Die Kolle
gen äußerten sich direkter und kor.kreter: es V."1l!'de von 
der Merkenieher Forderung berichtet und aufgefordert für 
diese Forderung zu käTipfen, notfalls zu streiken. 

Deshalb kam der "Vorholtag" zur Sprache. Ein Freitag, 
der einem Feiertag folgte, sollte am Samstag den 14.April 
vorgea:r"beitet werden, und zwar in allen Schichten. Dagegen 
hatten sich vie]_e KolJ cgen in einer Unterschriftenaktion 
ausgesproctcn. Diese Unterschriftenaktion richtete sic!'l. 
gegen die Regelung, die vo-:n ER mit der GL vereinba:rt wor
den war. T1ie Gegenforderung vrar, den Vorholtag an mehreren 
Samstagen nur in der Frühschicht nachzuarbeiten. Auf der 
BV vrurde deutlich sichtbar, 1. daß der BR über die Köpfe 
der Kollegen hinweg m:it der GI, Regelungen beschließt, die 
cie Arbeit und die Freizeit der Kollegen betreffen, und 
:?. daß selbst deutliche Verhandlungsanweisungen -wie 
sie dem ER durch die Unterschriftenaktion gegeben wurden 
- von ihm mißachtet vrerden. De.ran wurde klar wie wenig 
sich der BR um die tats~.chlichen Forderungen der Kolle
gen kümmert. Der Kollege, der das zur Sprache brachte, 
erntete viel Beifall. Die Diskussion darüber ging nach
her in den Umkleidekabinen noch weiter, unn machte den 
BP ganz schön ~·rütend. Er sah seine Autorite.t angekratzt. 

Der Streik in der R-gallc 
Ende Hai sollte ein Spitzengespräch der Metalltarif
partner stattfinden. Um klare Beweise fUr den Druck der 
Metallarbeiter in der Fand zu haben, sollten in einigen 
Betrieben des Kölner Re.u..'TI.s von der IGM ein kleines 
V.!arnstreiktheater ablaufen. Die Initiative dazu ging aus 
von der "Gewerkschaftslir..ken" und ihren Repräsentanten, 
clie sich damit innerhalb der IGM profilieren '.Yollten. ~s 
tat sich auch ;-ras bei F~G (Fel ten f~ Guilleaume). Der 
Streik dort >·rar g12werkschaftlich organisiert und lief 
über Lohnforde:rungcn, die allerdings nicht erfüllt WTtrden. 

Be:i Ford we.r über den VK nichts konkretes angekündigt 
word.en. Trotzdem lief auch hier das Gerücht, daß warn
gestreikt werden sollte. Me.n glaubte aber nicht so recht 
daran, weil Warnstreiks mit Tür~en für die Gewerkschaft-
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• "'t ler na.ch e1genen AusE;awm zu riskar.t erscbienen .. 3chon 
197o we_r d~r Gewer1.-schaft -o;in Farnstreil-;. d1.:.rcb die 
türk-ischen KoJ.J.egen ausser Kontro.::'..le ger:-lten. 

j; • 

Ab12r vas nicht beabsichtipr-':. wa.r, traf dennoch ein. In 
der R-Hs.lle ;mrc.e p-estrEikt, ~-reil dort. 1. clas Gerücht 
ernst g'2nommcn vorden war, 2. WPil dort ein Konflikt 
schwelte. Jl.uslendi~;cher. Ko1legE:'n ·-rar -Liber den WerJr.surlauh 
h.inaus eine I-loche unhezalllter Urlaub :>.ugesichert worden .. 
Diese Zusir.hPrunr: m-.Jm: die GL b1rz vor dem Strei ,_ vrieder 
z.urück. 
T~ ~Pr Pchmiede hatten deutsche und ausläntisr.he KolJ.e~en 
mcht angefP-ngen zu al'b-?.iten. Sie sarrJllelten sich und zo.crr;n 
~.ns Votarenwerk. Aber die Kollegen dnrt hatten ke-inen ,, 
blassen Duus t was überhnuDt los var. Die Streikenden hat-
ten ke5.ne Transp&rente ,_,nd keine Flugblätter. ~o schien 
"':- den Kollegen aus dem Motorenwerk ehen nur, aJ.s wolJte 
elne Handvoll KoJ legen sie z1..un Streiken :_i_l!errec.en. Die 
I!'.ÜncUiche Agitation schJug Fehl. 
Di<:> B~reitscJo.aft der Ko~_legen zum Strei'-: •·rar noch nicht 
groß genug, S:) konnten die L·?ute aus der .ckhrr.iede ihren 
Streik nicht ansdehnen. S:i_e zogen zurück un". nahr:,en j_ hre 
Arl,Ed t ~·rieder rmf. In den andr::ren crallen rr3p:en hier un·i 
dn. I -.le~en auf de.s Erscheine:'.'\ von Vert~avensleuten, tJ.ie 
z:nn StreJ.k aufforderten; oder SO":n.r a·~.f das Ers eh einen 
el~es Streikzuges gewartet hP.ben. Weder die einen noch 
der ande~e erschienen und die Unsicherheit war zu grnß, 
so daR niemand. auf <:>i.a:ene Faust d 1."" A h · + • "' 1 < ~ . ~ . r .c1 .· nJ.ec~er -Cßc•e. 

Vers ch6.:dung der Arhe:i t 
Im ifurigen d~rf nicht vergessen werden, daß mittle1veils 
Anfang Juli, ,5ede:r nu:r no~h die Tage bis zu..m Urla•.lh zähl-· 
te und sieh hl'lmer \·rieder se.e;te, n11T rtoch ein naar WochPn 
d:mn erst ma]. llrlaub ma.ch.?n. Dane.ch ~;erden wi~ weiten;~--' 
he:n. In diese StifY'Il1ung hinein fielen t..rbei tsver3cl'-,ärf•m
gen, die z .TI. :in der Y-Halle B.11S/?:elöst. w1rrrle durch Qual i
tätsverbesse:c'"ungen an dem ehen erst :;.,JfgeJ.egi:;en 2-tiiri~en 
Cons~l/Granada ( C/G), der "kJass:i s-::hen Lim0usire"' .. Diese 
Vers1on sollte die Jlbsatzchancen des C/G verbessern l'l.be1· 

qual itätsm8.0ig ;v-aren die ersten Se:riel'l '.1nte1· aJ ler Sau. 
Jetzt sollte die Q.ualität verbessert verderc, d.h. e.~ 
muRte sorgfältiger gearbeitet vrerden, d:iP Bo.~<~:·h::rt~~"dt:·n 
1..md f'.nsc'~iss•:=! hi:i.uftt~n sich .. : 2r :n_,, .j,:c !":JP"';t:n zus8tzliclE 
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/\r1::eite'1 ausgeführt werden. l1ie Nähe des Urlaubs •rurd.e von 
der GL weidlich ausgenutzt. Z.E. fielen zum größten 
~eil die Überstunden ~.reg, Feil das Urlaubsgeld ( 3o~) 
nach c.er Eöhe des LoLnes der letzten 3 Mor:ate berechnet 
wird. Hatte a::..sc· einer ab April viele lfberstund.en ge-
rr;ac:ht, so "Qc-1 

_ a"J.ch viel Urla~~bsgeld. Hatte er keine 
fr~erstUl1·:'!.c.oü inachen können, s0 bekB.tll er auch -..reniger Ur
lau.tsge.ld. So wurde beispielsvreise im ~~otoremrerk .ias 
Ad.zonci-Progra.Jiillj (l:.fotoren für den amerikar::ischen '-~arkt), 
das bis zum Urlaub bereits voll laufen sollte, stark 
gebremst. Die Folge der Überstundenreduzierung 1var eine 
weitere Arbeit:werschä.rfu:r;_g. Die ::Cehlbauten, die man sonst 
in den thers-~unden repa.rierte, mußt2n nun wii.hrend der 
nm·m.:1len Arbeitszeit aufgearbeitet ~·:erden. Jeglicher 
Ausschuß, der sonst an Samstagen oder nach der S:pti.tschicht 
noch hingebogen wurde, mu.0te um innerhalb der 
iitlichen Arbeitszeit a.ufgea.rteitet werden, also eine 
zus2.tzl5 ehe Ar bei tsbclast'~ng. Außerdem erhöhte die C:L 
-- ·.renigste:ns in den wichtigsten rrodukticnsbereichen' 
wie !V1ontage--Werk - einfach die ti?.gliche Stückzahl, ohne 
zusätzliche Arbeitskräfte zu stellen. Nur sind bei Ford 
alle diese Unsitte gew(,hnt, so daR sieh der Unmut darüber 
nicht met..r ir, Aktioner. Luft machte. 

Die J'JaehurJ au"bssj_tuation 
11a.ct dem Urlaub verfl:)g die bei vielen vielleicht ange
nehme 1md friedliche Urlaubsstinmn.;_ng bald. Denn im Monat 
Juli waren ja noch einige Knüller h:i nzugekor:rrnen. Die 
harte Al.LtE;.gsrealit3.t 1ag wieder vor einem - 11 Mcnate 
lang. 
Da ware11 zunächst di~ rr:ittlerweise eingetretenen Teuerun-
gen beim Benzin, der Kfz--Vei·sicherung, bei der. Lebens
mitteln. Ohnehin vom ln.·laub abgebrannt, zauberten diese 
Preiserhöhungen noch die letzten C'rr0r--;chen aus der Geld
börse. Has bedeutet es schon, wenn inz'ilischen ein neuer 
Chef dar; Sagen h:;.tte. TJnten, bei den ?reduzierenden 
härte sich alles an w·ie eh und je. Und gerade die An
laufschw·ierigke:iten nach derr U:::·laut bekom1neE die Areei
ter a.m deutlicl1sten zu spüren. ::1a sind zuerst einmal sehr 
viel weniger Leute an den Bändern und ·Maschinen. Vie1e 
Maschinen sind umgebaut oder anders eingerichtet worden. 
Das ·oedeutet Anlernze:i t, emstellung, r::euer lu-bei tsplatz, 
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was a.lJ es m.:_f die Knochen de:..: Arbeiters gt~);c.. r.:n;c 
Vorgesetzte tauchen au-;-·, di.:c !'•P.i.nen ihre Klc.ppe besOJ~
ders groß aufreifen ::u mÜEsen. Die Leute, die dann ein 
oder mehrere T&.ge spioit.er aus dem Urlm;b wiedergekommen 
sin\1, 111ii.:;sen e::"'st :;:nal z~;1r1 J\2rsonalbU.rc. D·:'l:r---:. entsc~lJ.r::i~_et 
sieh dann nach ga:1z ~§_g::_gem Hr.:n.:ms i t ZE~n, cl; er ias g::·:)ßc~ 
oder do s kleine l'e.pier h:1•om .. ";"tt. r:~~oP.e:; f':j.r)i r::r bodeu te :. 
EntlaLsung, k.1c~;_;ec Ve1·wei:3. Trot•: aJ.J edem wl.rd die zu 
produzierende St;ickza.hj_ t;;,c;-Lie}: wr-:i.ter h::c~~ge;.:e:hraut.t;, 
was schließlicl:l nur gelingt durch eine grö:jc·e 1~usbeut.ung 
der Kollegen. f;iE·. Arbf:i t wird ein bischen ande_,·s au~~ge
teilt' jeder krj_er;t ein 2.t{;ckchen 'neh:: zu cun uncl j_ie 
Stüdcze.h~ .std.gt. 1\"ar:che:r· !'freister ::mgt no~;h, riaß .J.as nur 
vorübergehend so sei, ·bis '.-rieder genug Leute ein~estell t 
seien • Jl.ndere Silal ten: ''ßeG_a.nk":; euch bei den }~r-l~.:::gEr;. 
d . ..... " . .. . ' 

1e zu <rm" aus c_er:; Lfrlaub zun:<.eUwmmen, ceren Ar1=·el t 
müßt ihr ::ni tiihe:rneLme:J.. ·; Und dann ·..:a1· r:cct viEl vc!i 
Entlassung die Pede. Die- Spät!leii:;~-;:.:=hr-e::.· wilrc.en a1~c r~ms
fliegen~ e:i r. ~~eri-1cht das jede~~ Jn.::::.r e1·neut auftaucht 
nach den, Urlaub. Da~?, e~ C_esJ-:J.e,l J.:.ein Gerücht •,l'J.:r:. snwlPrn 
harte \>firklichkeit -.:'Urde ater bald jedem klar. F~rd 
wollte -.-egc1 der Absatzk.rrse ::;ovieso Leute ent.la:::sr::n, uLd 
::las -.rar ein ·_._,-ilJkorrirD.enE,T "·~n~- 3.ß. 

:~ie Bet.ri";bsvc"!ri .. 3..""11Ytlunt: 7C::1 1 (,.August 
Zur Betriebsversammlung e:n;chic.:n eir. Flugtlatt der IiKP, 
.in dem übel' 5oo bereits vollzogene r:ntJs.s: ungen ber::ic:htet 
'~<"llY d.e. hlf der BV de::nentierte d:i c Ges c=:i.i.f~~slei tung d~ (:Be 
I''ae:hric:r.t, b:~sti.i.tigte ,jedoch, daß gegen a.lle zu spät a.us 
" l. 1 t 1 .. k - D" . . . c:.em T __ eu · "un:c .. ge.Korr.menen ,lS:3J.pl::._:-:;arverfah·cen l1efen, 
ohne 'tlOlT•Ögliche F.ntlA.ssungen zu 'rerneinen. /mf :ler deut.
sc~en E'I ;,.r~rde die Be.;tii.tigung ~~P.:r Disziplir.crverfah:~en 
teilweise belüatsch-~. 

Es kE"nn ni.c'!ht geleugnet •..rerde.YJ., daß gerade un te.r den 
q-:..;,alifiziertsren deutschen f;:r-te:itern E:in gevisser !~rge.r 
über d.i.to Sl2.tr;lckkehrr-.:r vorhanden var. So 'ilerden z. B. 
Fertigm.:-.che:r und Vorarbeiter ( U..'ld das sind meist Deutsche) 
gez·.:ungen :mehr zu arbeiten. ~,ie haben einen realen Grund, 
s ~eh [i"ber die fehlenden Kollegen zu ~irgern. Es gil:·t auch 
noch ande!'e Grüncle. ~inerseit-:; veru:;_~teilen die deutschen 
Kollegen das Z·L";_spä.tkomrrer:_, .-..·ei_l BiF~ se l.~;st ·riel mehr 
?flicb-1:-be-..TL:ßtsein, Disz~plin, Pünktlic~,}~eit i]EF. c.J.s 
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~ugend. li~l Sinr:.e des Kapitals verinnerlicht hJ.beE. Also 
argumentieren sie; "'Was 1·.rir ·..1ns n:i cl:Jt J E:iLten können, 
dii:·fen diE:: Andsl"Em a:.wh nicht," 7.U1i'_ <wc1eren haben sie zu 
wer,ig Versti:i.ndnis für \iie tlesondere Situation der tli.rki
;.;cf}en Kollegen. Von den l v-:(·chen 1,-,!erksurlaub ge1:en in 
nic:it wenige1: Fi?.llen Fal'"rzeiten bis zu 1o Ta.gen ab. :S;; 

bleibt aJ.so seh:r. wenig Z:3i t wn "bei d.e~-' Familie zu nein 
unc! ai.le Dinge zu er·lwligen, ctie sich während der Abw-e-
senheit ange.h~i.uft r~aben. Ers·t eine konkrete ?.usammenar
beit, eire persönliche Be:z.iehur1g am _f'.r-beitsr;latz erleich
tc;rt (l:=.cs(~S Verstänö.nis. Das bezieht sich daim jedoch 
nic:ht auf alle Ausländer, sondern nur au:;~ den uro.mi tttü
l>Ecren ATbe:i.t,-;kollegen. Allf 'ler- türkischen P\T gab es 
natürlich ke ;_':1en Bei:'all f;i_r die: Bestä.tigu~·1g: der Diszi
plinarverfahren and Entla.ssungen. So erhielt ein türki
scher Kollege, der scharf die EDtlassungen verurteilte, 
viel Beifall UJ.1d konnte sich gegen den BR, als er ihm 
die Redezeit verkürze:1 wollte, mit Pilfe der Ko11€:gerl 
durchsetzen und weite1-reden. Die t~ir"kischen Kollege:1 
ve1'tl.:rteiitf'l"\ das VorgelJen der Geschäftsleitung 1.md 
v~rlsngten, daß d::_ 2 Entl.c..ssungen rückgängig gemacht 
verden so1l ten. P·esonders ~-r}tend 'tla~·en sie, weil tekannt 
·var, d1--r:' selbst r;olche Kollegen entlassen wurden, die 
eine Kranl<.meldung aus der Tüi·l:ei ·ror::.egen konnten. 

Auf der deutschen 3V kamen natürlich auch l·iiede:r 
Lohnforderungen euf dr::n Tisch. Betriebsrat und IGM 
äußerten sich :;urüc khal tend, die Kol:Legen e.oer batt;en 
klare Fc·rderungen p:r·op2.giert: sie verlangten 6o Pfennig 
LcJr":l<:r'");hung (in einem Redebe5_trag sog~-~.r eine Mark), und 
diese Lohn8r'1iih1.<ng sollte fest in den Lohn eingebaut 
w·erden, damit bei cle:t' nf,e:hsten Tarifverlmnrll ung nicht 
vom alten ~ari:'lohn ausgegangen werden konnte. 

Diese Lohnfc_lrclerungen, so"'ie Ber ic:"Ite über die Ent
lassungen -..rur:len in allen nachher er8chienenen Flug
blättern und Betriebszei-t-.:.mge~1 behandelt. ';·Teiter vru.rde 
c'..t:rcr~ die Betriel)szei -J:.ung cles Arbeiterka:rtp:f"s der Yersuch 
einer 1-<:.leinen Abteilung in Merke~ich, durch Stre:ik eine 
höhere Lolmg::"'-·lli'e zu erkä:npfen, bekannt. D~_eser Streik-
versl~_ch ,:chlug allsrdings fehl. Die Fehler w-u.rden in der 
Zei ~ur:g klar aufe:;ezeigt (näheres siehe rericr.t Mer':\.enich). 
Es blei1Jt aiso festzuhalten, daß im ganzen .August die 
Kollege::1 üoe-r I,ohnforderungen, EntJ Ecssungen und Arbeits-
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hetze d_i_skut-ierten, und einige sogar aktj v wurden, Des 
weiter-er1 wurde über dieBe Konflikte stänrlig in allen 
FlugbUitt.ern und Betricbr:zeitul".gen be:t::.er._tet. Dage.::ren 

. h +'f'. . ll . 0 

gE:scna o" J.zle_ , e.lsD ;_;e1tens der IGM nichts Posjt-L-ve::. 
Icn Gee;enteiJ_, die IG\! redetE rmr iwmer vcn "'-'- .-o-.. ; -<>t·"· "'en 

. - • -- ll!.J- ' c ........... ..J_ l. - l.. J ~-- L.: • 

Die Ii1mdesregierung d.rohte c;og&.r mi ~ ei:1e1· r11~uen Konjunk-
-'-ur··-'-euer · n' · t " ,., .. i 1 
'-' ·' v- . u c. r1e Gen 'JU:C .e enger zu schnaJ len 'ün die 
··::>-.",l·se n' "t " "J · h · -' c ,_ • 1 1c .. 1 noc.u we~. t..er an zu •2lZen. J,~ so vo::1 dcT Gewerk--
seh~;tft oder Regierung hatten si.e nichts zu erHarten. Ab.cy 

d Tl • • ' • 
aus er:. J;el~~:PJ e .. en, d.,H' Yollegen aus anderen Betriecen 
gaben, ~~-onnten :3ie lernen. 
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4.Streik-Bericht 

a) Entstehung 

5oo türkische Kollegen wurden nach dem Werksurla.ub 
(?..-27 .. TuJi) ;;efeuer-s~ weil sie il1ren U:cla'..l.b um 1-2 Ho
ehen - Leilweise unentschuldigt - verlängert hatten. 
Unbezahlten TTrJau~ h:'-"tte ihnen die ·vJerkslej tung verloTei
ger-':: ~ o"twohl l)el<:annt ' . .rar, daß :-l_ie Tii.:c·ken selbst bej 
Jnansnrachnahme der Charterflügr~ nach ~stanbul urld Ankara 
last 2 Foche':c für die Heii!lreise in ihre anatolisehen 
Eera;dörfer berlötigten. So bleiben für die meisten tU.r
kischen Kollegen 2 \.Jochen irr1 Jahr ·::.ei Frau unc1 Kindern, 
n:ech 48 \.Jochen wB.hnsinnigste:r Maloche als billiges Arbeits
,,j-eh für IIenry II. Deshalb ist es voll bercct.tigt, \·r~nn 
sie sagen und danach handeln: 4 Fachen Urlaub Z'..l. wez;~g -
muß f, \•Tochen! Die Geschäftsleitung steuerte daraufh~n 
einen harten I~urs und reagierte mit Raussclunissen. Wegen 
der Ab~:;atzkrise >rollte Fore sm•ieso :;:,eute entlassen •. 
Eeaktion der verrüiebenen unci entlassenen Kollegen: ·~~e 
ke.l te Hut im Eauch. Sie wurde noch verstärkt du::-ch d~e 
Tatsache, o af- di ~ 1i."origen r~ollegen für riie :'ntlassenen 
rr•itar1·e:iten sollten und so C.as hohe Arbeitstempo :-.och 
wejter ,-erschärft wu_rde. Tiiglich 1mrde die Stückzahl 
heraufgesetzt. ur.d gleichzeitig rannte ein Trupp von 
FEFA-Lenten durch die Gegend, ·illll noch mehr Leute ein
spRrAn zu können. Außereiern war seit dem Ur::..aub cl.i~ 
Lohndisl<ussion wieder voll im Gange. Auf der Betr~ebsver
};an1mlur.g in der \voche vorher war die ~o-Pfennig-Forc'l.e~·ung 
durch 8--9 Redebeiträge, die von fast allen Kollegen mlt 
Beifall auf genommen ·,.rurd en , bekräftigt 1-rorden. Spät es-
tens ab Hittwoch wurde iiber Streik geredet. Do:.:mer.:;ta.g 
wurden im \.Verk Stre:ik~m:f'rufe geklebt. Am selben Tag 
verteilten \lie '1Kölner Fcrdarbeiter'' noch ein Flue;blatt, 
das cie KoD ee;en aufforderte für 6o Pfennig mehr und 
f"i_j_r die 7-urücknar..me der Entlassungen zu streiken. Das 

Flugbl.att lcam gut an und ~n vielen Al)teilungen wurde 
darüber diskutiert. 

b) Verlauf 

Fre~ tag, 24.8, A u s 1 ö s e n r1 e s M o m e n t des 
Streiks waren tilrkische Kollegen in der Y-Halle, die 
sich zu Beginn der Spiitschicht weigerten, tlie durch 
die Entlassungen entstandene Mehrarbeit zu machen. Ein 
Türke, seit Jahren an ciPsem Ba.ndabschnitt und von sei~ 
nen Kolleger. recht isoliert und als Kommunist verschrien, 
sollte zu Beginn der Spätschicht eine zusä.tzliche 
Operation }bernehmen. ET reagierte, wie schon viele 
Kollegen in dieser Woche reagiert hatten: er motzte 
und schrie rum. Schließlich hörte er ganz zu arbeiten 
auf und schrie: "Kollegen, wie lange sollen wir uns das 
noch p;efallen lassen? Fann tun wir endlich was gegen 
rlie Schweinerei?'' usw. In dem Augenblick~ wo einer da 
war, der ihre Wut verbal ausdrücken konnte, waren die 
Kollegen zu gemei-nsan:em Handeln fähig. Das konnte 
man wR.hrend des ganzen Streiks beobachten. Es dauerte 
nur ein paar Minuten, bis die ganze Y-Halle (Endmontage) 
streikte. Die Kollegen ~ogen ourch die Y-Halle und 
formierten einen Streikzug, der durch das ganze Werk zog 
und die Spätschicht zum Streik mobilisierte. Nachdem der 
Zug durch die 1-T-HaJ.le gekommen war, suchte sieh ein 
d.eutscher KoJ lege ein Stück Pappe 11nd einen Filzs t::I ft 
und begann riie Forderung nach 6o Pfennig zu malen. Als 

· ·· die Wliherstehenden Türken das sahen, protestierten sie 
und sagten; "6o Pfennig zu wenig - muß 1 Mark! 1

• Dies 
ist die einzig wahre Version über das Auftauchen der 
1-DN-Forderung wii.hrend des Streiks. Vorher war sie aller 
cUngs scho!L aur Betriebsve:csarnmlungen und in den fl._btei
lungen diskutjert worden. Dieser deutsche Kollege, der 
seit 3 Jahren bei Ford arbf'itete, spielte während der 
Anfangsphase des Streiks 8.Ill Freitag ein"' wichtige RolJe 
und wurde a.:m Montag ins Streikkommitee gewählt. Er hatte 
während der 3 .Jahre ein wenig türkisch gelernt. Am Frei
tag vurcle er dauernd von den 'l'Ürken auf die Schultern 
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qchohen 1Jr.l kle ~ ne I\er1en Z'.l ha:::_ te 1. ur~ 13 Uhr ve·~sarmr;el .... en 
s:i c'' hinte· c'ler r-:-HallP vm derL M-Geb:~.ude mehre:t·e 1ooo 
Kol"1er;e• .. Zu dic'sern Ze5tp:Jnkt staEden u,,l, 3 Forde.."-c.ngen: 
- 7urii:.:J;;na"hrr.e ,~er Ti;r,tÜ-JSSLn,::':fn 

, ) . 

. ·.<! 

- I TiM r"ehr 
HE 1"8hS<'tZl'ng rler Ban,l[esr·hr,vi nd~; p:kei t 

-;>.e:i clr-"r Streikversmnm·,_unq: ·,,·arer· auch C'1. ?00 deutsche 
Vo1le~':en :.abei, :'lie die F'·r·iErungeE u1ten:tii~.zter .. ~~:in·~ 
St,·ei1\1eitunv wu:c:de noch nicht eew8hlt.. nj e Vollee;en Tar-
1c;\'m ;md Hc·i·wrt bq:':r·;·,ndeten clie ~orderungen und die Not
we ~igkcit ~es Rtr~:iks ~nd erhieJten vieJ Beifall. 
Hj er ;;ab es die erste Yonfrontation mit Ret riebr;rat ~Jnd 
"•.'f'.ci1r ftslei-':ung, BetrierJsriüe ITersu.chteJ: die berei tf; 
ro:rt. amresenden Kc·llf:~gen •,.,riedPr an die !\rbeit Z1- sch:icken. 
s;e ber·aunteten, d.'if'· sie l1ereitc:. IY'.it der Ge::;chii.ftsleitung 
in Ver'hancUung st~ndr~n. D~_e Kollegen Jieße'1 sie~ jedo,~h 
nie.ht d::n··au: ein. Gegen ·l8.3o U:1::r· formiert':' :=ich <'l.er ?.ug 
n~~u un:1 ,·.og vnr die A-~ralle, in dt~r noch gearbeitet ~o~ur
c1f~, ni,:::, 1\rl,eit(·:r arlf: die~;er und dc~r FX-·Halle schlnssel' 
sic'h jedoc:: fast alle der·, 8treikzug an. !~arm zogen allE-> 
p·es,•'~:lossen vors Lohnbüro, •ro rlie Geschii.::'tslr:i tung 
f•rsc!lienen v::;r. Del'en R:~rlen ;..rurden ins 'I'ürki_sche ;llJer
';etz t. und vmrden -.-on der_ Arbej tern mit Jl~ißt<~auen aufge
no:'l1.":1Pn. Da c.ie Gesr)l·8che :-ni t der GL nicht:3 einbnLchten' 
formieTte si,~'1 ,'J_er Denonstrationszug nec: und zog (1urch 
da" ,ganze \{eri'. nie Spä+;~;chicht 1mrde e,hgen~_asen .r'ie r·1ei.
ster und 'lora.c'-,~~iter for·c1erten al:~e auf :1ach Fa.use z~;. 
ge~en. ni2 Snät~;chicnt verlieR 2;egen 21 r:hr c'!as Verl~. 
"ru,.. ejne Handvoll Kollegen v::m der S:p?"-t:.schieht waren il~ 
\·rer~\: o!eblieben um de:· I'Tacht~.>c:bicht bescheidzu:32.gen. 
rnre>tzdem. gint:: der Etreit in del' Nach-'c.schicht >Iei ter. 
Auc"h. cl.:'.e J'i:achtschicht \f\Jrde off} zieJ l na::h Hause geschid:t · 
Sie ar'be:itete z~.un 'L"eil -ror, An:'.cmg an ni<·"it, z·urr.. anderen 
fllei1 r.örte sie nach 1-~ Stunden -,.rieder auf. Die Kolle,sen 
blieben aber nicht bi ::. zum rächr.ten Horgen. im Vlerk, son·
del"·, ginz;en nach ein paar f::tun<lr~n nach Ih.use. 

• • 't "'h lt d' "rr"l Tier Strelkbegum am FceJ ag cLerrasc 't .e le 1\C ner 
Fnrdarbei t er 11

, •reil de:;:·en Zei t:pla.n ursprünglich anders 
ausgesehen ~atte. Deslral1) •rurde 2.uch &-:: Freitag noch 
keine Streikleitung gewählt. Man ste:::_lte noch keine 
Streikwachen für die Nach't auf. Allerclin,;s •rur1e:: schon 
mehr oder weniger spontan !~emonstrationen durchs Verk ,:, 

" 
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crga1~isiert, um die noch arbeitenden Kollegen einzu
sammeln. Dabei ~-~:an: es n:ehrfach zu Handgreiflicr.rkei ten, 
cla es noc~ keine Kraft im 2treik gab, die das unterbin
den konnte. 

'i'cc·henende 25./26.8. Die Sanstagschicht (Überstunden) 
arbeitete wieder norn:al. Dazu ist allerdings zu sagen, 
daP. &'TI Samstag an den Bändern nicht gearbeitet wird: 
weder in der Y-ßalle (E~dmc~tage) noch in der W-Halie 
O·btoren). Andere Bereiche arbeiteten wie üblich. Dazu 
d:ie })egründung einiger türkischer Kollegen: "Normal 
J',~·bei t 5 Tage. ITormal Streik auc'h 5 Tage. Samstag Arbeit 
viel Geld! l~ont2.g wieder Streik. Ic~uß! '' 

Samstag und Som:.tag fanden mehrere Besprechungen der 
n:V.:clner Fordarbe:Lter" statt. 

"1ontag 27 .8. Frühsc:':licht 
A...._ Sonntagabend in den Ho~nl:.eimen und am Montag in 
Eetrieb verteiJtPn die"Kölner F'ordarbeiter'' ein Flug
blatt, auf d_em die ::<'orderungen nochmals irr einzelnen 
begründet wurden und der Streik als l'-1itte1 zur Durchset
zung nropagiert wurde: 

1 D~-1 I".e~r für alle 
- (. Wocber bezahlten Urlaub 
- ~eg ~it den 5oo ~ntlassungen 
·- Bezahlung der Streikstunden 
- keine Di.sziplinierungsmaßnahmen gegen die 

Ptreikenc~en 

- f:oo TJM T:'xistenzlohn n.r Lelir2.inge 
(diese Forderung ist im Streik ~ntergegangen) 

Die Forderung nach ~em 13.Monatsgehalt w-u.rde später 
von der IGM und DKP hereingebracht. 

Frei tags Far die Belegschaft aufgeforc.ert Y~orden, am 
H::mtar.;: um 6. 3o l'hr vor dem Personalb.:.lro zu erscheinen. 
Dort wollten Betriebsr~te und Geschfiftsleitung die Ver
har:dlungserge-Dnisse l::ekannt geben. Die meisten hielten 
sich ciedo:-lo_ ::icht daran. Der deutsche Arbeiter der am 
Freita,o;c €'~redet hatte, '1-l'Jrde um t. 4'5 vor rier R-Halle 
festgeno:c-nen und dem Personalchef -.;crgeführt. Er 
bekarr sofortig~s ~Jausverbo'G und wurde vom Herkss.chutz 
vor das Tor gc::bracht. 

Inzwisc~en ':-Tar der 2trei1~ jedoch in der Y- 'l:J.d der 
F~-Falle erneut ausge~rochen. Es formierte sich ein 
ries i.ger '7ug. Als die Türken den Kollegen, der das Haus-
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verbot hatte, vor dem Tor stehen sahen, riefen sie ihm 
zu er solle •r-ieder hereinkommen. De.s gelang ilL>n auch, 
indem er über den Zaun kletterte, Der 7.ug ging weiter un
ter den Forderungen, die morgens auf dem FJugblatt ge
stanclen hatten, und sammelte die wa.rtenc'len Kollegen in 
der G- und W-Halle ein. Die Streikennen überzeugten die 
noch arbeitenden Kollegen, daß es notwendig sei mitzu
st~eiken. In einzelnen Fällen kam es zu Auseinander
sctzungen.Der Zug führte dabei auch durch dje Z--Halle 
(Ferkzeugbau), in der vornehmlich deutsche Kollegen arbei
ten. Die meisten schlossen sich an, Doch kurz vor Vcrsp...mm-· 
lungsbeginn am H-Gebü,ude gingen diese deutschen Kollegen 
noch einl!'al zuri.'tck zur 7-Halle, um die dort zurückgeblie
benen Kollegen abzuholen. Da11ach sincl diese deutschen 
Y:ollegen nicht mehr zurückgeko:rmnen. Offensichtlich hatte 
jn dieser Halle Propaganda und der Druck von Betriebsrats
:'\rafia, Geschäftsleitung und Heistern schon gewirkt. 

Um 9.oo Uhr war Versammlung am H-Gebä.ude. Zu diesem 
Zeitpunkt wa.ren noch viele deutsche Kollegen dabei. Zum 
Teil um mitzumachen, z1.un Teil aus Neugier. Auf der Ver
sammlung sprachen erst Targün, dann ein weiterer ttrrki
scher Kollege, ein Italiener und Kü.hne(Praktikant). Sie 
bekräftigten nochmals die Forderungen und die Kampfbe
reitsch2.ft; ein Megaphon w·ar zu diesem Zei t:punkt noch 
nicht vorhanil.en. Im J!Jlschluß an diese 4 Kollegen vers:rchte 
der Betriebsrat sich über Hef;aphon Gehör zu verschaffen. 
Ma:t1 konnte etwas von Verständnis fijr die Kollegen und et
vras von angesetzten Verhandlungen zwischen Betriebsrat 
und Geschäftsleitung hören, was bei den Kollegen zu 
Beiterkeitsaus"brü.chen führte. 

?u diesem Zeitpunkt forderte er noch nicht zur 
.flrbeitsaufnahme auf. Danach wollteHeinert ans Mega und 
reden. Doch der Betriebsrat ließ ihn njcht, weil Heinert 
Hausverbot hatte. Als danach Betrjebsrat Kuckelkorn sich 
von einem Holztreppeben aus bemerkbar machen wollte, 
brachten ein paar clevere rrürkeri das Ding zu.-rn Einsturz, 
um den guten ~o auf die Ebene !ler Massen herunterzuholen. 
Dieses Ereignis wurde von donnerndem Applaus begleitet. 
Der BR versuchte die Kollegen einzuschüchtern, zog sich 
dann angesichts der Entschlossenheit der Kollege sehr 
schnell zurück. 

Danach rief 'I'arg1.1n zur v!ahl einer S t r e i k 1 e i 
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tun g auf. ~ie versammelten Kollegen wählten außer ihm 
noch 8 weitere türkische, 2 italienische und einen jugos
lawischen Kollegen. Von den deutschen Kollegen wurclen 
He inert und Kühne ge;.ri:'hlt. Im vrei teren StreikvP.rlauf wur
den dann hei den ausländischen Kollegen noch neue Leute 
gewählt, bzl•. alte, die nichts taten fielen "l·reg. Die 
Streikleitung schlug dann vor über folgende Vorschläge 
a"bzustirr~-rne~: 1 ) Kein Alkohol 1.-ährend des Streiks 

? ) Ge1·ral t nur gegen Provokateure, 
nicht gegen Arbeitswillige 

3) :r<eine Beschädigung von Maschinen 
Diese Vo-rschläge 1mrden m:i t überwältigender Hehrheit 
angenommen. 

ner Betrie"bsrat. tauchte 1·rieder auf und versuchte es 
jet~t mit einer anderen Methode. Er forderte das Streik
komitee auf mit ihm zu verhandeln, Um 9. 3o ~)hr gi:-_g das 
zur Verhandlung, und zuar in Begleitung von 2o Kollegen, 

t~ da mar" dem Betriebsrat nicht mehr traute. Dem Betriebsrat 
.::' \.'Ur den die Forderungen vorgetragen: 

;~·-

1 . 1 DM pro Stunde mehr fttr je-den 
2. 6 "rlochen bezahlten :Ir laut für alle 
3. RücknaMe der 5oo Entlassungen 
l,. Bezahlung der Streikschichten 
5. Keine Strafverfolgu.ng c1er Streikenden 
t:. 13 J~onatsgehalt 
7. 6oo DM ~etto flir die Lehrlinge 

Ei:Je \orei t.ere Fo::-derung war die Unterstützung d.es Streiks 
... durch den Eetrietsrat. Es vru.rde gefordert, daß er ein 

rchriftstück ~~."!:ler die gestellten Ford.e1·1.mgen ausfer-· 
tigt. I'as -..rurde vom Betriebsrat abgelehnt mit der Eeg2·Ün
dung: der St.reik väre i2.legal UEd wlrde gegen das BetrVS 

.t. verst::-,"el:;. T)as Komitee niel t an seinen Forderungen fest. 
DE·r Betn.ebsrat darf keinen S-creik unterst~ltzen, folgli cb 
tragen die Streil':el:den das Risü:o selb:3t. ;\.uf wilden 
Stl·eiL c.ro:;t Entlas:mng und Strafverfolgung. Die Unter
stUtz·._mg 1·iii.re eine rechtliche Absicherung f-G.r die Strei---

";'' ~ 
kende~ gewesen, d.arur.1 erhofften sie sich c.ie Unterstützurg. 

-~.·.·.. 2/3 der Betrie~srnte verließen den Saal, 1.;orauf auch das 
~ Streikkomi t.ee d.ie Ve~handlung unterbrach, vrcil diese 

rur mit allen Betrie:b;:;re.ten geführt ',;erden kann. De:c Ee
tri~bsratsvorsitzende lück versuchte inzwischen in der 
E-Eall2 eiee eigene Versail1r.c:;ung ~tufzubauen. :Dies gelang 
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jedoch nicht. Man forc.erLe 1hr1 auf, a.en vers~e cen. "' 

+ • • 7 ·-'- a:wn · · )D ..-,c 1 '- r,l·1·pn Kollegen zu a:::;t:-.ror~en 1n e1nem ,elc.T Vl •• c:. J "'J.L- <v-. • 

· · "' d d c 'Je+rlebsrr·+s-·ors· "'"-· A.ls die Fr 1st vf;rstr1c~1en WaJ.' un .. er L' " a.w v L '-' 

~ende nicht erschien, begannen die Kollegen ~ie~er unter
eir:ander zu diskutiere!'l. Ein türkischer Betr1ebsr~t ver
suchte eine Pede zu halten, aber er wurd~ ausg2bunt. Au
ßerd.err. ·be•rarfen ~-lm einige Kolleg:er1 mit 1\pfeln, '1a eT ~ur 
Arbeit aufforderte. Sie forclert·~n den B R erneut auf, m1 t 
c.ern Streikkomitee ZU verhandeln. . 

Es fanden neue Verhandlungen stat1· .. Diesmal verlang1.en 
die T{cllegen als Sicherheit, daß sich 'T'argi'm jede halbe 
Stunde rur. Fenster seherl lassen miisse, und :lroht~n, andern
falls das Gebäude zu s-:.ürmen. 2o KoJlegen bce;le1tetcn 
das Streikkomitee zum Schutze. Der HR :reagierte mit einer 

. . " hl" , m
8
.ssiven Beleidigung des Stre1kkom1tees : 1-ü'SC occter, . 

~.,,f'"•e-+ ze~· J..ufwieD"ler us-;.:. Auch d.iese Yerhandlungen verlle-
1::" ... U..l .J. u .... ' 0 J,.. ~. t 
:'en ergebnislos mit der 'rleigerung, clen Streik Z'~ ~nter~ GU -

z.en. Allerd5..ngs verG})l'ach der BTI :',ie Forderur.gen 1.n se1.r.~n 
Katalog aufzune}ll.i.en. Das var nichts als Abv:i ~gelu~gs-tako~-lt, 
clenn in der Zwiscnenzd.t v<u·en einzelne Eetrle'bsr;:"te wJ.e
der unters Volk gegangen und !:etzten u.a. gegen Kuhn~ und 
Heinert weil sie Kommunisten wären. 

' ' d ' ,'1 T.T k !1sch der \7ersrunmlung -wurde e1ne Demo urr:n ~as ".er 
· · a· d ' 1r '' ru~""' 1 urg""n .,n+.=-r'hro"1~·"'n organ1s1ert, 1e turcn .. urze 1 ers il.u.J.. 1 "'· • '-'- ---. u '-·"··-

-w-urde. :Cabei 1rurde unter andere:n dari.i.be1· cllskt.:tlE:rt, \oTa~ 
· 11~ 117 "'d d"e ""s~h;;·1'ts'el+1'i'·' mit jen Toren :passleren so vE. l' ac,h en 1 u\.. ~ ·~·-' ' .J.. ,. '•: 

mi.t C.ern Betriebsrat 11m 11 .oo Uhr Verhen.'llm:.gen begor:nen 
hatte, die gegen 12. 3o F;,r erfolglos abgebrochen wtrrden, 
versuchte (iie Geschäftsleitung, die .Arbeiter aus de::-n \{erk 
za bek.omrr,en. Eie sagte den .Arbei ter:r: der Y:r:ühsc~i~ht, 
sie sol:~ te::1 nacb Hause gehen und sagte gleicrzel t1;2: d._:r 
Q1)~'t ccnic"'t u.'·c der l'a·--ntschicht ül;er Funl: und Fernserlen 
I ,~- c'.. ' u .1. .~...~. ,_. J L • .' '-' -! .... l, • +- ,.... L -7 ""+ P. Yi ~ - r. 
ab. Zum JITae:hha.useschlCk"~n ber,utzte:r: d.l.IC: .1els ve•: _t; v-·1 UÜv· 

versicherten denen, ö.ie sich darin eintragen .11eßen und 
nacl1 Hause gingen, da~. sie a_ie .jeweilige Sch1cl1t bezahlt 
bek?.me:r:. Außerc.em ,.;urde auch in Cl.en Straßenbahnen durch
gegeben, dao. 1Jei F0rd nicht gearbei te-c vürdE:e. ~ucl~ se~zte 
Ford seine fioerlandbusse fiir c.ie Pendler U::ld dJ.~ aus~war
tiget: ~ei:1e nic:-1t ein. Of:':'izielle Begr-t.;_r:dung b~l al~ dieser) 
Va(.)nalJrr.en ,.·ar, daß Ford c.ic ;-~icherheit fl-ir L·:=lb.und 
Leber.. nicbt garantieren könr..e. Dadurcn solJ ten d1e Kolle
gen vereinzelt ... rerd.en und so d.en L-\i_gen, die in der Presse ' 

f.o 

und im Pundfunk verbreitet ,,,urden, zugänglich gemacht 
werden. Deshalb ,,mrd.e auf einer Streikvers1w1'nlung wäh
rend der Demo bese~ücssen, Abordnungen an die: 'Tore zu 
schic~en, um die Spö.tsehieht zu agitieren ur.d die Tore zu 
besetzen. Die Streiklei t1mg teilte d.ie Abordnung ein 
und die Agit-Trupps erreichten, daß ein Teil der Spät
scb.icht ins 1A[erk kam und sic)J. aktiv a.m Str~ik betei2.igt.e. 
Der and.er'= Teil blieb vor dem Tor. Im Hestgeliinde klapp
te d:.e Besetzung no':!h nicht so gut. Tor 24 wurde zeit
weise durch Polizeieinsatz geTäumt,um die Frühschichtler 
ane;eblich rauszulassen . .Am. Bontag begann dann auch schon 
der Te1·ror durch herumflitzende Krankenwagen - meist 
ohne Grund -und durch FirmenfaLrzeuge. 

I'-1cnta.g 27.3. Spätschiebt 
Zu Beg:i nn der S::;:.ä.tscrlicht standen vor j ede::n Tor Türl:en, 

l. '"' "+ • t . UJn c.:::._e ,):pac.schlch kollegen re1nzu.1-101en. Zugleich ranr..~-

ten überall ?~eÜ;i_.er n:o.m~ urr. ihre Leute nach Ha'J.se zu 
sch i (!ken. 3:s ga-b eir. paa:r· Hackereien, als Tü.:rken deutsch: 
Fr;ihscr.ichtler nicht aus dem. \·i~rk lassen wollten. Vo::!. 
dr:;r Spätschicht wurden zum Teil neue türkische Kollegen 
in die Streikleitur;g gewählt. 

T!!~ 1r::;.oo Fln' begar:ndanndi.e 2. Verhandlu!lgsrvnde von 
Gesc11ä.ftslei tung und Betriebsrat, (tie 3 ~~tur.den später 
ergebnislos a':'gebrochen "'--u:rC.e. 

TTm 2o .oo Phr erscH en ein Bulle vor dem M-Gebäude 
und forderte auf, ds.s Herk zu räumen. Andernfallr; (h·ohte 
er mit Pol.izeie:i1:satz. Aus diesem Grund nah.rr,en die Strei
kemlen e.,_'.ch noch einmal d:i e '1mili tärische" Diskuss:i on 
auf. Es wurde abgestim.mt, daß man über Nacht im T,rerk blei
ben 11ol..lte. Die Tore 1t:urden curch Gruppen besetzt, die 
nach den Heimatsti:U.ten in der T-i;r:r_ei gebildet irurden. 
Da die Gesehäftsleitung schon am Hontag Briefe in den 
Feimen verteilte, in denen stand, daß die Kollegen r.icl:l::. 
zur Arbeit kommen sollten, wurden Agitations-Trupps für 
die Heime organisiert und dort hingescl1ick~-. 

In der Zvis·~henzei t fanden i!n ~{erk weitere Demos, Ver
sarrrr:llungen usw. sta+,t. Sri:iter ga"t} es dann Ta::1z und I·~us:i Ir:. 
Außerdem "V.'1J.rde zum erste:c1 Jvlal c.ie Versorgung ~ln 1A[erk 
orp:;.r.isiert, und zwar von der: KcJ.legen selber~ da die 
Autoil'.atenstraßen schon nact wenigen Streikstunden total 
ausverkauft warer, und als Kampf1na..'3nah."!le der Gesch[i fts
lei tung nicht mehr aufgefüllt '~\'Ur den. Selbc; tYec:-ständ-
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lieh hatten auch ·iie Kanc;inen den Betrieb eingestellt. 
Das Mittagessen war weggeschickt -w-orden. Es <,nrrde ge
sammelt c:nd ein paar Tli.rLen e;:ngen einkaufen. Es g&b 
türkisches Abendbrot: ::='om&.ten, Gurken, Oliven s K~se 
und Brot. Linke Gruppen aller Schattie:rungen lieferter~ 
Get:rc.nke und Zigard.ter~ ans Werk. Diese Selbstversor
gung sowie die Unterstützung durct die Linken kla:ppte 
auch an den nächsten Tagen. Ein "harter Kern" von 6oo 
bis '3oo Leute:i blieb auch in den späten Abendstunden im 
Herk und wartete auf die Nachtschicht. E-r 1)es'Larco zum 
gri-)fl-ten Teil aus Türken, ca.15 Deutschen einer Hanch:oJ.I 
.Tt:goslaven und einem Ita~.iener. Die Solidari.titt, d~ c hie1 
beim Essen, Tanzen und Singen entst.and, war zwar inter
national, cloc~1 ~;p•3Zifisch türkisch. ·Pach dem Essen 
suchten rJ.ie t~:rkische~ Hauptagitatoren (größtenteils 

\ • n " I • t ) d d t J •• hl" h Kommunisten) eJnem Hoea I,PrleS er ' er ann uacsac lC 
P.uch vor de~ knieenden Streiker;den cias Abendgebet sang. 
::)ennoeh war die g:H1ze :'eit über der Streik keine rein 
türkische Geschichte. Dafür sorgten vor !'Üi.em jene 
deutschen unc. ,Jngoslav:-en' die unheimlich intensiv an 
dein Streik teilnahmen. 

Ein Jugoslavre ''erfand'' Eimer und Farbe und begarm 
die ganze Fal,rik vcJ.l Parolen zu rralen. Fr tat er; so 
gründlich' daJ/, selbs-t nacll 6 v:ochen unc. einer e;r·oßen 
''Reinigungsaktion': noch Forderungen wie ''6 Woehe 
Urlaub" zu lesen sind. 

Die erste Nacht im 'iN"erk verl":Jrachten eL-.;'a 3oo-4oo 
Kollegen im Scr .. eumstoff'lage:t· r,HJ:,e der Polsterei in 
der Y-Ealle. Geschlafer1 •-rurd.e zwischen ~len B~~noern, 
:_n negalen, p_uf Sehaul!lst,>ffmatten. ''Eote l Y'' -\'!Rr 
entr;tanden, das j,~_f-:ale Naehtlager für r::üde Krieger. 
v-lachen ,rurden eingeteilt und :ii.e T:::lre l·esetzt. Für 
den Kurierdienst requirierten die Kollegen lfei:-:l Ler
fahrräder. Hier zeigte sieh die 'bec>Onclere Figr,nschaj"t 
eines tDrkisc~en Streiks: Zwei Ja~re Drill in der 
_t-• .rmee haben ein solidarisclies :S8Vl.lßtsr]in e;esc'haffen. 
"Aske:!"l:lk" (soldatisc~), so sollte •:ltcr S"':.reik organi
siert wercic:n. So nannten die Streikenden den Haur·t
sr,recher des s·~,reikkomJn.itees' den r,er:f"ek'·. 2-s:;:>rachigen 
Genossen Baha •ra.rgün, aueh "Ba:;kar, n ( =Prf_sirl.~=;nt/Haupt-
manr•). 

,:;2 

D:ienBtag ~8.August 
.Am Dienstag morger startet die IGM einen Versuc~h die 
Ini.tiative :0urüekzubekommen; mit einem Lautsprecher-
wagen fuhr sie vor c.c!J'l liaupttor auf und sagte: "Die 
Verlmnc'Uungen z.1-ri:1chen Betrieusrat un:i GeschiHtslei tung 
haben begonnen! Hört nicht auf die Chn.oten hört auf 
,. v · 1 t "s· ' · c.le er-crauens eu e. le schaffte es, da!2· e::!.n Teil der 
devtsc~hen KollegP.n nach Hause ging oder vor dem 'l'or 
stehen bljet. 

Ansch1ie1c'>end rna,~hten IGM ~md Dei;rj ebsrat eine Ver
sa.nnn1ung auf dem Buebahnhof V~)T clem Werk. Del' Betrieus
rat ;rklärte, er hätte eine Z1trÜcknahme iel' Entlassungen 
erreH~ht, soweit 8ntschuldigungen vorlägen. Arn Ende 

t "•J' . . sag e er : il r Zlehen Jetzt zum M-Gebäude um. zu sehen, 
wer die Macht im Betrieb hat." Der grö2tE Teil d.er 
7a. ~oo-)oo anwesen(len deutschen Kolleger: zng mit 
lhm lns Aerk. Als sie gegen 9. oo1Jhr SJn H-Gebä.ude [.:.nka..""ner.i 
st~e2en. sie cl~rt auf ein: rj ed ge f-'treikversamrnl·.mg. Die 
4"")00 g1ngen n1 den St re1ke:1den völlig unter. 

• Am H-GelJaude war d_n c1:i eker Lautsprecher montiert 
m1.t dPm der Bl=:triebsrat operierte. Er stellte sich ' 
nicht hjnt.e.r die Forderune:en der Streikenden und wollte 
die f'LreikJe5tung nicht ans Mik.rophon lassen. Daraufhin 
gab die Streiklei tü.ng die Parole aus, F.:in·~n Uir.zug zu ma
chen. Etwa 3/~ der Anwesenden zogen mit der Demo YTeg 
der Rest lllieb. Als cler 7ug •deder \',tU'Ück.k.n.Jr:, ließ rl~:r 
Betriebsrat die Streikleitung immer noch nicht aus Mikro. 
D::;raufhin stellte rlie Streikleitung (SI.) diE: Frage, ,)b 
dle Klült~gen sit: als ihre Vertretung anerkennen. Die 
Überwältigende I•1ehrheit antwortete mit ja. 

Gegen 10.00 Uhr wurde von den IGM-Leuten im Herk 
vr~rbreitet, man wolle einen Demonstrationszug in diE 
Stadt unternehmen,um "die Finrwit mit den Klassentrüdern 
d:r anr:ere1_1 F~.briken l"Lerzustellen, KHD )F&G, usw." ( Saba.
tJ :-o ~ ltallemscher BR) Ni tglied der PCI). I)ie Streik
leJ.tung beschloJ?, im Werk zu blei'Len. Danach gab es wie..
der Umzüge und Versarnrrtlungen. 

. Gegen 1 ~ .oo Uhr fuhr ein tfi.annschaftswagen der Pnl~i ;r.ei 
na t ca. 3o Bullen a.m '::'o.r 3 auf und di.::: Foli zei lief~ 
keinen raus oder .rein. Ibr Ziel war es, die Spätschicht 
am Betreten des Werks zu hir.derr.. DA- da<; Tor geschlossen 
vTar, ··offte man diese Absicht verwirklichen zu können. 
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ist k.'inf1ich!) 
ß.n Tl_i~I,stag a,_Je!ld erschien vor Tor 3 fler ti',_rLi[;cbe 

Kons1Jl, Die T'::ollr::gt·n erkannten ihn, 1o M:mn stürmten 
rf;U~ , pac~·:.t,-m !.dch clen Kon,;ul a11f die Schultern, holten 
ihn ins Vlerk, stelJ ten ihn wiP.dt,r RU~ die Beine, hockten 
sieb 11m ::hn ruTJ1. c.nd_ ver] angten: ":':'!er KonsuJ soll sprecha-1:' 
Das ,,.roJlte der Konsul nun nicht. Dafüe f;m·a~h er eine 
viertel St:mde m:it 3 Leuten vom Stcei}:l:o;'lmitee irn 
W·~rksc-h:Jtzr,el!ä:;de, Als sie vieder~':amen, tei~_te 'I'a:~·gün 
mit.: "Der Kcnsul hat un:3 geteten, kP-jne Maschinen zu ze:r
stören." Die Kollegen klatschten, packten :">ich den 
Konsul -w-iedeC' auf die 0chultern :md trugen ihn zum Tor 
hin,j,Uf;. 

In Jj e A-Ha}]('" karr:er w[i.h::·el1d eir.er Versamrnlung am 
l'i ens tag ab erd Reporter und mach tel~· ein Interv:i ew mit 
(l,~r ST,. Die Kollegen holten. sj c11 a.n dies<:m Al>t-nd die 
V•·rpflegung, d~e sie sonst in der vlf·rl~skf<.nt.-;_ne r,icht 
~-el<:OLü'T:en, 1 ;nd entdE-!ckten dort e-inige Kisten n·:i t Sekt 
und Wein.(Mar•agei·ka.ntine). Einige deutsche und sch,_· 
wenige Tti.rken hoben daraufhin eigenmächtig das Alkohol
verbot auf. Es gab ein fröhliches Fest. In der Nacht 
blieb wieder eine Streikwache. Bereits um Montag hatte 
die SL Torwachen auch tagsüber organisiert. Diese 
achteten darauf, daß türkische Kollegen nur mit einem 
Ausweis der SL das Werk verließen. Das klappte am Montag 
noch nicht allzu gut, am Dienstag schon besser und am 
Mittwoch fast reibungslos. Deutsche wurden während der 
ganzen Zeit frei in das Werk rein und raus gelassen. 

Mittwoch 29.August 
Am Mittwochmorgen zeigte sich schon bei der Früh
schicht,wie weit die Spaltung zwischen Deutschen und 
Ausländern schon gediehen war. Alle Türken kamen ins 
Werk, aber fast keine Deutschen; sie blieben vor den 
Toren. Die SL organisierte Umzüge im Werk; außerdem 
hatte der Streik seit Montag sein festes Eigenleben, 
daß für die Geschlossenheit der Streikfront, vor allem 
bei den Türken7 sehr wichtig war. Es gab eine funktionie
rende Versorgung im Werk, Gesang und Tanz. Dadurch war 
immer etwas los. Um 14.oo gab vor dem Tor 3 ein BR das 
Verhandlungsergebnis bekannt. 28o DM, Bezahlung der 
Streiktage, Zurücknahme der Entlassungen, soweit Ent
schuldigungen vorliegen. Die Deutschen klatschten, die 
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'T'ürken -pfiffen. Der ER sagte, er würde weiterverhandeln, 
forderte aber nicht direkt zur Arbeit auf. Das war ar
beitsteilig mit der GeschRftsleitung abgesprochen, denn 
n&.ch dem ER kündigte sie an, daß die ausgehand~lten E~geb
nisse 1.rieder fq 1 1 PnGJ;elassen würden, wenn man dle Arbel t 
zur SnRt;:r ~.tt wieder aufnehlJien würde. Gegen 
1h.3o Fhr wollte ein Angehöriger des türkis~hen K?nsulats 
0 ie ']'iirken beruhigen und vrieder an die Abrel t schlcken · 
seine "Rede begann damit, daR die Türken taT)fer und 
gerecht gekämpft hätten - dafür e~hielt :r B~ifall 
und endete mit der Aufforderung dle Arbelt wleder auf-
zunehmen - dafür wuTde er ausgepfiffen. 

Bei Ankunft der Snätschicht organisierte die SL noch 
einmal eine Versamml~ng am M-Geb8.ude. Dort stimmte man 
iiher die Forderungen und den Streik ab. Die Mehrheit war 
für Fortsetzung des Streiks bis zur Erfüllun@: aller For
derungen. Danach wurde in einer Ahstimmung nochmals d~s . 
Angebot von 28o DM der Geschäftsl~itung.abgel:hnt. B~l d~e
ser Gelegenheit kam es auch zur f\lskusslon ZI·T~schen -· argn~ 
und der Gesch8ftsleitung ( Chefdolmetscher Schunem~nn)? bel 
der die GL Verhandlungen zwischen BR, GL unc'l. Strelklel tc;-ng 
anbot. Dies wurde von der SL abgelehnt. l1an wollte allel~e 
~jt der GL verhandeln. Die Diskussion endete ohne Ergebnls. 

- Anschließend -vroll te der Sozialattache des türkischen 
Konsulats sprechen. Mit starkem Mega-phon bewaffnet, 
versuchte der Sozialattache die Streikenden zu spalten: 
!'Brüder ihr habt für eine gerechte Sache @:ekämpft · 
LaRt eu~h nicht von kommunistischen Agitatoren betrü
gen. Baha Targün ist ein Staatsfeind, der in der Ti.'tr
kei von der Polizei gesucht wird" ... usw. Es war zweck
los. Sein Gelaber ging in ohrenbetäubendem Pfeifen unter. 
Das wegwerfende ~:Konsulat ist Scheiße!" der türk~sc~en 
Kollegen war Ausdruck eines Lernprozesses, den sle liD 
Streik gemach hatten. . . 

Um 1 CJ Uhr kam ein Telegramm aus Genk/Belglen, daß dle 
dortigen Kollegen eine Demonstr~tion vorbe~eiten. A~~er
dem wollten sie Bill Donnerstag elne Delegatlon nach Nlehl 
schicken.Diese Delegation kam aber nie an. . 

Die SL zog dann wieder zum Haupttor, sammelte ~le 
Leute und machte Umzüge. Von der Spätschich+ am Mlttwoch 
waren ca. 30 ~ an ihrem Arbeitsplatz; arbeiten konnten 
sie ohne ihre türkischen Kollegen nicht. Als die tür
kischen Kollegen bE·i dem Umzug oie Y-Halle ,:;türmen wol 1

_-
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ten, um die Arbei ts,.,rilligen herauszuholen, hielt sle die 
SL zurück. 

Am Mittwochabend fanden wieder Umzii_ge statt. Vor der 
Y-Falle gab es ein großes Fest mit Tanz und Gesang. De
bei trat ein türkiscger Kollege als Märchenerzähler auf. 
Er ~etzte sich eine Papprolle auf den Kopf, ging in einem 
Krels herum, der von den 7uhörern gebildet wurde, und 
erzählte ihnen Streikwitze und Streikgeschichten (so 
eine Art Lehrstücke) .(Siehe auch Foto ). Zwischendurch 
wurden 600 DM fiir das FrÜhstück am Donnerstag gesammelt. 
Danach machten die Kollegen wieder einen Umzug. 

Um 21 l~r kam diese Demo noch einmal zum Haupttor. 
Die Streikenden wurden von den davorstehenden hundert 
Deutschen beschimpft. Targün versuch~e, diese Deutschen 
zu agitieren. Das war aber zvrecklos , zumal es sieh zum 
größten Teil um Schlägertypen, M2ister und Angestellte 
handelte. Daraufhin wurden die Streikenden in sicherer 
Entfernung vom Tor gehalten, um Provokationen zu vermei
den. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag war die 
Streikwache sehr stark besetzt: ca. 1000 Mann. 

Am_ Mittwochabend gingen die letzten beiden Megas 
kaputt, eins schon gegen 18 Uhr im Westgelände, wo es von 
Deutschen zerstört wurde: vier Typen (vermutlich NPD 
oder.?.ivilbullen) im "Blaumann" taten so, als würden sie 
arbelten. Von den Türken aufgefordert, sich anzuschlies
sen , reihten sie sich in die Demo ein. Niemandem kam der 
Gedanke, daß diese vier ein Stoßtrupp der GL sein 
könnten. Die Rekonstruktion des Vorfalls läßt jedoch 
ganz klar eine geplante Aktion erkennen. Sie gelangten 
unauff8.llig in die Nähe des Megas, rissen es dem Kolle
gen ~us der Hand und zerstörten es. Die Prügel, die sle 
dabel bezogen, waren wohl einkalkuliert. 

Mittwochnachmittag hatte die GL ein Flugblatt an die 
~eutschen Yollegen verteilen lassen, in dem sie dazu 
aufforderte, sich den Terror einer kleinen radil:alen Min
derheit nicht mehr bieten zu lassen. Das sprach dafür 
daß die GL nicht mehr an eine Abwiegelungsmöglichkeit' 
zusammen mit dem BR glaubte, sondern die gewaltsame Zer
schlagung vorbereitete. Außerdem wurden am Mittwoch
abend vor dem Haupttor Schäger gesichtet, die man von 
Demos und 1. Mai-Veranstaltungen kannte. Die SL traf 
aber keine besonderen Maßnahmen. Am Mittwochabend 



wurden Beobachtungen gemacht, die auf einen kommenden 
Polizeieinsatz hinwiesen. Die Kollegen hatten fremde 
"}.~eister" mit Pistolen unterm Y"i ttel gesehen. Andere 
be:;_·ichteten, sie wüßten aus sicherer Quelle, daß in 
den Bussen, die am n~tchsten Tag aus Genk kommen sollten, 
nicht etwa Kollegen seien, sondern Streikbrecher. Nach 
dem Str•e>ik hieJ?, es auch in der Presse, daJ?, in der Nacht 
auf Donnerstag P.no 7,ivilbullen mit Herksausweis ein
geschleust seien. Für all dies gibt es 7eugenaussagen, 
bisher aber keine endgültigen Beweise in Form von Fotos 
usv. Aber der :Megaphonzwischenfall, das Flugblatt der 
GL, die massiven Gerüchte und die Hetzer vor dem Tor 
deuteten schon am J-~i ttwochabend daruf hin, daß GL und 
Polizei das ge1.raltsame Fnde des Streiks systematisch 
planten. 

c) Donnerstag, 30. 8.: Die Zerschlagung des 
Streiks 

Vor Schichtbeginn gegen fünf Uhr ging die Streikwache 
wie üblich von dem :!'Tachtlager Y-Halle (HotelY) zur A
Halle frühstücken. In der A-Kantine tauchten erstrrals 
Bullen mit Werkschutz auf und fragten, ob das alle Leute 
1-rären, vas verneint und nicht weiter ernst genommen 
1-rurde. 

Nach dem Früstück organisierte der grö~te Teil der 
Streikwache einen Umzug, der kleinere Teil blieb am 
Raunttor zurück, um die Frühschicht zu agitieren. Der 
Umz~g ging durch die G-Halle, am M-Geb8.ude, am 'T'or (.. vor
bei und 1-rei ter ins Westgelände. Die Leute aus der H
Halle, R-und ~-Halle wurden abgeholt. 

In der 7-Halle, wo sonst fast alle Deutschen gearbei
tet hatten, schloß sich diesmal eine Gruppe von ca. 30 
deutschen Kollegen an, sprang jedoch am Hallenausgang, 
1-ro die Manager lauerten, wieder ab. 

Gegen sieben Uhr ging es Über die Brücke zum Ost
gel8.nde zurück. Es beteiligten sich etwa 1500 Mann. Von 
der G-Halle kam ein weiterer 'T'ii.rkenzug von über 3ooo 
Kollegen ( Frühschicht, Rest Streikwache). Reide Züge 

einigten sich und zogen zur Y-Halle. Hier blieb die 
·. SL zurück, um die weiteren Schritte zu beraten. In der 
f,wischenzeit zogen die Streikenden wieder von der Y-Hal
le zum He.Fpt tor 3 . 

· Auf dieser Straße kam ihnen der erste "Gegendemonstra-
. " t . t1onszug en gegen. Leute 1n Meisterkitteln (unklar, ob 

tatsi:ichlich Meister oder verkleidete Schläger bzw. Zivü-
bullen), hintendran 1-renige deutsche Facharbeiter. Der 
Zug war insgesamt ungefähr 3-400 Mann stark. In der 
Streikdemo (ca. 5-6000) entstand Verwirrung. Die Streik
leitung war nicht da, und man hatte beschlossen keine . ' Arbe1tswilligen zu verprügeln. Die Gegendemo trug ein 
Schild und rief Sprechchöre mit dem Text: "Wir wollen 

" arbeiten''. Der Zug wurde durchgelassen. Und das ,obwohl 
die Gegendemonstration den Streikenden das Transparent 

ihren Forderungen entriR und zerfetzte. Danach zog 
~ug der Streikenden am Haupttor vorbei um die G-Ral

herum. In der 7.wischenzeit hatte sich die SL wieder 
an die Spitze des 7.uges vesetzt. Als der Schwanz der De
mo am Haupttor ankam, wurde er von der zurückkehrenden 
Gegendemo von den anderen abgeschnitten; dabei wurden 
500 Mann aus dem Werk gejagt. Der andere Teil, weitere 
500 Mann, blieben auf dem Platz vor der A-Halle stehen. 

, Als die Demo um die hintere Ecke der G-Halle bog und in 
Richtung H-Gebäude zog, sah sie sich wiederum einer 
Gruppe von 100 ''Arbeitswilligen" gegenüber. Inzwischen 
hatte auch die Nachricht vom Angriff auf das Ende des 
Zuges die SL erreicht. l~ einerseits Auseinandersetzun--
gen mit den Entgegenkommenden zu vermeiden, andererseits 
~.en Ange/:!riffene~ am H~upttor zu Hilfe zu kommen, ging 
rer 7ug 1n den H1ntere1ngang der G-Halle hinein. Die SL 
stürr;tte los ~n der Hoffnung, den ganzen Zug mitzureißen, 
was Jedoch n1cht gelang (alle Megas waren zu diesem Zeit
punkt zerstört'. Als die ersten 150 Mann aus der Halle 
stirrmten, gerieten sie in ein sich verengendes Spalier 
von Gegendemonstranten und wurden furchtbar verprügelt. 
Nachdem sie aus der Halle rauswaren, ging das Rolltor 
herunter und sperrte den anderen zeitweise den Weg ab. 
Als es zu einer Prügelei zwischen den Streikenden und 
Gegendemonstranten kam, griff die Polizei sofort ein 
und verhaftete die "RädelsfÜhrer'' , d. h. die SL. 



Der :Rest der Demonstranten zog verwirrt aus der G-Halle 
heraus vor das M-Gebäude. Dorthin kam vom Westgelände 
aus ein Zug von 200 Schl8.gern, prügelte den. Rest auscinan ... 
der und verhaftete noch einige ":Rädelsführer". 7.u diesem 
Zeit')Junkt war in der Demo schon heillose Verwirrung. 
f~erall standen vereinzelte Gruppen von Streikenden~ aber 
gegen die Trupps von Schlägern organisierte sich kein Wi
derstand. Viele Streikende hatten auch zu Beginn der Aus
einandersetzungen das Feld geräumt, weil sie meinten, ge
gen die Polizei sei kein Widerstand möglich. Außerdem 
hatten sie Angst vor der .Ausweisung. Denn gleichzeitif: mit 
dem Polizeiein"atz tönte in tii.rkischer Sprache PUS dem 
Polizeilautsprecher die Aufforderung an die Türken, das 
Herksgelände sofort zu verlassen, anderenfalls drohe 
ihnen die sofortige Abschiebung. Die Polizei verhaftete 
ungefii.hr 3o (?) Leute. Unter ihnen auch den verletzten 
Targiin sowie Heinert und Kühne von der Streikleitung. Es 
wurden vier Deutsche und sieben Türken verhaftet. Den 
Kollegen Heinert versuchte diePolizei anfangs, mit einer 
.Anklage wegen versuchten Totschlags festzusetzen. Am 
nächsten Jvlorgen -.raren aber alle wieder frei. 

Ti!ach <'l.er Zerschlagung des Streiks spielten sich auf 
dem ganzen Gelände Hasenjagden durch d:ie Gegendemonstran
t.en ah. Mindestens 80 tüt•kische Kol1ee;en wurden dabei ver
letzt. 

DiP türki sehen KoJ legen wa~~en sehr verbittert Über 
das Verhalten ihrer deutschen Kollegen. Noch in der Sp8.t
sehicht am Donnerst8.g, als wie<ler gear1]ei te1. wuro.e, gab 
es Krach in der Y -Halle. Während rJer ganzen Echicht 
1Jfiffen und buhten die 'lurken, aber es gab keine Fi.i..hrung 
aie den '•Tiderstand hätte zusammenfassen können. Außerdem 
:patroul:::..ierten jetzt anf dem ganzen Hc~rkse;elände "Arbei
t.erschutzstreifeP" zu sechs bis sieben Mann mit weL.)en 
Helmen, die jede Ansammlung auflösten. Es waren zum Teil 
dieselben Leu'-:e, die morgens bei der Gegendemo mitge
macht hatten. 

Schlußbemerkung: Der Ablauf der :?.erschlagung des 
1 00 "A • t 'll . " Streiks am Donnerstagmorgen, wo 0 rbel swl lge 

r;JOC' Streikende besiegten, läßt auf eine milit8.rische 
Führung der Gegendemonstration schließen - es w1.1rde mit 
StoRkeilen, Gassen usw. operiert. Das bestärkt unsere 
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Vermutung, daß der gröSt~ T· i::: der sogPni:l.nnten ''Arbeits
'.rilligen" a-us Spc.~z:'aleinhcii.en der Polizei :_.mc1 angeheu-
e~ten Schl~ger~ bestand. Arbr" illige Kollegen h&tten 
slch kaum an elnen seolch p· · _:n Plan gehalten, 
Deutsche'· Kollegen oed c·' ', . _; später, die j,-wc:ilie;2r1 

Hallenlei tc~r, 011errv-~ ; ~.er usv. seien an j :::nem Do::-mcrsta<r 
morgen zu ihnen ;'c:.cJ,Uilcn und hiitter, gesagt: "i\ntreten "' 
zur GegE.-nilr:;no, o:._,J e:o" ihr könnt glej eh gei":.en." Daraufhin 
sind auch <:oi nj ge Kol1_egen bei cler Gegen·1 e1c.o mi tgegang·~r .. 

/',u:c Verde~; .. tlichcmg, wie exakt rr.ili tär isch der Streik 
zerschlagen wurde, noch folp,ende SkiZZf' : c;:>h p .. · .. C'···::; 1,.j:;• 

Die Polizei mußte bei einer 

Massenschlägerei eingreifen 

WiederRuhe 
im Ford-Werk 

· Anführ·ern des Streiks droht die Kündigun~ 

K ö In (EB, dpd, ddp) -- In den Kölner ford-Werken 
herrscht wieder Ruhe. Der wilde Streik ist am Donnerstag 
beendet worden. Vor der Wiederaufnahme der Arbeit hatten 
sich Streikende und Arbeitswillige eine Masser.,chlägerei 
geliefert, in die die Polizei eingreifen ßlU:' -· Den Anfüh
rern des Streiks droht die Kündigung. 
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nes StreikzugE'S ab. 
Ein rf'eil vird durch 'T'or 3 aus dem \olerk 
p:ejart, der andere 'T'eil bleibt verwirrt 
vor t'!f::r A-l-falle stehen. nie Parole ~er 
Streikenden lautet immer noch: 
Geval tl osi gkeit ..• nie Streikltitunp: und 
der p:r0P.te 'T'ei 1 des Streikzup:eg hat das 
~1anfver nicht llemerkt. 

Raha 'T'arglin samt Streikleitung laufen 
durch die keilförmig aufgestellte 1. 
r.ep::endemonstration, Dann geht alles 

~~~~~~···f· blitzschnell. 

nie Polizei kommt 
auf das Gel~n~e. 
Werl<'schutz, ~~eister, 
Manap:er und Schlii,aer 
sind ihre Prügel
helfer .~chl'le] 1 sind 
unter Mithilfe des 
Betriebsrates dj e 
vichtip:sten Leute 

~ p:eschnappt und ver
haftet. D:i E' Strei-
kenden hal:len die 

i''l'lers:icht. verloren. Aus der G-I-falle heraus 
kann man sehen, vie das 'T'or am Hallenende 
auf unü ~u p:eht.; davor eHe kniipne]nden P.ullen 

Streikzug 

nie Streik~ 
leitung sieht 
durch den Gang 
der G Halle, 
vas passiert 
ist. Fs 5ind 
keine Mega..
phone da. 

Deshalb Hi.uft die Streikleitung mit 1 5o Mann 
durch die G-Halle ..=~("""" Ende des Streikzuges 
zu Hilfe, in der hoffnung, deß die übrip:en 
Streikenden nachkommen. Dadurch vill sie 

Tn der G-FaJ le ist es 
urunöp:lich. C'lrdnung 
in den Rest 
der Streikenden 
zu bringen. 
neshall:l rird 
w-eitergesagt., man 
solle sich auf 
dem Platz vor 
deY" t~ i:ebäude s8l'l'lnl.eln. 
nort erscheint "Plötzlich 
vom W'e!"'t-GelÄnd~ her eine 
3. r..ee-endemo. \•Iieder werden f:treikende von 
0l:lermei stern und ~~eistern identi fi z:i ert, 
um~ anschl5" ef\end von der Pol izej verhaftet 
.J\b ,ietzt beginnen P"etz~iagden, 
')er Rtreik i:rt. zerschlagen. 

So wurde der Streik zerschlagen I 

.1~6{ 
n~ 1 
I l.!----, ~ I 

I • I 
L __ ~.J I j 



d) Die Folgen 

Ab J,~ontag schlichen die ''ftrbeiterschutzstreifen" (lu~ch 
das Werk und griffen Kollegen heraus, die bei~ Stre1k 
aktiv varen, oder sie denunzierten diese. 

A~ Freitag verkündete der Betriebsrat durch einen 
Pushang die Verhandlungsergebnisse: 

- cl.ie einmalige Zahlung von 2Po DTI~ 
- eine geringe Anhebung des 13 .}~onatslohns 
- Bezahlung der Streiktage (wobei sich die Gesch~fts-

leitung vorbehielt, den aktiv am Streik beteilig
ten diese Bezahlung zu verHeigern und dies auch 
tat) 

- individuelle Prüfung cl.er l':achurlaubsentlassungen 
Ein Ergebnis also, das genau auf die Deutschen zuge
schnitten war. Die weitreichenden und speziellen 
Forderungen der Türken HUrden nicht berücksichtigt. Der 
letzte Punkt war nichts als ein 7ugeständnis auf dei'I. 
Panier. ,. 

·-In den folgenden 14 Tap:en setzte eine "gründliche · 
S?.uberungswelle ein. Es hagelte Entlassungen. Und cler 
Betriebsrat zog voll mit, in vielen Fällen ging die 
Initiative von ihm aus. Und es sind keine F8lle bekannt, 
bei denen er der Entlassung widersprach. Insgesamt 1-rurden 
über 1 oo Kollegen - haupts8.chlich 'J'ii.rken - fristlos auf 
die ~traße gesetzt. niese Zahl war urs-prünglich g~iW:er. 
Pb er um den Bogen nicht zu überspannen, ~ot r;.an v1e~.er: " . 
die Möglichkeit, die fristlose Kündigung 1n e1ne frennlü-
ge umz~wandelr;t. Insgesamt kii.~dig~er: r~~h~ al~ (oo. haupt
s[chlich türk1sche Kollegen fre1w1ll1g . D1e me1ster;t . 
davon weil sie von Ford cl.ie Schnauze voll hatten, we1l s1e 
nicht die"Erniedrigung" auf sich nehmen wollten,nach dem 
niedergeschlagenen Streik die alte Schei~e 1;ei terzum~chen· 
Viele blieben in den Tagen nach dem Stre1k 1n den Fe1men, 
gingen aus Fut und aus Angst nicht zur P_rbeit und kürnrr.er
ten sich nicht darum, oh s1e nun entlassen waren oder 

nicht. 
Viele der Entlassenen und derer, die freiwillig auf-
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gehört hatten, verließen Köln,um in einer anderen Stadt 
zu arbeiten oder nah~en Arbeit auf Baustellen an. 

Hit so vielen Kündigungen hatte Ford nicht gerechnet. 
Jedensfalls bot er einigen Kollegen, die er wegen 
verl8ngerten Urlaubs rausgeschmissen hatte, jetzt auf 
einmal eine Heiterbeschäftigung an. 

Fazit: wenn Ford weniger Arbeiter braucht, schmeißt 
er sie raus, ein Grund findet sich schon. Braucht er s1e 
aber wieder, spielen diese Gründe keine Rolle mehr. 

Einige der entlassenen Kollegen gingen gegen die 
Entlassungen durch eine Arbeitsgerichtsklage vor. Dazu 
forderten sie bei der Gewerkschaft Rechtsschutz an, wie 
es ihnen als Gewerkschaftsmitgliedern auch zusteht und 
zunächst auch zugestanden wurde. Dann aber bekamen 7 von 
ihnen ein }Tein als Antwort. Näher begründet wurde die-
se Ablehnung offiziell nicht. Inoffiziell aber wurde 
bekannt, diese Kollegen würden verdächtigt, einer ''gewerk
schaftsfeindlichen'' Organisation anzugehören, Also Anwen
.it'· - des reaktionären "Chaotenbeschlusses" der IGM. 

Aber: den Kollegen wäre eine solche Mitgliedschaft 
wohl kaum nachzuweisen gewesen. Sie sind zum größten 
Teil Vertrauensleute, aktive Gewerkschaftler, und 
gewerkschaftfeindliches Verhalten kann man ihnen auf 
keinen Fall nachsagen. Der tatsächliche Grund liegt viel 
mehr darin, daß sie eine aktive Arbeit machten, die sich 
gegen eine rechte Gewerkschaftspolitik und deren Vertre
ter richtet, und Leute wie Lück-und Wientgen dürften hin

diesem Beschluß stehen. Etwa 6 Wochen später erhiel
diese 7 Kollegen dann auf einmal doch die Mitteilung 
Gewerkschaft würde ihnen Rechtsschutz gewähren. 

Und dies ist nicht gerade der Beweis für die 
"innergewerkschaftliche Gerechtigkeit". Vielmehr benutz
te der "linke" Flügel der Ortsverwaltung diesen Fall 
inner Machtauseinandersetzung (siehe auch Punkt 5). 

Innerhalb des Merks war eine Stimmung aus Resignation 
und Hut. nie Arbeit ging in der alten Schärfe weiter, 
ja es wurde sogar noch schlimmer. An den Bändern waren 
große Lücken und viele Maschinen blieben unbesetzt. Die
se Arbeit versuchte Ford den Verbliebenen aufzubürden . ' g1ng dabei aber möglichst vorsichtig vor. Als eine Reak-
tion kam es zwei Hochen nach dem Streik zu einem kurzen 
spontanen Streik der Frauen in der Polsterei (Y-Halle). 
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Ein großer Teil der Frauen sollte Lücken an den 
Bändern auffüllen, der Rest ungefähr die gleiche Stück
zahl weitermachen. Die jedoch ließen sich das nicht ge
fallen, härten auf zu arbeiten und streikten ein paar 
Stunden, 

Anfang Oktober strich Ford in der Trim-Ost die Spät
schicht. Als Trim wird der Teil der Endmontage bezeichnet, 
wo die Karosserie fertig montiert wird. Es gibt 2 solcher 
Ketten, Trim-Ost und -West. Diese laufen dann zusammen 
zu einem Band, an dem die restlichen Teile, wie Motor, 
Getriebe, Achsen, Räder usw. hinzu kommen. In der Trim
Ost wurde vor dem Urlaub in 2 Schichten ungefähr 88o 
Wagen pro Tag gefahren, und zwar Consul/Granada. Nach der 
Kürzung sind es jetzt noch 23o Stück. Die freigesetzten 
Kollegen verteilte man auf die anderen B~inder und Hallen. 
Bei der Durchführung dieser Produktionseinschränkung ging 
Ford aus Angst sehr vorsichtig vor. Nan rief vorher eine 
Abteilungsversammlung ein, was sehr ungewöhnlich ist. 
Dort ~mrde den Kollegen zugesichert, daß niemand entlas
sen würde oder Lohneinbußen einstecken müsse. 

Daß es trotzdem auf ihre Knochen ging, merkten die 
aber meist sehr schnell. Nach sehr kurzen Einarbeitungs
zeiten wurde die Stückzahl erhöht. Dabei kam natürlich 
ein erhöhter Ausschuß heraus und das ging auf die 
Kosten der Fertigmacher(1), die sich einige Tage danach 
durch einen kurzen Streik dagegen wehrten. 

In Perioden des Absatz- und Produktionsrückganges 
versuchen die Kapitalisten immer die Arbeiter zu diszi~ 
plinieren. Das bekommen zur Zeit nicht nur die Ausländer 
zu spüren. Auch in den Instandsetzungsabteilungen mit 
der Mehrzahl der deutschen Kollegen läßt sich dieses Vor
gehen erkennen: wenn auch weniger offen. T<1eister reden 
von härteren Zeiten, die bevorstehen; Obermeister oder 
Schichtleiter kontrollieren, wer vor Schichtende umgezo
gen vor der Stempeluhr steht, es wird stärker auf Fehlen 
und Krankheitstage geachtet. Und es ist mehr Arbeit da 
und der Arbeitsdruck ist größer, Dieses Mehr an Arbeit 
kommt aus der nicht ausgelasteten Produktion. In jeder 
Abteilung stehen mehrere Maschinen oder sind nicht voll 
ausgelastet, so daß die Gelegenheit zur gründlichen i~er
holung genutzt wird. 

Zusammenfassend läßt sich sagen: Ford befindet sich 

in einer Absatzflaute, d.h. es ist w e n i g e r 
A r b e i t da. Er sichert aber trotzdem seine Profite 
indem die Zahl d~r Arbeiter verringert und die Produk- ' 
tion gestrafft wlrd. Für den einzelnen heißt das 
m e h r A r b e i t. Also: 1/Teniger Arbeit = mehr Arbeit 

I • ) 
I,' Fert~gmacher haben die Aufgaben fehlerhaft 

montlerte.Karos~en nachzuarbeiten. Sie beherrschen 
alle Arbelten elnes bestimmten Bandabschnitts 
und ~orerden besser bezahlt als die Kol.legen am Band. 
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S.Einschätzung ••• 

a) Die Organisation des Fordstreiks (Niehl) 

Die einzige Gruppe, die sich bereits vor dem Streik iilier 
die Streikorganisierung Gedanken machte1 •raren die Kölner 
Fordarbeiter una ihr türkisches Pendant, die Tii.rkischen 
Fordarbeiter. Beim letzten Treffen der Gruppen •rar die 
\.Jahrscheinlj chkei t eines Streiks schon sehr klar. Fs 
vrurde auch bereit: vermutet, c1aB 2r von der Y -Falle aus
gehen würde. I~me1 'n wurc1e daraufhin am Donnerstag den 
23. A. 73 ein Flugbh t verteilt: F-o Pfennig und Piicknahme 
der Entlassungen - treik. 

Trotzdem €1'ing :r"' , nicht davon aus, daR der Streik 
"rirklich snontan Hauptverk ausbrechen würde. Fef!'en des 
hohen Orga~isier1.lr1,' ~graoes der Kölner Pardarbeiter im 
Frsatzteillager in '~erkenich plante man, dort den Streilr 
am "ontag 1?.15 Uhr beginnen zu lassen und von dort aus 
am !lienstag den 28.8.[3 ins Fauptwerk zu marschieren. 
Bin Handicap c1er Kölner Pardarbeiter "I-rar, daR sie sich 
nicht w~hrenc1 c1er Woche treffen konnten. So konnten siP 
auf die Entwicklung "1-rährend der I-Joche nicht rechtzeitig 
rea€1'ieren, 

P.m Fachenanfang begann der Opel-Streik. /Im Dienstag 
gab es in der Y-Halle die erste Arbeitsniederlegung von 
etwa. 1 5 Ti1rken. Den Genassen in der Y -Halle wurde spii
testens jetzt klar, daB die Streikbereitschaft der Kolle
gen noch nie so groß gevresen vrar. fi-terall an den Rändern 
vurde offen über die }~Öglichkei t des Streiks geredet. Bei 
den Kölner Fordarbeitern war man. sich prinzipiell i.iber 
die :r-rotwendigkeit eines Streikl<::omitees klar. Nur vi e das 
Ding aussehen und besetzt sein sollte, war nicht klar. 
:r-rur in der starken Merkenieher Untergruppe der Kölner 
Pardarbeiter hatte man sich darüher Gedanken gemacht : 
}ITur 3 aus der Grurpe sollten ins Streikkomitee, den Pest 
sollten andere Kollegen bilden1 um so eine Isolierung 
des Komitees zu verhindern und "'.icht alle zn gefährden. 
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Arr Freitag in der Spii.tschicht ging dann "unbegreifli-
. .chenreise ., oer Streik los. Die meisten Genossen der Köl
ner Foraarbeiter waren nicht auf der Schicht. Weder in 
der Spö.t- noch in der Nachtschicht wurde am Freitag 
ein Streikkom:i tee ge1·rii.hlt. Allerdings bewährten sich 
hier schon sp~tere Mitglieder des Streikkomitees als 
Sprecher der Streikenden (u.a. die Genossen Targün und 
Fe inert). Fs ist nicht klar, ob zu diesem Zei tüunkt 
schon eine Organisierung (Streikkomitee) m5glich 
w·ar. Der Streik hatte gerade am Anfang eine militant
spontane Eigendynamik. Andererseits war am Freitag noch 
alles drin. Gerade bei den Umzügen durch die noch 
arbeitenden Hallen hatten sich spontan viele Deutsche 
angeschlossen. Sie 1.raren auch bei den ersten Versammlm•
gen vor dem 111-Gebiiude noch dabei. Häre hier schon ein 

' Streikkommitee gewiihlt worden, dann hätte es ganz sicher 
ein anderes Gesicht gehaht: mehr deutsche Kollegen na
tii.rlicJ; aucl-]. Vertrauensleute und Gewerkschaftler h~tten 
un Komltee gesessen und dem 2treik sicher eine andere 
Pichtur-g gegeben. Der Streik wäre vermutlich weniger mi
litant und ökonomisch erfolgreicher geworden. Das I-rich
tigste: 1•rahrscheinlich wiire dann nicht dieser totale 
Riss Z"l-rischen Deutschen und Ausländern derartig aufge
brochen. Solche Spekulationen stellen 1.rir an, um heraus
zukriegen, wo wir vährend des Streiks besser und anders 
h8tten ansetzen sollen. Fo eine andere Pali tik nötig war. 
Fichtig für den Streikverlauf "~-rar, daß die Deutschen ab 
Hontag rd ttag wegblieben. Ein Grund dafür ist sicher di: 
blödsinnige Streilrtradition der Deutschen: beim Streik 
bleibt man zuhause, bis die Gewerkschaft das geregelt 
hat. Andererseits ist ein Teil der Deutschen sicher auch 
promnt auf die Ford-Propaganda hereingefallen. Dazu muß 
man ~orissen, c1aP Greuelw):i.rchen über mordlüsterne und ma
schinenstiirmenc1e rrii_rken mit Kanthölzern und Kupferhiim
mern bereits seit dem spontanen (zunächst gewerkschaft~ 
frommen) Streik 10[n unter den Deutschen kursierten. 
Kurz und gut: ob durch die Wahl eines Streikkomiteesam 
Freitag c1ie totale nationale Spaltung während des StreiiD 
verhindert worden wÄre, ist nicht sicher. 

Noch eine ano.ere Frage soll in c1iesem '7usammenhang 
diskutiert werden. ~iitte man (die Kölner Fordarbeiter 
von vornherein mehr EinfluR auf die Zusammens'=tzung des 
Streikkomitees nehmen sollen? Dafür snricht, daß ein 



breiter , verliißlicher Kern von Genossen verhindert, _d~ 
es zur t~talen t~erlastung weniger Ge~ossen kam. Polltl-

h Entscheidungen wären möglicherwe1se anders getroffen 
sc e · 1' h d' G uppe vrorden. Klar ist, daß am Sonntag led1g 1c 1e ~ . 
KPD (für sich) über die Zusammensetzung des Strelk~oml
tees redete. Die übrigen Forda:·bei ter pennten a~ d J_esem 
Punkt. so entstand also am :Montag ein Streikkom:-tee, das 
immerhin einen KPDler und rrargün als KPD-Sympatlsant_ent
hiel t. Targün war von Anfang an der -.richtigste Man~ 1m 
streikkomitee. Er war Sprachrohr der Türken. Er ~r~ckte 
als Erster d::e Bedürfnisse der Türken aus. Er ag1t1erte 
ungemein feinfli_hlig und erfol~reich .. Sein: Führungsrolle 
wurde von den anderen Türken 1m Stre1kkom1tee von Anfang 
an gestärkt. .Andererseits 1>Tar er de~ KPD verbunden und 
den ständigen Einfliisterungen KPT':-V:Jhnes ausgesetzt,. derr 
er selbst lns Streikkomitee verholfen hatte. Der ~'elte 
Deutsche von den Türken sakal (Bart) genannt, war so. 
ehras wi~ das deutsche Sprachrohr der Türken (er. fabr:-
zierte laufend türkische Parolen). Beide wa~en n1ch~ 1n 
d~r Lage als Sprecher der Deutschen zu fun~1eren. Kuhne 
schon deshall:l nic!'lt, weil er auf Grund se1ner unver
mittelten Agitationsweise auf die Deutschen abschreckend, 
also snalterisch wirkte. 

Doch erst einmal zurück zum Streikkomitee. Seine Kon-
. E f , und war notwendig. Seine Bestituierung •rar e1n r o,Lg 

sc!Jliisse waren richtig. 
1 • Kein Alkohol 
2. Keine Gewalt außer gegen Pro:okateure 
3. Keine BeschEidigung der Hasch1nen 
4. snäter der Beschluß, die Tore zu besetzen. 
Die Forderungen, die das Streikkomitee aus den Reihen der 
Streikenden aufgriff und um einige richtige Ergänzungen 
von seiten der Kölner Fordarbeiter bereicherte, waren gut 
und richtungweisend. Die Schwierigkeit war nur die, daß 
sie hauntse,chlich auf das Bewußtsein der türkischen Kol
legen z~geschnitten und den deutschen Kollegen nicht ver
mittelt waren. So z.B. bei der ~-Wochen-Urlaub-Forderung 
und der Viedereinstellung. Hierbei ist es auf jeden Fall 
von dem Steikkomitee versäumt worden eine entsprechend 
vermittelte Agitation unter den Deutschen von Anfang an 
zu organisieren und durchzuführen. Dies wurde auch von 
den sonstigen Linken und Kommunisten nicht gemacht. 
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Die Türken hatten durch das Streikkomitee endlich eine 
Vertretung, was der BR für sie nie hätte sein können. 
Die Organisierung des weiteren Streiks gelang - bis auf 
den letzten Tag - dem Streikkomitee den Umständen ent-

'· sprechend gut. 7u erwähnen sind hier besonders die Be
setzung der Tore, die Versorgung, die Demonstrationen, 
die Veranstaltungen, die wiederholt Öffentlichen Ausein-
andersetzungen mit GL und BR, der Kurierdienst und über
haupt die gesamte militärische Organisierung, ohne die 
der Streik schon viel früher zusammengebrochen wäre. Das 
war natürlich nur durch Disziplin möglich und durch die 
Autorite,t des Streikkomitees. Von verschiedenen Genossen 
ist später die "autoritäre Struktur" des Streikkomitees 

' kritisiert worden~ Diese Kritik abstrahiert von den auto
ritären BemLßtseinsstrukturen türkischer Arbeiter. Feu
dalistische Verhältnisse auf dem Land, frühkapitalisti~ 
sehe Zustände in den Fabriken und zwei Jahre härtester 
militärischer Drill haben das Bewußtsein dieser Kollegen 
gepri=i,gt. Die Türken im Streikkomitee repräsentieren den 
militantsten und am meisten ~olitisierten Teil der tür-
kischen Arbeiter. Unter den Kollegen im Streikkomitee 
und überhaupt unter den Streikenden waren viele Kurden. 
Jenes Volk also, das es nach der offiziellen türkischen 
Staatsideologie gar nicht gibt und das unglaublichen Re
pressionen durch die Militärs ausgesetzt ist. Die Kurden 
haben eine lebendige Kampftradition, zu Hause kämpfen s~ 
gegen Feudalismus und rassistische Unterdrückung und hi~ 
kämpfen sie halt gegen den Ka:ritalismus. 

Die Megaphone (zeitweise waren es vier Stück) wurden 
dauernd benutzt und nicht nur von Mitgliedern des Strei~ 
komitees. Spontan sprachen die Leute zu ihren Kollegen. 
Diese Spontanei t~i,t wurde vom Streikkomitee gefördert. So 
kam es, daß sich auch die .Antikommunisten und die ortho-
doxen Moslems in der Streikagitation vertreten sahen. Am 
Mittwoch abend, als eine Gruppe deutscher Provokateure 
(unter anderem NPD-Schläger von der Aktion Bürgerschutz) 
die Streikenden vor dem Tor mit ''Kommunisten raus" em
pfingen, artikulierte Targün das entstandene Gefühl der 
Zusammengehörigkeit: "Wir sind hier, weil wir für unsere 
Forderung kämpfen. Unter uns gibt es Moslems, Christen, 
Sozialisten, Faschisten, Demokraten und Kommunisten. 11 

Der traditionelle Antikommunismus der Türken hatte einen 
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nz S
chönen Ynacks bekommen. Die groBen kollektiven J,ern-

ga - b . 
~rozesse vr:;hrend des Streiks 1-:aren nicht etvra nur F.~ge nls 
gescl'licV"ter Ar:~j tation, sondern Peaktj on auf k?lleldl v~ Rr-

f
rh ~ 1\ls am Dienstag: die Verhandlungen ml t dem B .. ge-
a run,_. " . 

schejt.ert waren, drückte sich das in der Parole · Senchka 
satelmi~" (ojc \',cverkschaft ist kiiuflich) aus. 

ner ::'.trc:i}c ist zum groGen Teil daran kanutt gegangen 
daR die neutschen nicht mitmachten. Die Jlgitatio~ der 
neutschen va.r auch die schwfchste Seite des Strelks. Vor 
allem heim Schichtwechsel konnte man das sehen· Im I<Terk 
die streü:enden, draußen die ~bva~tenden D~utschen. Tlnd 
so sah n.ann die erfolglose .AgüatJon au~: D:uts~he Kol-
lef!en, ""i tte ko:rrmt! Laßt uns nicht allelne. Ihr kampfen 
do~h fiir uns alle. TTnsere Forderungen s incl. doch auch eure. 
T,aP,t uns nicht im Stich. Nur mit eurer Hilfe kÖnnen vir 

· '' Yel·~ el.ll'7l·~ec: H::.l '"aben si"h clcaraufhin T'!e11tsche p:evlnnen. . u ···--n ~ . .... '"- -
~ er-n streik angeschlossen. F.iner der gröGten Fehler de~ 
deutschen Genossen vi=ihrend des Streiks war, daR siedle 
J\r,itation der Deutschen vrei tgehend den. Tii.rk:n und ~en 
deutschen Genossen üherliefl>en, die sowJ.eso lm Strelk~om
itee waren (s.o.). Dadurch daß die Genossen da~ernd u..m 
Ferk waren,kam es auch immer vieder zu den k?,mlschen .. Fron
talagitationen (drinnen Streikende, draußen ·~orma~e. 
"~ Putsclie Arbeiter). Wer clrau8en für den Strelk agl tlerte, 
-,..,-r kein Fordarbei ter, sondern "angereister Chaot''. Ent-

surechend -.raren die Reaktionen. 
. nie rriirken reag-ierteP. auf d8.5 \-legbleiben c:lcr Deu~schen 

mit holcem Dolitischem BewuRtsein. Im Gegensatz z:-: ~l:len 
Deutschen sahen sie, daP, die Snal tung nur oberflac _11.ch . , 
eine nat:i anale war. ''Ihr macht nur deshalb ~ic~:t rnl t, veu 
ihr sowies·.l mt'hr Geld },abt u:1.d bessere Arhel t! . 

nas Streikkomitee hat hei der Agitat·ion der Streü:enden 
selbst 1.rolll seine teste Arbei·t:; geleistet. Die Verhan~~ungen 
mit 1l.~ und GL varen pol:itiscte Lehrstücke. .Anderersel"CS 
·vurrl.e a"" Mittwoch r.::;.chmittag bei den Hega'flhonverbandln~-

. f-l't c1 "' ~eCJ. mit der <";-1 eine pol::.tische Entscheldung ge P .L , l · 
c· • F h' _, d de~ m;-iglicherweise der schwerw~Legenste e _,_er wa11ren. .., 
Stl·ei~s 1var. Die GL bot erstmals Ver'";ar.dlungen mJ.t d~m . 
~treikkomitee an. Be,l.ingung: auch der B:C:: sollte dab:J seJP• 
f)as 

1
mrde abgelehnt. Für die türkisden Kollegen, dle den t 

St:rejk ciie ga:J.ze 7ei. t mitgemacht hatten, war das konsequeP 

P? 

und rich~ig.~ür sie war ja klar, daß der F~ sie verraten 
ha~te. Fv.r dle deutschen 7aungäste bei dem :::Jpektakel 
(~le waren da~ei weil ja ab Mittwoch rnittag offiziel{ 
Wleder gearbeltet werden sollte) war das nicht klar. Für 
sie -.rar die legalistische Argumantation der GL einsich
tiger (ER = einzige gesetzmrßige Vertretung der Arbeit
nehmer). Die Deutschen verzogen sich dann auch prompt, 
nachdem aus den Verhandlungen nichts wurde. Für die Deut
scb,en war die totale Entlarvung des ER keineswegs voll
zogen. \.Jas hätte es geschadet, diese Entlarvung bei dPn 
v:rhancllungen eben nochmal zu exerzieren? In den Köpfen 
Vleler :;::,eutscher hat sich jetzt festgesetzt: ''1venn die 
von der Streikleitung nicht so stur gewe<>en wären dann 
wäre viel mehr dabei herausgekommen." Und diese Einschä-· 
tzung ist ja auch gar nicht mal so unrealistisch. Die GL 
var ja \orohl tatsächlich zu diesem Zeitpunkt bere:i t, noch 
etwas draufzulegen. Jlls die Verhandlungen platzten, war 
klar, daß sie auf die ganz harte Tour reagiert vürde. 
Und darauf 1-raren wir im Grunde ja gar nicht vorbereitet 
(was zu be\oreisen war). Möglicherweise h~i.tten wir durch 
Verhandlungen '7eit gewonnen. Und daß die Zeit für uns 
arbeitete, zeigte sich Donnerstag früh, kurz vor dem An
griff d:r s:hweine, als die Streikenden zahlenmäßig so 
stark ·ne m.e zuvor waren. rrechnisch und organisatorisch 
aber waren sie freilich am Donnerstag morgen denkbar 
schvach (alle r.1egaphone kaputt; die Militantsten von uns 
nach drei Tagen und Nächten total übernächtigt und aus
gepovrert). Eine weitere Schwäche bestand darin daß die . ' 
me1.sten Kollegen eben nicht auf diesen Angriff vorberei-
tet waren. 7war war vorher von einer solchen Möglichkeit 
gesprochen worden, aber das hatte keine Folgen. Als die 
Gegendemonstration auftauchte, besorgten sich viele Kol
legen Knüppel. Anc.ere nahmen sie ihnen wieder weg. "Ge
walt nur gegen Provokateure" war eine Parole des Streik~· 
komitees ge1-resen. Was aber Provokateure sind, war nicht 
klar. 
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b) Die 'Iaktü der Geschäfl-.sleitunr; 

Wi:· gellt~n davon aus, dar:\ Ford e:::. si::b a.u:!'grunL'!. seiner 
A1).",at.:Z~),' 1THierie;kei_ten leister: kor,.nte' hart gegen a::.e 
S;;zitheim'\<:r~hrer vcrzuge1:'ler~. Die iJr~stelllJng eines Teils 
der ~.1ontage auf einsc~lichtigt~ Procbl:t::.on va:c gc'f- 1-8:nt. 

• • - A 1 • t .. , .p, " • ''Tl U Drtö.urch vnJ.rde t:;} n 'T'P1 ]_ ·~_Pr c, ... :lf']_ er uoer" LHSSl8> c.nz -
-verHissige" -~r·:l Hil2lie':,ige rcoJ.1·o:·ger l<.o·mt,~n entlg.ssen 

. ·~ lk ' . .rerc er1. Die S~o2theiml<:ehrt~'Y· 'bo Len elnen Wl_i - orrunenen 
!>iüc,.S fi':_r rli e D-u·ehführ mg der Rec"_uzierung oe::o Fersonal
be~:tanrJes. P_:;f jeden :"a~_l Jedoch konnte die Gesch'ifts
leiturg (:;irt:';n ~~1~\g: ichst ta~cten Kurs cei_ der lli3zipli
nierunp: einsehlagen. (Y.Tenn die Spätheimkehrer nicht ent-

, . .· t . -+- c . 1"'\ }- Cl ,_, ·~ • -'· 

Jassen TT"J.rd2r' c)O l·E-~c-I.'Jlien Sle ;.ren: gs Jens nn V cll·-"l'--r .. ell_, 
e-5_nt::•n 'Jenreis.) E~: i-:.t nic::ct aus:z.uschl~eßen" dß.l"' d i_e 

•• • J:' •• ~· h T" '-t~ r-r: -"er K·-· 11 ~·-··<Y1 CeschE,ftsl,:.ltung 2.UL r:c,g.LlC e _-,eaE ,_,_'._, n~. "·- '-"-L.~--t.'·' 
. . t 'k 

.. ~ro •lJere5.tet \rlß~. "S·~is:piele:J vrie 'bel r.a;ita:r·[,(·J.ters .rel s 
• • • , 'J -<-- • , - I:' 

vor·;>;:1t;eJ-,er'. se1, r.a11en Strt':!lks ln <l.HLLPJ'en r,e,.r1.er:en t:Oe--

e;e1;en (Ve;l.: Jo~1.n Deere) 
So i:~t. verständlich, daß die 

sierten Frogra,rJ!l von 

GTJ mit. ei_nen w):1ll'n~gani-
Stu: ,de ('_eH 8-+:.re:i. ks an 

,-o Y' g i rll:' . ·~,~I" I~;·eitag in der Spät-schieilt, naL~~' Beg: an des Streik-: 
konnten in jeder Abteilung Meister mit ihren Personal-

] ~1 .:c+ "'1· •':Te,..;el-t•"'n werden ·Üe ~ ede•1 nil ar-bei ter ::ar-il'ber 
............... ' b ' ...... ' ;.. 

ir,formierten, daJ?, er n':'..Ch Hause geLen solle LJ.nd die~1en 
'Iag d;mn 'bezahlt be:kärne. Die 'I\:tkt.ik der erste?i StlJnde 
' .. wr alsc. rnC:gJ ich:ot viele Xollegrm EcUS d\-!i11 r.etrier) 
te1·A.uszu'bekorc;r,en. Dies sollte El~reicht wet·d.en mit 
i:_nanziell,on Ei tt·.~'ln, Außerdem b:~r.ötigte d:; e rrL zuminc.est 
t~-rst ej_!"lrnal 'C!ine Einschätzung 1:cer G.i<-o f:',t8_rke c_et-\ St:reiks · 
ß,ll'J. Viaehenende konnte sif~ erst -richtig aktiv 'l·rerden. Es 
~;rar klar, c1a.i? sich der f,treik nicht rreh~· m-it d.er .Autori
tiH der JvTeiHter und einen' finanziellen Vel'SJll-echen a.,_:t'--

. ' · -'- '-1 "· ß ,. ~ h · - ·"'"" · na-1 ~ c1· .. "e- T1 --fr:.n~el1 lJ_ef\, J,s lSv !:<. a!·, L.t<l1 e" J_ 1 ifOJull c_,.d----·c-c> -" L 

t~r;sse gewesen sein ~1ß, m~glichst wenige streiken~e 
Ko~_legen ir•• 1..-ie1·1~ ?,-,, ha.r•e:>:: .. Nur im Herk kcnnt.e sieh ger;ö',
gencl Spont.a"Jeit&t urJd Sclida;·i+.ät entw-ic:<eln, um dem 
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C•.L • , T . t k ft - ..... Q • • ,,,Jreu' genuss rle · ra :t.u ver.leü.tE::1. . ..__ch\n.cn.ger wB.:re 
dies gewesen, wenn die I-::ol.legen isoliert zu Hause ge
'blie:jen v~Ter, • 

.. s:it ctE1ll. ~voc"~-~enende bedier:te sich ~ie GL d&.Z1l fi~_ler 
nogl~_chen r.-;l ttel. Es m1rdr"r' s~imtlicte :tv:Ets:;enrred.ien 'E:in
gPse·tzt um den Fordar'beitern mitzuteilen, daß sie zu 
Hause b~.eiben soJ.lten. In der 'F'~B(Stl·r-.:Jk·n'b5.lm) wurden 
Durchnagen gr~r:R.c:1t, daß dir: f,r'beit 'bei Ford ruh_·, •:r, den 
Hohnhei:rre":;. J.ie/2- die GL Flug'blä.tter verteilen, der 
Verkehr der Vlerks'busse vrt~:rc'le eingestellt. Gleic~1Zeit.ig 

versCJchte. sie eine 'bestirunte I deologj e ;iber den Streik 
zu Yerbrel te~. B1>enfo.lJ.s in Fh.:.g·c·E.t.tcr:n Ul"-d in s2.mtli
cheJ: Be:ci~hter,. der r~asserunediE'l"_ wurde v er~reitct, da.ß es 
el.ne·--",--.r·un-."' \-c' n d: 1 1 ,, - . . :1. •;_ • lY"' · -'r' _ ,_a .L.":I3. en ge_:_ungeil sel, dEr. St.;_ elk 
au:--:z-,üösen, daß diE:"f:.jc1-;,-2rheit für ic1ita.r'beiter u:r..d Dt"!
triehsan1s.gen" nicht me'hr garantiert. •~e~·:len könr,e; durch 
den ''-t.r~ 1 "' -,... 0 tr · 'k-" • n ,_, t · .... V .... .. · " '- - __ •,ct-:" •J eL. se:3_f!t: C"'8,C ,l.SCuE erua~_tnl::::::>e 

entsta:rdE·r. 
Gleichzeitig dai"lit wurde die Spc:;.ltung der .~rbeiter in 

"Ar'b·:=.i"u~>-vrillige und Raciih::.1e" so·,.;_ie "I,r-,u"t:>che und Tiir~x:o.r." 
bRton~:. Ein er:tscb.eiO.er.des Instr"'lL~~nt ir~ Flar1 der GL 
'bis zur ge•"·lü tsa.m.en N:i ec.GTS chlE gung des Streik;.:; "eiar der 
BE·t:r-iebsrat. Dier>·"==~ sollt€- die Streikenden zm- 1A1iec1er·-· 
i;,1_'fnahm: der .Arheit bringen unC:. d::e Initi .. .iti're ',rieds~· an 
SJ.d1 :rc~~J',<:::2. 2o c:·1;:_lärte clie GL, m1:r. mit dem Bet:rif,-b:::;rat 

1 ''c · · a. s · ,en eu1z1 ß J.egal2n Vertreter de"' B.~legs c!1H.ft" ;Jbe:r 
C',:L e vo-:.- gc :.ragcrler FC·!~d.crcmr;c·r: zu fJ pr.;:>chen. Sr::l cl: e Ver}taY1d
'1u!1gen Fnc. Ar)3~r;-ache:-:> fanden zu.Irinde~.t z'.ris(!hc;n. GT~ ur:d 
BR--I/i::k :::ta!_.t. Aber die CL stÜt7.ts s.i eh ebenfaJ J.r: vcn 
Anf:-.nf a.r; nuf d:e ftas.tcgcwe.lt. S·:J ;.,r.s.re!l einige ~~a:cn
sr:hofts'\.regt-~n '.:tiir~iit; vor r12r: ~'lcrk.~;tcren, um !Iallenle:i. t~:-rr. 
und Mei~tern des Eetreten u:.d Verlass~n des Werks zu 
ecmC.glic~1c::·:1. -~-ndere Pnli::i:-.tc:l ~~:1:rtJer: .Sni_i_·,:z.eldierlst.e c-~tu:. 
'.... r· ]. -- ... ·· · r:'" ~ t · .... "' · (' - · "-"' '.ELS ,_,a.~ •. '-''-~ E: s::_c,, u.:e ,,L stE . .rk ~enug -0.11'. elnr::n P,n-
.". ... : -f'.O n1'f' ,.:Tl• ( ~+-,~l·'Lo 4 -• -
?'"').L.-.1..1 (J. ..• ....... ~ ;)~Jl.C nE':TI·._2L Z1; "\o.T::~gr:n. 

Es \·:ar gep~_a.ut I·"OJ"C_er> \!Ö.hr'?.~.d c::iner \'erte.ndlur,.,:: mj t 
r"en· s+·-·c.~k'' --. '+ - d: T .L.p::h ._,_ T. , -_. • a .. J.'. "----L .t~DrrtJJll ~,ee .... e ~~.or .,.,_. c .... t'·er i-r!l t .. J~:t.lft:: ·:~_er fc._~J zc::.. 

31.;_ 'TCT1·ta.f'ten. Dies \ITlJ.cd~:.-· Vf'rei teJ t d.-urc~ di'= ~chon be~· 
zc:hrie~ene ,!Ge:i.se}n.::~hrr.e" ~ron :?- Bc:tr~.c1Jsräte:r~ ä.u.rcb =ii~:~ 
Etreikenckn. 

h'r ri:i,chste taktische z~~g 

Y·!ogr.~n~)rt:·C}le~c st~in. :Rnclic ur.d 
der GL s·Jllt G ;.r.Jhl der gr::->P.c.~ 

F~r!"lschen gaben Dienstag 



Information für Mitarbeiter 

Foni-Werke AlrtlengeHIIechett 

Liebe Mitarbeiterionen, liebe Mitarbeiter! unser 
Eine kleine ()ruppe einer radikalen Minderhai t hat es ..erstanden, 
llerk Z\.1111 Erliegen zu bringen. llir sind der Ansicht, daS jetzt der Zeit

punkt gekOIIIIIen ist, sich diesen Terror nicht länger bieten zu lassen. 

llir werden daher om 

Mittwoch, 29.8.197} ab 15.15 Uhr 

ied tnehnen llir bitten alle pUnktlieh in der Spätschicht die Arbeit w er au • 

arbeitewilligen MH.arbeiter, unsere Absicht zu unterotUtzen. 
Die Arbeitsauf'nlhllle om Mittwoch ist verbindlich. Lassen Sie sich nicht 

durch anderslautende Meldungen und Gerlichte davon abhalten, die Arbeit 

aurzunelnen. 
llllr wer die Arbeit autninnt erhält entsprechende Bezahlung. 

Verkalei tung 

IG METALL TATSACHEN Vertrauenskörpe1 
der 

Ford-Werke AG 
Köln 

Ergebnis der Verhandlungen 

des Betriebsrates 

wird heute Mittag erwartet "' • •• 
Kolleginnen und Kollegen! Euer Betriebsrat hat gestern die Verhandlungen 
weitergeführt. Im Mittelpunkt dieser Gespräche standen unsere Forderungen: 

1. Vcrbes~erung der Arbeitsbedingungen auf der Grundlage der Betriebs
vereinbarung Ober Bandgeschwtndigkeit, Springerregeluna:, F.rholung!"-. 
zeit, persönliche Verteilzeit, Typen-Mix und lOminUtige Waschzeit. ' 

2. 13. Monatseinkommen 30 ~tige Sonderzahlung mit sofortiger Aus-
zahlung 

3. Rücknahme von Kündigungen 

4. Verlängerter Jahresurlaub 

5. Lohn- und Gehaltserhöhuna:en 

6. Bezahlung der durch die spontane Arbeitsniederlegung ausgefallenen 
Arbeitszeit 

Die Verhandlungen werden heute morgen weiter fortgesetzt. Wir glauben, Euch 
gegen Mittag ein konkretes Ergebnis vorlegen zu können. 

Wir werden Euch Uber den Stand der Dinge sofort informieren! 

K o 1 1 e g i n n e n u n d K o l l e g e n s e i d b e s o n n e n 

Laßt Euch nicht von den Ultralinken wie z.B. KPD I ML, KPD, Rote FüRDAR
heiter Zeitung, Arbeiterkampf aufhetzen, denn die spontane Arbeitsnieder
legung ist eine Sache der FORD-Arbeiter und nicht eine Sache von Außen
stehenden. 

SOLIDARITÄT 111 
Verantwortlich: H Wientgen, IG Metall Köln Eigendruck 



e,benCl. d1Jrch: Hitt-:roch zur Hit";:agsehicht wird die ~rbeit. 
v~.ecler a-u.fgeno:mmc;n. Ir1 allen 'I'aE,eH z,?i t.ungen ers chlenen 
Vittwochmorgen }::::lot:::ige ganz- und halbseitige Ankündigun·
;:;er:. Jedoch ;JUrde noch ni cl:ts von einei;l Verha.:ldlungse:r-
;;re-::mj s oder r.hnlichem e-nrÄ.h:~t. Ailch kcJ..n Betr1.ebsrat hatte 
im v!erl< vor:tE:::r pl.;;.-as gesagt. F.rst als die Kol.l,3gen er
schienen w.:;r~c das "Rrgebnis \:tbc~r !-1ega.:phon bekannt gemHcht; 

28o D'1 Tcur:r"L ngs7.U1 R.ge 
- Bezahlung der Streiktage 
- Überprüfung der Nachurlaubsentlassungen 

Die GI, hatte wohl damit gerechnet, mit diesem besond~rs 
auf sie zugeschnittenen Ergebnis,die deutschen Kollegen 
zu motivieren,sich aktiv für die Wiederaufnahme der 
Arbeit einzusetzen und möglicherweise mit den 28o DM 
die Türken von ihrer Streikbereitschaft abzubringen. 
Jedoch schlugen beide Taktiken der GL fehl: das Streik
kommitee wurde nicht verhaftet,und die Verkündung des 
"Verhandlungsergebnisses" - massiv vorgetragen vom 
Betriebsrat - :1:.r'nnte die Streikfront nicht brechen· 
Jedoch gelang insofern ein Teilerfolg als aie Spaltung 
der Kollegen in streikende Tiirken und unschlüssige 
bis abweisende Deutsche sicherlich vertieft wurde. 
stufenweise eskalierte die GL ihre Maßnahmen: ~uerst 
sollte die 1-Jiederaufnahme der Arbeit noch erreJ..cht wer
den indem ein Verhandlungsergebnis mit dem Betriebsrat 
prfi~entiert und die Spaltung der Ford-A.rbeiter v:rtieft 
wurde. Als dies nicht den Erfolg brachte1 wurde eln 
versteckter Polizeieinsatz geplant (Gegendemo am Donners
tagmorgen). Die Gegendemonstration wurde veranst~ltet, 
und mit Hilfe der uniformierten Polizei gelang dle 
Zerschlagung des Streiks auf dieser Stufe. Die nächste 
stufe wäre sicherlich offener Polizeieinsatz gewesen, 
genügend Polizei stand jedenfalls in Bereitsc~aft. 
Halten wir fest: die GL hatte von Anfang an eln Konzept. 

1. Schließung des Werkes 
2. Nach Hause schicken und zu Hause halten von möglichst 

vielen Kollegen 
3. Vertiefung der Spaltung unter den Kollegen m)it Hilfe 

von Propaganda (Presse, Medien, Flugblätter 
4. Verhandl~gen mit dem BR als dem "einzig legalen 

Vertreter der Belegschaft" mit Bekanntgabe eines 
Verhandlungsergebnisses, welches auf die deutschen 

RR 

Kollegen zugeschnitten war 
5. Zerschlagung des Streiks durch 

a) geplante - aber gescheiterte - Verhaftung des 
Streikkommitees 

b) Eins~tz ;on.Polizei - getarnt als Gegendemo 
a~beJ..tswlllJ..ger Kollegen, die die Polizei um 
Hllfe bittet um die Arbeit aufnehmen zu können. 

c) Betriebsräte, Gewerkschaft und 
Vertrauenskörper (VK) beim Ford-Streik 

Zur Beur~e~lung von Betriebsrat und Gewerkschaft muß 
Yorweg elnlges gesagt werden. Kennzeichnend sind 3 
Merkmale: 

• 1 •• D~r.Ve~trauenskörper der IGM ist faktisch tot. 
ElgenlnltlatJ..ve Arbeit der Vertrauensleute wurde im 1 -
fe der Jahre von führenden Betriebsräten erstickt unda~ 
d s· f .. -,rt'... ln _erem 1.nne. ~~- lonalJ..slert. Ein gutes Beispiel dafür 
lst der VK ln Merkenich, wo solche Ansätze rigoros un
te:;bunden wurden (siehe Bericht Merkenich). Hallenvor
s~ande des VK, wie die VK-Leitung, sind von Betriebs
raten .. besetzt. Merkmal ist also, daß derzeit der VK, 
wenn ~be~haupt, als verlängerter Arm der Betriebsräte 
funktlonlert. 

2._A~le Betriebsräte sind, weil gewerkschaftlich 
~rganlslert, auch IGM-Vertrauensmänner. Darüberhinaus 
1.st der BP durch seinen Vorsitzenden in der örtlichen 
IGM-Verwaltung sowie im Vorstand der IGM (Frankfurt) 
vertre~en. Dort hat er als Repräsentant für 35ooo 

(pdotentlelle) IGM-Hitglieder ein gewichtiges Wort mitzure-
en. 

3. n:r BR bei Ford ist keineswegs homogen. Es gibt 
z~ar ke:ne nennenswerten Fraktionen, aber durchaus 
WJ..derstande ge~en eine derartige Zentralisierung und 
und Unk~ntrolllerbarkeit wie sie mit der Person des 
BR-Vorsltzenden Lück in Erscheinung tritt. Die Basis die
ser Betriebsräte kann aber wieder nur ihre Vertrau
e~sleutemannschaft sein. Und deshalb haben auch sie 
e1.n Interesse daran, ihren Einfluß auf diese aufrecht 
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zu erhalten. 
Von wenigen Hännern wird hei Ford die Betriebs- ~nd 

Vertrauensleutearbeit kontrolliert. Fangen wir an m1t 
Ernst Liick. ~r ü:t gespickt mit Pmtern und Würden: 

1) Vorsitzender des Gesamtbetriebsrats bei Ford 
2) Ständiges beratendes Mitglied der VK-Leitung 
3) Mitglied der erweiterten Ortsverwaltung der 

I GM-Köln 
4) F.hrenamtliches Vorstandsmitglied der IGM-Frankfurt 
5) Im Aufsichtsrat der FordFerke AG 
~) Im Aufsichtsrat der Bank für Spareinlagen, einer 

~echter der Bank für Gemeinwirtschaft des DGB 
7) SPD-Stadtrat 

Unser ni.i"chster Mann ist Wilfried Kuckelkorn. Er 
stieg vom freigestellten Jugendvertreter_zum.freige~tell-

1 

ten BF auf, kontrolliert in dieser Funkt1on Jetzt Blldungs
und Jugendarbeit und ist darüber hinaus Leit:r des VK. 
Er ist ein cleverer Karrierist und wird mögllcher-
weise Nachfolger von Lück. 

Der 3.Hann ist Heinz Hientgen. Er ist ein ganz übler, 
ewig sonnengebräunter Karrierist und Fadikalschwätzer. 
(Manche haben ihn auch schon bla8 gesehen!!) Er war 
einer der schlimmsten Hetzer gegen den Streik. Wie 
Kuckelkorn hat auch er seit E:wigen 7eiten keine konkrete 
Handarbeit mehr gemacht. Auch er stieg vom freigestellten 
Jugendvertreter zum freigestellten BR bei Klöckner-Hum
bold-Deutz auf. In der IG~-Ortsverwaltung gehört er al~ 
2.BevollmP.chtigter zur rechten r.liqu: mit Liick u.a. Re1 
Betriebsversammlungen steht er fast 1mmer als Gewerk
schaftsvertreter vor den Kollegen und tut den ~und groR . 

-Dieses Dreigespann hat die gewerkschaftlichen Fä~en bel 
Ford in der Fand und als Betriebsr~i.te rÜhmten sie s1ch 
der Verabschiedung von Ex-Chef Barthelmeh der hervor-
ragenden Zusammenarbeit mit der Ge~chäftsleitung. . 

Das sind die wortführenden Arbe1tnehmervertreter be1 
Ford!!! Die 12ooo türkischen Kollegen sind im BF nu~ durch 
2 ! Leute vertreten. Wie wenig Lück und Konsorten d:e 
Vertretung der türkischen Kollegen ernst n~hme~,_ze1gte 
sich bei den letzten ER-I-fahlen. Der Türke Ozbagc1 hatte 
sich als alleiniger Kandidat auf einer Liste zur Wahl 
gestellt und über 3o1o aller ab~egeb:nen s-:immen erhalt:n· 
Aber Lück und Co.verweigerten 1hm d1e Fre1stellung, we1l 

er angeblich zu wenig Deutsch konnte und das BetrVG nictt 
beherrschte. Für die gewerkschaftlichen Aufsteiger bei 
deutschen Vertrauensleuten werden dagegen im Handumdrehm 
7-wöchige Schulungskurse gewährt. 

In 4 Punkten sollen jetzt die Aktivitäten und Verlau~ 
barungen von Betriebsräten und Gewerkschaftsvertretern 
während des Streiks unter die Lupe genommen werden. 
7uvor aber noch eins: Es soll hier nicht behauptet wer
den, daß in Vorderster :Reihe wissentlich und mit Vorsatz 
die Betriebsräte und Gewerkschaftler ihre Tätigkeit auf 
Spaltung der Arbeiter und Zerschlagung des Streiks an
gelegt hatten. Vielmehr erscheint klar aus den gesamten 
Machenschaften gegen den Streikhervorzugehen daß die 
Geschäftsleitung einengenauenPlan im Laufe,der 
Ereignisse faRte, der die Spaltung der Arbeiter die 
Kriminalisierung des Streiklcomitee und die letztliehe 
7erschlagung beinhaltete. Und. daR es. der r:rJ gee-cni'tbcr dem 
BR gelang unter Hinweis auf die Friedenspflicht und 
darauf, daß er die einzig legale Arbeitnehmervertretung 
darstelle, ihnen die Hauptrolle beim Streik anzudrehen. 

Bei der Einschätzung wie die Betriebsräte auf diese 
Rolle eingingen, gibt es unterschiedliche Meinungen. Die 
eine, daß sie mehr oder weniger darauf hereingefallen 
wären, die andere, daß sie mehr oder weniger bereitwill~ 
daraufeingegangen wäTen. Wie wir oben schon sagten, bei 
einigen Betriebsräten bestimmt mit Abstrichen. · 

Auf jeden Fall eingegangen darauf sind die BR-Spitze=Lück 
und se1n Kumpan Wientgen von der IGM. 

Der Betriebsrat während des Streiks 
Zunächst einmal muR gesagt werden, daR der BR wohl aus 
,~llen Wolke~ fiel, a~s er vo~ dem Stre~k erfuhr. Denn: 
:r bef-and s1ch auf e1ner Sch1ffstour m1t Werkspensio

naren. ' (F.xpres 25./26.8. 73) 
1) VerhancUun12:en zwischen Betriebsrat und Geschäfts-

leitung 
Direkt am Freitag, den 24.8., als der Streik schon in 
vollem Gange war, versuchte der BR nach seiner Rückkehr 
von der Dampferfahrt,die Kollegen wieder an die Arbeit 
z~ bringen. Er behauptete er sei schon in Verhandlungen 
m1t der GL. Trotzdem wurden weitere Umzüge durch das 
Werk veranstaltet. Als die gesamte Arbeit später 
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abgeblasen wurde und die Leute nach Hause gingen, forderte 
Betriebsr1itin Anni fl ,ffstätter die Kollegen auf1 Montag
morgen6. 3o Uhr vor dem BR-Gebä.ude zu erscheinen, Dann 
lÄ.gen erste Verhandlungsergehnisse vor. Die 7usage erwies 
sich als 1·!indei, gelegt um die Y:ollef!en hinzuhalten und 
auf die ordnungsgewrP,e Vertretung einzustimmen. Montags 
lag allerdings weder noch vor. Weder BR, noch erste 
Ergebnisse. Der Streik indessen lief neu an und nahm 
seinen eigenen Verlauf. Erst spä,ter, gegen 9 .oo Uhr 
kündigte BR Y:uckelkorn an, die Verhandlungen begännen 
um 9.3o Uhr. "Schon?! 11 war der ironische Zwischenruf 
eines deutschen Kollegen. An diesem Montag wurde nur 
''eni~ verhandelt. Die Presse nannte jedenfalls für die
sen Tag nur das wagere Ergebnis, die GL wolle die Ur
laubsentlassungen überprüfen und gegen Vorlage einer 
neutralen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung die Betroffe-

nen wieder einstellen. 
Die beiden nächsten Tage fanden weitere geheime Ver-

handlungen zwischen BP. und GL statt. Die Verhandlungen 
vrurden von Lii.ck auf die Ebene des Gesamt-BR gelegt und 
so der Kontrolle der übrigen Betriebsräte entzogen. Er 
soll meistens jede Auskunft über Inhalt und Fortgang 
der Verhandlungen schuldig geblieben sein. 

Fine Kraftprobe zwischen den Streikenden einerseits 
und Ford andererseits war für Mittwoch, den 29. 8.. 
S-p2:.tschicht festgelegt und wurde durch Presseanzeigen, 
Funk un<'l Fernsehen mit der Aufforderung zur Arbeit e1n· 

geleitet. 
Genau zu dem 7.ei tpunkt wurde nun das von BR und GL 

ausgell'auschelte Verhandlungsergebnis von 2P0 DM brutto 
7ulage und Bezahlung der Streiktage vorgelegt. Man 
konnte sicher sein, daB die dreitägige Hetze eregen den 
'\r:ilden" Streik die Deutschen weichgemacht hatte und 
sie jetzt froh sein wü.rden, wenigstens noch einige 
Schäfchen ins Trockene zu kriegen. 

Zu Hause vorm Fernsehschirm und morgens in der 7eitung 
war ihnen Angst gemacht worden um ihre Arbeitsplätze, 
waren ihnen die rechtlichen Konsequenzen eines wilden 
Streiks um die Ohren geschlagen worden, waren sie um 
G.ie Bezahlung der Streiktage unsicher gemacht worden. 
Diese deutschen Kollegen erschienen jetzt zuy Spät
schicht und die Sache war klar, sie würden auf das An
gebot einsteigen. Die streikenden Türken dagegen lehn-
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ten das Angebot ab Indem d B . . 
.Angst der deutsche~ Kollege~rau:n~~e Unslche~heit und 
wj ~o.er als Arbeitervertreter zu pro;~~~ um Slch selber 
SeltS ab a· · leren, anderer-

er le Strelkberei tschaft d Tü .. . 
gehende Forderungen i"'nori t- er rken_fur welter-t · · c er e, nutzte er se1ne p · 

lOn zur Spaltung der Arbeit . A .. osl-
Deutsche. ,er ln uslander und 

2. Versuch~ das atreikkornit . . zerschlagen durch . .. ee zu lsolleren und zu 

VK1 Und IGM W
. rnasslve Propaganda von Betriebsräten 

' r - lentgen. - ' 
a) Es wu~:den Montag und Dienstag zwei F .. 

des IGM-Vertrauensleut k'' lugblatter . . e orners bzw ihrer 1 •t 
c;ec..l t. Sie sind hinten in - ' -. . el ,ung ver
und k'" . . der Dokl.mentatlon c>bgPd"uckt 

~nr.en am ::>este:~ an di"ser St 11 - - ~ werden. ~ e e nachgelesen 

b) Da.3 beste Forum für di R d'' , , . 
schon nic'ht die BilC.zei tung e adl.Ka; _ _:nnetze .. war' wenn 

B
.ld . 'so er ·xpress d -· 
l zeltung in fölrl w 't , .. , ' er cne - e l genend V-"'rdr~ ngt , t D. 
char&~teristischen trt~kel . d h' Cl. üa . le 
Express leitet Ti'lc1r .dl.- u tsln ." lnten nachzulesen. Im 

~- ~ e · e ze e1n d' d · 
des Streiks c~e,Jtlich ~ . ~ le anrJ lm Verlauf 

Di - , . ges ~elgert. Wlrd • 
- _enstag' 28. 8. : "~in Betriet•srat deckt auf - So 
M'+t ~lschen die Radikalen mit" 
-· l V ,.roch' 29. 8.: Herkschutz . l n · • n1ec ergeprügel t" 
~ . Sechs Radlkale legen Ford la'hm" 
! onne.rstag' 30. 8.: "Strcikf"h ·- . ~ 

Das hat nicht alles d T •• k u_ re~ predlgen Revolution" 
"' ,er ...1uc. · gesc'hr1eben ab 
Ller Presse genauso vie Ti[' ;_ .. ' er er hat 
Flugbl2tt ~ - d . le~~..gen und Kuckelkorn :·nit den 

ft1 --. ern en ~noche!". hlngeworfen. 
_mllch wurde J.n allen andere Z . t . 

ringe Unterschiede geh~tzt 7i"'l~~ eld~ngen bls.auf ge
des Streiks und. des ·s+r .,_k· -- .t- ,,ar le Denunzlerung 

• v e1~ om1 ees. 
D1e vornehm"' 'Roll h · d . . Pr .. b - .. _e -el ,er Berlcherst",ttung ln der 

esse l' errahm Kuck lk . - -p , . .' .. e orn: Er zelgte auf d E 
. rcbb~e~~ be~ de~ ausländischen Mitarbeite;na g~b:s dj~ doch 

man eruckslchtl"' . .. ' le ·. ; . . t"oen unct angehen musse. Das w ". f'" . 
e_ne WllJ.kom.'llene Möglichkeit . a:r ur lhn 

, w-u.f?.ter GewPr'k-sch",f+er u~d E t' ~lbch als verantvrortungsbe-

) 
- --- - - ·~ ~e r1e srat zu prof~ 1; 

c Gegenverans~:.altun er. i n - . .L .. eren . 
. : durchgefübrt 1" k g - r. u .. d vor dem Werk wurden 
. \T . · - • uc versucr.te montags in d E-H 1 · 

· ersa'!lllllung abzu'l.;a-
1 
te .. h . er · a le elne 

dem Streik.l<:omi. ·- - ~' vre_ rend z:rel Betrie'bsräte mit 
ei-n .". Vo .._ - c;ee ver. andelten. lhentgen forderte zu 

ue_. ~rvrauensleuteversamrn~ung auf dem Busbahnhof in 
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o mischen die 
Radikalen uffiit 

"Studenten schleichen sich als Arbeiter ein" 
Von HANS ERICH VöLKER 

exp K ö I n - Ein Be· 
triebsrat deckt auf, wie 
Radikale bei den wilden i 
Streiks mitmischQn und 
die Forderungen gemä· 
ßigter Arbeitnehmer fUr 
sich ausnutzen. Ernst ! 

Lück, Betriebsratsvorsit· ' 
zender bei Ford und 
SPD·Stadtverordneter in 
Köln, in einem Gespräch : 
mit EXPRESS: ,,Studierte. 
Chaoten mogeln sich 
durch Tricks als einfache 
Arbeiter bei uns ein -
und schüren dann die 
Unruhe." 

Die Krisensitudtion in vie- i 
lcn deutschen Unternehmen' 
locken nach Ansicht Lücks die 
Radikalen, wie Motten ans Verweist auf Radikale: Ernat LUck. 
Licht. Der ehemalige Radika-
lelil-Tummelplatz Universität geben und wechseln ganz le- Explosion zu erzeugen. • 
sei vielerorts in die Betriebe gal ln die Großbetriebe über, Der Kölner Ford-Betrlebsrat 
verlagert worden. stellte Lück fest. , wehrt sich allerdings gegen 

Der Gewerkschafter warnt Dort halte~1 sie bis_zum Ende die Annahme, durch die Chao
zwar vor Verallgemeinerun- der Probezeit, so Luck, Ruhe I ten zum Handeln gezwungen 
gen zeigt aber deutlich wie und hetzen dann gegen ·Ge- worden zu seiD. VIelmehr 
ges~hickt subversive El~men- werkschaft und Betriebsrat. habe man der Betriebsleitung 
te tellweise vorgehen. Lücks These wird von Gün· schon vor Wochen Porderua; 

Lüclc .Mir sind Fälle be- ther Tolusch, erstem Bevoll· gen gestellt, die nicht erftlll 
kannt, daß Studenten, die vier mäc)}tigten der Kölner.IG Me- wurden- und deshalb werde 
oder sechs Semester Volks- tall, voll bestätigt. Tolusch: Jetzt gestreikt. 
wirt.scl,afl heziehunqsweise .Mir sind aucl:J. Fälle bekannt, Aber auch bei den Auslän· 
Jura siudiert haben, plötzlich bei Ford. sowle Fellen und dern haben anscheinend die 
im W-erk agitieren." Gnilleaume, wo Studenten Radikalen die Streikführung 

Der Weg der ltadikalen geht sich nach diesem Rezept ln die übernommen: Vertreter der 
aber nicht sofort ln die GroB~ Betriebe el:aschleusten. • türkischen Botschaft in Bol\n 
firmen. Dort könnte nämlich In normalen Zeiten, so die und türkische Ford-Arbeiter 
auffallen, daß dte· Studenten beiden Gewerkschafter, haben erklären übereinstimmend= 
plöt1lich Hilfsarbeiter-Jobs die Chaoten einen .schweren .Hier schwingen Leute da8 

anstreben und die Personalab- Stnnd bei der Belegschaft. To- große Wort, die wir vor einer 
tellung stutzig machen. Das lusch: .Aber jetzt, wo die Lage Woche zum erstenmal in den 
Hintertreppchen: die Chaoten äußerst brisant ist, finden die Werkshallen gesehen habeil
arbeiten für einige Monate ln die Ex-Studenten ein großes Die Radikalen nutzen die bfl• 
kleineren Firmen, lassen sich Betätigungsfeld vor. Jetzt ge- recht.igten Forderungen der 
-tort eine Arbeitsbestätlrrunrr nüat ia ein Funke. um eine Arbeiter aus. • 

itar~ eiter! 
Wir rufen auf, heute zur Spätschicht 
um 1 5. 15 Uhr die Arbeit wieder 
aufzunehmen. 

1 Uhr: 
:t.' 

r· eitsbeginn 
beiFord! 

· Ford-Werksleitung 
gez. Bergemann 



der l'1ähe von rror 6 auf und agitierte dort kr1iftig gegen 
die ''Chaoten'' (von der Sendung Panor9.Illa aufgezeichnet) . 
Den anwesenden Kollegen er1ü8.rte er, daß die Rücknahme der 
Entlassungen erreicht sei und naß es nun darum gehe, den 
f'.treikenden zu zeigen, wer die Mac~t im Betrieb habe. 

Am Dienstagmorgen fuhr zum ersten Mal ein Lautsprecher-
"ragen der IGM vor Tor 3 auf. Am iJ!ikrophon -wieder vTien tgen. 
Er erging sich in Hetztiraden gegen die Streikenden und 
erreichte damit, daß die deutschen Kollegen entweder 
nach Hause gingen oder vorm Tor stehen blieben. "Dieser 
Streik ist illegal, er wurde von Chaoten initiiert. Ein 
kleines H2ufchen terrorisiert die Yollegen. Seid be
sonnen, Kollegen, hört auf eure Vertrauensleute, laßt 
euch nicht vor den Karren der Chaoten spannen.'' 

d) 1",Teiterhin wurden Versuche gemacht, die Streikenden 
aus dem Herk zu holen, und_ z1.rar zweimal. Hontags schlug 
der BR vor, man sol1e zum Verwaltungsgebäude nach Deutz 
ziehen, um der Direktion gehörig Dampf zu m.e.chen. - Dies 
ist allerdings kilometeri·reit von Ford-:Niehl entfernt auf 

der anderen Rheinseite. 
_f:url Dienstag bem1.i.hte sich der italienische BR Sabatino, 

eine Demonstration zu anderen Betrieben (F~eG, I<:1ID u. a.) 
auf die Beine zu stellen,um "die Einheit der Klassenbrü
cler in anderen Fabriken herzustellen." Er versuchte 
die streikenden Kollegen vergebens dafür zu erwärmen~ 
Klar war, daß dieser ca. 15 bis 20 km weite Marsch an 
die Substanz gehen wi.rrde, daß in der Stadt die Demonstra
tion (da der Streik nicht legalisiert war) möglicherweise 
unter Polizeieinsatz zerschlagen worden "r1ire und eine 
Hi_i_ckkehr ins T·!erk verhindert worden w?.re. tllercHngs ist 
wirklich versii.umt worden, Delegationen in andere Betriebe 

zu schicken. 
e) Die Agitation gegen den illegalen Streik und die 

''Chaoten" war schließlich einhellig, Sie -wurde von den 
deutschen ''Vertretern'' übernommen und glei ehermaßen ge"" 
f{ihrt vom örtlichen PCI-Vertreter, einem türkischen BR 
und letztlich auch vom Vertreter des türkisc!Jen Kon-

su:.ats. im dieser Stelle muß betont werden, daß d_er Vertrauens~ 
leutekör::_:;er selbst vährend des Streiks in keiner Weise 
ir_ Erscheinung trat. Weder negativ ncch positiv. Die 
Flugblät.ter ( ''~atsachen") l:önnen ruhig als v!erke der VK1 

in A.bspra("he 't d T • - - m1 em ,r1entven H'l ;; ~ 
tung 8.ngeseben vrE:r1en. '~en Gru~,d gel de~ IGH-nrtsvervra]_ --

g
ena t "' ~'l.afür haben v•i ~ c eh 

-. n::.! : u.e:r- VK bei Forr'J ist . L , on e1nsatzfähi~. r!'.omentan nicht akt~-v und 

Die je•,rei~:lgen Bemühun[en von ,'},··w . .. .co .. 
und den Betrlebc:riite L-" - , • -. erkscha~ tsvertrt:·tern 

. . ~ n r--.onnen r:tle·.- -11 c·'l.t · " E' 
urte1lt werden. Unterschj dl' , - ~- . - u., cnzelm-;n be-
bej im Spiel gevese~·. :. e . 1C :e. Aos1chte:n können da-

• , 1 • se.1 n. 1'raUl'1.<Tes R 1J t . falls 81nP ne - • , . . - c:• 
1 <-SU. L.a v:ar ·: edPn-

• - üerJ.1CJ1e unC. Jn 1hr rr· f . . " -
nau e1nschftz!)are ,...P ~ t -. er ~1e e ßoch nH:ht ge-

. · ". a1.. .ung 1 11.. 1:: ~ rerseJ.ts ·.mrdP C'ie c-t 'kb n_Jus ö.nder-Deutsehe.Ande-
• . - c) TAl ere1 tsc'·\r·ft (I ,.,., .. , 

m_cht beeintr2ch• iD't ,.. 1 o .er :urKen dadur•·h 
- ·· · ·· "' · v1e_mehr enist·trd · .. -

schlossen'leit mit dE:m r.T"ll·"' ... c 1 eu;e gr ,fl.ere Ge-
• •J ~r d1e e1gPne~ F "' Komme w-as 

1
-rolJ e _ J .. . ' · . -. "" orr,erunJen -

komi tees. - urch,~usetzen. M1 t HJ.lfe des Stre~_k-

3. Versuche der direkt• L' .. k om; t . t.n lqu1d1erung des Stre1· k·-
c .• ees. · -
A:rn :!v~on-Lag und TlienstE<g doc ,...t ·k 

h 
' · ·-~ '' re1 '" wur'l. h SC en Bet;riebsrat und rq_ 'k . . u ( e me rrnah, zwi-

triebsräte truD'en vor -:> ~re1 ,...ktorn~ tee. verhandelt. Die Be-
• n ' .en c reJ.k a.l ,, spo·· T I • 

n1enerlem .. mg "U he-'- 'h-'- • · '' .. ,1 oane .t-D·be< ts-

GI
.. ··· ·-'" t,rcc :enuncl rüe VPrh-ndl . 

' lhnen ZU Ü-tJerlass<=>n f. .- . - <~ _nngen m1~ rlET 
druck der lri c·her b t~-_ .. b .. as •trt..lrde Jedoeh unter den! Ein-

. ··~ ~ rle enen H + d • . : .. KomJtee und Per tbst. . . euze er Betr_u;bsrate V·:Jr.: 
- • c ol mmullg von rlen ....... ., 

\.Jährend d.iPser VPrhanr"Jlunrr .. J.d ·=> L-l'€11-::enden abgelehnt, 
- "- t'en v71tr en G >c· - 1 -ur:.~d anJ(~ren Bt~triebsrä.t,sn .b .l:; ·- • . :'"pra.c.le von J~uc~..;: 

Q

, F - e~._.uscnt 1n :Jcor::en r.co .. 
. 1e estnat·rne der ('lJ.r ·. ~ . t . ' " · o L cn uber '- ,,~.. e1v;:_:e1 ung m + J-l~lf .. 

ges:rrochen vrurdr-' HÄ 1 t ~ " 1" . L e der Pol1 ze1 
Bemer'···-np: v D ~. k. man SLC:h vergJ.eic'1end dazu diP 

• .!\.~ - on J1re tor Bergemann vor 1'1.. -. • • -

e1ner Pr es ..;eerklö.rung ,.,.., M~ -"-t . 1,gen' d1e er J r. "" ,_m ''J woe~ r•'rchte . - . 
1'.rnsthaft:igke:it diesPs ~~., :· 1 ·;·, ··C'. ",so Wl:Cd. d1e 

. · or na 'ens _z LBT. 

1

1Jcr iV!<Jnll tJe, Direkt.oriums 
l_'~. dll diP,CIIl. vietl<'ll Streiktag !: 1_,,ct, re".1.!J~l!~rl: ::·Lt~'t01r1h-ai~ 
jtCIJ \\·Jr die beiden deut~tfu_.~ 
und dr·n ti'::ki"lr;•n \Norlfu··ll" 
t• olr' • \,.. rcr · ·" l. r' .,; : i cl cHJ 1 ~ l'll · • t 
IJT. I "(' JnJ 

. -I IC (.l'l' Poli/l'i dtl> ()em vVerk 
,tt! entfernen. Doch: 'Y..icls kann 

die Pulit('J ~rJH,n ·ll un!'-!cren' 
,:~{cd;:~,r_dui tun·' "id<h T'cst.stcl: 
;"";'I d\'t I'P•SO!<ctli<'ll und Ab
ndnl!ll' tk• ri11qerdhdrückr' muß 
"" drr· i" lio•.h wir:rJr>r !ctufen

_1(_, ..... ~~-·''·. un'~ (·Jrlc :-,tnn<ir. später 
~tJdJ "'P \\ lf'dC'J illl \r\'r•rk." 

D
. - K5lner StadtanzP~fPr 30 A 7~ 
J_ese Bemerkvng läJ?,t d' -- ,. ' .;, -·..) 

t 
. - - ' · 1e VermutunP' "P d p, • a.:.1· be1 den 1 etzt V h - '-' '" ·' a_. man arn D1ens-

~ ~ · en er ann,unge· --· ko:n::., ee die Festnahm ~ C. - ~- .. n z ,.1schen BR und Streik-
, loch nicht da.du;ch v!"' :urchfuhr~n wollte. Das wurd.e je-

_reJ telt' da_" Bergemann über die r!J:Ä.n--
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gel unseres Rechtsstaates phiJ isophierte, sondern weil 
w8.hrend dieser Verrandlungen als Sicherheit für die 
Streikleitung drei Betriebsr~te gefordert und auch ge
stellt vurden. AL:; "Geiseln" - ·Hie die Presse schrieb. 
Bei niesen Verhandlungen kr.it~gte der Betriebsrat kein 
Bein auf die 1•:nle. 

WEihrenn der Umzüge wurden die Streiker ständig von 
minde2tens einem Betriebsrat begleitet, d.er den Ablauf 
durch ein Sprechfunkgerät, wie es sonst nur der Werk
schutz benutzt, durchgab. Spitzeldienst od.er niclJ.t, das 
bleibt dahingestellt. Jenenfalls wurden die Beobachtun
gen nicht dazu benutzt, über den disziplinierten Ablauf 
der Umzüge Kenntnis zu geben und die angeblichen Randa
lierereien ?,1.1 de:r1entieren. 

4. ~'.erschluß'mg des Streiks 
Bei der 7-erschlagung des Streiks standen Lück und ande
re Betriebsriite in vordester '<eil-1<? C1er r',el!enr'le'"Onstra
ticn. Sie leisteten kr8.ftige Schützenhilfe bei der Ve~·
haftung dr~r "R5.delsführer" und "Wortführer". So ernteten 
sie auch Dank. Der Sprecher der Geschäftsleitung gegen
i_iber der "Frankfurter Rundschau" : "Insbesondere danke 
icl1 rl en Mitgliedern des Betriebr;rates, die sich in vor
bildlichen körperlichen Einsatz in Zusammenarbeit :mit 
Polizei und Geschä.ftslei tung darum bemüht haben, die Rä
delsführer dingfest zu machen," (FR, 31 ,8,73) 

Freitag, 31. August 1973 
Einen Höhepunkt erreichte der 

Arbeitskampf am Donnerstag früh, als 
nach 4!J._g_a~!o!Q.~_.Y!ID .. ~~n;gnaldireKi"öf I 
Bergemann ein offenbar vom Betrieos.:·. 
rät organi ' r.ter 'ITemonsfra.ti.·onszu ... g· V. On~j' 
efwa · rbeitswilligen sich "gewalt-
sam ~ülffiTz"in" e verschiillte 
üncr dabei mif run · trei~\:Vni1ge.n 
zuslirttmmiS'tfE!ß: Bei 1esen Schlägereien, 
in<ti~·aann die bereitstehende Poli
zei einschaltete, wurden die mutmaß
lichen Rädelsführer - so Direktor Ber
gemann mit ausdrücklichem Lob -
"unter vorbildlichem körperlichen Ein
satz von Betriebsratsmitgliedern" in Zu- 1 

sammenarbeit mit Polizei und Vertre- ' 
tern der Direktion festgenommen. I 

.i:i.hnliches berichtet der 
"Spiegel" Nr. 36/73. 

Bei der Sistierung halfen Betriebsan
gehörige, überwiegend Obermeister und 
Meister, aber auch Betriebsratsrnitg'lie· 
der und Vertcauensleute der IG Metall 
- ,.unter vorbildlichem körpemchen 
Einsatz", lobte später Horst Berge· 
mann, im Ford-Voi1Stand zuständig fütr 
Personal. Die Knüppel flogen, Kinnha· 
ken wurden .reichlich verteilt. 

S . 1... -

. . . , .. . lCHE-T ver::1cnen 
c:.::..cht alle EetrJJ~Dsrate dlPSer I''li1k A":J"r ru h . k" • - · " • , '· c. c s 1 e ( r1-
ne~ s1ch ~egen derartig~ Be~obigungen nicht stichhaltig 
Zln Vlehr .,.etzen, vrerm Sle e:.nfach ~Zeschehen l~ ~='~" ,, ,, 
geschah. o --··"'-n, ,,cl,, 

·r, ~T hh • • ~-'n 1.ac- 1ne1.n setzten sich manchE: Br,"-·1.·-i r-tbsra"t ,_, f" r: 11 . . - ~ ~- ( nr 
.o ~g;n e1n, d:-e en!la.ssen werden sollten. Ande-r:e ~ie-

derurr, nackten s J.ch m1 t der GL ZlF "'"'"'en 1·"' • · b · . · """'"m ·'' e1nem :Lnne··--
etrle~llchen Tribunal, dem eigePs ein naum n- 1· t d ._ .. 

co h. d ., . . . , ·'· 'c ' eJ j 

• ,c, 11 · DlSZlpllnarm.<;~na'1.men" a1·. ;j T" --- .. . ' , ·~er ur Z'' 'Jerfügung 
stand, um sich der 1\adika.len a.uc·.h 'un·~.er d .. ·"'n~ . ~ Tijrlcen zu 
entledigen. -~ 

Di: Rol:e ~es_5et~iebsrats bei der E~tlassungswelle 
~a:h ,em Strelk 1st lTI Heser:tlichen sehen in P""J.nkt )~ : 
~le Folgen_o_es ~treiks" au8geführt. Festzuhaltc;,·i:;t 

h1er, dc.o, SJ cn d1e Betrie1;sr5.+e a'üiv "n "c;;. ·b Akt. " V ' ~- u _cLL erung::;-
~ 10nen der GL beteiligt haben und selbst ~.nt1·ägr:; auf 
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Entlassungen von unbe~ueme~ Ko~legen gestellt haben. 
Uns sind keine Fälle beka.nnt ~ ln denen der BR selne 
'7.ustimmung zu F.ntlassungen verweigert hätte. 

Die Rolle d.er IGM-ürtsverval tung dagegen \var nach 
dem Streik nicht so deutlich. S~_e übernahm erst .. den. 
Rechtsschutz der Entlassenen, cntzo~ ihn dann fU: Sl~ben 

t "~"h oten" und !ibernahm lhn dann schllcßllch sog:enann e u a , ·- . • . 
wi~der. Die Hintergründe für dieses HJ_n und Her Sl nd 
Fli~gelki:i.mpfe (ne.heres siehe Punkt 4d ) . 

Insg;;sa.!nt läl?>t sich für d:i e Gewerkschaft festha_: ten: 
Die Ford-IGM-Spitze, BR und somit auch ~· ~achte 1•ro~t 

d Strel.k b7W arbeitete den Ka~ltallsten berelt-gegen en , -' ~ • . . 
~, 1· g j n die Hi=i.nde w2.hrend und nach dem Strelk. 

w~~D~e o~tsverwaltu~g der IGM verhielt ~ich währen~ d~~ 
Streiks, da sie bei Ford nur clurch den rechten F~uge_c 
Wientgen/Lück repräsent{ert wurde, eb~nso spalterl~ch_ 

· d BR Was sich während. des Strelks schon ankundlg-Wle er . . • " .._ " 
te durch Kritik der ":G~nken'' an den Ford~ ~ech·J~n , W'~r
de !lach dem Streik noch deutlicher. Die L1.nken setz...,en 
die Gewr.hrung des Rechtsschutzes für alle Gefcue:ten 
durch und halfen einigen der Entlassenen sogar, ln an
c.eren Betrieben unterzukommen. 

Die IGM-.Spit 7.e in Frankfurt ve:-hielt sich wie immer· 
Fiir sie >rar der Streik i llega.l unc damit Schluß· 

P :-=\ ; Im J~ar:hhinein ist uns. ein int~nes Pa:pier ~e~ Ford-
B~trie'bsrats in die :Eände, ge.fa1 l,~n. T.'b.ersc'b..rlft: lhe. \Jar 

' T.T . • - 1 "'Ul '7 I d.je Situati-:m .in l'lP.n :Pord:werken r..a.ch aem ~·erKsur_ .... _.. 
Vir r,lauhen. dal?> es nnr ein l'f'f;il eines ~röße:cen PaJ·J.ers 
ist, das 1o:ir nic:ü l(ennen. Wir w~l~en eln ps.ar Passagen 
iiber den Streik ohne Kommentar Zl tleren. . . 

So herichtet der BR z. B. über den Strelk-Dlenstag: 
"'T'er Betriebsrat faßte den BeschluJ?, die Arbeitskraft 
aller aroeitsvilligen Kollegen den Ford"t.;rerke? AG H.nz.u-:- . 
nieten. ne:r GesR.rntbetriebs:r2t -wurde vom Betrlebsrat_NJcnl 
hAaufi·.ragt, die::>en BegchJuß dem Vol·f>tanCI zn -tibergehen. 
Dle Vert;eter des GBR nah."T!en den Beschluß in die s-:att:-

, . ,.,, : b "t" ""- '<H-Vl+gll"'-:f':inden·::ll~ ~re:rhand.Lung m:~_t. •.T.Le1.c .Zel lg na.1.u:1en --' ~ ~ 
cte·r· Konta\.t mit. der sogenannten St:rPikleitung a·,:-r, um 
r_l}pse in Gespr9che Zll ven.rickeln u~d so,.zu Vf!rh1.ndern, 
daf" der ~influP. "ich v.reiter aus1H·eJtet. 

fi:ler r\en Mittvoch schreiben sie: ''Au:::~ dieser Sonder
sitzung beschlo;~ der BR, die Geschäftsleitung aufzufor-
dern, clie angesetzte Sch-icht sofo1·t wieder abzusagen 
tmd ~-dlE: Ang estel.Ue, d:i e sieh in• He:r·k bef:i nden, nach 
Hause Y,H schic\.en und nur c1ie Leute im Werk zu lassen, 
die U!lbedingt :'ür den Notd-i.Andt e:·forderlich s:ind. Da.r,1it 
sollte erreicht ,,rerdEct, daß die stre~_kende Grul)Pt: 2.usein
ander. -.:f9ll t, und der Rest sollte dann :zum Verlas:3eTJ. des 
Werks a1.t::'e;efo:rde:c·t v.rerder. '' 

fiber die 2·30 DM-:Segelunt>; sc::h:r•e:iben sJ.e: "DE·r GBF er
klfi:r·i.e sich 1Jereit (gegen:n:a~·::- cle:c GL, die ~."eda.l< tir)n), dies 
den BP-·~~,'itgliedern und ä_,,n Yey·trauensleuten mitz'.lteilen 

. und LautS}lrecr.eTw-agen e~_'nZllS'et.zen, 1l1!1 mit dJ..ec;Pm 'J\~)Ier

. gebnis einen Vers-ucn zu maf:Jicr.., damit die J,r1:J{,jt, ·..;rieder 
auf'genommer: ·,rerde. '' 

d) Einsch?.tzung des Staatsap~arates und der 
Polizei beim Ford-Streik 

\<Tir wollen und können hier keine umfassende Analyse 
des Staates anfertigen. Rs ko~mt uns vielmehr darauf an, 
einige Punkte aufzuzeigen, wie Polizei, Bundes- und 
Landesregierung sich während des Streiks darstellten -
zunächst zur Ke~ntnisnahme. Anschließend sollen diese 
Punkte kurz diskutiert werden. 

1 • Es war vr<i.hrend des Streiks sV~ndig Polizei im 
Finsatz (einige Bannschaftswagen vor den Toren) und in 
Bereitschaft. In welchem Urrfang ••issen 1-rir selbst nicht 
genau. liTa.ch off:izicllen .Ang1ben am Donnerstag der Zer
schlagung fi.i.nf Hundertschaften •. JedenfaJls auch Grenz
schutz mit 1-Ta.sserwerfern. 

Konkreter Einsatz: Anfangs wurden die Polizisten an 
Toren eingesetzt, angeblich um Heimkehrwilligen den Weg 

1o1 



Jn nie :C~eiheit zu bah!'_en. Speter, mn b~i 8chic'J.twecrsel 

0-tr'='jJq,Til~_j p-en dc:n 7ugang zum Hcrlr. zu versner:r·~n. Das 
-_~rcgingen d:i e 1\:ollegen ,indem sie über zg_unc- Xletterten 
und da::o. Faun-t:tor 3 aushilngtcn. 

Pereits ~~on+.2.gabend forderte die Polizei c1ic Strei-
:kenden ultimativ auf, das Herk ~u verlassen. ''Bitte 
zwingen Sie uns ~icht cin~ugreifen. Dies lst ein ilJe
f'<J.~_cr ftreik Ltnd 85e sind nicht cerecbtigt, das \·1er:~ zu 
"hese-tze!". ,, nies ~-TUrne ijberset.zt und mit f'dncm Pfeif-

lronzert nes.ntvc-rtet. 
Am T)j enstag f~.nd c~ine Besprechu:1g Z':rischen GL und 

Pol izc-i-pr;;s5dcnt Rosse statt über einen Einsatz der 
Pnl~ zei zur 7e~schlagung des Streiks. J\Tach Pressem-it
teiLmgerl yon Fe~sonalchef Berge::r1ann 'mrde l:.ier auch die 
Vern.8ftuY'g r'ler Hort"ü)1rer H!' Streitkomitee vorg~sel,en 
(V:f:tfl '::',0. 0,. 73). 

I ;11 :~!~~ 1 1 ~)llLf'lelnSdl'l. 
-.'. dl 1wtci:"' r1m Di,-:>n~tdq n11t 

!;(di,(·,pld:--.idl'lll l!o:-.~c dbku· 
tit·l! ·'. Ul tlt'!l 

Poli1Pi grHi nicht ein 
\)-., 1\ H'i\.l'\ 1:('\ ~~p._ll.'"'lhid11 

,·ill dl'l. T lll C!l t'lll; >t'l fPn. i~! 
, .,,.d: 1\,;1/l'J /ll -.,('lll'll, duch ~ie 
IJ:diHl~: n•chl r'ill'U~!!.r'l{cn. Dif~ 
[<Ii( "'.111 -..ic it'(](•l\lr!ih f:Tthctl· 
it'l'.. \\ \11d1 '-.l'' qP~]f'iJf:'lH~ll· 

1:-. (\\;1 ~~ ·I\ 1\1·: IL.!l~'"l einqp. 
~.t' \! i ? 

, ____ )'Berqen1nnn:~·n WJS· 

!"''11, dc:il dd~ ~eh1 p:obiellidlisch 
""re: ,,,nc ,olche [nbcheJdungl 
'.\ ürd~ .. n w.ir niemdh o~1ne Bio·· 

ers:diH!lll' dc' ßctneb:;rdtes 
lretlc: • .'· • 

(,eg<;;~-d;:";~-i~-;;t·;·,·; , Kern de/ 
S'reihcl liöbPn die Ford-üheren 
oiLii .. dllc Rechte '\/Ol hehdlten". 
Dll'><·~ JOO bis..1QQ..Arheiter sol· 
"''' jt~.;\l:,'""(]';':ii s:.reikaustall 
nithl bc'/di·.l\ b<o'komen. Sie hd· 
ben mit . ,;;,z.ip!indri~cben und 
rechtlidrl·:l Konsequenzen" zu 
rechnen 

,."tei.st.er •: rn.:i -1:-. Pis~olsn ·m :er 
r~:e:r1: gr:::::;e~er~. ]\r::. ~•.J!l::_lc::~ .. ~-~:.tlf!

tauchtcr: Pol~ zisi.en r::i~. Herk-

1\:m ''i t:.b-rncn.<=>_l:,.•,r.-J w·urde'J 
~Prr ~i~t~l vo~ KollPgen ~v 
:·nn/<"rl vor de·~ -"'=·:il:sc~·icrt 
sc~ttz w~hren~ des FrfhstUc~s der Streik~a~~e in einer 
'(cr:ti Le c.uf, m si cl .. zu e:r-i~11r"~-j ~erJ, ob rlas a.l~ e seien. 
'~ic~ ,".,~.;_""Cn l>a1~1. n~-c~--lt mer1·c alle. Tauseucl:. kamen rc,.it 

~'r;:h ~' c~~ i:~ ht '"::: egirrr, ~um f:tre.i }~. 
T'"j:_e ~ . ..,el·" c~·llt.l_g-~)nß dt:·s ~;treik.s '\VB,=-" rnil::~c~:: .. isc~l o:rgani-· 

:cie-:-·t. Die nurch:f':1hrur'g, 1-Tie sie !'W C.er t-::d.gcleg-l:,en 
::'.kizz.e ncoChV:J12.;·.og2n Yerden l':8.1H1' sG·.rie Bec,bw:-.-htunge"l 
(''_l'lrbcitt:r" i:. der Cecre'l.demoDs"tration wurden als bekann-c 
tc Gesi l~htel' VOL politi scre~1 Demor stratj ,)nt-::D l.~e::· id.enti
f'j z ~ ert) ~Legen (~j (~ Vt:Ymntung nahe, daß c:tiese Art der 
· c::~s eh lag:mg e,emeirs c.m voL clcr Gcscl1s.:'":.s lei t;.mg ur d der 
'-"~ 1 ze~ g;,,~,l"'"nt '"ar ·uni\_ c1aß u·: !:; Kollegen verkleidete 
· ~'riU.uJ lc:1 im Einsatz waren. 

· d f.ucl1 ~<mrde d · " es iv~agazins "Stern" ~ " _ · . · · le Laxstellung 
. . ' al::; Fordarbel ter getarr· ~ o 1 . . 

Selen oel der Zerschlagun . E' -!ve • o J.zu;ten 
Köl IJ • ~ • •·· • e lm lnsatz gewesen vom 

ner oll ... elpleSld<•lltPn nuT ml·t . ' 
I
' t · - · · " " · elnen1 seh1• sch•.- , 

, ernen l beantwortet : Se; n ~ W; . . . ,rac~len 
,; Fa"L, -'- e~ .~.ssen~~·; sel aas nieht ~el· 

- .L gewesen. · · u 

Tatsache ist, daß n · u . .p • -"':-r el:te !·e1 ati v l<:J <~iTl e 'f1r· 
, ,nll. orr!llerten Bullen elngeset t d . clJ!J.le von 
n··d " .. . z >rur e um m·!·'"maßJ ,., 
n.'l. eJ.Sf'll~'l!'for arl?.USChleppe d • ". ,' "' ~ ' .lC .• '2 ,: R · · . · ,n un - ln ~enutzba ft" c·· hm 
'J.e_ glngen daoel rabiat und brutal - . , ~u ne.- en. 
F 1

, B h vor, wie besonders 1'm 
a .L .::.Ln 'T'argür d"' t" ; · - .. J' A~m urk-'-schen :=:treiksp:recher' nach..,. 
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ge>~ric~-:;en ,Jtt:=x·cl·~::-~ }::.a~:._ .. In -~,_er J)oi-c:.nnentatj_orl k.arn1 eine 
e·irles<-ot.Hi.t.Jjcr-E: rrkHir-ungnaehgeJ::sen weri2n~ i"i.R er 1x. 
c:inerrr J.e~;E~rtr2 ef' dc:rr "C-'-,e:r·n"' ~fpen'lb2r 'tlc.c1:te. 

Fs \-:u::··den 11~1 die 30 T:o::..·l •.?{1;•on ·Ir~:rh::..ftet i.lllcl bis 
alen'l.s in Gew-·.l:r;:.:am ge'ha.lten. TJo:ct ;.rnrclen Bit' erkennungs--
<'li C:l:c~t:'j cn hehr:nde]t und i:1ce F•2rc_;on<üien aufgenommen. 
So:ei t zui' Poli?t~i. 

? . Fr:: i~:t bekannt, C.aß ~rii.hren:~, des ~"ords"~:reik;-; Kon
s:ütai;1onen z··,.6.c·.cr.e::, Ticmdt>sl<!:'nZl\::::- Brttr.cY:., der Gewert-
3e'Y:aft. u:-;c~ c'Lcn lJr:ternchrnerverb8n<'' .. en stattgefunden h~ü:>en. 
Tb die Ua~.taap; :lf!Y Pegierung darzus-':.ellcn, soll ir.: fol·
gen<'ten C1.:: e :Sx-,-..ndtrede a;n D~_enstng -:lt!S Streiks und r:e:i nc 
ru~erung9n ~or dHr 3el~gschaft i~ Salzgitter unter die 
Tr'1I>e gt:norn:rren werder:. Die 'Rf:de -~st im 1.-:ortla-ut iE der 
DokurLeütf:tt::.on abgectruckt. 

·:-J.vc-r s.bE:-r nccr• eir..i&.~es d.a.z;_:, W-'iS die StreikenC.en von 
clit:!scn ~·:anö1rern mit"\)ekarr .. cn. Je',:eils morgt~ns :z.ur Früh
schicht v;_;rrlen <ron Gen.:·~>se~1 ur,.d türkischen Kollegen ?-ei·
i;un,":Pn zum V!erl< gebracht. So Jas 1nr:::-1 Df~ben der alle;em .I-· 
nen Retzt'~, C.aß der Streik keir.. "r:ormal PT >tilder Streik·: 
.,e.: , sondern '!eine '-';ar:he, m~ , __ de.r :3 :.eh :1öch~ te Stellen 
11ere-its in~emiv befa.ssen" (KStA 30. P. 73). vr,üter gab 
r:;~,;-:fJinen:nin ;_ster Hilli Weyer Zn, d~J~ die bestreikten 
'PetJ·~e1:>e "zum ··pe~_l von I'J-iminalpoli~ei ·:.~nd ReamLen o_es 
Verfu.;sunf!:B·..:h~tzes becbf..cti..et ~li.'rden'! 'FR, ::=~9. 8. '1'3). 

.\-)d:- i::.,L kl'li) l"lUilllctit~l" \'.·ild::·t 
~·: ... ·l_~t..~~"'01-;7if't:{) ~1~~~ScJ·~.Il 1 ' i:l ~ 
ch;I 'id1 hoch')_lc· S:E·11en. bt'IL rl~· 
(/!(·~] :-i\· l;t.·L~~-~~ n '' ... dql tit'l ß.~ ... : 
~•L•il •ili.a:I-J:.;,rf 

KOLN (ddp). Der Innenminister_vpn 
ordrhein-W estfale_nJ....YVJli W eyer, ___ hä 1 t 
.~r a ·.ßdißil-l.e._l)Qlitische .Gr.Up
p_eQ .. die _wilden Streiks an Rhein 
und Ruhr vemfJJiUirt)jcb zu ~Chen.ln 
einem Gespräch mit dem Tagesmagazin 
des Westdeutschen Rundfunks sagte der 
FDP-Politiker, des Schwergewicht der 
Initiativen lieg,e eindeutig in den be
streikten Belrl'eoenselbst; die-züin Teil 
von Khrri1rialpoHzei- U:n'd. Blamten ae~ 
v~s~crmtzesoeooäch~würden. 

Sp.Ci·C;er vurde bekannt, dE.ß Heyer, Er·and.t <Ind IIeir1emar.n 
sich :iY' 111)st8.nden ;;ber die kon~rr~~te Ent"rieklur;g des 
Forch:t rei:{.s info.t":l~eren licße::1. 1veyer selb.=;t kreiste mit 
c~inem J~ 1 Jbschraubc~r über Ford, um sich ein Bild von d·:;r 
tave zu machen. 7-u 3esuch 1:-e.l. Fo:rd, wovon die Streihenden 
allerding~; n:: ·:·h :;s c~::-fuh1·er., ·"·ar ~;rr:-Wischnewski, c.er 
hinte:r· FELsterD das Streikge~.;c:heher. beobachtet,... 
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Des weiteren erhielten wir . elnen Besuch des tür-
klschen .r(on~3uls de~ ~ict anf'a.rg~ " o • 

, ~ "' L "'~ 1 ::; aem ._,+relk geg ··b 
loytü verhielt und nur im Sinne ".,.r o- V V enu er 
d . w · 1 - -- ·'-' um erscnonung 
er ·aschlner, • at -· vas allerdinas ··t. - . ot . k d- . ,., unno lg \var da dle 

•. T8l en. ~m elnen r=nt::>p::-echenden Bec;cbJ ß-, ' .· 
• "'~'aJ't 1 , t" c .. . ~ - _u., .schon vorher 

gt; ... :.' k V ~.en. upater' als die Verhandlungen des 8"'- 'k 
komJtees IDlt GL und EH gesche"tn~+ ·~. - - . vrel -
n l·t·. ---'•.LU ,,.aJ:en, w'UTCie d,e 
,-,a -u:"p: lrc::s Konsulats (1.-::.l•+l; ~•'t>-~ ""·'n " + t ~-- ·~ • " ~ "'-' ·- -~ • _c;J_ ver .. re er des 
Vor suLats machte zu d; "'Sem Ze! ,_ kt . 

~~ , ' .L upun elnen letzten Ver-
suc>1, iurch Beschirrrnfuna der c;.._rel"kl "t 

L o · '~'-' . -el ung und der 
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1!Tortf-L~hrer als Kommunisten, c.ie '1'1\.:r:-ken vom Streik a.c·zu
uringen. Zu guter Letzt lief im Herk. noch das Gerücht 1.:rr., 
P.ra.ndt '!'löchstpersönlich wcüle zu einer Ansprache a..."'l 
.Mittvoch bei Ford erscheinen. Er erschien nicht. 

'!ielmehr hielt er am Dienstagabend eine I'ernsehan
sprache, auf die jetzt eingegangen •..rerden soll. 

· Offensichtlich hatte die Streikwelle und der beson
dereCharakter des Fordstl·eiks tatsächlich ''Alarm in 
Bonn'' ausgelöst, wie die _Journale schrieben. renn wann 
kommt es ~;choneinmul vor, außer im Hahlkrunp:', daß der 
Bundeskanzler in einem Betrieb spricht oder auch -
außer zur Lage der Nai.,ioli - eine FerrJsehanspracr.e hält. 

. .. . ' "J t " T T. 11 " r1ieser exkluslve staatsmannlscne r:, von uns I' l Y , 
der d.amit nach Forderung der CDU seine ganze Autorittit 
in die ~.Tsagschale we.rf, wa:r sozusagen der letzte '!ersuc~, 
die Arbeiter auf ihre 7'Verantwortung für das Gesamhmhl'' 
einzuscbvören und zudem der angeschlagenen Ge1-1erkschaft 
Schützenhilfe zu leisten. H8.lt man sich 'hierzu c.ie Aus
fiilirungen unter 3a über Inflation etc. vor Augen, so 
wird die Plattheit von Brandts Rede offensichtlich. Es 
sind die Evergreens aus der Frhard-Ära, die Brandt hier 
auffrischt, nur das Erhard weniger für die Gewerkschaft 
·n.brig hatte. Jetzt kurz der J!.rgumentationsstrs.ng der 

Rede. 
Brandt macht alle fü.r den Erfolg "seiner" Stabili t8.ts-

bemii.hungen verantwortlich. Die alte sozialpartnerschaft
liche Io eolog:ie c.es "lr-Tir sitzen alle in einem Boot" ·1-rird 
} 1ier ;-rl.eder &.usgekra.T\lt. Aber er gewichtet klar. Es sind 
ia schließlic:'1. die ''wilden" Streiks, in cler Brandtspra
~he di·e "Vorgänge in unserem Lande'~, die ihn auf den Plsn 
gerufen haben, nicht etwa die Preistreiberei und. die 
hohen Gewinne der Kapitalisten. 

So sagt Drandt den l~.rbeitern ganz klar - i.hr seid 
schon bevorzugt ·Horden, weil ihl' keine Stc.bili tfitsa.bgabe 
leisten mußtet, Deshalb müf?.t ih1~ jt~tzt SC!lOn dankbar ~.md 
beseheiden sein '.'nd dürft, keine überzogenen Lohnforcle
rungen stellen .Die Unternerrrner können ja s:hließlj cb a~eb 
!'licht die Prejse i.i.berme.ßig erhöhen, a'ter dle hohen Prei
se könnt ihr ja einfach unterlaufen, indem ihr halt clas 
Billigere vom 'T'euren kauft. :::hr haht euc11 alle an dj e 
erprobten Spielregeln zu halten. 'VJer aus 0er Heihe tanzt, 
krie[it eins auf die Pfoten. Das mag w·ehtun) al·er mar. 
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muP gehorsam seln. ::::r: unserer Sozialc.rdn·•mg im Staat und 
in (ler GeseJlschaft. funktioniert aJ.les nur dann, wenn 
diese SpielregeJ n eingehalten \~erden. Dazu e;ehört, daß 
nur die Gewerkschaft befugt ist, eure Forderungen zu 
vertreteli. T·Tc:J.' sie kann erT•cichen, c1ai3 ihr auch einen 
Teil vom g-ro:~~n Kucl:en abbekommt. Und dann ziel.it BrHudt 
clen (:n:oJ?,e:!J ~.ur'Plcmn aus der r::'as ehe - aJ.le vt~rni.l~'lftigen 

t~riif+;e vollen ja eine vernijnftige Entvjcklung, aber da 
gi b'G es TJnruhestj fter, cl j c vollen was ganz nr.cJ ere!3. vTAS 
t~ i e \•rollen, sagt Brandt nicht. Hai" auch sonst kein Po
litiker während des St1·eiks je ges~.gt. Nur das die den 
schwarzen Peter haben, kommt überall Taus. 7.-_a· '!Prtieut
lichung, vri.e tler Kanzler die Gewerl<:schaften als uner
läßJ:i·~'-len ·J~dnungsfakt.or ire Sy~'tem empfiehlt, noch zwei 
7itate aus sejner Fede in Salzgitter: 

''Hysterie hj lft nur de:·1 1:Jü·rköpfen, die mit dem Ter
ror spielen, ur;"! "len Scharfmachern, d.ie f{jy- .J.ie weiten 
::trbeitenden Sehichten noc'h nie etwas übrig gehabt ha
'ben. Ver hat in <1 ,,r: j al1rz.~'!'lnt.elangen Kämpfer.. die Rech
te der Ar''oeitnehl11er durchgesetzt und enreitert? Ihr 
1,ri..8'c es SC' gut wie ich, es waren die Ge~;.rer}:scl•c;,f'Len." -
''K'?:i.ne In~>titution ist frei von SchvH.chen • .Aber ich fra
ge~ 1-lo st·iind.t" in di.eser Gesellschaft der einzelne lr
beitnehmer ohne die Gewerkschaften? - Der Ar·beiter stün
de a.uf vErlorew::rr; ~asten. Und deßhalb sl:'.ge ich: Wer d.ie 
Ge~.;erkschaften sc'!'lvächi, 6er schwächt die Solidaritet 
rL.:-r ßrbei ter Ü! den Betrieben 1md darüber hj_naus in Ge
sellschaft und Sta.at. '' 

Gerade unsere konkreten Erfahrungen beim Fordstreik, 
haben uns clas gezeigt, was wir schon seit geraumer Zeit 
theoretisch i:m Kopf hatten: Der Staat ist Interessenver
•ralter der Bourgeoisie. ßußerdem können wir uns nach den 
Erlebnissen der Streikzerschlagung nicht vorstellen, was 
eine CDU-Regierung im Sinne der Kapitalisten hätte bes
ser machen können. Nur mit dem Unterschied, daß gerade 
"uns Filly'' mehr in die Kerbe des reformistischen Be
wußtseins der Arbeiter schlagen kann als eine CDU-Re
gierung. Und selbst die Kollegen, die die beschissene 
Politik der SPD kritisieren, sind nicht so weit, alter
native Vorstellungen zu entwickeln. :nie Verfilzung von 
DGB u11d f!PD macht ein übriges. 
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lin tUrklscher Ford·Arbelter ballt die Fant. Zusam· 
men mit mehreren Landsleuten steht· er aut dem 
Gellinde der Kllner Autofabrlk, die gestem durch 

....... ~ -lldan Siralk lahmaal•at war. 

' Von PETER J. GLODSCHEY 

Köln, 28. Autpist 

nUnsere Autos sind 
eigentlich made ln 
Tutkey .. , seufzte der 
Bol einer großen 
MUnchner Autofabrik 
vor einigen Wochen 
- und er meinte das 
gar nicht abschätzig. 
· Uberall an den Flleßbän

der.n der deutschen Autoin· 
dustrle sind es heute vor· 
wi~gend Türken, die die 
deutschen Oualitätspro· 
dukte auf v~er Rädern zu
sa:nmenschweißen ' und 
-schrauben. ln der .,Dreckli
nie" der Autoindustrie, 
also an di!!n Bändern und 
Pressen sOwie in der Lak· 
kiererei, sind die Gastar
beiter die Sliulen 1ier Un
ternehmen. ln den Direk· 
tionsetagen spricht man 
voller Hochachtung von lh· 
ten Leistungen. Horst Ber
gemann, ,. Vorstandsmlt· 

glied für das Parsonal- und 
Arbeits-.:vesen bei Ford· 
.. Unsere Türken bauen her~ 
vs:u:ragende Auto!{' 

Im Kölner Hauptbetrieb 
der Ford-Werke AG kom
men bei einer Gesamtbe
legschaft von 44000 rund 
1!. 000 Arbeiter aus den 
Landern rund um das Mit
telmeer. 

Mit. gewissen Unterschie
den rst die Lage in allen 
Autofabriken gleich. B . 
Opel in Rüsselsheim sin~ 
es 10 000 Gastarbeiter und 

28 000 Deutsche. ln Bochum 
werken 3000 Gastarbeiter 
und 16.000 Deutsche. Die 
BMW-Fireßbänder sind fast 
zu. 70 Prozent mit Gastar
bartern bemannt. Im VW
Werk Wolfsburg arbeiten 
6800 Italiener und Tunesier 
~ alle leisten die gleich~ 
A~bei! zym gleichen Loh 
'f>'re dre Qeutschen D 

Bei den Ford·Werkin be
kommt ein. :Anftinger ,,12 
Mark Stundenlohn: gleich· 
:Ultlg, ob er ava Eusklrchen 

ommt, aus Salonlkl, lstan
bul oder Neapel. Ein gro
Ber Tell der Gastarbeiter 
hat lieh den deutschen Ge. 
werkschalten angeschlos
sen. Von den 17 000 Auslti 
~ern Im Kölner Ford-We;:; 
1 nd - so s~htitzen Einge. 
weihte - 60 Prozent I d 
IG Metall, n er 

·-~~-Die wenigsten Gastar:i 
elter fühlen sich ausgeJ 

1 eutet. 1 

Aber KökcökaschriJl ist 
nach den BetriebsftHien 
nicht z~ spät zurückgekom-

1 men wre 300 seiner Kolle
gen 9us der Türkei. Ford 
hat sre · am. Freitag fristlos 
entlassen, J&d~ Firma der 
~elt hät!S! so gehändett. 
D1e Werksleitung hat aber 
zugesagt, die Entlassungen 
noch. einmal zu prüfen 
wenn .~chte Gründe für di~ 
Verspateta Rückkehr vor-. 
liegen. 



e) Ber ichterstattung der bii.rgerJ.ichen Pl"esse Zur 

I. . '--i- t in der :!"-'egel nur dann .. . h PrPsse berlC~l .e, ". A.r 
Dj_e bul"~er~lc e . -d ·r ?roduktionssphr:_.re' wenn Glese -
von Ere1gn1ssen ln e. - . o~er gr6RPrPr Katastro-

.. 1 · Ausma,?, kle1nerer c, ··--:- , ,._ 
hei tsunfal e lm . "' . fl , flikte und Strelks (len no~ 
Pben sind oder wenr" .cB.rl <:.cn .. - oder zu stören drohen. 

- , . rb~ ~u-r zerst()ren - ,. ''t malen ProduKtlonsCL -- - n• t _., ,.., dPY" ··~e:riösen Bls -· · w· -f·sch~TTS eL.Le·.; ··• •. 
Auch in der; sog. ;r~ ~-lbst nur dann erwähnt, we~n, 
t.er v.-ircl dle ProduKtl;n- ~e . '1 TPl. ~e Aufhehung der _hano.-
- . 'bl· u-r , e"twa tel >-.- -- • • . 
j:nderungen lm }-\_ a : , . ~ . 'e ,.r~lldlung ö.es iu·oel ts-- ' · + efer ~".e, •Pno "~ -
arbei t usv, J elne ~l o~ ...._ -- -- "no-r:rr:a, e" .Ar "bei tEtag er-

~ . ,+.P" lassen. '-"'=r · - ~ . • _ 
-r•rozesse::;, vermu...... . ht ,rvr8hnenswert' n.Lcht sensa ~cheint tabu' er 1St nlc- . L . ·--

tionell, uninteressant. h r1 r Konflikte in der 
. B ·r"ltigung aUfl)rec. erLe . , "-'-t 

Bel der e":'t . . , biir e1"lichen B.u• •· ern , . "brt Slct bel aJ.len g- _ .,_, t 
''ArbeitsweJ.T .ci " ... entation hera'J.sgeblJ•teu. 

· _.. Schema de... Argum .ro"- 1 ·rr ein bestu:1I!lc.es ' . - d. konk,.eten FinzelH"l--e TIL 

Tn dieses Faster verc.en le - , -t ' ' Berichterstat:tlmg 
- . . t n Schv:erpunK Cf.r . .. . . 
noch elng~ordne . _er - hieb~ c.ich p.:erJ ngfuglg Je 

1 • ~ ccherra"- versc .. ,. ~ ~ 
innerhalb (__l:s:::;, ... ::~ .. ~ dort der 7.eitung • . ~. 
Lach dem P?lltl~chen o;ar. Uild St-reik~; argu_rnentler:n r.le 

Bel. Tar·tfvernandlungen b . f;;.,., BTl·Il n ... ",,.. FF. 
- . 1 o sle .cu. - - -~---blirgerlichen Journallsten' ega 

s~hreiben, ungefähr so: d "tzlich ein legitimes Inte-
Die Arbeiter haben gr~n sa. I- uerer 7.eit wird vor 

. h nden Lohnen. n ne . 
ress·e an ausrelc e . ".. 0"'' das "Q_echt auf elnen .. 

l .t !:'len Blattern n --- •t d' Ml"'-allem von l ·;r . ,, . . . 1 r- z gP:;'ordert' dann . .Le .. J 

"mcr.schemrürdJgen .~\rben.slp :;beiten gehen'', Die ',Tahr-
. . , · 'l_pr ''m1 L· Freue e - . . : '<ah-a-r OPl T.er ,_.rlel - m:L· p, s J eh a.Qer _l'!l - · -

n~~e-dieser leg:~_ti~en In;erdesns•egn,·y~:~,·e-r ;,lc.rkt-::drt-
' 'h . t~ .. r-ben I :r nu LL"' - -

men der ' frel el -' -'--- ,., - t . e ""S Bunc1eskan7-ler, 
. n. de'" 'Te~e.ze, Vl -· • , 

schaft"' lm , .. anmen . - ,_ ~. R hmen der ''~nielregeJ.n 
Fl'll y B'Y·andt formtillerte' un - a_. r· :nfl' k+- ;rird nicht aJ s ,~ - - . d der 'T'ar 1 Ko. 1. J • -

halten. Der Strelk o er ,-. -."1~ vnnflikt ,,}c1erstrel-• ,, h n S(\fla.er n co ~ !'-- h 
'"Klassenkampf gese e "'. · · -grupppn die sich durc-' 

1 .. ~·sehe-r Interessen ·---' f" tender plura lt; '" 1 · - _ n Hrupt"ache · ur 
. ~ b ileaen rassen .. enn CL . t nd 

KompromJß scuon e_: o - d p, ernentlieh gear1Jette -. ll" 
. " -'-·,er .LSt PS' a. . . . B 

be_i_cl_e Tarl:p~rcL ;:_ J Ordnung herrscht un ~e-
produz iert v::t.rd' daß Puue unr-
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trieb. Oabei kann auch eir1 ''wilder St:reik dl.U'l:haus le-
gitim sein, •renn er die Tarifpartejen auf bestinunte 
"Vc:rsi:iumnisse" hinweist und lediglich auf V(:!.rhandl:m
gen der ~t;rif'partner abzielt. Hesentlictt ist, da.D ;n6g-
l ichst der {ihliche ProcluktionsabJ auf· nicbr unterbrochen wirct, 

Geschieht das demto•·h, sei es nun "leg.sl" oder ''wild'', 
wird der Einzelne odr 'r d:ie Gruppe, die dies tut, die den 
Arbeitsfrieden ourchbri cht., ZUl'l Angriffs- und Aggres
sionsobjekt. \V.~,:hrend der fün~zige_r und sechzige:r Jah-
re spielten die Ge>N"erkscha."ten d:[ ese Buhn•am,rolle (auch 
heute noch zum ~eil, ..-enn gerade kein anderer Süncen
bock greifbar ist - zurlern ist dieser scheinbne ant.:i
ge;rerkschRft1iche Xa.mpf eir: 'Teil des 1\Taern,reises ihrer 
Existenzberechtigung fü.r die Gewerkschaf'tsb-lirokratie). 
Seit der Studentenrevolte und der mit ihr beginnenden 
Radikalisierung haben diese Rolle in zunehmendem Maße 
die ''r::tdikalen Studenten'', rrHilfsarbeiter mit Abitur", 
die "studentischen Fl:i.ntenweiber", "Konmmn.istenll, 
''Chaoten", andere ''verhetzte Minderheiten" oder "r.x
tremisten" ~ a:'.les Ausdrl',ck•:> der bürgerlichen und der 
Gewerkschaftspresse ~ übernommen. -

Die Pxbeiter selbst haben in diesem Schema keinen 
Platz, sie sind manipuliert, so oder so. Ein Streik ist 
fast nie 1\esultat der erfahrenen Ausbeutung im Betrieb 
oder geht etwa au:f C.en vlillen der Streikenden sel1Jst 
ZlU'Ück. Er ist enh.reder "ultiwa 1·atio" der Ver!Tand..,
lungstaktik der Gewerkschaftstürok..ratie und damit Ans
eruck des taktischen Ungeschicks oder der in&ividuellen 
Un:fii,higkei t der verhandelnden Reprii.senta.nten der Tarif-
parteien. Oder-er i.st das Produkt von Radikalenhetze. 
In jedem Falle ist er ein Unglück. 

Irn_ F'olgenClen wolh:n wir untersuchen, inwie·.rei t die 
von uns zu analysierende Presse in i} re.r Reaktion auf 
den Ford-Streik diesem ~-1uster gefolgt ist und im~·ie
weit sich Eesonderheiten ergeben ha.ben. Di.e nac:1ric~1ten · 
technische Ve-r·kn{i:pfung der Geschehnisse bei Ford mjt 
a.nc'eren Str·eiks (so l.<ilrr.ie oft in einem Artike] Übt=er 

· rnehreTe best.:reikte Eetriebe berichtet) • macht es w:.t
, wencti€':, geJegen tlich auf die e;esmnte Streik1Jerichter
erstattung einzugehen. Hinzu kominen noch zwei •1eitE-1·e 
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Besonderr"LE'.iter;: d.er Streü: bei F,1rti w:trde zum '_';benrice;en
den 'I'c:il V:".ln ':':'ÜTKE'll getrae:e.n. :Rs m;,ß o.aher ·,n-'.e::--s~_;cht 
~e~den, mit w~lchcn Mitteln die bi~gerliche Presse ~ie schG~ 
15 chon vor d.e:7l s-~rcil<: best;~hend e 8D~;.= t.ur;g aüfr:r:i ~f .mc1 · -. - ~ . t7t"' (rr:': k.::> +·.> , ., ~, :~'!-.._ c·'~1~ '1-. ~. "'h"• ~- .\ 8,c_,Sl1U ~ t. .cü1'" -.Dvc.Tl. 01 ;:,l.T.Lc,l" ..,l'-"' al.Cic .,(; ,,c_ 0·1 t.t.LlS .'. 
7,um z~.rei ten i<?.t. uns au:fg~falJ..en, ,'laß e:~wn. _Darallel zu 2.cT 
St:r-e:ikberichteil die De:cichters-tattunt: -\;'her Bi]n:::erini tia
tivE:n t,egen die z·:l hohen Preise einen ß:Y(,Reren naurn t""dr.·
r.ahncn, Diese Initiative vrurc'l.e 1-:.auptss.chlich vo -l Frauer1 
d2r Klr:inboure;ellüd.i": ( clem sog. tiit~elstand, .Acgestel-:.te::, ·· 
und. Beantenfr.s;u.en usv.) getragen. D•.r•~ K81ll::;fmittel v:a:cen 
ilR1>ei Aufrufe :z.u Kä•~ferst r-eiks, Freisverg1 e:i ehe uBv:. 
7-m:Jine.est verbal. verfolgter_ sie s.hnl::_cge ?.iele v,rie e:i n 
Großteil der Gtleiken:le!l; cie Hausfrauen forderte:l 1! T{aJr1p+, 

gegen die Teuerur1~ und r:lie 7-U hc,l'en Preise'!, eine Forden.<n:; 
dE:,r st.:r·eikendE>n r,r~eitP.r ,,rar die '! 'l'ec;_erungszuJ ag:::" odf~r 
der ''Teuerung::;zugc~llag:". I'ie RP.e.1-:t~on der Prt"sse auf 
beide Bewegunt>;ect w>:.r ganz .:-•ntg,egeJ:g<:.setzt. Wir meinen, 
daß Zll:r' Analys·~ der Junkt.ic•n c.er -iJDrgerlichen Pc-esse 
auc:l1 gehört, aufzlJZeigen, wan'l. oie13o"J.rgeoi3ie bestim"f_te 
''B!3.Slfihe'ile[UI'gen'' fördert, vm.rum siE· d~:.s t.ut u.nd zu 
vrelchem Zeitpunkt. ;-,~an d.enJu-: tlll:' daran, car, nach }~ll'1e 
,~_Pr Streilrs l':lUCh die K8.ufe:rstreiks aus <len Schlg,e;;~eil(•n 
v,·:rs.~h\·ra·1d.en. Wir werden des>:1alb 5,ue:h ku.:r·z. auf C.ircse 
"A.nti--Teuerungsb•?Wegnng" eir;g~hert. Der Analyse wo.rd.e:-1 
vor allem die im Ki~lner PaL:J'l erscheinenc.en Zei tur1gen 
zugrunclf! ge1eg t ( BILD-Zeitung Köln - l\v fle.ff 1'78 G80; 
Y'ÖU·tKR SrrADTANZEIGER Köln -- ~Y.35 9nc; H'.XPREf'S Ki'Sln -
281 GOC; VÖLNTSCRS RTIJ'T.fmCTU,U (:P~' ~~;.!Jn -- 9t4CO; T',mTJS 
'PID~INZEI7u:'-TG ~NT::7) Ef;~:en/Ki-jln - 2TT 100; IIA"-ID'ELSBLAT'I 
(~IB) D·iisse,_d.tJrf -- B·;· 1JOO; o.uf2,ecderr· FRANl~üRTEP RU'N8-
2CHAU - 18::;400 ;FEANKFl'F'I'l:R JITJLGB!illiNE (FA'/,) - 33:~ 200; 
DTF 1--TELT ( Eambure; ) , cl}e J }lustrierten ~t.nc-:: und 
RT'SP."~, S()>·rie c1a.s Nactrricbtem,mgaz i_n UE:R SPIE:-}Ef, ) 
ti-t,er die prJlitü('T:.e ~\usricbtung c"!.ef' BIL:D-Zei~·.u1lg 
orau-:::~ten 1-llr kP-i(l Hm·t zu VE:''r1iereü. Als ein Witz 
am Ra.ndE: sei 1ec"ic;1ic'h v-et·mcrkt, daß g:er<:i.C'l·e: die 
Gewe1-kschaften in der" Verge.ne;r:en~1ei t ausendJ~ 70n 
~,~ark R.ufgewendet haben, urn diE: "a.:-'tei tr,elunerfe:~ nd-
liehe~ Berichterstattung diPses Bla~tes nachzu-
weisen, daß sie sichaber wii.h.r·end diest~r Streikl>e·-
wevmg g{:raclez.u mit Vorliebe bes Limn~ter BIL:D-·Arg~l-
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n:ente beCI.ienten. 
}t~XFRESC un·cl rrr:-.1. • • l .. .. ...~. ~ V.H. ce 1..-•r t.--,1. .. lJ '/ , . "' ._, , ... hl m F.TJ.avsh~u!'; l)··•'o .·t 

Sc
l "U,_" B · w· "~ •· .-1'1 r. -
. .-r ... Jer'g • Elde Bl8t1 h b · · --.: . , .. er a en lll dt:r• l"-'·t , 1- T.. 

e . .Lnt:: 'P~-::c1J1~!7;;pn·• ....,...: c·~, . · · - ,z .en ~·d.hl'el' 
. ·--- ,. -L ___ _,ung von relnEn "PO--Bl"tJ· . 
tret{·.'rn t-'les FDf-·Kui:'ses . , . . .'- a l-e~·n zc:. y,,r-
K" ., e,cma.ch i.. nl e 'Q war "' t . 1 

:",O.LTlel' Sr.·ra.chrchr der rnu ('. V- . .-,el .. .Jt->rlE'T 

nahP.. FAZ und HB s·· d .-~ . ! l1e -~rz steht SPD und DGB 
· , . . Jn :?.W•cl Untr:·rne,_"'-"rl~.1·b1;;+-•· -~ · _ g~ __ ,.l_ f. . 

8 
d , l!J; ~: -~..!""l. J 1 e 1i1 e '"R ~· ·- d,_,,· l~~ .LlnLsliberal·· .., ..:t , · · ' -' - .:.· · 
-- - t L·E'.L ur.:g L•eutsch laod[;. 
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ler-;schaft" und "ein weiteres absinken des Realeinkommens 
(sollte ) o.urch eine innerbetriebliche I,ohn- und Gehalts
lrorre"t<tur, wie sie bereits in ano.eren Branchen uno Betrie
ben vorgenommen worclen ist, verhindert werden:! (Nur das 
Panoels blatt sprach von einer Gehaltsvernesserung, stütz-
te sieh oabei a't er nur auf Prozentzahlen,) 

.... und ihre Vertretung! 
nie Lage war klar: Die materielle Situation der Arbeiter 
verschlechterte sich st8ndig, der Tarifabschluß der IGM 
hatte nichts bewirkt, er war durch betriebsinterne .Abspra
chen zudem noch zuse"tzlich abgewertet worden. nie Lage in 
den Betrieben spitzte sich zu, die ersten Streiks varen 
gelaufen, es bestand die Gefahr, d~ die .Arbeiter sich 
in größerem l'~aP.e selber das holten, was sie brauchten. 
Die Bild-Zeitung mahnte zur F.inigkeit: "Vie ein Busch
feuer flackern wilde Streiks auf. An der Lohnfront kündigt 
sich ein heißer Herbst an .... Gewerkschaften und Unterneh
mer dürfen nicht unter den Druck der Straße gelangen. Sie 
dtirfen sich nicht das Heft aus der Rand nebmen lassen." 
(17.8.73) Wie hier aber Abhilfe geschaffen werden sollte, 
war unklar. Tfter den Weg, wie eine "gerechtere Verteilung" 
erfolgen, wie d~.e materiellen Folgen der Inflation durch 
die gewerkschaftliche Lohnpali tik für die Arbeiter auf
gefangen werden sollten, schieden sich die Geister. 

Bundeskanzler Brand, besorgt über die Entwicklung der 
deutschen Wirtschaft, mithin über die Entwicklung des 
Kapitalistenprofites, mahnte: "'rJir müssen erörtern, was 
stabilitätspolitisch zu verantworten ist!" Minister Scbinidt 
riet den Unternebmern, doch in einer solchen Situation 
7.ur1i.ckhal tung bei der Veröffentlichung von Gewinnen zu 
bewahren (FR 21+. 8. 73) , die Arbeitgeber sorgten sich bei 
zu erwartenden Lohnerhöhungen um die Sicherheit der Ar~ 
beitsplätze. Eugen Loderer erk~ärte, die Schuld an der 
Unruhe in den Betrieben trügen die Unternehmer, weil sie 
nicht mit der IGM verhandeln wollten, und kündigte 
r-;leichzeitig wie jedesmal vor Tarifverhandlungen an, 
seine Gewerkschaft werde hart verhandeln .. Der Express 
kommer..tiert: ''Die Gewerkschaftsfunktionäre mtissen bis heute 
um das Ansehen bei ihren Mitgliedern kämpfen - gegen 
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radikale Wortführer d · . sind die Funktionär; g~e an Boden gewlnnen. Dadurch 
c ezwungen sich d. . 

Forderungen zu stellen A ' an ~e Spltze der 
Stabilität bleiben "(E. uf der8 8Strecke wird dabei die 

Ganz .. h 1' . ,xp:ess 1 . . 73) 
a n lCh argument1ert d H 

mehreren Leitartikeln A f d' as andelsblatt ln 
zunehmendem Maße Druck d~rchl; ~~werks~haften werde in 
ausgeübt. Das verleite d D a lkale ln den Betrieben 
te~ (hohe Lohnforderunge~nus;~)zuiunvernünfti~en Schrit-
das Unternehmerblatt b . nteressant lst, daß 
d' a er auch die Kap't 1' t ~e, anstatt sich mit dem DGB d . ~ a 1s en tadelt, 
fair zu arrangieren durch b tu~ s~~nen Gewerkschaften 
die Tarifautonomie ~.T. unte;h~~~s~~terne Absprachen 
pu~te für die Agitation der R d'k ~atte~, und so Ansatz
gle~chen Argumente finden . ha.

1 ~ e~ heferten. Die 
Blättern bis hin zur links~:~ lm ubr~ge~ in allen 
rend die FR glaubt d ~ :r~len FR w~eder. Nur wäh-
vertrages könne es,"der ~or~e~t~ge Abschluß eines Tarif-

en ~.ar~fparteien 
en gestatten, daß Gesicht zu wahr sogar noch am ehes~ 
gerecht zu werden" (28 8 73) en und.der Lage dennoch 
in Köln, die Rundschau. d DG~ordert dle CDU~Zeitung 
einzugreifen. Der DGB ' .e~ auf, als Ordnungsfaktor 
äußerst korrekt verhal~:~.~~:eg:rtund habe sich immer 
Gewerkschaft, den Mit lie' s ~s ~chwer für eine 
der Spatz in der Handgnic~:r~ plaus~bel z~ machen, daß 
Taube auf dem Dach Dazu :mmer.besser lst. als die 
fast schon so etwa~ wi Sglebhötrt FlngerspitzengefÜhl und 

·DGB k'' e • e s verleugnung ( , ) Ab 
, ozu:te es riskieren." c2a. 8. 73 ) · • er der 

In d~esen Analysen tauchen alle G . 
' Gewerkschaften Radikal - . r~pp~erungen - Arbei~ 

auf. Den Arbeitgebern wi del·d:-n :-hren Grundpositio-
sie bestimmteS . r .e ~gllch vorgeworfen, 
könne freilich ~~~~e~=~~ ~~chhant dganz befo~gt hätten, 

d 
. . ver lungen w~ed . 

wer en; d~e Gewerkschaft . er eln-
itiv, ihre mißliche La . den erschelnen durchweg als 
Arb . ge wlr auf die Unl t k . 
. e1 tgeber und auf das WÜhl . au er. e1 t 
eben, nicht auf eigenes V en der Radlkalen ln den 

ießlich sei der ~rsagen zurückgeführt. 
echt" .letzte Tar~fabschluß "stabilitäts 

gewesen. D~e Radikal 11 -
"Spielre@'eln" abschaffe e~ ~~·· e~ dagegen schlicht 

esse denn auch die Lö n. c uss~g Präsentiert die 
sind sung der Probleme: Die Gewerk-
kanng~zwu~genermaßen verhandlungsbereit, den 

as asser nur abgegraben werden' wenn 
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HANSMUNDORF Handelsblatt 45.8.13 

Radikale im Betrieb 
Wer die Risiken der künftigen 

Lohnpolitik richtig kalkulieren will, 
muß wissen, daß die deutschen Ge
werkschaften in den Tarifrunden 
eines heißen Spätherbstes 1974 um 
mehr kämpfen als bloß um die Pro
zentpunkte ihrer Lohnforderungen. 
Sie müssen sie 1 erstmalig in 
i rer Geschichte auch vor ihrer Basis 
als die legitimen Sprecher und Inter
essenvertrter der Arbeitnehmer qua
iifizieren. Denn ihre Ordnungsfunk
tion im Rahmen der Tarifautonomie 
wird in den Betrieben durch radikale 
Gruppen zunehemnd m Frage ge
stellt. 

Während sich die Innenpolitik 
noch immer mit dem Fall Götz und 
dem Präjudiz beschäftigt, ob extreme 
Richter die dritte Gewalt im Staat 
ausüben dürfen, haben die Gewerk
schaften schon längst diesen ihren 
Radikalen <Jen Krieg erklären \iiiüSl 
$en.\.Sie fühlen sich vor allem bedroht 
durch die extremen Betriebszellen, 
die zunehmend die gewerkschaftliche 
Basis unterwandern · " 

Das sind vor allem Agitatoren der 
moskautreuen und die kompromittie
rende Zusammenarbeit mit den Ge
werkschaften suchenden DKP, der 
maoistischen, die Gewefl{sctiaften 
strikt ablehnenden KPD, der Revolu
tionären GewerkSchaftsopposition 
(RGO), deren ideologisches Ur
sprüiigszeugnis unklar ist, der Sozia
listischen Deutschen Arbeiterjugend 
(SDAJ). Und neuerdings versuchen 
auch aie Jusos einen meist gar niclit 
gewerkschaftsfreundlichen Einfluß 
auf die Betriebe zu gewinnen. Die 
Auseinandersetzungen 7.wischen dem 
bayerischen DGB und den Jusos be
weisen, wie gespannt das Verhältnis 
der Gewerkschaften zu dieser 
SPD-Jugendorganisation in Wirklich
keit ist. 

Die Gefahr solcher linksradikalen 
Aktivitäten in den Betrieben liegt 
nun für die Gewerkschaften darin, 
daß qjese Gruppen . bewußt die aus 
?em Recht der Tarifautonomie abge
leiteten Spielregeln, wie etwa die 
Friedenspflicht, verletzen, daß sie die 
Sprecherrolle der Gewerkschaften 
leugnen, daß sie versuchen, die allge
meinverbmdliche Tarifpolitik der Ge
werkschaften in eine betti.ebliche 
Lohnpolitik aufzulösen und daß sie 
qurch extreme Lohnforderungen die 
Gewerkschaften in den Konflikt zu 
illrer Verantwortung fur d1e Gesell
!!chaft und ihrer Loyalität gegenüber 
~er sozialdemokratischen Regier~ 
treiben. Das Instrument einer halb
wegs funktionierenden, die Arbeit
nehmerorganisationen in die Haftung 
etwa für die Stabilität einschließen
den Tarifautonomie soll durch die 
Anarchie wilder Lohnkämpfe ersetzt 
~-erden. 

Daß eine solche Taktik erfolgreich 
sein kann, haben die Ereignisse in der 
Druckindustrie von April 1973 ge
zeigt, wo solche "Betriebskal!'.pfgrup
pen" praktisch die Führung der 
Arbeitnehmer beanspruchten. Die zu
ständige Gewerkschaft mußte imme1 
nachträglich in die Forderungen und 
Aktionen dieser Gruppen "eintreten" 
und die Verantwortung übernehmen, 
um nicht überhaupt aus dem Tarifge
schäft ausgeschlossen zu werden. 
Und auch in anderen Industrien, z. B. 
bei Metall und in der Chemie, hat es 
bisher eine Reihe von angeblich 
spontanen, m Wukhchke1t aber meis!_ 
durchorgamsterten ArbeitskampteD 
gegeben, m1t denen betriebliche Zu
geständnisse über die Tarifabschlüsse 
hinaus erkämpft wurden. 

I~ dieser Situation tragen auch die 
Arbeitgeber eine erhöht V 
tun · s. .. e erantwor-

g. Ie mussen wissen, daß die Ge
werkschaften trotz der kontr 
Inte 1 oversen 

ressen age die Elemente des glei- . i 
ch~n Systems sind, das allein beider : 
Existenz garantiert Deshalb .. 
die A b ·t b · mussen 

- r ei ge er trotz aller Spannun-
gen den Tarifpartner in den Bem .. -
hunge~ u~terstützen, seine Sprecbe~
~~~.e fur die Arbeitnehmer zu behaup-

Das bedeutet z. B., daß Gewerk 
sch~ftsführer nach Abschluß vo~ 
k~n]unkturgerechten Tarifverträgen 
n~.cht dadurch desavouiert werden 
~urfen •.. daß nachträglich betriebliche 

ugestandnisse gemacht d 
Jed p wer en. 

er rozentpunkt im Abstand zwi-
schen .Effektiv- und Tarifloh~ 
Lohndnft also. wird von d G :~........:_ 
,:r,; · en eg:nern 
~r uewerksdlaften in deg Betrieb-
~ Beleg dafür gebraucht daß d;n 
uewe k h • 1e ._ . r sc aften eben versagt d ß . 
m1t d Kl _ , a s1e 
.,__ . em assenfeind paktiert, d<&3 
sie die Interessen der 'h if I nen anver-u:; ten Ai'öeTffietuifirr veffäteif1iälten 
u l!aß die Lohnpolitik doch eigent
lich auch Im Betrieb mit . - . 
~ t R . em wemg 
. u zur adikalität sehr viel besser 
!!:_macht werden könnte. 

D. 
i' h te GZählen der volkswirtschaft-
i;·iJen . esamtrechn.ung für das Jahr 

ungen, daß .· die Lohndrift sehr 
. stark ~ewor?en ~st, ein Beweis dafür, 

die Tanfpohtik tatsächlich weit-. 
".~ .... uu von der betrieblichen Lohn

ver~lrängt wurde. Setzt sich 
Entwicklung fort dann m·· d' • ussen 

Ie Arbeitgeber wissen, daß 
u~d. den Gewerkschaften nur 

Moghchkeiten bleiben: Entwe
werden die Gewerkschaften zu 

. ohne eigentliche Funk
und Jeder Arbeitgeber wird iso-
~hne J?eckung durch Solidariät 

die bewahrten Spielregeln der Ta-
. den radikalen Gruppen 

Betnebes ausgeliefert Od 
die Ge k h . er . wer_-sc atten müssen sich 
.. mit Radikalität aufladen, um 

Fuhru~g :z.u behalten. Vielleicht 
es bereits zu soät. um die letztere 
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die Arbeitgeber und ihre Verbände die eigenen Gesetze 
der Tarifautonomie auch ernst nehmen und nicht mehr 
unterlaufen •. Bei fairen Verhandlungen werde es dann 
laufen. 

Damit trifft die biigerliche Presse genau die Ebene 
der Gewerkschaftsargumentation: dem btrrgerlichen Rechts~ 
schein verhaftet, glauben die DGB;Gewerkschaftet?-, auf 
legalistische Weise, entsprechend den "Spiel:,egelx;", 
ihre Position als Arbeitnehmervertreter reprasent~eren 
können. Daß die Kapitalisten selbst diesen Legalismus 
nicht mitmachen, ruft Ver8.rgerung hervor •. "Nachhaltig" 
warnt Willy Brandt davor, den "Integrationsfaktor" der 
Gewerkschaften zu gefährden (FR 28.8.73) "" in diesem 
Rinne ist auch seine "Salzgitterrede" zu verstehen, 
vergleiche NRZ 1.9.73. Eugen Lederer erklär~: "Aus.dem 
Arbeitgeberlager härte man dieser Tage zu d~esem Thema 
befremdliche Töne. Es hieß, bei starken Preisteigerungen 
müsse die Tarifpolitik versagen. Solche .ii.ußerungen mtissen 
wir nachträglich zurücktragen, denn sie kommen einer 
Kapitulatio~ der Tarifautonomie vor einer schwierigen 
wirtschaftlichen Situation gleich,"(NRZ 3.8.73) 7,ur 
Äußerung Willy Brandts über die "Spielregeln" ist es 
innerhalb der SPD zu größeren Auseinandersetzungen ge
kommen. Wir gehen hier nicht weiter darauf ein, weil 
die Presse durchweg auf der Seite des SPD~Parteivorstan
des stand und die Juso~Äußerungen unpassend fand. Frei
lich trotz der auftretenden Differenzen zwischen den 
Tarifparteien blieb den Journalisten ein Grund zm;t 
Jubel: die Regelung vorgezogener Verhandlungen zw~schen 
IGM und Gesamtmetall fand immer mehr Freunde(FR 28,8.73). 

"E' Die Partner setzten sich dann sogar zusammen. .~n ,, 
Lichtblick"(NR7, 3o ,8. 73), endlich "Gespr8.chsbereitschaft 
(Rundschau 29.A,73), Damit waren die Regeln einer geord
neten Auseinandersetzung wiederhergestellt: die Tarif~ 
partnertreffen sich a.m Verhandlungstisch und reden •••• 
Denn die direkte, unkontrollierte Aktion der Arbeitnehmer 
passt nicht in unser System der mittelbaren KonfliktlösuDS 
auf höherer Ebene."(KStA 29.8.73) 
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III. 
Streikberichterstattung .... 
Schon auf der letzten BV beim Ford waren Stimmen gegen 
die zu niedrige Bezahlung und die schlechten Arbeitsbe
dingungen laut geworden (vergl.~ffiZ 14.8.73). Sie dienten 
dem BR allerdings nur als Legitimation, um gegenüber 
der GL auf die "Unruhe in der Belegschaft" hinzuweisen 
und Verhandlungen zu fordern. Diese Information fehlte 
in der ersten Berichterstattung über den Fordstreik 
völlig. Der Streik wurcle wie die anderen dieser Streik-

. bewegung als Teil einer Art Naturkatastrophe gesehen, dE 
einer alles unter sich begrabenden "Riesenwelle" gleich 
durch das Land schwappte oder die als "Buschfeuer" ange
fangen sich zum "Flächenbrand" entwickelt hatte, in das 
die Radikalen"hineinpusteten", das in neuen Betrieben 
"zü.ngel te", auf dem dj e Radikalen "ihr Süppchen kochten". 
Besonders das Feuerbild zieht sich durch die ganze Be ... 
richterstattung und soll beim Leser den Eindruck der 
Bedrohung und Vernichtung erwecken, soll eine Identifi
kation mit dem Ereignis selbst, mit den Streikenden und 
ihren Forderungen erschweren oder ausschließen. 7.u die
ser Grundstimmung der Berichterstattung ( Streik als 
Vorbote des Chaos ) traten noch zwei allgemeine Maßnah
men der Bourgeoisie hinzu: einmal wurde auf Geheiß der 
Bundesregierung die Streikberichterstattung im Fernse
hen wesentlich eingeschränkt und zum Teil mit völlig 
unsinnigen Kommentaren versehen (vgl. Spiegel Nr. 36/73 
S. 19), zum anderen wurde ein anderes Ka.mpfmi ttel ge
gen die Preissteigerungen der.Lebenshaltungskosten 
massiv propagiert: die Käuferstreiks und die Bildung 
von Bürgerinitiativen zur Aufklärung über Preise usw. 

Diese Käuferstreiks usw. wurden vor allem von 
Frauen aus der sogenannten Mittelschicht getragen 
und vor allem von SPD und DGB propagiert. Die einge
setzten ''Kampfmi ttel" •raren dabei Flugblätter mit Preis
vergleichen, Aufrufe zu Käuferstreiks, Forderungen nach 
gerechten oder vernünftigen Preisen. Daneben wurden 
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Unterschriften gesammelt und Hausbesuche zur "Verbraucher
aufklfi.rung'' gemacht. Jl..rgumentiert wurde dabei, jede Baus
frau könne ihren Kaufmann zwingen, bestimmte 1,!aren nur 
zu einem bestimmten Preis zu verkaufen, sei es durch Ver
braucheraufklÄ.rung, sei es durch Streik. Henn eine bestimm., 
te Hare nicht mehr gekauft werde, so wii.rden sich die 
Betroffenen schon überlegen, ob sie an einer etwaigen 
Preiserhöhung festhalten könnten.DGB-Rprecher lobten, hier 
werden endlich das Mittel der gezielten ''l'Tachfrage" ein
p:esetzt und das "Regulativ des l'~arktes '' ausgeschöpft. 
SPD-Hinisterin Focke forderte zur Herausbildung von 
Yonsumentenbevrußtsein auf und lief?. "Sieben Goldene F:inka 
regeln'" ausarbeiten. Die SPD kreierte schließlich die "Ak
tion Gelber Punkt'' zur Verbraucheraufklärung. Die Zeitun
gen unterstii.tzten diese Initiativen weitgehend. Neben aus
führlicher Berichterstattung wurden auch Reportagen über 
die Aktivistinnen der Bürgerinitiativen abgedruckt. Aus
nahmen machten hier nur die Unternehmerbli=i.tter. Unter den 
Tisch fiel, claß derartige Konsumentenbewegungen in den 
USA es nicht vermocht hatten, die über 3o%igen Steigerun
gen der Lebenshaltungskosten auch nur zu dämpfen. T'Ver
braucherbewuP.tsein'' durchbricht freilich nicht den Schein 
der '!,.Jarenwel t oder stellt den Kapitalismus in Frage. Es 
vermittelt lediglich den Schein des Kampfes, bleibt zudem 
außerhalb des Betriebsbereiches und fördert nur die 
Konkurrenz unter den Kanitalisten. Als eine Bewegung, 
die das kapitalistische System nicht antastet oder in 
Frage stellt, verbal aber einige Erscheinungsformen 
angreift, eignet sie sich vorzüglich zur Ablenkung. Nicht 
zufällig wurde die Konsumenten - /Kä.uferstreikbewegung 
gerade von den Gruppen unterstiitzt, die einen Streik der 
Arbeiter am meisten fürchteten, von Gewerkschaften und 
SPD. Nach Ende der Streikbewegung verschwanden die Käufer
streiks aus den Schlagzeilen. Sie hatten ihre Schuldig~ 
keit getan. 

12o 

IV. 
Der Ford-Streik 
Nach einer Umfrage des Institutes für Demoskopie 
Allensbach hat der "Türkenstreik bei Ford'' d • ""ßt "p 1 · .. " 1e gro u e 

"'op;1 arlta t de~ diesjii.~rigen Streikbewegung erreicht: 
9c% .. 1.!) al1er Befragten e1ber 16 Jahren hatten von ihm 
gehort und gelesen. Wie kein anderer Streik hattP d' 
Schl ·1 b i · - er 1e . ag~_::1 en e~ -.1mmt und war in der bürgerlichen Öffen-t;-
~lchke:.., durch Uberschriften wie "Türkenterror bei Fo d" 

f. Rachkale legen Ford lahm" "Übernehmen Gast b "t r ' 
die Macht?''' '!Sabotage bei F~rd" usw. bestinnntarAeflf:rll' 
'td'' . • ua:~g 1s aoe1, daß 1n zahlreichen Berichten die unt d. 

d ··h · .. ' • er 1esm ~n a n~1chen T~erschriften erschienen, die Meldung, die 
~n der.l~erschr1ft enthalten war, im Bericht selbst 
demen!1ert - z.B. Express 28.8.73 - oder lediglich mit 
2-3 Sa.tzen erwähnt wurde, während der Schwerpunkt d 
". h 1 tl. h " . er 
_J.n a 1c. en Be~lchtersta~tung._ganz anders gesetzt war 

z.:B._Fundschau c.8.8.73. D1ese TJberschriften bleiben 
naturl1ch trotz aller Fiderrufe im Text 1'n de K"" f, , .. n op cn 
nangen •. Da macht es nicht mehr viel aus wenn die 
Journal1sten beim "~-i.rken-Terror" zwischen guten und 
schlechten Türken unterscheiden. Die offene D1· ff · , • . . . . 8.IIllerung 
oeg1nnt fre1l1ch erst am Dienc::tag den 28 8 73 d 
d • • ~ ' • • , em 
r1tten St~eiktag. Z~vor WCQ1 der Streik bei Ford als 

normaler w1lder Stre1k geschi1dert word.en. 
\l!oche~ende- Samstag 25.8. bis Montag 27.8.73 

De: Stre1k ~at am ~reitag begonnen. Der Schwerpunkt der 
Ze1tung~ber1:hte l1egt beim Opel-Streik. Der Ford-Aus
stand w1rd n1cht besor:ders hervorgehoben, Er wird ohne 
~es?nd~ren ~ommentar 1n die Streikbewegung eingeordnet. 
~edl~llch ~1e FAZ hat s7hon in 7,usammenn~ng mit den 
utre1ks be1 Hella und P1erburg auf die Gefahren von 
Gastarbeiterstreiks hingewiesen, Die Forderunaen der 
Ford-StrP-ikenden werden durchweg genannt, Auße;dem 
Ydrd die Streikteilnahme auch der deutschen Arbeiter 
betont: "Dabei (beim Zug durchs 1iTerksgeliinde - d. Verf,) 
schlossen sich ihnen deutsche Jl..rbeiter an. "(KStA 25 .ß, T3 
und 27 .8.73) Noch ar.1 Hontag berichtet die FR von einer 
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Pressemitteilung der GL, wonach diese nicht ausschlie
ße "da!~ ... wie schon am Freitag ... auch deutsche Arbei-

' ter die Forderungen ihrer türkischen Kollegen ••••. 
unterstützen."(FR 27 ,8.73) Unter der Überschrift "1ooo 
Tii.rken bei Ford im Streik" berichtet der Express vom 
25.8.73 von einer Gesamtzahl von 6ooo Ford-Streikenden. 
Insgesamt ergibt sich das Bild, daß zwar die Türken den 
Streik begonnen hätten, aber die gesamte Belegschaft 
ihn trage. Der sog. linRe Flügel der Kölner IGM-Fijhrung 
sieht in den gesamten Streiks keine Bestätigung ir~er 
Kritik am Hauptvorstand. Bereits am 24,8.73 hatte 
Bennö Feckler, ER--Vorsitzender von F&G, stets als 
Vertreter der Gewerkschaftsbasis bezeichnet, erklärtt 
"Bei der gegenwärtigen Müdigkeit der Gewerkschaftsspitze 
werden die Funktionäre der Basis (=Betriebsräte - d .• Verf) 
aufgerieoen und zerschlissen." Nach Beginn des Ford..,. 
Streiks ruft er nach sofortiger Aktivität und warnt: 
"Da die Gewerkschaft sich heraushalte, entwickle sich 
unter dem wachsenden Einfluß von Agitatoren und Cha
oten eine private Tarifpolitik • , • dieser Zustand 
müsse nunmehr beendet werc.en , •• 1md die Gewerkschaft 
das Heft in die Hand nehn1en,,,"(KStA 25.8.73) 

Am ersten Streiktag befindet sich der BR von Ford auf 
einer Rheintour mit Werkspensionären. ER-Vorsitzender 
Lück besucht ein Catcher~rnier. 

Am Montag ändert sich die Berichterstattung nicht. 
Schlagzeilen machen die Treffen von Willy Brandt mit 
der Gewerkschaftsspitze und den Vertretern der Arbeit
geber: ''Ziel der Bemühungen des Bundeskanzlers ist. 
es offenbar, die Tarifpartner zu ermuntern, die 
Forderungen der Metallarbeiter in geregelte Bahnen zu 
Lenken," (KStA 27.8. 73) . Vom Streik ist zu erfahren, 
daß den Streikenelen Zigaretten und Bier ausgegangen 
sind (Express 27.8.73). 

Zusammengefaßt ergibt sich bis Montag: die GL kann 
nicht bestreiten, daffi Teile der deutschen Belegschaft 
mitstreiken. Eine Spaltung ist also noch nicht ge
glückt. 

Die bürgerliche Presse ist nicht sonderlich beun
ruhigt, Sie erwartet und hofft auf die baldige Rück
führung des Streiks in "geregelte Bahnen''. 

Dienstag 28.8. bis Freitag 31.8,73 
Die Hetze beginnt ••• 

Am Montag hatte sich die Lage im Ford geändert, es war 
eine unabhängige Streikleitung gewählt worden, die Strei
kenden vertrauten der eigenen Kraft mehr als den Beteue~ 
rungendes BR, er stehe hinter ihren Forderungen (vergl. 
K..StA 28.8. 73) • Die Reaktion von GL, Gewerkschaft und Pres
se war hektisch. Der noch relativ wohlwollende Tenor der 
Berichterstattung machte Denunziation und Hetze Platz. 
Dabei lassen sich 2 Hauptrichtungen nennen: 
- einmal werden systematisch Gerüchte und Falschmeldungen 
über den Streikverlauf und seine Entstehung verbreitet. 
Die GL erklärt: "Der Ausstand ist nicht nur von außen 
ins Werk getragen worden, er wird auch immer wieder von 
fremden Kräften geschürt. "(H.Bergemann 29.8. 73) Die 
gesamte Belegschaft werde von einer kleinen Minderheit 
terrorisiert, denn "mindestens 9o% der Arbeitnehmer (sei
en) arbeitswillig"(KStA 29.8.73, Express, NRZ). Die GL 
habe 13 "Sonderbusse" gezählt, mit denen Mitglieder der 
KPD/ML (!)aus Frankfurt(!) und dem restlichen Bundesge
biet nach ~öln angereist seien. Schaurig-schön faßt die 
Bild-Zeitung diese Interpretation zusammen: "In der 
Chef-Etage ist es ruhig. Aber drinnen in aen roten und 
blau~eißen Werkshallen, ziehen jene 1oo Aktivisten -wie 
der Betriebsrat schätzt - die Zündschnüre. Teils Studentm 
die sich vor Wochen bei Ford anheuern ließen. Oder jene 
6-e Kommunisten, die sich getarnt in Monteursmänteln 
(oder über den Zaun) in das kilometerweite Werksgelände 
eingeschlichen haben. Sie sprechen türkisch. Da hat je
mand gut vorgesorgt. Wer wohl7 "(Bild 29.8. 73) 

BR und IGM assisitieren hier vortrefflich: der Bundes
vorstand der IGH erklärte, extremistische Agitatoren sei
en aus der ganzen Bundesrepublik nach Köln gereist, um 
mit den Interessen der Arbeitnehmer "Schindluder zu trei
ben", der ER-Vorsitzende Lück erklärte in Express vom 
29.8, 73, die Radikalen nutzten die gemäßigten Arbei tneh
mer" für sich aus: "Der ehemalige Radikalen-Tummelplatz 
Universität sei vielerorts in die Betriebe verlagert 
worden. n An gleicher Stelle erzählt der Express, auch die 
Ausländer seien dieser Meinung. Türkische Arbeiter hätten 
erklärt: "Hier schwingen Leute das große Wort, die wir 
vor eiher Woche zum ersten Mal in den Werkshallen gesehen 
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TDrken-Terror bei Ford • 
ArbeHswllige ·unter Druck 
gese~. Nur -30 PrOzent 

alt deR .FIIetJiil!!dj;ttf. 
Cl K81n.~- TUrkische Gastarbei

ter haben am MiHwoch·bei den 
Kiilner -Fordwenen versucht, 
durch Terror arbeitswillige Lands
leute und deutsche Kollegen an 
der Wiederaufnalune der ·Arbeit 
zu hindern. Die 'Terroristen wur
den bei Ihren Aktionen von deut· 
schen Linksradikalen untentUtzL 
e · 'In den Fordwerken sollte mit Be

ginn der Spätschicht um 15.15 Uhr die 
Arbeit wieder aufgenommen werden. 
Der Betriebsrat und die Unternehmens
leitung hatten sich zuvor· auf die Zah
lung einer Teuerungszulage von 280 
Mark geeinigt. 

e Mit dem Lohn für September soll
ten 100 Mark und dann für die rest
lichen drei Monate dieses Jahres jeweils 
60 Mark gezahlt werden. Der Tarifver

. trag läuft bis zum 31. Dezember. 

e Die Unternehmensleitung war auch 
bereit, die durch den wilden Streik aus
gefallene Arbeitszeit voll zu bezahlen: 
Nur die Rädelsführer des illegalen 
Ausstandes und andere Aktivisten soll
ten hiervon_ausgeschlossen werden. 
e Nach Abschluß der Verhandlun

gen riefen Anführer · der streikej;lden 
Türken ihre Landsleute jedoch auf, ;den 
Ausstand fortzusetzen; weil man das 
Verhandlungsergebnis ·nicht annehmen 
könne. · · 
e Die ·"Strettführer 'forderten dazu 

I auf, die POsten an ·den Werkstoren 
zu verstärken und •Arbeitswillige an 

· der Arbeitsaufnahme zu·hindern. 
Etwa eine Stunde naen Beginn der 

Spätschicht hatten • nach Angaben der 
Betriebsleitung etwa 30 Prozent der 
6000 Mann starken Spätschicht die Ar
beit aufgenommen. 

e Zur gleichen Zeit waren etwa e 1500 bis 2000 fast ausschließlich e türkische Gastarbeiter, angeführt 
e von Radikalen, aut dem weiträumi
• gen Werksgelände unterwegs. Sie e versuchten durch Drohungen, an-
• dere Kollegen von der Wiederaut-
• nahme der Arbeit abzuhalten. 

Einige Gruppen streikender Türken 
ließen sich in· den Werkshallen zu Sitz
streiks nieder. Vor den Werktoren kam 
es zu Tumulten. 
e Rund 300. ftreikende Türken sol

len auch die Nacht zum Mittwoch auf 
dem Werksgelände 1m Polsterlager ver
bracht haben und zur "Selbstverpfle
gung" in ein Küd!.enlager eingebrochen 
sein. Aus verschiedenen Städten der 
Bundesrepublik ~ea am :kargen acht 

:BUsse mit .streikhelfern" nam Köln 
un~egs gewesen. · 

e-Dle Ford-Werke kündigten an, daß 
sie gegen einzelne Streikanführer Straf
aiU~eigen stellen werden: 

• Der Betriebsratssprecher Wllfrif"t
Kucltelkom hatte vorher mitgeteilt, •ß 
ständig neue Chaoten herangefaluft. 
würden, die die Arbeiter zum Weiter
streiken veranlassen wollten. 
e Während in einigen Abtenungen 

sd!.onr um 15.45 Uhr wieder gearbeitet 
worden sei, hätte anderen Arbeitern 
offenbar wegen der Drohungen von 
Streiksd!.ürern noch der Mut zur Ar:
beitsaufnahme gefehlt. (Siehe auch Be
richt auf Seite 8.) 

Zum erstenmal wu 

IUIIII er~tenmal wurden den Gastarbeitern 

wie bel Ford in Kl 
entfachen . und c 
nd zu bringen. El1 

><lttm4thllner wie Arbr 
gleich•nll 



caben." po:tgericbtig ..Ud den streikenden ~1<-en eine 
,igene Entscheidung oder Handlungseinsicht nicht zuge
traut • Wenn TÜl' ken agieren , ist stets von "emot i ona1 i-

sierten", "aufgehetzten" oder von "von K~;_sten 
aufgehetzten" Tfu'ken die Rede, Im "es entliehen bleiben 
sie passive und Verf'Ühl"te, Das Bi1d ..,ird im W'erk be
herrscht vom "harten Kern", der seine türkischen Gefolgs-
leute je nach Bedarf aufhetzt, einschüchtert, überredet, 
dirigiert us". Die"Rädelsf'Ühl"er", "studentischen HUfs
arbeiter", "Hi1fsarbeiter mit Abitur", "Einpeitscher", 
"Jlle.s senverführ er" , "Kommunisten" , "Eoc\; reroi s t en" , "Radi~<ale" und ' "g,aoten" praktizieren e in• "harte wen•" ' 
nehmen Geiseln, brüllen Worte heraus, peitschen heiser 
ein, sind eingeschleust, heizen ein, sabotieren, machen 
einen geschulten Eindruck. Vor nem Werk yerden sie un
terstützt von (kOmmunistischen) FlintenYeibern, Studen
ten, die noch nie gearbeitet haben, die Wortkanonaden 
abschießen, imyesentlichen aber Unsinn reden (Blind-
gänger), die auch geschult sind, aber immer von den 
DiskUSsionspartnern aufs Kreuz gelegt "erden· 

Die Streil<f'ührer ..rie etYa der"tfu-kische Jlnheizer 
Turgy"(gemeint: '!'argün) sind nach AUSsage deS BR--8pre
chers WiHi'ied Kuckelkorn "typisc!le Vertreter jener 
GruPP•, die sich trotz Abitur, teil"eise sogar roit abge
schlossenem Hochschulstudium alS Hilfsarbeiter einstel
len (lassen) und dann mit Hiro<eis auf ihre Vorbildung 
im Vertrauensleutegremium der IGM yuß zu fassen (ver-

suchen)."(NRZ 3o.8.'T3) Diese Äußerungen und Interpretationen bestimmen 
owar weitgehend den Tenor und die Schlagzeilen, genüg-
ten jndes selbst der bürgerlichen Presse nicht zur Erklß' 

'X'ung. So wurde - z"eitens versucht zu erklären, ..mrum aie Tfu'ken sich 
denn von den Radikalen nun tatsächlich "aufhetzen" ü•
ßen, zU]llSl die Tfu'ken ''autoritätsgläubig", "religiös", 
"fleißig" , "diszipliniert" , "gute /Ir bei ter" , "ordent-

lieh bis z"r Pedanterie" u""• seien· Der KStA meint, die wahren StreikgrUnde lägen in 
<1-em VersUCh einer auslänischen Minderheit, "auf ihre 
brennenden so zia1 pro blem• aurmerkS am zu machen" ( 29 • 8 :13) : 
"z,yar ist aer Tfu'ke kein böser Tfu'ke. ])OCh er ist ein 
enttäuschter Freund, rast schon ein enttäuschter Lieb-

hab er." (a .a .O ) und h • Er hab abe Gleich ül . e Freund freilich Auslän~ t7gkeit und ~.chaft und Arbei 
ehe Arbeit s; er :n Deutschl Arger get'unden ~ gesucht 
Z':"' Streik s;.~ aus~loren, er - and Arbeit such arum ' 
dle Türken : es :lgent~ichfährt der Leser en, wel-

. n1cht r, h . nur d h nur n:cht genügend d ,c t>g betreu es alb gekomm am Bande, 
nduelle Unf""h. ur~h den BR t worden wäre en! weil 
stellung . a >gke>t des V v:rtreten wurd n, veü sie 
dem Hinwe~~n:~ gewählten t~~7tzenden LUckend Die.indi
habe das ihri gelehnt habe d >sehen Betriebs etr dle Frei-
mern d · . ge getan : "E • ' er Türke h b r~ s mit < • ' >e mcht nur . 1ne Masse a e ke>ne Ahn 
.rJeden sind d" .=t der A f von 12ooo Ar . ung 
vom BF hinte; >e s1ch von Do u nehme im Gastl be1tneh-
len ( ' ) gangen ' von d lmets ehern au and untu-

.. , .. • -wo er lve k . sgcsp·t 
revolut

1

· 

0 

•• wollen Anh'· r sle1 tung 

1 

zel t · · naren M a.n aus b ' llhnlic'l ar ·";ssen finde ger der Bevolu _ge eutet f'üli-

se. Zus?.tz~~n~>~rt die FR ni:en~ nicht hie;~~'( ihre 
des Fehlens e lagt sie b e_ner nachträ. . a.a.O.) 
den Ti\rken s v~n gewerkschaft~~onders die Au g~1nhen An~ ;,riedensnfli~~~eurecht~iche p~~i•: Schulung~~:~ungen · 

Daß die Ti\rk .. sw. mcht kl twn, die B d BE habe 
rechts so ~ff~n_ uber die Finear machen könneeneutung der 
· h etU<und · • ssen a, • All · 
ia relangen erfolg11~ un1nformiert ee deutschen Ster~>ngs 

er Arbeitsbed' o.,en Vorst··ß waren, daß . r~1k-
der ä ~ lngungen d. 0 e des BR - Sle d1e 
.. ,ncerungs • . >esem B zur V ubermäßi un.nl hgen GL , R anlastet erbesaerung 

ger Info t · ' ' das z en und • 
den BR. "(FR 14 o rma >ons- und eugt nicht mcht 
nicht die ka i t~; ~3) Ursache :ufkll!rungsnrb~:~aile von 
dem die nac~-~7stischen Pr ~s S~reiks sind' .dU:ch 

,BR • Eine Dem e,ss:ge Handhabu o uktwnsbedin nuth>n ii~er die Fun~~~~''; f'unktioni:;tder Spielre~~en, son-
.nssen daß . 1hrer Vert eben nur durch den ~nie~r~geln :~~b;~rtr~ten we~!:r info~~r~e~n~le 
m a

1

esem kr geandert • Daß nelle. und 
fragt. Beme ~ssen Fall der ,.;:;den nPissen 7cht die 
selben '7 •tr ensyert ist .. ken-Revolt•""":d auch ue1 ungen • elgentl" e n>cht . 
an Gewerksch ft (' d1e jetzt d .. 1C~ nicht mehr hmter-
siert h b a und BR) f >e Onentier • daß die 
riellen a Tnetn' daß diese Arboe::ltdern' 14 Tage u~og hder Türk.en 

- eressen · nehrn r er a 1hrer Mit • ervertreter - n~-. glleder nicht, für die mate-
-- s erreicht -nabel'\ 
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haben," Folgerichtig wird den strei~en~en Tü:ken eine 
eigene Entscheidung oder Handlungse~ns~cht n~cht zug:
traut. Wenn Türken agieren, ist stets von "emotional~-

" . t siertenn "aufgehetzten" oder von von Kommun~s en 
aufgehet~ten" Türken die Rede, I~ wes:ntl~chen bleiben 
sie Passive und Verführte. Das B~ld ~rd ~Werk be
herrscht vom ''harten Kern", der seine türkischen Gefolgs
leute je nach Bedarf aufhetzt, einschüchtert, überredet, 
dirigiert usw. Die"Rädelsführer", "studentischen Hilfs
arbeiter'' "Hilfsarbeiter mit Abitur", 11Einpeitscher'', 

' " " · t " "Ext · t " "Radi-"Massenverführer , Kommun~s en , rem~s en , 
kale" und·"chaoten" praktizieren eine "harte Welle", 
nehmen Geiseln, brüllen Worte heraus, peitschen heiser 
ein, sind eingeschleust, heizen ein, sabotieren,_machen 
einen geschulten Eindruck. Vor nem Werk werden s~e un
terstützt von (kommunistischen) Flintenweibern, Studen
ten die noch nie gearbeitet haben, die Wortkanonaden 
abs~hießen im wesentlichen aber Unsinn reden (Blind
gänger), die auch geschult sind, aber immer von den 
Diskussionsnartnern aufs Kreuz gelegt werden. 

Die Streikführer wie etwa der"tiirkische Anheizer 
Turgy"(gemeint: Ta.rgün) sind nach Aussage des ER-Spre
chers Wilf':ried Kuckelkorn "typische Vertreter .jener 
Gruppe, die sich trotz Abitur, tei~weise s~gar m~t abge
schlossenem Hochschulstudium als H~lfsa.rbe~ter e~nstel
len (lassen) und dann mit Hinweis auf ihre Vorbildung 
im Vertrauensleutegremium der IGM Fuß zu fassen (ver-
suchen)."(NRZ 3o,8.73) . 

Diese Äußerungen und Interpretationen bestLmroen 
~ar weitgehend den Tenor und die Schlagze~len, genüg- .. 
ten jndes selbst der bürgerlichen Presse n~cht zur Erkla
rung • So wurde 
- zweitens versucht zu erklären, warum die Türken sich 
denn von den Radikalen nun tatsächlich "aufhetzen" lie
ßen, zumal die Türken "autoritä"t;sgläubig", "religiös", 
''fleißig", "diszipliniert", "gute Arbeiter", "ordent-

• II • lieh bis zur Pedanter~e usw. se~en. 
Der KStA meint, die wahren Streikgründe lägen in 

dem Versuch einer auslänischen Minderheit, "auf ihre 
brennenden Sozialprobleme aufmerksam zu machen"(29.8.73): 
"Zwar ist der Türke kein böser Türke. Doch er ist ein 
enttäuschter Freund, fast schon ein enttäuschter Lieb-
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haber."(a.a.?.) ~r ~abe.Freund~chaft und Arbeit gesucht, 
und habe Gle~chgült~gke~t und Arger gefunden, Warum 
freilich Ausländer in Deutschland Arbeit suchen wel
che Arbeit sie ausfQ~ren, erfährt der Leser nur'am o d 
'7 St · k · · . nan e. 
'"um .. rel s:~ es :~ge~tl~ch nur deshalb gekommen, '.;eil 
die Türken n~cht rlcht~g betreut worden wären we;l · 

• h-1- •• , _,_ s~e 
n:c," genuge~d.dur:h den BR vertreten wurden. Die indi-
v~duelle Unfah~gke~t des Vorsitzenden tück der d;e F · . .. , _,_ re~-stell~ng :~nes gewahlten türkischen Betriebsrats mit 
dem H~nwe~s abgelehnt habe, der Türke habe keine Ahnung 
habe da: ih:ige getan: "Eine Masse von 12ooo Arbeitneh
~e~n, dle_n~cht_nur_m~t der Aufnahme im Gastland untu-
-r __ eden :~nd, d~e s~ch von Dolmetschern ausgespitzelt, 
vom BR h~ntergangen, von der lverkslei tung ausgebeutet :f'üh. 
len (!), ..• -wo wollen Anhänger der Revolution ihre 
;r:evo~utionären M';ssen finden wenn nicht hier?"(a.a.O,) 
Ahnl~c:,. .. ar~enhert die. FR in einer nachträglichen Ana.l;r.
se. ZusRtzl~ch beklagt s~e besonders die Auswirkungen 
des F~hlens v~n gewerks:haftlicher Schulung: der BR habe 
de~ ~lrken~ ~e~ne recht~~che Position, die Bedeutung der 
Frledenspf~lcht ugw. n~cht klar machen können. Allerding~ 
"Daß die Türken über die Finessen des deutschen Streik
~echts so offenkundig uninformiert waren, daß sie die 
Jahrelan?en er~olglosen Vorstöße des BR zur Verbesserung 
cler Arbeltsbed~ngungen diesem BR anlasteten und nicht 
~er ä.~c.:rungsunwiJ ligen GL, das zeugt nicht gerade von 
ubermaßlger Informations- und Aufklärungsarbeit durch 
d?n BR. '.'(FR 14.9. 73) Ursache des Streiks sind mithin 
n~cht die kapitalistischen Produktionsbedingungen son
dern ~ie nachl?.ssige Handhabung der Spielregeln d~chden 

-BR. E~ne Demokratie funktioniert eben nur wenn alle 
Über die Funktion ihrer Vertreter informi~rt sind- und 
wissen, daß sie vertreten werden. Daß vielleicht die 
Spielregeln selbst geändert werden mii_ssen wird auch . . , -

ln d~escm krassen Fall der "Tiirken-Revolte" nicht hinter·
fragt. Be~erkenswert ist eigentlich nicht mehr, daß die 
selben Ze~tungen, die jetzt die Orientierung der Tür~en 
a~ Gewerkschaft (und BR) fordern, 14 Tage vorher analy
s~ert haben, daß diese Arbeitnehmervertreter für di~ mat~ 
riellen Interessen ih:rer Mitglieder nichts erreicht haben. 
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~Jach ctem Streik 
An Donnersta.g hii·.J.ften sich in den 7.eitung:en Artikel, eHe 
eirr baldiges Ende des Streikf; verhießen: d.ie Deutschen 
haben die Nase voll, die Deutschen sind arbeitswillig, 
haben abe-r A11gst vor den T-t:rken. 'J'rot zdem: "1venn der BR 
den "rilden Streik der türkischen Minde-rheit wirklich 
abbrechen wollte, hätte er sicher alle deutschen Arbei
ter auf seiner Seite.'' und: "Hoffentlich ist der ganze 
Spuk hald vorbei, damit wir wieder- in Ruhe und ohne Angst 
arbeiten k(5nnen. " ( Beides Express 3o. 3. 73) Bild beri c~1tct. 
von den ersten Sprechchören der deutschen Arbeiter; 
nKommunisten raus, wir wollen arbeiten!''(3o.8.73) IJie F.R 
lobt noch einmal die "reJ.ati ve Dis ziplini erthei t der 
ü.berwiegenc. unpolitischen Ausle.nder'~ und. vreist eir,e 
nationalistis~he Hetze gegen die Ausländer zurii.ck, meint 
aber im gleichen Artikel, Schuld an der Anti-(}astarbeiter
Stimmung seien schlieJ?..lich und endlich die Extremisten: 
"Vor allem die Masche, einen Keil zwischen Deutsche und 
Türken zu treiben weist aus, daß diese :Seute im gewerk
schaftlichen Lager und auch auf c1er Lbken irr: weitesten 
Sinne nichts zu suchen haben." (FR 31 . 8. 73) llnd getreu 
der Rädelsführertheorie: ''Es ist nicht links, die T_Tn~o6 s
send.en, die das gröf.l,te Risüo tragen, die revolution?.ren 
Kartoffeln aus dem Feuer holen zu lassen.'' (a. a .0.) Die 
GL erkl(trt: nDas ist kein normaler wilder StreiJ: ,sondern 
eine Sache, mit der sich höchste Stellen bereits intensiv 
befassen."(K'StA 3o.8.73) tin mr!glicher Polizeieinsatz sei 
bereits mit dem Kölner Polizeipräsiel.enten beraten worden. 
Außerdem meldet die Zei t.ung: '!Die IGM zog wegen der sehr 
kritischen Situation ihre im Herk befindlic"'len Vertrauens
leute ab. n(KStA 3o .8. 73) 
Am nächsten Morgen wurde das Werk geräwnt. ~lach Zci tungs~ 
berichten waren zunächst beteiligt: arbei t.swi.llige Deutsche 
und T1i.rken (so: !'TRZ, KStA, FR, Express , Bild vom 31 • '3. 73) 
Hergang: die Arbeitswilligen seien von den Streikenden 
angegriffen worden, eine Massenschle.gerei habe sich ent
wickelt, Die Polizei habe eingegriffen und die Rä.dels
fi.i...'llrer verhaftet. BILD meldet triumpf!...ierend: ".A.rbei ts
willige Deutsche haben gesten nach vier Tagern den Streik 
bei Ford in Köln beendet: s:1e jagten die kommunistischen 
Rädelsführer aus dem Werk, die tagelang tli.rkische Prbeit
nehmer aufgehetzt hatten.'! und "Deutsche Arbeiter kämpfen 
FORD-.-vlerke frei" (31 • 8. 73) Damit var bei ähnlichen Sch1M 
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cl<::L~' Bild. des rassistischere S LreikabrurL~: per
fekt. narc<. sich später _; n dor -:>.r'e33C Melduneren fancien' 
nicPt ~rbeiter, son~ern Eetriebsratmit~J5edcr, ;~t
gii eC:,:;r dPs rr:i tt.J eren t·~a.nage:r'lents und <"'cer Ger·: c'u'i.:t.s
lei turv - lltJ['"csteJ.J t.t:: -- S01·!j e r~c5 :;ter, Vorarbeiter 

'bezahl tr~ Pcl:lRp:er hätten de"- Streik zersch:::.agen, 
, tut J<j 61 Ls znr :'r.c~1e. :-:erer~ ei ITachrichten verschw i_n
• d.en J:intf'.r r'ien :.r,e,lcn u::cl al't'Uelleren fclJlap:zeilen. 

AJ.s '~eSfJ.."!'!tbj J ri rll?s Ptr<'Üs bleibt: r2.d~!,nle St·udcn
l:ten habeu türlrise'te ~a;~t.arbe:!ter au.fe;chetzt ,die sich 
! nusgebEJtJ.tct H:-rrr11·:-:.en". neutsc11e ~'\r1)•2ii.>2r ~letber· f3c!Jlj_e:,-
lic~ die Geduld verloren, ihre anfänglic~e An~st ver 
dem nTi",r:~er.t.p,:r:ror" verloren und co~~usaren in of.renc~r 
F'elc <:er)~: acr:L ftezeigi., ·Fer denn in :Jeut:-;chlar.-i Her:r in 

1 
Fa:Ls ist. :l8r St t·eil~ und clj e aufbrP.chrmde11 Fessenti-

' :ments h;'.tten ne.ch Meinung r!er Prec-se vermic·len ,rerden 
Jrör,nen, venn sm·rohl Fepr8sentanten der Geschsfbüei·~ung 
1·6 P. ·5.es P.etriP.b:H,tes unc? Gewcrk chaft. siele 1;oo:renü.i ver 
p-e::.'"'ie;t h2.t.ten, 1·Ter!1 bcide meh:r auf die ß_nliegen der 
rp.:irl~pn C\; nr,-pq·~l1D"E··n ~.,.~..,....en '"'E,;Ir, /\1,...-r,T;..~ct' · ,_(.,., "' d", J ~-...--.-.; .. -·'- .,_ "'-- c- ,, ,, -e- ·1 •···"' •• n .~, ,,l• .. c.t-eL ·" h·llll._.n lE. ou~ 

inoJ.j ~;ten ar_erditlf-~' ZUJl" Frgt:=bnÜ:' da?. C.:i e Ge::;c:{J,:;,_;_•tslei
'tung ''iöndertmgswi lJ iger'" 1-ra~. Gleichzeitig ~>:irrl u.m mehr 
,,''Verst.iin.cnis·· für c1:ie Tt~1 rken gewor1x::D. [',;,s E-cgebnic:-. ~:;o1-· 
eher Betracht:J.Pgen rliiindet freil::ch zumeist in einen l'ms-· 

f ,. t "' . T) t 1- '. ., ... } " (···~tA · ru .·: .. --ver::> et"e e1:::1. _ eu sc.~f'r <d ese 'J·;1r :en. '\.- J 

1.s.n) 
rr~chd~m :~er; Streik nie('Iergeschlagen :ist, regT. sj eh 

as · Gew·J..ssen'. Jl'3.:~h .'J.em A.us1;ru·~h oft'ener Gewalt ;,drd. 
·E:C1er (~evaltl_osj,rrJ<eit p:epredig-1:.. Auf dE:r Pasis ''gegen
ei·dp:en Verstehen" soll ein 7usarn.menleben von Deut-

.. sr·hen und Ansl~:ndern \-Ti e::1:?(' oder Eberhaur:;t möglic:1 seÜ;, 
"'em' auch seit (!) rJ~m Ford·-Streik eine tiefe Klufi-. z~Ji

chen Deutschen und ~~r~en ~laffe. 

k6nnen WJ.r besser mache~ ... 
sich die Presseber.:c:hterstatt'llne~ 1m einzelnen ausge-

1r:rk-+; -'12t, Y.:Sm1en v:ir nur umrei~en. Ger.Dw J,u::::sagen 
lassen sic-'l sm1ieso nicht macher:, lTcil vir kein ;1aterial 

.1· h3.ben. Deshalb nur einive Purckte, die u:::1.s ffu ::.ie ,._.;ei
,·,tere niskuss.i on und Ve rarbei hmg wichtig ersc!1ein"'n: 

I"r:.~:sche:: . .J.~nd bei der Eeurteilung d0r Presse sind nicht 
so sehr ·hestiiiJ...Tllte Finzelheiten der :Sericilterst<-tttung, 
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sonc"Jern d.ie Gru:1d.stir:nnung, die oie Berichte 1-rirlerspie
r-eJ n, 1\lso: wel c1-·e Sc'-·lH,fZeilen, 'i<e:l..che 7vis ehenüber-
s c'tr~_::'ttm werden ver'".rar.öt? 

+ .~rhe_i ~;er haben ein rroRe2 Inforl"Qations~ed.ii.rfnis nach 
"':re) gn) s,;el"' "· :1:ren ei~enen Erf'r.!:rungsbereich he-
t;~~ef'f'en. ·-"-<~t der hohe Bekanntheitsgrad iles Ford-
Stre:iks, Invrie1-reit die Pet:~e <'lcr 1-,i'rfPrlichen Presse 
noch Emotionen erzeu::rt hat, jst "-.lr1s unklar. >:ir 'c.Sn
nen iiber 'B811e 1wr:ichten, 'hei C.enen cije Jirl-Jeiter iiher 
die fTli;r;,,~n schjrnnften und c1as Hier,erholten, was sie 
p;elesen llatten. Anc1ererseits haben 1-r:ir HUC:h Verstf;nr"
nj s und 7.ust1r~munr gefunden. J,nf jeden Fall hat in 
K0ln das Fehlen fa:-;t je~liche:r Gegeninformation iioer 
d.en tatsäch: i·-:hen Strei:kverlauf es schHerer p;P.macht, 
cier' r•,p;irken-Stn;il·'' zu diskutieren. niese G-egen:infor
r·•ct :.uu hiltten schon \T f: h :r· e n d des ftTt~;ks unter 
iie Leute gebracht werdee miisroE·~1, nj cht erst hinterher. 

+ ?ur Ana1ys(' einer ''streik'oeTichterstattlmf.'" gehört 
auch die Einbeziehung der Ber:i eilte aus ~:mc18ren !:Sac'h
gebieten". 

+ Fnd zur 'P:r·esse selbst: elne Gleic":sclnlt.•mg de:r hiir
IH~rlichen 7eitunp;en e1·iirn·igt si~h eigentlich. nj e von 
uns am Anfang clargest.el:Lte Finschfi,tzung ?"1at sich b·~
st8tigt. :Ein ?unkt miiJ?.t~ nur noch zus~'::i 7,}_ich be-t,·:mt 
'Werden: die 7cituncsen ct::rpelJ ier'Len auch an die Unter
ne1u'l21', doch zu verhandeln. Die Kritik 1mrde aber nie 
grundsf,t~:-~ic'l. 
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Ford-Betriebsrat vor der Belegschaft: 

Lohnkorrektur 
gefordert 

wiederholten Male Ford-Mitarbelter, "die zum d en Mitarbeiter 
. f Kosten der an er t 

eigenmächtig au h " müssen in Zukunft ml 
Ihren Urlaub überzle en ' redlnen. Dies kün

. ll armaBnahmen 
härteren Dlsz1p n . mmlung unter dem 

I d r Betr1ebsversa 
digte gestern n e t d stellvertretende Vor-
Beifall der __ }~~-~~~~~f as Er dementierte 

- -- B r emann an. 
standsmitglied Horst e i-iii\-DKt,:Flugblatt auf-
Teil o g e zeitig die in e :~ tOrCl seien Massen
gestellten Behauptungen, . ed es würden sogenannte 

erwarten un -
entlassungen zu -A--rbeitnehmer gefuntt: 

· t " über . Schwarze Lls en --
"-· 

D'e DiskUISSion in den ruhLgen 
I mml ngen. an denen Betriebsve:sa u d 

1
3 000 Ford-

gestern Wieder run beweg•e 
Mitarbeiter teilnahmen, • 
. . ter Linie im Forderungs-

Sich .m ers außertariflichen Son
rahmen nach Während aus der 
den.ah!lungen. F rd 

1 chaft heraus konkrete o e-
Be egs 1l1ilt enr ::stütt-tyMen oom b!i fte~ m -llt 

hoben wurden, so e deilllohn er G am't1>etnebs-
badt Ah!§ICI'it des es L"ck ein 
ratsvorsitzenden Ernst ul . kam" 

· k desRea em -wei.teres Absm. en . erbetriebliehe 
mens durch eme mn ktur wie 
Lohn- und Gehal'tskorre ' 

·e bereits in anderen Branchen 
~rnd Betrieben vol"genom~en .. w3~: 
dert sind, verhindert we en . -
wahl diese Forderung VOI_l der G~ 
schäftsleitung. a;us "rechtl'(f~~~n" 
wirtschaftspohbschen · t sollten 
abgelehnt worden IS ' 

Weihnachten ist bald 

beLde Seiten sofort Gespräche über 
d . en ·Punkt aufnehmen, beharrte 

IeS nd kt T .il~,: Lück auf seinem Sta pun ·~ 
eh in diesem ZUJSammen~ 

SJ?:OO einer stan(fiig waChsen en von " [" ___ __ 
Qiü"üille tn a& BeJeg'Scnaf,: .. 

Im weiTeren ve~lauf semes Ta. 
ti.gkeitsberichtes wieder~olte Ernst 
L .. ck zum Teil einen früheren unq 
b~er noch nicht erfülJ!-.ten F?n:!e. 

g~Skatalog. Dazu gehoren em 13. ~~natseinkommen zusätzlich zurn 
Weihnacht-sgeld ("Weihna~~en ist 
bald"), der Monatslohn . f~r alle 
Lahnempfänger. und damit Im Zu. 
samm.enhan:g d1e Abschaffu~ der 
Stempelpflicht für Lohnempfan~er 

Lück. Testläufe haben geze1gt, 
-d ß di'es~ "Art von Kontrolle über. a " . . 
flüs·si.g ist" _ sowie em;e . 
barung über die-E".ffi._~lzei~_yna§e 
BäridigesChwindilgkeiten. 

Der Arbeitnehme~ertreter 
tonte dabei, ,,daß d.~e d' · 
rung der Arbeitsplatze Ie 
Stelle in den Forde.ru~en ~;s 
Samtbetriebsrates emnunmt. 

- ~ se Sc~~-jererei oder be-~in ~;e:: ~'T·= el J Fr ._ t .. ls+ nebens .e e u. . ".. V"-'.1-ro.-~t~•rortungs.LO~ . - t h n.:le-.r 
- • 1 F'eh11nforma Jon ~ , . + • -..'URter • verw1.rrem.er.. "u . e,·'' Der.n '::'atsaCi'Je J_s w • 

.:1 rfR'"' tÜ.1Pr ,,eln - • -- . _ ;~rt5_ke1 aus u.er -·· . - -r - ~- -nrr einen Rclnert .. "· t 'keLner. 1•s e:,au -- • 
1. ''11eine:r -' ~ -- - . t .~eit:re "'Pl"'l<:·n. 

l r, __ .l.Yl~r_t'• kann gar lllCn er c- ~ - • ond<>rr, ein ~'. "' "' • ~ t .:.,..+ ni'cT·rt Helnert, s ~ -
":l. T'er tlann aLlf •tem ~'OvO .L>v , - ·1 l·s Rnitlte V 0 r 

.Ind ·J_st.rietheaters ur..r cu ~_". Hitglied 6es 
uer.1 Herk. 

"Heiner" spielte den 
Türken zum Tanz auf 

Streikende formierten sich bei Ford zur Polonaise 

Von NRZ-Redakteur GERD-ULRICH BRANDENBURG 

• K ö I n. Die Männer vom Bosporus, seit fünf Tagen im Werk Niehl der 
Kölner Ford-Werke im Streik, machten gestern auf Stimmung. Vber das 
Megaphon klangen türkische Weisen, schnell formierte sich auf dem Rasen 
vor dem Verwaltungsgebäude eine Polonaise, es wurde geklatscht und ge
tanzt. f.!ir einen war ~ TemP_~r-~~-~~!aus!Jruch da~Jl __ docb_Luvi_eJ, Er fiel 
um und mußte ~um Arzt ~ebrac_:!It _w~rd_ep. 

Unt-er den Tür
ken war auch 
,.!!;_iner•:, seit 
eimger ·zert 
Werkstuden~ 
Ford, DKP-Mit
ghed und emer 
der Einperfs'Mier 
des Streikes. Tn 
"F'Ied1er auf oem 

Dach"-Manier 
geigt-e Reiner auf 
seinem Instrument 
den T" 

ffenbar den 
nmut der deut

·chen Kollegen im "Heiner" 
Nacken, hatten mit der Gei 
die Türken am 
morgen zu verbreiten versucht: 
.. Wir haben die studierten Arbeiter 
von der DKP vom Gelände gejagt." 
Doch Reiner geigte auch noch am 

Die Nacht zuvor hatte er zusam
men mit einigen DKP-MUgliedern 
und rund 100 bis 300 Türken auf 

dem Werksgelände verbracht. Die 
DKP hatte kistenweise Tomaten, 

\BTerlund andere Verpflegung her
~schafft, um die Verbrüderung 
der ,.sozialistischen Kräfte" zu 
einem vollen Erfolg werden zu la:;
sen. 

Am Morgen waren sie wieder in, 
Einsatz. Doch der harte Kern der 
türkischen StreikwHligen mußte 
zusehen. wie das Häuflein doch zu
sehens klemer wurde. Und vor aJ.;; 
lern sahen siesiCh-mit den deüt: 
~eu Kollegen könfrR.öHert -Jlie
ar6eiten wollten. Lauthals machten 
d~se lhr§m UnmUt Iaft. 

er sc a und Betriebsrat 
forderten die Belegschaft zur Be
sonnenhe-it auf und zum Kampf ge
gen die UJtralinken. "Einige 
außenstehende Leute ver~ 
iii.Qem Sie siCh m ArbeitskitteTzläfs 
Werksangehbrige a1isi~-·-are 
spontane Ar6elisniederlegu'lg-rur· 
ihre Zwecke umzupolen , stellte der 
BeTnebsrat vor aer~Iegschaft 
fest. 

Heinert TTar kein EÜ•peitst:her, sondern Mitgl. des Str.~Y. 
Heinert T·rar n1e f'hiC:ient, sondern e.rbeitete tereits seit 
drei Jahren bei Ford. 

Heinert war nie jn der DKP und. hätte •rohl auch keine 
Nacht mit einem DKP~itglied verbracht. 

Die DKP hat nie Lebensmittel ins W'erk gebr::tcht, soncl.ern 
nur e1n paar sc:nlechtt~ Flugo1;:;:tter. 



JlrJhang: Zur Analyse der türl'-ischen Presse lctieser Ab"" 
schnitt entstand in 7us13J!lmenaroeit mit türkischen Ge..,. 
nm;ser, der j=>A.t.riotischen Einheitsfront) 

Tn AufJagen. die in d:ie Hunderttausende gehen, werden 
V;glich in der P-RD tü.rkische 7e:i.tungen auf den }1arkt 
gebracht. Bei jedem Schichtwechsel steht vor den wich..,. 
tigsten 'T'oren bei Ford eine gan7.e Traube von Zeitur"gsvcr-c 
kPuf,'rn, rr.eist tii.rki sc1-1e ,Tugenc:Uiche und Kinder, die 
lautstark ein ganzes Sortimer1t verschiedner 7:eitungen 
anbiet(~n. Die wichtigsten davon: Terci.iman, H-\i.rriy t unc. 
M:illi_yet. ::Jicse ~·eitungen werden viel gekauft und - h~iu
fig die einzige Informationsquelle -- haben einen bedeu
tenden Einfluß A.Uf d:i e 1Jreinungsbildung der ti.i..rkisdlP.n 
!u·bci ter. Die Existenz und die Bedeutung dieser Blätter 
findet bef den Linken in der Rege] zu wenig Beachtung. 
TJesbaTb heller. wir diesen Ptmkt besonders hervor. 

l·Tir woJ len die drej wichtigsten 7eitungen kurz und 
allgemein charakterisieren. 'rerciinian ist die auflagen..,. 
stP..rkste und einfJ.uf?,reichste. Diese rechtsextremistische 
Zeitung mit starken religiösen und faschistischen Ten--
dcnzcm ist Pprachrohr der p:roe1nerikanischen Fraktion der 
Bourgeoisie-" Mill:i'yet ist eoenfalls rechtsger icl!t.et, kann 
aber nicht eiEer f1estimm!;.'n l;ih·gerlichen Fraktion zuge
rechnet werden, Rü:eriyet ist oi1.rgerlich-libera.l, a1>er 
w::e \1 -i e anderen lleicl.en ellenfalls stark nationalistisch. 

Der Einfluß dieser 7e:i'tungen auf die türkischen Kol-: 
legen erk1)1rt sich a.us folgenden Gründen: 
1 • Sie sind markt1lefterr5-cflend, vom Kapital getragen und 

verf'-ligen üh~r di~ nötigen r-·Ti'LteJ, tun l.n der BB.D zu 
drucken und zu vertreioen. 

2, nem":\gogiscft R:niipfen !'l'ie an ein stark religiöses, nati"" 
onalistis-che5 und autori't9::res- :Oe~tsein der ti'.rkischen 
Kollegen B.n. 
Alle dj ese 7eitungen werden in ler BRD gedrnckt, rrerci.i.man 
z. n. in Frankfurt. Die Vorlagen kommen im wesentlichen 
aus den eigentlichen Redaktionen in der Türkei und werden 
hier durch entsprechende Artikel für Festdeutschland er
gi~onzt. 7,ei tungen wie die fortschr-i ttl j_elwre Curnbii.rriyet 
haben bisher in der BRD kaum Einfluß und Verbreitung. 

Zu <iP.n Strl'·ikberichten seJ.ber: Tercüman schrieb, der 

Str·e; T·- • • 
"- • .JJ..-_ S~J- e1r1e "~;·d·,., w<:- cl-1 L=>Che L~nd K"o.r;·r -; ..... · , 
'-'-hrend des ~Ianzen K.".,." <-. • . .."nun_"' !.~SGLc J•.::rfl. r·d·, ., 

" "- u..cal' ,,.., 1· 1. • cl!'g acn St-.. "k . ·~·'~-:o 'e!"Sll2ute si a:' .. . ' . 
... CL. aufzur.€tzen o: . e .1..e Turken "" zi e ,. · · ·' ._p • J :-,-~ . . . aegen 

~ ren llnd 'v-"rfiihr . ,, V __ ,pn' s:: c}; r·-~ cb·•· . 
"V' ...., .... en zv ·c ,;r· _. -- l• J.'rovo-
... ung verurteilte al'Ch .. . l u~n. I. ::.c-: Ci.l.e türkische R . 
·0" hl . - ·· c en Str }: . " egle-
, uwo • __ mehr " : .·. c:tv~ , .. k. _ ' eJ · a.L~> ges et 7P· -1 "1 d · 

~~, •· . 'r 1. ~ r', '\ • ~ ~ -,' v. . ~ l g 
vraren' '>'erbrei tete s :i e- o·f; -lle ~ ::heJ. tP:r- entlassen l·rordPJ;. 
s t ens l(I. . . ene L,p gen unc "· pr [; Crl ·",'.1!1 . -

- V hÖt:h-
TJ;e F~l· 

T'. ··h- d 'ct ·nmg von r·r]J.l ;vet ur>tev····c, . :1 • 
.... n.lre _._ en Ahg .. f"_r- . u - _... , -...L .._-_ ~IL1. e( s ·uj I r.:J ... ) . '"' . 

• · Y l ·- lfon Provok t .. ,_v,J r, kal.L'YJ 
lflele Rtrei~ende lfPrl~L-t .a euren und Polizei wurd .. 
des·'"r"• .. ____ ,,.e:,,, Tiara\'<; rn,_,,.,, t '.,,. en . ~.ln 'T'urke l. t . - .. . ,,,,J1 e J-1J . .L I . ·,-,..," .., l . s von se,non K 11 --L.J··'' .logen-
w:ll :r arbeiten voll t<> "~ ~~ . t o egen ges chJagen vrorder· 
dJe F:Jnheit der t" k" ~· '81Tll. VPrsuchte d;,, '7ei+ ., 

., . . ur lSChen Ko]l -- '·· vllng, 
P1·rr1ver '/"":rr:-'· • · ep-er. zu spalten d 

0 
0.: ~-- n ..... ~.,_--Lf? f~-L.ne .30h_·-:.i,.,.11~j]• ·- • 

es ,-treJl-:s berieh[;-.+ ··-· - ·: . .. , - .. Jge Haltung. Wä~JrPnd 
Eildr~r'l "'"l·"···-- .. ,_._' ::iLe rrn 1~ P'r'o"'en Srhl·rr';,-·, ·--. 

• -- - ~-.::t:.J '·' neLJl.rcl· "'Tlii [ . -- ao-.JLJ_r_f~TI 1._J_f!(r 

flrma still,'" Ah~r . ·"_. L rl.-ell legen deutsche Autr,, ··-·, , . . · " IcA.Cr: der F• d , . _ · · .•. r10r:.L 1 -· 

rr.act.t.e :'J.e eJne K.,h.,.-+- . e erscnl~'-f':"1mp- ".e::- ~t .... ·1 r 
::.e'sen: rr • · -· ~ v1.,endurJ@' UJ"i 1 P.r, 1: , · r .1 !'".o 

Dle 1~rheiter wl.l'"""'n ·... , . · ,Jrao.. fo konnte run: 
Streik "' d . ~ '--- L-U G.leserr ges t · · ·-ron . eutschen und tii k. -. . e ZWldrlgen 
gen." f;~''" ·'t .. I'.JSChen .l.J::r 1kS1"'lC,i'-·l" ..... -'-' Vel eren 'd'rc.f-~''entlicht . c.l .. r.a.t.n ge:?.vn:n--
"Jugen des Ford-PF.~·sonald·_·~_,·. e Sle ebenfalls diP 
t •• 1. • • ' ~ I r •> •: T n,... ~ d . -u.rr.lsc}lp·r· En_,_",..J .~, -- ~. ,., ~" un. '.lC!:" V2rtreter d n· -·· - '··"~ ·a.r,;. - -·- er 

~Je Hetze dPr t- k" 
1~; "~, . - ur lschen 17 eitun.D" ·, ~ , . '·-·.S·-lLCn Strelkenr'e . h . oPn C) l; P'i Ll'- n . i ... "· d" __ . ! n nlc .t ohne BF: k+ ~ . ·El1 Jllr-
~le Je ur:.wac.rhr:,t "~"'rl·c· + ~ a ____ cr .. Sle ~ahen d·,'=' u d • '-'·. n.etf'n ~i f-h ' c.> 

.n'. r:>chtE~ten ihre v.rut.. " -. -· ·, e .. ~ lten sjch verraten 
."., t'" • geP:en d;ec:-~, ,_,_ 
... ,~~ .. Q .... Ur}\.i.~'"',l~ ";_rOll ,._, - ....... ~ D_l 6,-[J r_.e"fli~'t1 r:( .. Irr t -'-' ~ .'· ~~egPn r- " • ·-· '· 1 •• ...)nn P 
Tercüman zerriss er.. - JE;oCJe-chten, dle dcrr:onstrati v -

13'5 



Bedeutung der noli tischen Gru:;:rnen beim ~~treik 

vFe bei allen Streiks d<"!Y letzen Jahre trE.ten auch beim 
ForC'.streik eim~ Unmenge von ''J.inf<:en'' Gt"unpen auf. Die 
t,:at.erialsc1-.lac'1t wc-t.r ?ie -iihe·,nall ungeheuer. Die Volleg.2n 
lJ.P.tten an manc'1en 'l,agen mindestens 1 n Flugblätter le·
ser. m~issen, die sie zum Teil mehr oder \·reniger gleich
zti+,ig in nie ~-Ta:::td ~Zedr-ii.cl:t bekrunen. :Jiese Flugblät-ter 
v·a.~en -in'1.al tlich sehr verschieden und widzrsl1rachen 
sich zum llleil di1·ekt, doch für c.ie Kollee:e::: waren sie 
a:l.le t:in l;_n:l dasselbe, PropaganG.a vcn YomiTunisLen. Aus 
dieser Sicht 'lmrcle alles Über einen Kamm geschorer,, so
gar die liebe "I")KP'~, obwohl sie s~_ch G.istanzierte von 
den "CbaotPn" un::!_ stattdess-en dem korrupten Ford-BP tier: 
Riicken st8.1·kte. Ur,.d bei dieser ibrer Finsicht entschied 
sieh d::mn auct. für die meisten die FJ·age: Lesen oder 
~-Teg-"rerfen? ·vor alJ.em ecie deutschen Kollegen entschie-
der, sich r::r das Letztere. 

Y(b-· die türkischen Kolle~ren waren die Flugblätter 
interessanter, d.a sie natürlich sieb in allen in ihrem 
'I'"u_n bestätigt fanden. Auc:t sie c_ifferenzier-:;en die eir..-.:: 
zelnen Flugblätter kaum inhaltlich. Ent.wedt~r sie akzep-:
tierten, claR Kcmmunistsn sie unterstützten und lasen 
<~ie B:'.ät-'c.er, oder sie wa-:-·fen sie "~~·eg und streikten clen-:
noc<J weiter. Auf jeden :?al1 hatten fiir sie die F:;.ug~. 

bl:;tter der Komniunisten nicht .~je ~:.·pal terische Wirkung 
" , 

vie zum Teil bei den :l.euts-chen Kollee:en. Diese sahen 
die n;ir~~erlicbe He"7.zl)ronal2:anda an~Zesichts cl.er Agit-Pro:p
l'flätigkr=;it der Grunpen bes-tätigt, n8Jlllich daß d.iese.r 
Streik eine St:tche der "Chaoten" w~r und ni2ht die ihre. 
~·1ir wo~Llen damit natürlich nicht behaupten, daß es bei 
einer-t St:r·eik falsch ist, Agi":.-Pror zu machen, oder gar, 
da.P, die deu"7.schen Kollegen oTr,ne diesen Flugbl8tterwald 
mi tgestn~iJd. hntten. Vielmehr' wollen 1-rir die Fr·age auf
wert'en, o~J in dies-em konk1·eten Fall das vertrau"7.e Agi ..,. 
ta~.ionsmitte:l. Flublatt ni::ht eine negative Ne'benwi:'kunp, 
hatte, da es taktisch falsch eingesetzt W>.::>rden war. 

'>!ir haben nämlich beatachtet, daß vor aller'! deutsehe 
!<"ollegen das aussch~.ie8lic'ie Erscheinen de1· Gruppen
flugblätter dankbar als meist. vorgeschobenen Grund nab-· 
men, nic:ht JTiitzustreiken. Nur die lir..ken. Gruppen ga·· 

----·~' --~Mßä.-W!~i!~~~ .. 

ben Streikaufrufe heraus. d. 
und VK nicht, abe:r· aucT·. "'l. c11't dl: alten Autoritäten BR 
0 • • • -··· Ll le neue Aut 't·· · 
vtrelk:leltung. (Lediglich die~+. "11 .t· orJ .• at 'dle 
nj eh g~J.b ara drl· i·ten ;trel· '-t- c~ :·1 ev;_ eJ. ung ln Herke-

. · · · '' :--.. ap; e1n Fl bl So v.or• t ··-·kt · . ~ - ug att heraus ) -- s aL e Slch der Flndruck bzw d' . 
!<ollegen kon::Jten damit i1'i.r , ' , ~ le. schwankenden 
ge·1 d R d. ,... . . - sch.Lechte::; Gewlssen beruJ·i-

1 ' ta.. lP.ser ,-.trelk lrgen"'wie uß ' 
trol1ierba.ren "Ma.oisten" u u_ von a ...... en von unkon--: 
ha.upteten ja. sowieso schon s:il;e::·euer". ~rur_~e. :Jas be-
Presse und Fernsehen Diesp Rat. ld~.~e~. Ge\verkschaft, 
kci.t wäre ihnen C1'r:!r>J~ - t ".1- lona lSlerungsm.Öglich-

"'' vDt,en el S f"en01llill d 
J\gitr,:o:n hauptsä,chli.ch vom ~t;ejkko;~ wor en,. wenn die 
den warF' eben als Vert~·et d -. , ~ee betrleben wor-

I . . . er er s trelkenden Kol, 
n e::.nem anderen Punk+ g-1 : . . .Legen. 

d:" o • . • V _,e a.ng e.Lnlgen Gruppen all 
-'--'·gs von au,.•en eln klein""r Durc-'l"t. , , . ~ er-:-

1, d (rr'" ) '· l urUCJ1 Oel dc>r C!t ·· . en~ en ~ lJrken . Die Gru > n " ,, - 1 u rel..". 
A b : + -·' 1 pen KPD ' Anarchosvndik t 

;n e.L,.eJ Kampf Versoruten m 1..- d . ~ a und 
- • o ear o er wenlger . lm"" 

SJ.g. dle steikenden Kollegen mjt Ie"t. - 'tt :rege S-S-
ph · ·- J uensm, eln "~e 
. : one.~ u~-w. ras vrurde &.kzeptiert. So -.. . • , ga-
e.~.n turklscher Kollege de~ nach 2 ., ,;rzahlte z.B. 
l·rochener Streikbei-eil! . . ,, c: Tagen ununter·-
StraRenlJahn 8. '' ·' .. lgung am Ml t~.woch müde in d.er 

. -:. - • sa_;)- ''.und nachts Sozlalisten k . "' 
br_JJgen, Trlnken brir,gen '7igar tt b .. ommen, _t~,sser.. 
v . ' , -. e en ru· ger; s h.. " 
.·.r, sae;t.e das leic·ht vers ehr(. ·t ~-t r ~ • '- • ' ' c on. 

• l' . ~l ·~ 't d.LR se, es do ~ t Zlem lch Verwsgenes s: eh m't S :-- , . - . , Cu e ·was 
b ' ' -- - l oz • a.l1ste~1 e 1 n u1 a er auch bewundernc" E t- · • - • · .z assen, - · ·- '-· r Sfl..Q' .e nlch+ nKi • 

zuzugeben wä-r"' f'i\r J. hn . So h . " ornmunl::;t.en n' das -·- '· ·" . e1n , c r, t-t . · 
man J11e:rkte ihm an daß b ~, zu ,nel gewesen; aber 

- ' · er egon:nen hatte d : hm · 
gebleuten AntikonununiBmus 7.U Hberdenk,en i_ zw en .hn.L . eln
zu durchbrechen. J • l schon 

r . D:T P.ntsc~eidende Unterschied aber zu den 
cmde:r en Ptrel_ ks cler J. etzigt=>n co.,+-re·.: k--w , l meit-;ten 
F . ' -· · "- • '"'.L o war, daß bei crc _auch mehrere Organisationen i n. -~ , 
Betrlebs arbeiteter und bPi d . ~ . n e r n ~ l 'b des 
..,Durehfiihr-ung mehr od ""' - . er ' :trelkvorberel tung und 
"'' f'~ R .. • , •L" wernger 'li;JnfluR bet-.amen o 
.ln.c.tU·!llOplJchkeiter hatt D"· . " ' ZW. 

ka"ll_pf "KPD" "KPD-~11- " .en.' . lese ?rup:;:Jen' Arbei te:r·.,. 
. ' ' ·· , ll.nc.r·crwsyndl'-~t p E ,." d .. ke1, bzw. deren f•.,.: ... 1·k. ,... . J:<..a.' • .r. er Tur~· 

- u ...... " 1m c trelk soll I · Schwerpunkt ··o • - '· - · en llP.r auch - SirRJ•,lg untersucr;t w d D 
noch. eingehen auf DKP und Kr e: en • a~eb.enT,. w~llen w~r 
Betn.eb hab b."' ; , ' ~] e zwar aucn r,.c.u.legen im 

. en' l.o --n dP.r: Betrle'hsrat 'b. : . 
ml t der Vorh · . . .. u _J ne _Ln, dJ.e aber 

ereltung llnd Durchfuhrung des Streiks so 
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gut, wie nichts zu tun hatten, sondern ·.ne die DKF z.3. 
eteT eine flblrieglerrolle q:>ielten. 

Doc!i zunächs:t wollen ",-:_e das Gebilde darstellen, in 
dem die meisten dieser Bertie1,sgru:open "bei Ford zusrun
n:enarbei teten. 

Die K1ilner Ford~Jrbeiter 

Diese Grupne v-'32:' tmd ist ein 7usarnrnenschluß von Betriefn
genossen (l~s .ArlJeiterluunpfes, cle_;~ YPD/T<D"_j und des Aflarcho
:-rv-üdikatf'. Hin und wiec1.e.r ersdrien auc1~L die KPD-:7elle 
(;;" ei~ Genosse) und_ ein vereinzelter Trotzkist. (GI~), 
der oei Ford arbeitete. Daneben traf' EOiet r:coeh eine Grup
pe ntürkiscne Forda1·oeiter ·~, die unte~ AnleibElfr cler 
P, E, F, be:~ li'ord arbeitete, Beioe Gruppen tagten z-::rar 
getrennt. waren aber dureh Delegatione.n immer in Kon
tak.t miteinander. 

Die r<ölner Fordn.roe:iter. waren Anfang 73 gegründet ~~-or
clerJ, vor allem auf Betreioen der ITD/HI. (Roter Morgen) 
und des AnarchosyndiKats. Es -vrar die F'ortsetzunt>; der "In
te'"nationalen Fordar1iefteroppsit ion n (ein~n; 7usaJrllllen-
s-cftluß von KoJ legen und Betrieb:-'ger:os:;-en der KPD {HL C_7B) , 
des ArbeiterRampf~ nnd_ der P ,E . .F .), die Anfang 72 gegrün~ 
det wurde und F~nde Ti~ wieder eingeschlafen \ot:ar, 

Die '~Kl-:ilner Fordaroeiter t! trafen sich regelmäßj g, 1H1-

snrachen Probleme au&~ Aote:ilungen und der Ar1;eit irn ~!K. 
D~zu macnte:J sj e Fluol8.tter, Ein Progra::nrn. oder so etwE.s 
8"hnlic:Iws flatten sie nie, 7war wurde mal dariiDer ger;prc-
chen. daß s-o eine l1inimalplattform mal gese'laffen werden 
müßtrl, aber das· sollte erst später n-ein. Vorerst war die 
gemei~same Basis des Zus-arrilllensciUusses, daß man den 
Katrtpf gegen Ausbeutung 1u1d Unterdrückung im BetrietJ oes.".. 
ner zu mehreren führen kann als vereinzeJ.t in einP-r iier 
\·~ini....-?;ellen, Das -.rar de facto so und wohl auci1. c.er Be
weggrund f{ir Anar,'hos- und Aroe:iterkampf, ctort mitzuarbei....
ten. Anders war es cei cle1· KPD{ML (RM) und vor aJlei!" T·ei 
der ''KPD''. Die t'KPD't erschien nin und wieder, versuchte 
etwas durcitzus-etzen, und verschw:ancl dhnn wieder, weil 
sie es niefit schaffte, und mg,chte ifLTen eigenen F"..r8.rr. 
Der 1";-enosse cter Grup}1e !TrG'Drr 513.gte d_an_n, d.aß er sieh 
nicht an die Bes-cTU-Lisse cler ''Kl)lner B'or(larbei ter" hal-:
ten werde, dB. sie ja. -;tein Programm !Jätten, da2 er aber 
im üorigen trotzde.m weiter mi-chroeiten wolle. A11J~erdern 

n8 

verk-:indete de1· Bin~Zeller "F:PD" mehrme.,ls, daß er bei 
Ford die "Reyolutioräre' Ge>rerkschaftsopposition" auf
oauen wolle, mit oder ohne die "Fordarbeiter". 

Auch d.ie K.PD/ML C?11) hatte eine beqtimmte lnrJ.alt....
licn.· Vor:=;tel.lung von den "KöJver Forda.rb~itern'~ als, 
Gruppe, Sie prop-:;.gierten dort immer wieder die "Gewerk
schaftsopposition" (GO) als historischen Schritt auf 
dem Y.fTg zur ''Revolutionä.ren Gew:erkschaftsopposition~· 
(RGO) . ~ie ~etonten, daß es sich hier um eine G:ruppe 
forts(!hrl ttll eher Kollegen handele, ungeaehtet ihrer 
politischen nrga.ni:;:;ationszugehörigkeit, versuehten ei-
ne ~asse einzurichten mit der Perspektivr! einer betrieb~ 
liehen Streikkasse uncl bemÜhten sicft auch ~;onst u.-rn mehr 
:fnfialtlicbe und formale Verbindlichkeiten in der Gruppe, 
~e,tsache war aber, daß aU;'?;er bei den Eerkenicher KöJ le-
gen c'e t!rr .. l F l -.... •t " · · l r "'.o ner . orc~aruel ,er , the s1ch getrennt vom 
P~.uptwe:k trafen, in der Grupue nur ein Unorganisierter 
m:1 tar?e'tt~te, J~le anderen sprachen in ihren jeweiligen 
Organlsatlouen 1.hr Vorgehen in der Gruppe a"b. Diese Tat~ 
sa.che, da~ dje "Kf!! nie eine eigenständige Gruppe war, 
sol'l__dern e::..n ?:usan:w~enschluß, zeigte sich zum ersten Mal 
bei der 1 ,Mai "7Demonfitration rles DGB • H'äirrend die ''Mer-,
ken:i-:her Fordarbeiter '' einen Bloek unter Beteiligung des 
Arb~l-ter~arnpfs 1~il~eten, fielen d.ie rYc-!lner Fordaroei
te~ a,use:namler, JJ_: Ge~ossen gingen in den jeweiligen 
BH1cken J_r.rer Orga.n1sat:onen mit, 

Durch den trtglichen Kleinkram kamen die t'Kölner Ford
s.rueiter11auch nie dazu, inhaltliche Probleme wie Gewerk
r:r:'laE'ten oder ähnliches zu diskutieren und sich so z.B. 
eme gemeinsame Grundlage in verschiedenen Fragen zu 
schaffen. Yon daher m1rden dann auch die formalen Ver~ 
oindlicrtkeitsvor:;~chJ Ö.ge der KPDLMI, immer abgelefmt. 

,_8c1'1on ,im Frii~1jahr 73 hatte der Vertrauensleuteköper 
beJ, F'ord -::!'~erkenlch auf Antrag der Merkenieher Abteilung 
cler n3;Ölner Fordarbeitern (in dieser Gruppe waren die 
meisten Kollegen nicht aus irgendwelchen-politischen 
Organisationen) eine ~euerungGzula~c von 60 Pfennig Qic 
Stun~e gefordert. ~uf d~r Vertrau~;sleutevollvers~ung 
von . ord Anfang Ma1 , bl1eb davo!':l_ 1mmerhl n noch dj P 
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111F>icht" abgeschviichte Forderung nach einer Teuerungs
zulage schlechthin (ohne Angabe des Betrages), vorge
tragen von einem Betriebsrat aus Merkenich. Mitte Mai 
propagierten dann mehrere Kollegen der "Kölner Ford
arbeiter'' auf den Betriebsversammlungen in Merkenich 
und in Niehl wieder die 60 Pfg. Forderung. Kurz zuvor 
hatte es in Merkenich einen Fast-Streik der Gabelstabler 
gegeben. Sie verlangten eine Lohngruppe mehr. Die 
Merkenieher ''Fordarl5eiter" hatten das mit vorbereitet. 
ftuf ihre Initiative hin war kurz vorher eine Unter
schriftenlistemit 150 Unterschriften für diese Forde..." 
rung entstanden. Der Streik wurde dann jedoch im Keim 
erstickt. Die Kollegen hatten sich schon versammelt und 
wollten einen Umzug beginnen. Doch sie ließen sich dann 
von der Hierarchie einschüchtern. Kurz nach der Betriebs
versammlung fand ein Kurzstreik in Niehl in der R-Halle 
statt. Genossen der "ICc)lner Fordarbeiter'' versuchten 
diesen Streik auszuweiten, doch es mißlang ihnen. Nur 
150 !Jfann beteiligten sich und forderten mehr Geld uncl 
mehr Urlaub, 

Direkt nach dem Urlaub wurden die nKölner Fordarbeiter" 
wieder aktiv. In der Betriebsversammlung vom 13.8 . ...rurde 
ein Flugblatt erstellt , ih dem die t:o Pfg. Forderung noch 
einmal lSeRrä.ftigt wurde. (siehe Flugblatt A "Kölner Ford""' 
arbeiter) Außerden vertraten ungefähr 10 Kollegen der 
''K'ölner Fordaroeiter" in Merkenich und Niehl auf den Be-: 
triebsversammlungen diese Forderung, sowohl auf den 
deutschen als auch auf den tiiTkischen Betriebsversammlungen 
Bei der t"iiTkiscnen Betriebsversammlung wurde allerdings 
die Lohnforderungen in den Hintergrund gerückt zugunsten 
der Forderung nach Wiedereinstellung der wegen verspäteter 
Rückkehr aus dem Urlaub Entlassenen. 

In der Woche darauf, am Donnerstag den 23.8., also ein 
Tag vor dem Streik, erschien ein weiteres Flugblatt. 
(siehe Flugblatt B der "Kölner Fordarbeiter") Darin wurde 
die Forderung der türkischen Kollegen nach 7uriicknahme 
der Entlassungen. aufgenommen und r-· Wochen Urlaub ge-: 
fordert. Desweiteren wurde die 60 Pfg. Forderung be
kräftigt und zur Durchsetzung aller Forderungen zum Streik 
aufgerufen. Zwischendurch, a.tn Freitag ( 17.8. ) bzw. am 
Sonntag ( 19.8. ) hatten die "K'ölner Fordarbei ter" schon 
e1.nen fltreikabJ ~mf'nlan. beschlossen. In Merkenich, dem 

14o 

43.8.~3 

HEUTE BETRIEBSVERSAMMLUNG 
Auf c!er letc.~~n .trieb.-..eraPJal.1111C 1a Beuptttprk .,.,1' c!aa 
H• uptthema du Lobaforferuu1 • 

60 Pfg mehr fÜr alle 
forfer·ten die l[ollecen • 
.fientgen (2, ~TollmächtigUr fer 1,;11 ill ltöla) orziiblte, Ue 
IG!,: würfe wrs unt~rnelllnen, wir sollten nur aufpr:ssen. 
Heute wirf er eich wohl nicht ;1enr blicken leasen, 
Auch unser VÄ-Leiter erzählte 
Aucb unser VK-Leiter, Kuckelkorn, erzttblte una nuf dll' letstaa 
VertrauensleutevollTersaJIIDlun~ nocb, daB tlie Ioo Il.l Porc!el'llftC 
fer Merkenieher V-Leute su wenig sei, Hinterber forterte er 
35 Pfg. (ungetllbr 6o DM). 
Gekriegt haben wir gRr nichts, 

!JI.swiscben sind die Preise gestiegen, die Gewi.Jine ~eetlegea Wl• 
unsere ilut auch. 
Eiaice Betriebe durchbracbea schon fen Tariftrie•en. 
Bei Hella-Lippst~dt, KrupP-Essen, fer Vulkaa-Wirtt usw,, erwtrelktea 
die tollegta obne Unteratatzun~~: und ge~tn bn Willen ter CJ'":rt
scb.~ft.ospi tze r.ohnerhöhUJll;en, 

Dtn J(CJ mpf dtr kolleg~n um ihr•n ld'l'u
unt~rhalt erlfförtln t<apitali.tttfl, ~~~~~~'JI".I 
und 6e wt rJuc.hafts bon z ~n flir /ll•g•l:.. 
Jiese Sachen aüasen eucb b•i uns wieftr auf fla Tlseb, 

!~;.~:;e~1~ir sinf fer Auffassung, deS beute ein intereasanter !ac 

.. l:Jo: J,ollegen e.1.1f zur Betri~bsversP..BIIIIl.ung!!!! 

Fordert 60Pf.y 
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2.:5.8.~~ 

Vor zwei Wochen schrieb eine Dtriebszeitung, daß bei FORD ~00 Leute 

auf die Straße gesetzt werden sollten. ~(af~~A?P) 
Auf der BV wurde das von der Geschäftsleitung bestritten~ Schu-.· ,.,.;;. 

gt n sie würden nur keine neuen Leute eJ.nstel~-:· . 
und Berp;emann sa e ' .. d -~ ~ t• 
gegen die Kollegen, die später aus dem Urlaub zurückkämen, wur <lß 

allerdings mit "Disziplinarmafmahmen" vor~ehen~ , . ~ _ 
Sie he~6'"' Jelo'fe"' .' Auch B~trJ.ebsr~t und GewerK:.~h": t~
bosse haben uns verschwiegen, daß zu dJ.eser ZeJ.t schon 30C-/.o · 
Te;; entlassen worden •aren. Meistens Türken und Italienei't Grund 

sie waren zu spät sus dem Urlaub zurückgekehrt. 
Auf der türkischen BV brachten die Kollegen diese Riesensauerei • l~ 
den Tisch. Sie erzählten, daß der Großteil der Gefeuerten Kra~k,.el-
d~ngen Hatte und die auch rechtzeitig abgeschi~kt hatte, 

t, Kollegen! Das können wir nicht so durc.:hget.en lassen! I 
Wir müssen uns mit den Entlassenen solidarisieren! I 

,, atlf rQ".cff'ftmn: 
Alle wissen, daß 4 Wochen U;tlaub Z\6. we;ig ist. """~'' " , _ _.,-

NFif~ ~~~lllilt#-G .', 
Die türkischen Kollegen haben auf der BV vor dem Urlaub 6 Wochen ge-
fordert~ Wer Frau und Kinder hat und die Flugkosten nicht bezahl,n 
kann, für den sind die 4 Wochen Urlaub eigentlich nur noch 2. 

Und die Rausschmisse treffen die deutschen Kollegen genauso, Auchv.nn 
im Augenblick nur die ausländischen Kollegen gefeuert werden: 
1. wir müasen die Arbeit der entlassenen Kollgen mit übernehmen, 
2. der lORD braucht im Moment weniger Leute. Also schmeißt er wie 

jeder Kapitalist i.\ seiner Lage einlach ein paar hundert Kann unter 
einem Vorwand auf die Straße. 

Deshal.b können auch wir als nächste dran sein, wenn's dem P'ORD paßt~ 

Vorwände gibts genug. ? , 
/JOS. ~~"'"''"' ~., t:lol/~~"" 'iHn . 

1. Geht zusammen mit den. Gefeuerten, die zum Teil noch bis zum 31.[., 
weiterarbeiten zur Personalverwaltung, zum Meisterbüro und zum 

Betriebsrat und verlangt die Rücknahme der ~tl .. sungen. 
2. Die Entlassenen selbst soll.en sich an gute Vertrauensl.eute wenden 

und mit denen zusammen die Gewerkschaft bedrängen, Prozes33 oci.n 

A~beits3ericht gegen FORD anzustrengen, vor allem in den Fällen, 
wo eine Krankmeldung vorlag. . . 

Nur ein Snik wird uns die (6o 1lf. Mrl" (.tt Q/1~~ 
bringen und FORD zwingen, die entlassenen Kollegen wieder einzustell.en. 

~ lfftt ~4'"" t!"HftQJaS.~"'3~ti! .r f 
'leutsc~e Arb"i ,.~r. ausHindisehe Arbeiter, ein Gegner, ein Kampf II 

Ersatzteillager, sollte der Streik am. Nontag, dem 2(.8. 
um ,2,,5 T~ beginnen. Am Montagnachmittag bzw. am. 
Dienstag hoffte man

1
ihn dann Niehl ausweiten zu können, 

Doch die Kollegen waren schneller. Bereits am. Freitag, 
den 24.8. ging es in Niehl los. Die "Kölner Fordarbeiter" 
trafen sich Samstag und Sonntag in langen Sitzungen. 
Auf diesen beiden Sitzungen wurden die Forderungen des 
Streiks formuliert. Die Forderungen waren alle in der 
letzten 7eit im Betrieb aufgetaucht. Zum Teil waren sie 
von den "Kölner Fordarbeitern" in die Diskussion ge
bracht worden, zum Teil kamen sie von den Kollegen, wie 
z.B. die Forderung nach 6 Wochen Urlaub. Ab Montag 
wurden diese Forderungen dann von den Streikenden über
nommen (siehe Flugblatt C der "Kölner Forda.rbeiter"). 
7ugunsten der 1 DM Forderung wurde die 60 Pfg. Forderung 
aufgegeben. Ein Flugblatt wurde erstellt. Am SoniJtag 
abend gingen Agitationstrupps der "Kölner Forda.rbeiter" 
und der "Türkischen Fordarbeiter" in die Wohnheime und 
diskutierten mit den Kollegen über die Fortführung des 
Streiks am Montag. 

Ansonsten verliefen die beiden Sitzungen der ''Kölner 
Fordarbeiter" am. Samstag und am Sonntag ziemlich uner
giebig. Vor allem die "KPD" legte die Diskussion über 
weite Strecken lahm, indem sie z.B. vorschlug, daß 
sich die "Kölner Fordarbeite:J' am.Montag morgen ge
schlossen in der Y-Halle versammeln sollten, um daniJ 
den Streik erneut zu beginnen. (."KPD": "Zur Not mit dem 
Knüppel in der Hand und dann los.") Dem wurde entgegen
gehalten, daß 1,) 95% der "Kölner Fordarbeiter" nicht in 
der Y-Halle arbeiten, daß 2) davon ausgegangen werden 
kann, daß die Kollegen von Ford am Montag sowieso weiter
streiken mirden, und 3) daß besser jeder an seinem 
Arbeitsplatz versuchen sollte, den Streik neu zu orga
nisieren. Diese Diskussion war endlos. Danach folgten 
noch einige derartige Palaver. So kamen die "Kölner 
Fordarbeiter'' nicht zur Besprechung des Wesentlichen. 
Zwar wurde kurz über die Notwendigkeit eines Streik
komitees gesprochen. Was es aber zu tun hatte, wie es 
sich zusammensetzen sollte u.s.w. wurde nicht be
sprochen. Auch wichtige Fragen, z.B. welche Politik 
gegenüber dem BR gemacht werden. sollte, wie man Teile 
des Vertrauenskörpers und die deutschen Kollegen ein-



DER STREIK GEHT -wEITER! 
Kollegen, seit Freitag stehen wir im Stleik. 
Unsere Forder·ungen: 

2'1. 8.13 

• 1 DM meh~ fü.-. alle ! 
.hJ(tftr "ßtsttndfcil dt' La~ ... 

• So{or\ica~ 'Rüeknoh•e da Entlassunten 

• G Wochtn Urlaub 
• Str.ku~tt. dtr ühcrlWhtcn hbci~snom 
• Hehr Arbeilcr Gh Mcasehinen un• 1-indcr 
• 600 Dt1 Exis\tMlohn fli., lthrlin9e. 

Strel..ken biE alle unsere Forderungen durchgesetzt 
Wir werden solange 

sind • . V . h den "tr·e ik abzuwul·gen ener·gisch entgegen. 
Kollegen, tretet Jedem ersuc •· . . .. h 

. . . .. . kversammlung ein StreJ.kkoJUtee wa -
Heute müssen WJ.r auf eJ.ner .otiel. . nd den Streik organisi8lt. 
len, das uns~re Fo7derungend v~l~~~~io~sensten in das Str·eikkomiteel 
Wählen wir dJ.e !ktJ.vsten un n 

·Es darf keinenfaulen Kompl·omisse zwischen Betriebs
rat und Geschäftsleitung eben!!! 

st 'kkomitee wird verhandeln, 
Nicht der Betriebsrat sondernT ~~~erson~=~n vor unseren Augen. 
nicht hinter verschlossenen u • 

d wenn uns außer der Erfullung 
Der Stz·eik wird erst b~lm~et. w~r en ~ uoer die' Bezahlung der Streik
unserer Forder·unßen, dJ.e uh~l.c elu~icher·t ist daß lleine Diszipliner-
tage vorliegt' wenn weiter· J.n zuge ' 
118ßnahmen eingeleitet wer·den. 

Keine Disziplinarmaßnahmen wegen des Streiks!!! 

Kölner To"J"rbe ileY 

@) 

beziehen könnte, usw, blieben undiskutiert. Die Gruppe 
begann schon in die einzelnen Organisationen zu zerfal
len, denn all diese Fragen wurden - natürlich verschie
den - in den einzelnen Sekten besprochen, So besprach 
ganz sicher die "KPD" vorher die Besetzung des Streik
komitees. Die praktische Auflösung der"Kölner Fordarbei
ter''wurde dann ganz deutlich während der Streiktage von 
}.fontag bis Donnerstag. Im \.ferJr fanden keine Abspr1=1.chen 
mehr statt zwischen den Genossen d.er''Kölner Fordarbeiter". 
Jede politische Organisation wurstelte fiir sich und 
gemäß ihrer Linie. Die "KPD'~ klotzte im Streikkomitee 
und sah daneben überhaupt keine Probleme. nie Genosse11 
vom Anarchosyndikat, einer war auch im Streikkomitee~ 
waren sich uneins in der Frage, ob man mit dem BR oder 
ohne ihn :mit der GL verhandeln solle, Im Streik...komHee 

:rivalisierten sie mit der "KPD", konnten aber keine 
'eigenständige Politik ihnen gegenüber formulieren. Der 
'Arbeiterkampf war zwar pausenlos im Einsatz~ 1i.berna..'mt 
'auch organisatorische Aufgaben, brachte aber auch keine 
.eigenen Id.een in den Streik, sondern verhielt sich 
ziehmlich passiv und abwartend. Die ''KPD/ML" trat bei 
den Streikenden kaum in Erscheinung, sondern verle~e 
gich nach eigener Aussage darauf~ die passiven deutschen 
Kollegen zu agitieren. Die Genossen der "K'ölner Fordar..,. 
beiter'' handelten nicht mehr als solche, sondern nur 
'noch als Mitglieder politischer Organisationen~ bzw. als 
Individuen. 

Ganz anders dagegen war das bei der ~~erkenicher Abtei
lung der "Kölner Fordarbeiter''. Sie berieten sich praktisch 
während des ganzen Streiks miteinander, ob sie nun in der 
Streikleitung waren oder nicht, Dort waren die "Kölner 
.Fordarbeiter" praktisch die organisatorischen Träger 
des Streik, obwohl auch hier vergchiedene Organisationen~ 
"KPD /}'TI/', "Ar bei terka.mpf" , "GIM" 1 zus a:mmenarbei teten. 
Aber im Unterschied zu Niehl~ war hier der Kolleg-enzu
sarnmenschluß keine C}ründung vom Tisch weg, sondern 1·rar 
in einem Streik ein Jahr vorher entstanden, 

Außerdem bestand die Gruppe überwiegend aus unorgani
sierten Kollegen. 

Die ''Kölner Fordarbeiter" traten als Gruppe erst wie..,.. 
nach dem Streik auf~ allerdings ohne die "KPD' Es 
dabei um die Grünung eineg Solidaritätskomitees. 



SOLIDARITÄTSKOMITEE DER 
KÖLi./t:."'tl FO.RDARBEI TER 

ENTLASSUNGEN 
BEl FORD 

Vier Taae war rord Köln von streikenden Arbeitern besetzt. 
Vier Taaa k-.ptten die Kollegen für : 
1,- DM MIHR rUR ALLB 
VBRRINQBRUNG DBS ARBBITSTBMPOS 
6 NOCHIII URLAUB 
SOVORTIQB RÜCKNAHMB SÄMTLICPBR BNTLASSUNGBN 
1 ), MONATSGEllALT 
BBZAHLUNG DBR STRBIKTAGB 
KIINB OISZIPLINARMAINAHMBN GBGBN STRBIKBNDS 
Dar Streik bei Ford war der Höhepunkt einer Streikwelle, in der über 
70 000 Arbai tar tur mehr Lohn und bessere Arbei tsbedingun.gen kämpften, 

Angatanaen llat ea dlllllit,. daß über 500 türkische a-.olle.qen entlassen 
wurden, weil sie zu spät aus dem Urlaub zurückgekommen sind. Da die~e 
Kollegen mindestens 10 Tage tür die Hin- und Rückreise brauchen, ~le1-
ben ihnen tur die Familie höchstens zweieinhalb Wochen. Deshalb hang
ten viele tUrkische Kollegen noch 1 - 2 l·:ochen an, weil sie Frau und 
Kinder sowieso nur einmal im Jahr sehen, 
Die Arbeit der Bntlassenen mußte von den anderen zusätzlich übernommer 
-rdan, Da· :urch verschärfte sich die unerträ_~!liche Arbeitshetze noch 
weiter. Das var f~r ~ie Kollegen, die ohnehin ~ie dreckigste und 
schlechtbezahl teste Arbeit machen, nämlich Türken, Italiener und J ugo 
slawen der AnlaS, die Arbeit hinzuwerfen. 
Aber es ging den streikehden türkischen Kollegen nicht nur um Entlas
sungen und Arbeitsbedingungen. Genauso wie die deutschen Kollegen 
können die türkischen Arbeiter aufgrund der Preissteigerungen immer 
weniger für ihr Geld kauten. WMhrend die Gewerkschaftsfü~rung immer 
von Friedenspflicht redet, haben die Unternehmer schon langst_ den 
QroSangriff auf unseren Geldbeutel gestartet : 6 0 5 ~ Lohnerhonung 1m 
Januar, 10 • Preissteigerung für Lebensmittel im lun1. 
Oeshalb forjert~n die Streikenden bei Ford genau>o w1e 1n anderen Be
trieben mehr Lohn. 
In einem entscheidenden Punkt unterscheidet sich der Stre1k be1 Ford 
von den anderen Streiks : Der Gewerkschaftsführung und den SI'J-Betriebs
räten ist es zu keiner Zeit gelungen, den Streik in >hre Hand zu be
kommen und durch faule Kompromisse abzuwürgen. Schon zu oft h3tten 
Lück und Co, die Arbeiter durch Hinhaltemanöver getäuscht. 
Deshalb organisierten die Kollegen ihren Kampf selber : ~ie wählten 
ein Strei!:komitee. Dieses übemahm die organisator1schen Aufgaben und 
war der Streikversammlung direkt verantwortl1ch. 

Das erste Ford-Solidaritätsk.omitee •rurde auf Betreihen 
der VJ'D gegr-1i.nnet. Zu Anfar.g g:ing es ihnen jedoch 
weniger um Solidarit§.t, als vielmehr darum, den Stre:ik 
erneut zu organisieren. Jluch sollte das Komitee die wei
tere .trbei t bei Ford leisten. Die Stoßr:i chtung lvar klar: 
P.GO. 

Die Kölner Fordarbeiter gründeten andererseits das 
Solidari tätsk.omi tee·-der-Kölner--Fordarbci ter. In ihm 
sollten die rausgescGmissenen Fordkollegen zusammen mit 
möglichst vielen Organisationen, auch sulchen,die nicht 
a.m. Streik beteiligt ' . .,raren, eine Solidarit5.tsk.ar.ipagnc 
organisieren. nie irn Betrieb verbliebenen Kölner Ford-

, arbei ter Jagegen •rollten die A.rbe:i t "bei F'ord wieder auf-
ne:b_men wie vorher. 

Das Solic.ari tG.tskomi tee der Kölner Fordarbei ter 
brl3.c1Lte :meh:r··2re FlugbE.tter in der Stadt und vor den 

, Betriel1en Kölns r1eraus. Die ':r5.ger diese:.; t::omi tP-es 1-raren 
in a.c:r :P."auptsache c.er r::Pv: und der J-trbeiterl',.:a.mpf' zei t
weise unterstii.tzt durch J\narchosyndikat, KPD/ML uncl 

. 'J'ijrl{ische Fordarbei ter. Zv:-i sehen beiden 3olidari Ui b-
korni tees far:den rlann Gesprs.che statt. Man einigte sich 
darauf, da.(\ auf einer gerr~einsa.men Sitzung per Abstimmung 
von c'l.en Kollegen entschieden werder" sollte, nach \vclch2m 
Yonzept man vorgehen sollte. I3ei d.er .1\bE;tim:mung unter-· 
.~.agen die Kölner Forc1arbeiter. Der Einfluß von Ta.:rgün 
'auf die türkischen Kollegen wu.:r noch sehr groß. Das 
1Sol:i.de.ritii.tsk.omi tee-der-Köln '2r-Fordarbeiter wurde of':'"'i-
ziell aufgelöst. Doch 1mrde das gE:trennte ~.3pendenkonto 
aufrechterhalten, C.a c~as KPD-Komitee sehr viel Geld fLir 
de facto reine KPD--Veranstal tungen -und KPD-·Propaganda 
ausgab. Irr. nurunehr gemeinsamen Komitee versuchte die 
KPr i:rrJller stärker auf :RGO-V.:urs zu gehen. 

htz~crischen allerdings hat sich vi.eles geiinderL. Dac 
Gros der türk.isc"h.en Kollegen des Komitees :.st, -,reil ent
lassen, in andere StR.dte abge'.vandert. Der Fest tat sich 
bei den Türkischen Ford.arbeitern eingefunden. Die deut
schen Genocsen, die bei Ford geblieben sind, haben sich 
T,.rieder in ä.en Kölr..er Pardarbeitern zusarnrnengeschlos3en. 

as KPD-Komitee ist auf Ta.rgün und einige KSVler zusam
mengeschrumpft. Praktisch mach~n sie nur r,och UntE:rr~tüt-· 
,:z.ung bei den jetzt beginnenden Arbeitsgerichtsprozessen. 
(.Ansonsten veranstalten sje noch ein wenig Tam-Tam mit 
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Targ-Lin, ind-:;:rn sie ihn 7on einer KPD-Veransüü ~1.mg auf die 
n~.c;ste jagen,) Auf cHeser :praktischen Ebene u;t A.UcJ:; ias 
T\uni t.ee·-·d.er-K5lner-Fordarbei t.er vrieder auferstanden. Auch 
hier vlird Unterstützung gegeben bei finanzielJ.en f:-chwie
rigl:ei ten, bei Arbeitssuche und vor dem }\rbei tsgericht. 

Patriotische Einheitsfront der Türkei (PEF) -
Türkische Fo:::-darbeiter 

Ohne diese Gruppe PEF si:n:l dii~ Tt:t:rkisr!hen Fordarbeite:r.· 
garnic11t; zu denken. Ein paar Genossen dieser rrruppe 
le:i_ten clie T"C:rkischen Ford.a.rbei t.er an unu haben dort die 
wesentl:i chen Initiativen. =·ie Kölner Abteilung der PEF 
ist hervore;egangen aus der Gru_f)pe Proletarische Pevolu
t;onäre der J'ürkei vor ungefähr 2 Jahren. Diese Gruppe 
g~b a~~als eine ~ord-BZ für die ~ken hera:s· S~it ihrer 
Vereinigung r.1it andel'en Gruppen 1n rler PEF 1st d1ese 
Zeitung eingestellt worden zugunsten einer national~n 
Zeitung( für ä.ie BRD), die auch beim Ford von versch1ede
nen Genossen verkauft wird . 

. Ansonsten vissen 1vir, obvohl wir schon me:hr als 2 ,Jahre 
mit der Gruppe zus~Jnena.rbeiten, ziemlich wenig über sie. 
Sie arbeiten sehr subversiv. Ob diese starke Subversivität 
angesichts ihrer Lage als Ausländer gerech~ferligt isJ::, 
,.!ollen wir den türkischen Genosse:r.. selbst uberlasse:n. 
Bezüglich ihres theoretischen Sel~s~verstät;dnis~e~, w~s
sen w·ir nun, o.a.ß sie Maoisten-Len1n1sten s1nd. L e1 twe1se 
haben sie eng :::1it der KP:U/1'1:1 (Roter Horgen) nnd danach 
mit der KPD /!viL ( Zentralbüro) zus a.mmengearbei tet. . 

n.re Praxis köm:en wir nur anband ihrer Arbeit be1 den 
Türkischen Fc>rdarbeitern beurteilen. 

Die Türkischen Pardarbeiter sind eine Gruppe von sehr 
großer Fluktuation. Es sind auf manchen Treffs 5-6 Kolle
gen, manchmal 2o Kollegen da. Außerdem haben.viele Y?lle
-en die ie~zt nicht mehr kommen, mal dort m1~ge~·be1tet. 
ts ' '"' • ~ .. k' b v 1 ] d'e So -...rar z. B. der große Te1l ller tur 1s c .en ,,_o~ .egen, 1 
im Streikkomitee waren, irgendwann mal in dieser Gruppe, 
oder arbeiteten mit ihr zus~~en. Trotzdem machten die 
~irkischen Fordarbeitcr keine eigenständige Politik im 
Streik, etwa gegenüber Baha Ta.:::-gün. Auch nabmen sie wäh-
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rend des Streiks keine Kontakte mit den Kölner Fordarbe~ 
tern oder Teilen davon auf. Sie streikten zwar individu
ell mit •raren aber als Gruppe im Streik nicht existent • 

Erst,direkt nach dem Streik begannen sie wieder als 
Gruppe zu arbeiten, vtährend die KPD und Baha Targün noch 
davon redeten, daß der Streik weiterginge, gingen die 
Genossen der Türkischen Foraarbeiter in die türkischen 
vTohnheime und redeten den total resignierten Kollegen 
gut zu. Viele Türken blieben nämlich individuell der Ar
beit einfach fern. Sie hatten die Schnauze voll. Aus Wut 
und Scham über die Niederlage wollten sie nie mehr beim 
Ford arbeiten. Die Genossen forderten sie auf1 zur Arbeit 
zu gehen, da sie sonst fristlos entlassen würden und 
Schwierigkeiten mit dem Ausländeramt bekämen. Später tr~ 
ten sie im Ford-Solidaritätskomitee wiederum nicht als 
eigenständige Gruppe in Erscheinung, die versucht hätte, 
den RGO-Versuch zu stoppen. Doch nach und nach scheint 
sich abzuzeichnen, daß alle ehemaligen Getreuen von Baha 

' Targün sich wieder den Türkischen Fordarbeitern bzw. der 
PEF zuwenden, da sie sich von einer rein türkischen RGO 
wenig versprechen. 

DKP 

Ungefähr 3o-5o Kollegen bei Ford sind Mitglieder der ~KP. 
Allerdings stellen sie in der Betriebszelle nur Karte1~ 
leichen dar. In ihr arbeiten höchstens 5-7 Kollegen, d1e 
zusammen mit Spartakusstudenten eine BZ "Der Prüfstand" 
mehr oder weniger regeli:rtäßig herausbringen. Im VK machen 
sie keine Fraktionsarbeit. Dort erkennt man sie nur da-, 
ran, daß sie am emsigsten nach "Chaoten" suchen. Im Ford 
BR sitzen ungefähr 5-6 DKP-Betriebsräte, die aber nicht 
mit der Betriebszelle.zusammenarbeiten, sondern ihr nur 
Informationen zukommen lassen. In der Kölner IGM klün
gelt die DKP mit den "Linken", hat aber dort keine füh
rende Rolle, sondern tritt nur sehr vorsichtig auf. 

Beim Streik selber spielte die DKP weder bei den 
Vorbereitungen noch bei der Durchführung eine Rolle. Aum 
ihre Betriebsräte traten gegenüber den Streikenden nicht 
anders in Erscheinung als der gesamte rechte BR. Keiner 
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der DKP-Hitglieder streikte ab Montagmittag mehr mit, 
sondern sie blieben einfach wie die meisten Deutschen 
zu Hause. 

Allerdings brachte die DKP während des Streiks viele 
Flugblätter heraus. Darin forderte sie Montag früh noch 
die WeiterfÜhrung des Streiks und nahm die 1.-DM Forde
rung der Kollegen auf. Die Forderung nach 6 Wochen Ur
laub dagegen fehlte auf all ihren Flugblättern, obwohl 
sie eine der wichtigsten f-iir die türkischen Kollegen 
war. Stattdessen forderte sie den ganzen Streik über 
beharrlich: mindestens Lohngruppe 6 in der Fertigung. 
Diese Forderung hatte allerdings im Streik nie eine 
Relevanz gehabt und die DKP ergänzte damit nur noch den 
allgemeinen Forderungssalat. 

Ab Dienstag früh zeigte die DKP dann ihr wahres Ge
sicht. Wie die bürgerliche Presse, die GL, und die 
rechte Gewerkschaftsmafia versuchte sie mit ihren Flug
blättern die Streikfront zu spalten. Nur ging sie da
bei geschickter vor. 

Sie sprach zwar von Einheit und machte auch prakti
sche Vorschläge. So sollte sich z.B. der VK mehr ein
schalten und das Streikkommitee mit ihm zusammenarbei
ten. Dieser Vorschlag aber war unsinnig, denn es gibt, 
wie schon gesagt, bei Ford keinen selbstständig arbei
tenden VK. Er ist total abhängig vom BR und funktioniert 
nur über ihn, d.h., er funktioniert rechts. So war auch 
dieser Einheitsvorschlag letztlich spalterisch. Die an
deren Vorschläge zeigten deutlicher, wo die DKP stand. 
Sie schlug vor, ein anderes Streikkomitee zu wählen, da 
das bestehende sich selbst ernannt hätte. Die Verhand
lungen mit der GL sollte nach DKP Vorschlag der BR al
lein führen, obwohl doch die gesamte Streikfront das 
Gegenteil forderte ( s. Flugblatt).Direkte Streikauf
rufe fehlten. Es sollte verhandelt werden. Die Spal
tungstaktik gegenüber den Arbeitern und die Umarmungs
taktik gegenüber der rechten Gewerkschaftsspitze hielt 
die DKP bis zum Schluß durch. Nach der 7.erschlagung des 
Streiks distanzierte sie sich von den "Linkssektierern", 
griff aber mit keinem Wort die hervorragende Rolle des 
BR Vorsitzenden Lück als Einsatzleiter der Polizeigegen
dti!rnonstration an. Erst später, als die "linken'' Gewerk
schaftler wie Feckler anfingen, diese Handlungsweise des 

15o 

Betriebsrats zu kritisieren, hängte sich die DKP hinten 
dran. 

Den Vogel schoß DKP Betriebs~at Bädorf ab, der nach 
dem Streik als Zeuge gegen d_: Kollegen auftrat, gegen 
die innerbetriebliche Verfahren und Untersuchungen liefen. 
In einem Fall wurde ein Kollege aufgrund seiner Denunzi
ation entlassen. 

PCI 

Die PCI hat bei Ford keine Betriebszelle. Es gibt aller
dings gerade unter den italienischen Bandarbeitern eine 
Menge PCI Sympathisanten. Wie fast alle Italiener hat 
sich auch die PCI nicht am Streik beteiligt. Allerdings 
spielte ein PCI Mitglied - der italienische BR Sabatino
eine ziemlich dubiose Rolle. Sabatino hatte seine ita
lienischen Landsleute nie zum Streik aufgerufen. Aber er 
wurde am Dienstag morgen aktiv: mit dem Satz:" Wir müs
sen die Einheit aller Klassenbrüder herstellen", warb er 
mit seinen Getreuen dafür, einen Streikzug aus dem Werk 
hinaus in die Stadt zu organisieren, um die Belegschaften 
2 weiterer Kölner Großbetriebe, F&G und KHD, zum mit
streiken zu animieren. Dieser Vorschlag, der sich ab
strakt ganz gut anhört, kam aus der "linken" Gewerk.
schaftsecke. Konkret hätte das aber wahrscheinlich das 
Ende des Streiks bedeutet, denn der Marschweg betrug un
gefähr 15 km. Außerdem war es sehr unsicher, ob die ande
ren Kollegen wirklich mitgestreikt hätten. Wenn wir dann 
zurückgekommen wären, was nach 30 km sowieso fraglich ist, 
wäre Ford bestimmt von der Polizei besetzt gewesen. D.h., 
in der konkreten Situation war dieser Vorschlag sehr ge
fährlich und falsch. Ob PCI Sabatino das nun selb_st gut 
gemeint und sich so vor den Karren anderer hat spannen 
lassen, oder ob er diesen Vorschlag bewußt gemacht hat, 
wissen wir nicht eindeutig. Die Tatsache aber, daß er 
und die PCI sich bis auf diese Geschichte nie beim Streik 
engagiert haben, läßt darauf schließen, daß er auch mit 
diesem Vorschlag den Arbeitskampf nicht forcieren wollte. 
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Betriebszeitung FORD der Deutschen Kommunistischen Partei 

EIIIIGIEIT •1•1 ERFOLG 
Birli~ bafari claiar 

L'UIIITA COIIDUCE AL MCESSO 
Die Streikfront breiet aich weiter aus. Neue Betriebe haben sich gestern d- be
rechtigten Kupf u• die Verbesserung der Lebenslage angeschlossen. 
Die Streikfront bei Ford steht, trotz illegaler Aussperrung und 8 Hundertschatten 
Bereiteehaftopolhei i• Hinterhalt. 

Die Taktik der Geschäftsleitung iat klar: sie will Zeit gewinnen, weil aie •it ei
ner Autaplitterung der Belegschaft und eine• Abbröckeln dea Streiks rechnet. 
Jetst iat die Einigkeit aller Kollegen notwendig. Wenn jetzt die Kraft und die &in
heit der Belegschaft richtig eingesetzt wird, •üaaen die Ford-Boaae kleinbeigeben. 

Vaa ist au tun? 

1. eine Streikleitung d..ok.ratiach zu wählen, in der alle Nationalitäten •it ihren 
Sprechern vertreten aind. Dieae Streikleitung •uß eng •it de. gewerkachaftlichen 
Vertrauena•iinnerkörper und de• Betrieberat zus-en arbeiten. Nicht Gegeneinander 
sondern Miteinander bringt Erfolg. Selbsternannte''Streikleitungen" ohne Reaonana 
und Autorität in der Belegachaft helfen kein Stück weiter. 

a. Die Kolleginnen und Kollegen der einzelnen Hallen •üssen geachlossen und nicht 
zeraplitter"t auftreten und in Absti-ung mit der gewählten Streil:leitung eine 
disziplinierte Kontrolle i• Betrieb und an den Toren aufneh•en. Provokationen, 
Beschädigungen und Tätlichkeiten dürfen nicht zugelassen werden. 

l• Der Betriebsrat •uß seine Verhandlungen •it der Geschäftsleitung auf der Baale 
der von der Belegschaft erhobenen Forderungen führen. Er •uß sich •it der Streik
leitung absti••en und die Belegschaft ständig infor•ieren. 

Die Forderungen eind: 

DM 1,- Lohnerhöhung pro Stunde 
Rücknah•e der Ent laeaungen 
Mindestens Lohngruppe 6 in der Fertigung 
1). Monategehalt für alle Kollegen 
Verbesserte Arbeitsbedingungen 
Senkung des Arbei tete•poa 

~!~!! !!!!~-!! ~~-~!!-~~!:~!!~!! ~!!-!~!!~!!:-!!!-~!!-!~ !~!-! 

STREIK I 
Am'24.8. warfen die Kollegen der 

'Spätschicht die Klamotten hin. Alle 
Streikenden zogen anschließend vor 
das IJ Gebäude. Dort wurden einem Ve:t
·tret,r der Geschäftsleitung und Mit
gliedern des BR ein Porderungskata
log übergeben! Verb~erungen der 
Arbeitsbedingangen, ~Pf mehr pro 

• Stunde und die ZurUcltnahme der 
·Kündigungen der türkischen Kollegen. 
'Die Pre,se brachte am 25.8. die Sache 
·ganz groB heraus: •wilder Streik• bei 
Pord, Joo türkische Kollegen haben 
mit dem Streik begonnen, angeblich 
_·haben radikale Elemente den Streik 
•.von außen geschürt. 
· Nas ist davon zu halten? 
Der"Streikbeginn"war Preitagnach
mittag, also denkbar ungünstig, 

: Schon gegen 15°0 Uhr waren Preeue 
; und Pernsehteama vor den Toren von 
' Pord, Der "wilde Streik" wird den 
,türkischen Kollegen und den •radi
kalen Krllften" in die Schuhe lte- · 
schoben. 

l~hoft5fUhrung verschaukelt worden 
Sr.nd, sie erleben es jeden Tag im 
Betr1eb und beim Einkauf. 
Kollegen, durch die Entlasaungen 
mehrerer Arbeiter wird die Arbeit 
der Verbleibenden mehr u-nd mehr. 
Folgerung: Steigerung der Unter
nehmerprofite(weniger Lohnkosten). 
Ist zu diesem ~eitpunkt die Teuerunge 
zulage nicht berechtigt? 

6o ff ~'j Stusde und nicht wie bei 
Öpe 1 r. 
Jetzt ist· der leitpunkt, wo'Wir 
unsere Porderungen durchsetzen 
müaaenl -
Anf~ng dea Jahres, wo das Autoge
schaft Bowieso sohlecht läuft 
paßt ea den Unternehmern ao~ gut 
in den KriiiJI, wenn Wir die Arbeit 
niederlegen, 

i'!dhen wir uns jeua in die Streik-
f:ond von 52 ooo eitern in i~W e1n. 

,Nach 2o00Uhr wurden die Kollegen in 
:!nigen Hallen von den Meistern nach Schluß mit dem Gerede von der 

11 use geachikt, m1 t der Bemerkung· Stabilität 1 
' "Die Schicht wUrde bezahl tv · 1\'ir haben unaern Bei trag vor 8 ~:o-
,wenn der Streik von den Leuten an- naten schon geleistet (A,5 ~) und 
geführt worden wäre,die daa Interesse woibleibt daa Stabilitätabewußt

lder Arbeiter vertreten hätten Bie de se n der UnternehmeD? 

~
·Streik nicht auf Preit~gnachmittag n" , 

elegtt l!1l hätten nicht schon vor- · oLe::-e.1, auch wenn aieaer Jtreik 
er Presse und ?ernaehen informiert! vo,, •en "Arbeiterfreuuoen" a ge-
Radikale 3lemente" sind nicht not-endig um d K 11 zettelt worden i2t, r.ac· 1e,. -,.:ir ihn 
i ' en o egen zu zeigen, "etzt zu u~sereo utreik.• e sie von Regierung und Gewerk-



Kommunistische Initiative (KI) 

Die Gruppe besteht in Köln seit 2 Jahren. Sie setzt sich 
aus Arbeitern und Studenten zusammen, wobei letztere 
überwiegen. Ideologisch lehnte sie sich an den Kommunist
ischen Bund-Nord an. Die Arbeiter in der Gruppe sind 
Linksgewerkschaftler und frustrierte Betriebsratskollegen. 
Von daher war die Gruppe auch bei Ford immer sehr stark 
auf VK- und ER-Geschehen fixiert. Zur Zeit des Streiks 
befand sich die Gruppe gerade in der Spaltung, die sie 
auch vollzogen hat ( Gr1.md unbekannt) . Bei Ford gibt die 
KIregelmäßig die Rote-Fordarbeiter-Zeitung heraus. Sie 
haben auch, zumeist vage, Kontakte in den Betrieb hinein, 
aber hauptsri.chlich auf der gewerkschaftlichen Ebene. So 
war die Gruppe beim Streik garnicht repräsentiert. Das 
erklärt auch, daß die Gruppe am Montag noch ein Flug
blatt mit der 6o-Pfe!~ig-Forderung herausbrachte, die 
der Streik längst überholt hatte (siehe Flugblatt). 
Außerdem machten sie da die Hetze gegen die radikalen 
Anführer mit. 

Stellvertretend in ilirer Hilflos-igkeit für die ge
samte Linke ist ihre Haltung zum Fernbleiben der Deut~ 
sehen beim Streik. Sie bringen dazu nur noch moralisches: 
Flugblatt 28.8.-73 "Die türkischen Kollegen haben großar

tig gekämpft. Die Masse der deutschen 
Kollegen aber hat leider versagt." 

Flugblatt 29.8.73 "Deutsche Kollegen! Ihr dürft die 
türkischen Kollegen nicht im Stich 
lassen. Es geht nicht nur um euer 
Geld, es geht um eure Ehret" 

Der Kommunistische Bund Westdeutschlands (KBW) 

Diese Gruppe hat sich erst am 12.6.73 national gegründet. 
Sie versteht sich allerdings noch nicht als d i e 
kommunistische Partei (laut Gründungserklärung), sondern 

will durch ihre Arbeit "die Voraussetzungen für die Neu
gründung der kommunistischen Partei Westdeutschlands 
schaffen". Der :r<:ölner Zirkel, der sich dem KBW anschloß, 
war die KGK, die Kommunistische Gruppe Köln, hervorgeg~ 
genaus dem SDS-Köln. Sie arbeitet an- mehreren Kölner 
Betrieben, z.B. F&G, Clouth und in Betrieben der Druck
industrie. Sie hat dort Zellen gebildet, die zum größten 
Teil aus Genossen bestehen, die nicht im Betrieb arbeitm 
meist Studenten. Diese Zellen geben regelmäßig Betriebs
zeitungen und Flugblätter heraus. Außerdem machen sje, 
gemäß der Einschätzung der Gewerkschaftsfrage des KBW, 
bi~ jetzt nur ansatzweise in der IG-Druck Fraktions
arbeit. Sie knüpfen damit an die Gewerkschaftstaktik der 
Weimarer KPD vor der RGJ-Phase und die Taktik der KPD 
nach dem Krieg an. 

Bei Ford arbeitet diese Gruppe bisher nicht. Folge
richtig hielt sie sich auch beim Streik raus (im Gegen
satz zu einigen anderen vor allem trotzkistischen Split
tergruppen) . 

Nach dem Streik unterstützte sie voll die Arbeit des 
Solidaritätskomitees-der-Kölner-Fordarbeiter. Auch ver
suchte sie später, als dies sich aufgelöst hatte, im 
KPD-beeinflußten Ford-Solidaritätskomitee mitzuarbeiten. 
Sie stiegen dann aber aus, als die KPD versuchte1 in die
sem Komitee den RGO-Kurs durchzusetzen. In ihrer Ein
schätzung des Streiks in der Kommunistischen-Volkszeiturg 
(Nr.2, Seite 4-5) stellte sich der KBW voll hinter die 
Kollegen. und kritisierte scharf die IGM-Führung und die 
Ford.-Gewerkschaftsspitze. Richtigerweise Kritisierte er 
aber auch den Konfrontationskurs der Streikleitung, wobä 
er aber die Rolle der KPD als Urheber dieses Kur~es tiber .. 
schä.tzte. Denn clas war letztlich der Kurs der radikali
sierten Türken. Keine rler Gruppen war in der Lage ,diese 
Entwicklung zu bremsen. Der KPD ist vor allem anzulaste~ 
daß sie diese Entwickl1mg bedingungslos unterstützte, 
und blind war für alle Probleme, die das mitsichbrachte. 
Die wahren Gründe für die :Niederlage analysiert aber der 
Artikel nicht. 
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GIM Gruppe Internationaler Marxisten 

Die GIM ist in Köln nicht sehr stark. Sie macht in kei
nem Betrieb systematische Betriebsarbeit. Bei Fore arbei
tete zur Zeit des Streiks nur ein Genosse der GIM. In 
seinem Bereich allerdings war er eine Stütze bei der 
Vorbereitung und Durchführung des Streiks. Die Kölner 
Fordarbeiter sind nie von der Gruppe unterstützt worden. 

So kann man außer an dem Verhalten des einen Genossen 
die GIM nur an ihren Publikationen während und naeh dem 
Streik messen. Wie viele andere Gruppen auch, z.B. }~, 
DKP u.a., stellte auch sie mehr ihre eigene Politik in 
d.en Vordergrund_, als auf den Streik und die tatsE.chliche 
Situation der Strejkenden einzugehen (meist natürlich a.us 
Unkenntnin der Situation) • 

So schreibt sie z.B. in ihrem Flugblatt vom 27.8.73 
nur 1/4.über den Streik, die restliche 3/4 Seite benutzte 
sie zur Propagierung ihrer Forderung nach der"gleitenden 
Lohnskala". Diese gewerkschaftliche Diskussion wirft sie 
in einen Streik, dem jede gewerkschaftliche Orientierung 
fremd war. Darin spiegelt sich nur ihre eigene Politik 
wieder, denn sie macht im wesentlichen Gewerkschafts
politik und kaum Arbeit in den Betrieben. Nach dem 
Streik werden dann die Einsch~tzungen der GIM wider
sprüchlich. Wä.hrend sie in einem Flugblatt zur Versam.rn
lurlg der !GM-Funktionäre der Fordwerke Köln noch dem BR 
und VK an Spaltu."lg und Niederlage anlastet, schreibt 
sie dies in ihrer Zeitung "lvas tun?" (Nr.45,8eitc~ 5) 
den maoistischen, Spontaneistischen und anarchistischen 
Gruppen zu. Diese Gruppen hätten verhindert, daß der 
Streik "gewerkschaftliche Ausrichtung" bekam. In der 
Streiksituation aber hätte das bedeutet, da.t?> der Streik 
Lück-Ausrichtung bekommen hä.tte, d. h. , er wäre abgewürgt 
worden. So sieht die Gewerkschaft bei Ford. nun mal aus. 
Wa.s man den Kollegen aus den linken Gruppen vorwerfen 
kann, ist, daß sie v o r dem St:reik die betriebliche 
Gewerkschaftsarbeit vernachlässigt haben. Bei kontinuier
licher Ar"beit im"VK hätte dieser z.B. anders aussel.len 
können, und dann wäre eine "gewerkschaftliche Ausrich-

tung': des Streiks richtig gewesen. Aber die Genossen der 
GIM sehen nur ihr Dogma: !!gewerkschaftliche Ausrichtung", 
nicht aber die konkrete Situation. 

Dasselbe passiert ihnen nochmal am Schluß des Artikels. 
Als ~onsequenzen aus dem Streik stellen sie als Forderung 
an d1e Gewerkschaft auf, daß der VK reorganisiert und der 
BR neu gewählt werden müsse, Auch hier wie bei der 
"gewerkschaftlichen Ausrichtung" sieht GIM die Situation 
abstrakt und formal, und nicht wie sie wirklich ist. Wem 
nützt es was, wenn jetzt die kölner !GM-Spitze den VK 
straffer organisiert und wenn Lück gegen Kuckelkorn 
ausgetauscht wird? Vielmehr ist es notwendig, daß Genos
sen in Zukunft verstärkt im VK arbeiten, damit dieser 
vor allem inhaltlich verändert wird. 

Das Anarchosyndikat 

Das Anarchosyndikat Köln besteht hier seit der Studen
tenbewe~ng. Ursprünglich von Studenten gegründet, be
steht d1e Gruppe heute vornehmlich aus Schülern, Flip
pern, die unregelmäßig arbeiten, und wenigen Arbeitern 
und Angestellten. Die Gruppe gibt regelmäßig eine 
Zeitung heraus: ':Die Befreiung-anarchistische Zeitung" 
und macht Knastarbeit, d.h. Betreuung vor allem politi
scher Gefangener. 

Betri.ebsarbeit machen sie in Köln nur bei Ford, 
allerdings treten sie dort nicht wie die marxistischen 
Gruppen als Zellen auf und machen auch keine Betriebs
zeitungen, hin und wieder aber FlugbHi.tter. Vielmehr 
verstehen sie sich als Anfänge einer zukünftigen 
"freien Gewerkschaft': gemäß der anarchistischen Tradi
tion (wie z.B. in Spanien die C1~ der 2oer Jahre). 
Sie sehen die Gewerkschaften nicht als Organisationen 
der Arbeiter, vornehmlich darauf ausgerichtet, ibre 
ökonomischen Interessen i m Kapitalismus wahrzunehmen, 
sondern glauben, daß die "freien Gewerkschaften" oder 
eben Syndikate eines Tages die Organisationen der Arbej
ter sein werden, die die Bourgeoisie stürzen und das 
Heft selbst in die Hand nehmen werden. 
Aus dieser Sicht sehen sie wohl auch ihre Mitarbeit bei 
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den Kölner Fordarbeitern, deren wesentlichster Träger sie 
neben der KPDLML waren, 

Im Streik spielte einer von ihnen eine besondere 
Rolle: Dieter Heinert, der seit über 3 Jahren - entgegen 
allen Pressemeldungen - bei Ford arbeitete. Am Freitag 
als der Streik ausbrach, war er der Mann der ersten Stun
de. Von Anfang an war er das deutsche Sprachrohr der 
Türken. Aufgrund seiner Türkischkenntnisse war er bei den 
Türken sehr beliebt: ein Deutscher der sich die Mi.i.he 
machte, türkisch zu lernen. Liebevoll, aber auch ein we
nig belustigt nannten ihn die Tti.rken "Sakal" ( der Bart) . 

Bei den deutschen Kollegen wirkte er eher abschreckend. 
Seine türkischen Reden befremdeten sie. Seine Radj kali tä.t 
und seine maßlosen Anti-Gewerkschaftsparolen stießen sie 
ab. Die Türken wählten Heinert als ersten in das Streik
komitee. Dort allerdings hatte er dann eine ziemlich 
eigenartige Stellung. Zu Anfang beteilig~e er sich an 
der Organisation des Streiks und hatte dabei einige 
gute Ideen. Aber die Politik im Streikkomitee machte 
seit Mo~tag schon Targün, teilweise beeinflußt von 
KPD-Kühne. Heinert konnte und wollte wohl auch nicht 
irgendetwas dieser Politik entgegensetzen. Er war genauso 
anti-gewerkschaftlich und militant wie die Stimmung der 
türkischen Kollegen und wie die KPD, wenn auch der Grund 
dafür in einem anderen theoretischen Hintergrund lag. 
Es gab zwar einige Auseinandersetzungen zwischen ihm 
und Kühne und später auch Targün. Diese hatten allerdings 
nicht zur Folge, daß dem spalterischen KPD-Einfluß ent
scheidende Positionen entgegengesetzt wurden. Bei wich~ 
tigen Fragen handelte er wie sie. Als am Mittwoch die 
Entscheidung getroffen werden sollte, ob das Streikkomi
tee mit dem BR zusammen mit der GL verhandeln sollte, 
oder ohne den BR, kam es bei den Anarchisten zu Meinungs
verschiedenheiten. Ein Teil wollte, daß mit dem BR ver
handelt werden sollte. Doch Heinert blieb der anarchisti
schen Linie treu und wollte wie KPD und ~irken ohne den 
BR verhandeln. Er veranlaßte·, daß über beide Positionen 
im Streikkomitee und bei den Streikenden abgestimmt wur
de. Doch das war nur noch eine Farce, da niemand da gewe
sen ist, der den türkischen Kollegen versucht hat 1klar 
zu machen, daß es vernünftiger gewesen wäre mit dem BR 
zu verhandeln, Nur so hätte man den BR auch bei den 

deutschen Kollegen entlarven können. Sehr rege dagegen 
waren die Anarchos bei der Organisierung der Lebens
mitteltransporte. Spontan sammelten sie Geld in Köln und 
brachten dann zusammen mit Arbeiterkampfgenossen die 
Lebensmittel zum Werk. 

Nach dem Streik arbeiteten sie bzw.Heinert im Solida
ritätskomitee-der-Kölner-Fordarbeiter mit; allerdings 
nicht sehr aktiv. Als dies Komitee sich später in das 
KPD-Komitee hinein aiflöste, versuchten die KPDler von 
Anfang an Heinert hinauszuschmeißen. Heinert verhielt 
sich taktisch falsch. Unerfahren in solchen Auseinander
setzungen, lieferte er den KPDlern ein Argument nach 
dem andern gegen sich. Diese versuchten die ganze Zeit, 
ihn als Spalter des Komitees darzustellen, Sie vermutetm 
wohl, daß He inert ihrem Zugpferd Tragün Konkurrenz bei 
den türkischen Kollegen machen könnte. Diese Angst war 
unbegründet. Als Heinert sich wieder einmal formal 
nicht an Abmachungen hielt, die das Komitee getroffen 
hatte, gelang es Targün ihn rauszustimmen. Dies nieder
schmetternde Ergebnis lag zum einen an der falschen 
Politik Heinerts im Komitee, zum anderen zeigte es aber 
auch den starken Einfluß Targüns auf die türkischen 
Kollegen. Die KPD hatte ihr Ziel erreicht. 

Was unsere Anarchogenossen von dem Streik gelernt ha
ben, wissen wir leider nicht. In der letzten Nummer 
ihrer Zeitung "Befreiung" erzählten sie nur, wie der 
Streik abgelaufen ist, geben~aber keine Einsonätzung, 
weder über sich, noch über den Streik, noch über sonst 
ir@:endwas. 
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JE'fZT DIE EIGENEN I!'/'IERESSEN S~LBST VERTRETE~~ 

Gruppe 
Interna ticnaler 
J\iarxisten, 
deutsch·3 Sektion 
dar c 
IV. International 

Kollegen ! Am letzten ~lochenende atreikten in NRW über 5o.<'C'C' Arbeiter und An
gestellte in vielen Betrieben. Die Streikenden fordern höhere Löhne als Aus
gleich für die dauernde Steigerung der Lebenshaltungskosten. 
Die Unzufriedenheit der Kollegen wächst seit den letzten Tarifabschlüsser.. 
Si€ sind zv. der Erkenntnis gekommen, daß si~ sich jetzt durch Streik das er
kampfen müssen, was ihnen damals vorenthalten wurde. Oft führtEn die betrieb
Uchen Aktionen schon zum Erfolg. In vielen Unternehmen wird schon jetzt deut
lich, dall die Firnen aufgrund der gereizten Stim.-nung der Streikenden zu Zu
hes•~&.ndnissen bereit sina.. Die mutigen Aktionen der Streikenden zeigen: 

~uch während der Laufz~it von Tarifvertragen können Lohnerhöhungen erkämpft ~ 
~\;-erden ! ! ! \II 
' 

9'EGEN !JEN ABBAU DER REALLÖHNE DURCH TEUERUNG ! 

r€r Kampf für betriebliche Lohnaufbesserungen ist die Reaktion der Kollegen 
auf den Kaufkraf·overlust ihres Lohnes durch die Inflation. VIelehe Möglichkei
ten be~t;ahen, damit in Zukunft die Arbeiter und Angestellten vo11 der dauern
den Abschöpfling ihrer Kaufkraft geschützt werden ? Die Gewerkschaftsspitze 
hat_d~r~uf bi3 heute keine Antwort gegeben. Dagecen hat eine der,letzten De
l~gJertenver3~~lungen der IG~Köln im Ansatz einen richtigen Weg aufgezeigt. 
Sj_o bes~hloE. die AU:fna:Ome von einer Preisgleitklausel in den Tarifvertrag, 
.:he besagt. dc.ll bei 2 % Pnissteigerung ein neuer Tarifvertrag ausgehandelt 
,,,,:.. .. :i·d.en muß. 

I
Die einzige Forderung, die jedoch den Reallohn garantiert, ist die "Gleitend.e 
bhnskala". Die.~e Forderung verweist die Folgen der inflationistischen Preis
treiberei an d.ie dafür Allein verantwortli-Chen, die Kapitalisten, zurück. Die 
"Gleitende Lohnskala" führt bei' Preissteigerungen, Reallohnabbau und Kaufkraft 
s~nwund zur automatischen Anhebu·.,g des Reallohnes, sie sichert damit die Kauf

,kraft der Arbeiter. 
Hit ·ien gleichen kämpferischen Elan, mit dem jetzt allerorts Belagschaftim 
für die Aufbesserung ihres Einkommens kämpfen, muß die bevorstehende Tarifrun .. 
de eingeleitet werden. l~achen wir die augenblickliche Streikwelle zum Beginn 
einer neuan Tarifpolitik. 
Satzen u~r i11.nergewerkschaftlich durch: . 

I
Wahl aller Tarifkommissionsmitglieder durch die Basis und deren Abwahlbarkelt 
wahr.,nd der Verhapdlungen. Austritt der Gewerkscln·ften aus der "Konzertierten 
Aktion". Einflihrung der "Gleitenden Lohnskala". Urabstimmung über alle Ver-
nandlungsergebnisse. . . 
Alle Ford~rungen'müssen aus ·den Betrieben gestellt werden U11d dürfan nicht 
durch zentrale Bezirksleiterkonferenzen ~anipuliert werden. 

Jl.eiten ~ir die Streiks über in eine kampfarische Oewerkschaftspolitik, d.h. 
die gewerks~haftlichen Interessen dürfen nicht irgendwelchen Beziehungen von 
Spi':zenf'unktion&:ren z\.1 Regierungs- oder Parlamentsmitgliedern geopfert werden; 
Zu den wichtibsten Auf~ben einer kämpferischen ~werkschaftspnlitik gehört: 
DIE SICHERUNG DER REALLOHNE. Umdieses Ziel zu erreichen, müssen wir schon 
jetzt dj.e laufenden Streiks miteinander abstimmen. Kollegen ! Schließen wir 

den Streikenden de.r Opel- und Ford-Werke und dan übrigen Betrieben an. 
einen Tag Streik erreichen wir m~hr als ducch wochenlanges Varhand~ln 

s zeigen die bisherigen Erfolge vieler Belegschaften. 
DIE PAROLE DES TAGES : NICHT ABSEITS STEHEN ! SCHLIESST EUCH DEN KÄ:4PFEN AN 

ldlt 
to...d feo'l~ot 

Jet- k'Pt:J 
30 . .3'. 13 

BRUTALER f'BERFALL VON POLIZEI-UND SCHLAGERTRUPPEN AUF DIE STREIK
ENDEN FORDAP.BEITER! 
HEUTE morgen, bald nach Beginn der Frühschiebt gingen ~ekaufte Schlä
gerbanden mit Messern und abgebrochenen Flaschen auf d~e streikenden 
Kollegen ·1~s. Di~o war das ~bgemachte Signal für·die im'Hinterbalt 
l~ue~Je~ ~meezitruppen: über 1ooo Polizisten schlugen daraÜfhin 
mit ·osisielloser Grausamkeit auf die die strejkenden Kollegen ein. 
L;c>.hL osa Kollegen wurden scl: .. erverletzt, c.ie Streikleitung verhaftet. 
UNSERE ~~OR~ AUF DIESEN OBERFALL MUS SEIN: Weiterführung des Streiks! 
Die Kollegen der Y-Ha~le sehen uns mit gutem Beispiel voran; sie 
haben heute morgen die Arbei~ nicht aufgenommen und streiken weiter! 
Nur durch eine massenhaften Streik können wir die verhafteten Kollegen 
vor St»afverfolgung und drohender Ausweisur~ ~cbützen. Ubt Solidarität 
m~t der Streikleitung und allen anderen verhafteten JfoLI;gen, insbesond<·: 
m~t BAHA TARGON unc ~R~~ ~. die sich besondere kämpferisch für 
unsere Interessen eii:.3esetzt :'aben. 
Nur wenn wir alle v<.reint wei·o;erstreiken, werden wir in unserem gerecb 
ten Kampf für unsere Forderungen Erfolg haben. 
~ 1 DM MEHR FtlR ALLE. ! 

6 WOCHEN URLAUB I 
- BEZAHLUNG DER STREIKTAGl ! 
- KEINE ENTLASSUNG, KEINE VERHAFTUNGEN, KEINE STRAFVERFOLGUNG WEGEN 

DER BETEILIGUNG AM STREIK ! 

DESHALB,KOUIE';F.N, ":ClMMT ALLE INS ~·ERK UND BETEILIGT EUCH AN DEN 
KAMPFMASSN/Jil'JEN ! 
AUCH POLIZEittBERFALLE KÜllliEN UNSEREN lUMPFESHUT NICHT BRECHEN ! 

Die Ford-Kapitalisten haben während des gesamten Streiks versucht, 
die deutschen Kollegen gegen die ausländischen Kollegen auszuspielen. 
So behaupten sie auch jetzt über den Polizeiüberfall, er wäre nötig 
gewesen, um die deutschen Kollegen vor den türkispben Kolagen zu 
schützen. In Wirkliohkeit aber wurden die streikenden Kollegen von 
ausgebildeten Schlägern und zivilen Polizisten mit Werksausweis 
brutel mit Messern angegriffen! 

Desh&.l'h gj l.t ,1etzt vcrstärltt 

DEUTSCHE UND AUSLÄNDISCHE KOLLEGEN- EIRE IAliPFFRONT ! I 

WEITERFtlHRUNG DES STREIKS ! I I 

Kontaktadresse: KPD-Parteibüro, 5-30, Körnerstr. 23 /,e l.e 
DENONSTRATION 11". /Veuma~kf f 

11 Fordstreik 



KPD 

Diese Gruppe, die es ja bisher in der Bundesrepublik 
durch ihre Public Relations Arbeit zu zweifelhaftem 
Ruhm brachte, hat auch während und nach dem Str:ik bei 
F d ihre Politik der großen Schnauze vorangetr~eben •• 
s~It einem Jahr arbeitet die "Partei" als Einzeller I~nt 
wechselndem Zellkern bei Ford. In allen anderen ~etrle
ben rolns sind sie nicht vertreten. Vor dem Streik haben 

· ( • h Artikel Kölner Fordarbeiter) ziehmlich schlecht 
s~e s~~e • "t t 
und recht bei den rolner Fordarbeitern m~tgearbel e • 
sie, das waren der eine Genosse au~ der Zelle_und der 
vorüberp:ehend (ein halbes Jahr) be: Ford ar~e~ tende 
Praktikant . rwme. Auf der entsche~dendet; Sltzung der 
rolner Fordarbeiter nach dem ersten Stre~ktag br~chten 

• • alle anderen Gruppen die Frage, ob und w1e man 
s~e ~e • ht f d" T ges ein Streikkomitee besetzen solle, n1c au ~: a . : 
ordnung. Sie sprachen diese Frage stattdessen ~nsgehelm 
untereinander ab • .. • • .. 1 vom Streikmontag ab waren fur s~e dat;:n d~e_Ko~ner • 
Fordarbeiter tot. Mit der Begründung, d1ese hatt:n belm 
streik nichts getan, weil die meisten Geno~sen .. n~cht so 
viele Reden schwangen wie Kühne, lehnten ~~e ~ahrend und 
nach dem Streik jede weitere Zusammenarbe1t m~t ~en 
Kölner Fordarbeitern und den Türkis:hen Fo:darbe~tern 
ab. Tatsache war, daß sie aufgru?,d :hres E~nf~ußes auf 
den türkischen Streikführer Targun 1hrer; takt~sch:n. 
v teil s~~en und so mit ihrer spalter~schen Pol1t1k 
R~~htung Aufb~u der RGO beginnen wollten. Dafür konnten 

• d"e Kölner Fordarbeiter natürlich nicht mehr gebrau-
s~e ~ · • p l"tik k quent chen. Nach dem Streik setzter; si: ~~ese _o ~ onse _ 
fort, indem sie das Ford-Sol~dar1tatskom1t:e aus ~aupt. 
sächlich Entlassenen gründeten, das auch d~e Arbe1t be~ 
Ford von außen weiterführen sollte. Und dort wurde dann 
auch die Frage der RGO andiskutiert. Zu Anfang kamen 
dort zwischen 3o und 5o ausschließlich türkis:hen_Kolle-

h • da Baha Targün dort mitmachte. Doch ~nz~schen, 
gen 1n , t lt • t 
nach einigen erfolglosen Demos und Verans a ungen 1s 
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das Solidaritätskomitee zu einem Liga- und KSV-Treff 
mit einel!l einsamen Targün verkommen. Dieses Pesultat 
ist vor allem auf die massenfeindliche Politik der 
KPD im Komitee zuriickzuführer.. Sehr deutlich zeigt sich 
das am Beispiel der Demonstration und Veranstaltung vom 
15.9., zu der das Solidaritätskomitee aufgerufen hatte. 
Es sollte vor allem eine Demonstration fü.r und unter 
Beteiligung der türkischen Kollegen werden. Doch was 
machte die KPD daraus? Sie rief in ihren Organen ihre A~ 
hänger zur nationalen Demonstration auf. Und dann rolltm 
sie an: mit Bussen aus Fmnburg, Berlin, Frar.kfurt usw. , 
an die 1 ooo Studenten. Auch die türkischen Kollegr: n 1.ra-· 

rP.n geko!!'men. Doch si 0 drückten sich vedi.ngstigt an die 
Häuserwände, angesichts rJ.icser !.nsan:mlung von Komrn.·.miste:, 
und gingen nicht mit. So demonstriete das Ford-Solidr:.ri
tät3komitee - darunter einige Tih·ken - allein mit hoo 
zugereisten !<PD lern unil. anderen linken Gr:r_9pen. Da hP.J.:f 
auch d.er persönlich(~ Eim;s.tz de::; ZugrJferdes T8rg-"t.in r.icl:t 
mehr, die Kollegen gir:gen !licht mit. Fine noch größere 
Farce war dann hinter~er die Gro'3veraPstaltung des Komi
tees in der teuren Müll1eimer ftadthalle, bezahlt vo~ den 
Spendengelnern. DiP. anderen linken Grurpen waren fernge 
bliebe~, und so saße::J. rtann dort 1oooKSVler au:3 nah und 
fern und holten sich c::.nen l:'llntr::r über ihTe führende 
Rolle bei den Kämpfen der Jl.rbeiter, speziell bei Ford. 

In ihren Ver0ffentl:i.chunger: nach dem St::·eil~ ervf,Jmt 
die Ia'D nicht eimr.al die Kölner Fordarbeiter, als hR.ttt~ 
es sie nie gegeben. D"'.s 'nl?_cht sie Li.brigens auch m:it den 
anderen Gruppen, c_i€- bei Ford agitierten. Pie ver -
schweigt sie P-infa.ch, ~zv. stellt sie so dar, r:üs wenn 
sie mit dem Streik gar nichts zu tun e•c:1:.abt hfi.tten. 
Ir' :'~"·r P.,~ton Fahne fT<Tr 3r; Q".; +p -:>) co.,-,r~chen "'~e ••om .1. ...."_1;.. ..J 1..;;;0 .. ... .. .~.~- • ·"' L..,... ... ~.ll_, ._) ...... l.. "~ . •-•...L . \l 1 

"schmeiß:f'liegenhaften Auftreten spontaneistischer uno 
trotzkistischer Gru:(lpen". D11s ~~timmt zvar für einige 
trotzkistische Splittergrurpen, nicht aber für die 
"spontaneistischen'' AKler, lmarchos, und für den GD~ 
Genossen. Diese :Sildzcitune;smanieren ihrer Zeitungen 
·..rurden auch bei anderen Streikberichten ange'irar:.di., 
damit !dar wurde, dal2 allein sie, die KPD, in den Streik; 
die r;roße Geige spielte. So ko.!!l da.nn auch der KSV in 
einem Flugblatt (Titel: d:.e KE.rr!pfe der Arbeiter?lasse 



gehen VI' iter) zu dem SchluJ?,: "Frstmals seit über 2o 
. Tahrer. standen :_nl Zcntru1·n und an der Spitze der Kf-i.m:ofe 
KcmL~i".mis·t.en, Mitr;lieder einer -o:nrklicb revolutionärer:. 
Pa:r-te:i, Es ist k.ei.r Zufall, daß de2· Streik do:--t am ent
JchJ.ossenst.en gl'!fiihrt. 1·n..crde, 1vo die KPD selbst ~eJlen 
h~t (Forll, FhilJ ips) . " 

Dieses Gel +.11ngsbe'1.ih•+'nis cler G·r-nr•pe KPD - man kann 
die::;es Verhaltf'n halt nicht mehr nur pcJitisch, sondern 
!'e.:ot nur nor.h pat!"'ologisch -Pa:>sen - nahm sclJ.o~1. ~:'"8.hrend 
fl.es Strdks lächerliche Formen an. Dazu folgend.n Story: 

Am Mittwochabend hatten Genossen vom Arbeiterkampf 
und Anarchosyndikat einen Lebensmitteltransport für die 
Streikenden organisiert. Die Sachen mußten möglichst 
schnell an einer abgelegenen Stelle über den ~aun ge
hievt werden, da sich Schlägerbanden und Bullen herum
trieben, die so etwas verhindern wollten. Deswegen hatten 
die Genossen auch nichts dagegen, daß ein paar KPDler 
und KSVler schnell mit zupackten. Plötzlich sagte 
einer der Oberkommunisten zu den türkischen Kollegen, 
die das Zeug auf der anderen Seite des Zauns annahmen: 
·~sagt allen euren Kollegen, daß das eine Spende der 
KPD ist." Glücklicherweise bezähmten die Arbeiterkampr
und Anarchogenossen ihre Wut, und fingen keine Prügelei 
an, denn das hätten die türkischen Kollegen ganz bestimmt 
nicht verstanden. So machte die KPD dann beim Fordstreik 
die gleiche Politik wie am Banner Rathaus. Sie hing 
sich in eine Bewegung rein, und versuchte dadurch allein 
für ihren Verein Publicity herauszuschlagen, nicht aber 
die Interessen der Arbeiter wahrzunehmen. Uns wundert 
überhaupt, daß Arbeiterführer Horlemännchen in der 
Y-Halle kein Interview - live - für Bild und Stern gege
ben hat. 

Trotz all dieser Politik der T~ertreibung und Gel
tungssucht muß man feststellen, daß die KPD durch ihren 
Glückstreffer, den Sympathisanten Targün, F.influßmöglich
keiten auf den Streik der Türken hatte, mehr als alle 
anderen Gruppen. Tatsache ist auch, daß sie als Organi
sation dem Streik vergleichsweise am besten gewachsen 
war. Ihre Genossen organisierten die meisten Lebensmit
teltransporte, brachten die meisten Megas ins Werk und 
gaben am Betrieb, in der Stadt und an der Universität 
jede Menge Flugblätter heraus. Auch nach dem Streik war 
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ihre Rote Hilfe e.V. als erste in der Lage, den Verhaft~ 
ten und Entlassenen zu helfen . 

Doch die Einflußmöglichkeiten, die sie hatten, nutz
ten sie leider gar nicht bzw. wollten sie gar nicht 
nutzen, da sie die Fehler, die im Streik gemacht wurden 
nicht als solche ansahen. Sie unterstützten den Streik 
so1wie er war, als eine Revolte der Türken, und machten 
sich angesichts der herrlichen Militanz kaum noch Gedan
ken um die deutschen Kollegen, die eine immer stärker 
ablehnende Haltung zum Streik einnahmen. 

Zwar wurden hinterher in dem Zusammenhang einige 
taktische Fehler zugegeben (siehe Rote Fahne Nr.36 und 
RGO 6/7) wie z.B.: 

1. daß zeitweise keine deutschen Kollegen aus dem 
Werk durften, zeitweise nicht hinein durften, 

2. daß nicht veranlaßt wurde, daß das Streikkomitee 
Flugblätter herausbrachte, sondern nur immer die 
eigene KPD-Zelle 

3. daß nicht mit BR und GL zusammen verhandelt wurde. 
Doch zu grundsätzlicheren kritischen t~erlegungen 
waren sie nicht in der Lage. So kam ihnen nicht einmal m 
den Sinn, daß die entscheidenden Fehler schon vor dem 
Streik gemacht worden waren. Von allen Gruppen, vor 
allen Dingen aber von ihnen. Die Arbeit unter den deut
schen Kollegen war vernachlässigt worden, ebenso die 
Arbeit im VK. So konnten die Ortsleitung und der BR 
ungehindert die Vertrauensleute kaltstellen. Doch all 
das sieht die KPD nicht. Na ja, ein paar taktische Feh
lerchen, aber sonst prima. Sie löst das Problem der 
Niederlage, das sie trotz allem nicht wegdiskutieren 
können, ähnlich instrumentell wie die KPD/ML. Sie 
meinen, a 1 1 e s sei eine Frage der Organisation, 
auch der militärischen(KPD/ML). Hier soll nicht gesagt 
werden, daß wir im Streik nicht auch gemerkt hätten, daß 
es an Organisation mangelte. Aber der eigentliche Grund 
für die Niederlage war die Spaltung in Deutsche und 
~irken im Streik. Doch die KPD sieht nur diese organisa
torische, militärische Seite des Problems. Beim "näch
sten Mal" müßte deshalb ein illegales Streikkomitee zu
sätzlich gewählt werden. Weiter müßten die aktivsten 
Kollegen in 7.ukunft straff organisiert werden, damit 
nicht noch einmal so eine Sauerei passiert. Mit Sauerei 



ist der spontane Streik gemeint, der uns alle überrollte. 
"Beim nächsten Hal", so verkündete ein KPD-Lichtlein, 
"müssen wir bestimmen, wann, wo und wie der Streik beginnt, 
und nicht einfach die Kollegen!" Oder weiter: "Die 3o-4o 
Entschlossensten müssen, wenn gestreikt werden soll, los
gehen, zur Not mit dem Knüppel in der Hand" (und die ande
ren 3o.ooo zwingen- d.Redaktion). Über alle entschlossene 
Organisierung werden Realität und Inhalt vergessen. So 
verkündete die Ford-Zelle der KPD nach dem Streik unge
achtet der tiefen Resignation der Kollegen auf einem Flug
blatt (siehe Abbildung), die Weiterführung des Streiks. 
Im gleichen Flugblatt schreibt sie, daß 1ooo Bullen auf 
die Streikenden eingeschlagen hätten. Es stimmt einfach 
nicht. Diese falsche Darstellung aber ist mehr als nur 
eine lfuertreibung. Denn die KPD kann sich einfach nicht 
erklären, daß nur etwa ho uniformierte Bullen von 1ooo 
die in Bereitschaft standen, eingesetzt wurden. Daß 
Ford seine eigene ''Polizei", Schlägergruppen, Leute des 
Managements, Angestellte, Meister, Obermeister und eben 
auch Z i v i 1 b u 1 1 e n einsetzen konnte, geht ihr 
über die Hutschnur. Und bei dieser 'J'atsache mlißte der 
Denkprozess beginnen. Eigentlich! 

D 0 C H D I E K P D H A T N I C H T S 
GELERNT!!! Sie organisiert weiter, egal was sie 
damit anrichtet. So haben sie nach dem Streik versucht, 
a u s s c h 1 i e ß 1 i c h türkische Kollegen in der 
RGO zu organisieren um so der verheerenden Spaltung 
zwischen Deutschen und T~ITken auch noch auf gewerkschaft
licher Ebene einen organisatorischen Rahmen zu geben. 
Sie haben es -Gott sei Dank- nicht geschafft. 

Doch daß dieser Versuch in Köln kein Zufall ist, zeigt 
auch der Rchluß des Fordberichts in RGO 6/7 : "Zusammen
schluß der türkischen Arbeiter unter Tiihrung von Kommu
nisten, brüderliche Zusammenarbeit mit türkischen kommu
nistischen Organisationen sind deshalb die nächsten 
Schritte zum Wiederbeginn der Kämpfe." Und weiter: "Das 
Ansehen, das unsere Partei gewonnen hat, bietet die besten 
Vorbedingungen für die Organisierung der türkischen Arbei
ter in die gewerkschaftsoppositionelle Arbeit."(sprich 
RGO) 

KPD/ML (Roter Morgen) 

Die Gruppe KPD/ML (Roter Morgen) existiert in Köln erst 
wieder seit Anfang des Jahres 73, nachdem eine frühere 
Gr.uppe im Laufe des Jahres 71 kaputtgegangen war. Sie 
arbeitet hier fast ausschließlich bei Ford und KHD. Vor 
dem Streik haben einige Genossen der KPD/ML sehr bestän
dig und initiativ in der Gruppe der Kölner Fordarbeiter 
mitgearbeitet. Gemäß ihrer Gewerkschaftsstrategie sehen 
sie diese Gruppe als Gewerkschaftsopposition (GO) an. 
Der Aufbau solcher GOs in vielen Betrieben der BRD ist 
für sie der erste Schritt zum Aufbau der RGO, der revo
lutionären Gewerkschaftsopposition, die dann bundesweit 
organisiert sein soll. Das führt sicherlich, wie die Ge
schichte der RGO Politik der KPD in der Weimarer Republik 
zeigt, in die Sackgasse der Gegengewerkschaft, d.h. zur 
Gewerkschaftsspaltung. 

Beim Streik selbst hielten sich die KPD/ML Genossen 
stark zurück (trotz ihrer sonstigen einfallslosen Ge
werkschaftsbonzenschimpferei), obwohl doch der Streik 
durch die Türken eine antigewerkschaftliche Ausrichtung 
bekommen hatte. Sie beteiligten sich weder am Streikko
mitee, noch übernahmen sie sonstige Aufgaben bei der Or
ganisation des Streiks. Es erschien von ihnen lediglich 
ein Flugblatt. Diese Zurückhaltung mag an individueller 
Unfähigkeit gelegen haben, aber immerhin verhielten sich 
a 1 1 e Genossen der KPD/ML so und sprachen schon ab 
Dienstag laufend vom "geordneten Rückzug". Die KPD mach
te ihnen auf dieser subjektiven Ebene dann auch Vowürfe: 
Ihr seid ja große Feiglinge. Wo wart ihr denn beim Stre~ 
usw. In Gesprächen verwahrten sich die ML-Genossen na
türlich gegen diesen Hasenfuß-Vorwurf. Tiir einen echten 
Aust-Revolutionär muß es natürlich ein Trauma sein, zuzu
geben, daß er schon im läppischen Streikgeplänkel die 
Hosen voll hat • 

Vielmehr begründeten sie ihr Verhalten damit, daß sie 
sich die meiste Zeit bei ihren deutschen Abteilungskoll~ 
gen aufgehalten und sie für den Streik agitiert hetten, 
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Wir Wlr#I'#'P ,lrtln7P/'n-wir W#'rdlf't Ji~ 
~nry Ford wird H/II~"'''JIII 

Die lntlaseunsen der tUrkiechen Kollegen braohte dae PaS 
e•111 Uberla11:t'en. Grade . .le Kollegen mit den untersten Lohn
. ~uppen set11ten den Streik in Gang, 
Die Haupt:terderua& 1 DM aehr :t'Ur !!!!• 
Die Arbeit wird erst dann wieder au:tgenoaaen, wenn die Per
darungen er:t'Ullt eind, 
naran kann auch die det&e YOn Gaeoha!teleituns und Betriebe 
rat~epitv.en nichte ändern. 

·''~uiJelz, 1/rb,ilw- -ldrlrisell, llrh4r't~r 
''"' Jfamp/frDnl -l*inl ;<la.s.s~ 

Die Schmarotzer streuen ständig GerUohte aue Uber die angeb
lioh aaeeiYen Brutalit&ten uneerer tUrkieohen Kollegen, 
Uber Sturatrllppe uneerer Partei die angeblich reihenweise 
Uber die Pord-Z&uae klettern. 
So yereuchen eie die de11techen von den tUrkiachen Kollegen 
zu tre~en. So Yereuchen sie, ~ uie Er:t'Ullun& der Porderun
gen der Ar~eiter herumzukoaaen. Gleioheeitig Yerellchen eich 
die Betrieberateboneen iaaer wieder an die Streikenden anell
biedern. 

Die Geech&fteleituag verläaet eich aber nicht allein suf die Pähig
keiten des Betriebsrate, Politische Polizei und werÄseigene 
Spitzel waren von An:t'ang an dabei. Gestern ließen sie a11ch 
die Bullan all:t'm&rechieren. Da• Beigt, wie die Organe des 
Staates im Intereaee der Kapi\alie\en einseeatzt werden. 

Brandte Geepr&ohe am Montag mit DGB und Kapitalvertratern 
in Prenkf11rt zeigt die Einigkeit von StaLt, Kapital und 
Gewerkecha:tta:t'UhrwAg gegen die Arbeiterklaeee. 

Die Angst und Hektik dieser Herren .. igt, wie ge:t&hrlioh 
Ihnen die K&ap:te der Arbeiter sind. 

W.ir .",-r;~", lrti111pte. w~'r wwd", ~~n 
.:zuc.t ,._,., FM'd wird HniW"Ii,_,n 

ARBEITERKAMPF 29.5.13 

Lohnvcrhanrllwn9en 
.solort! 

Für die zweite Jahreshälfte von 1973 belwmmen die Kollet_;en von ...,tahl 
in Vier Raten von 7o Mark eine Überbrückungszahlung, die die allge
meine Teuerung ausgleichen soll. Bei l:ltahl gab's schon Futz: Da ha
ben u.a. bei Mannesmann Huckingen und Heidelberg St:ceiks scattr;efun
den. 

Ko!.le9en,_ es koc,J,t n/c;,h~ nur bei S+dhl . 
Auch uberall J.n der MetallverarbeJ.tung wurden und werden zusi.itzliche 
Tariferhöhungen gefordert. Auch bei uns wurde auf der leozten De
triebsversammlung der Unmut der Kollegen laut und die -"'orderung 6ol-f 
für alle erhoben. · 
Selbst in den IGM-Ortsverwaltungen tut sich etwas. Da wird von .... treik 
in Köln und anderen Städten gemunkelt. l'·ian müsse denen in h·unlcfurt 
(gemeint sind Lederer und Co.) mal zeigen, was die in der l~tzten ~'u
rifrunde für Scheiße gebaut haben. 

W1r wollen keine Alrnosen 
Wir wissen, daß die Unternehmer sowieso nur einen Bruchteil von dem, 
was sie an Gewinnen scheffeln, wieder für eine Lohnerhöhung uusceben. 
Aber die 28o DM für die Stahlkocher - das ist wirklich eine 6umucun~. 
Gerade 13 Pf mehr in der Stunde, wenn man sie aufs Ganze Jahr umrech
net. Und noch dicker: diese Lohnerhöhune ist e;ar keine richtice. _,ie 
wird außertariflich gezahlt und geht deshalb bei den nichsten 'l'urif
verhandlungen nicht mit ein. D.h. sie fallen ab 1. Januar 74 v1icdcr 
weg. H 

Be~d'!n hf:!l:n P':!~r'i'!en E':!~ wi~!: ':!fesl Mhn-
erhöhung, und diese tariflich abgesichert. Der alte Loderer-VeL·~rar; 
muß weg. Die 6o Pf sJ.nd das, was die Kollegen und Vertrauensleu~c 
seit längerem fordern. Es wird höchste Zeit, daß wir unsere 1-'order·unr; 
durchsetzen. 

Nuov~ Tra1td tive Sdlt:J rlf3l;, 
.svhito I 

I collechi dell'induetria dell'acciaio riceveranno p~r la seconda 
metll del 1973 in 1 indenni tll complementare in 4 rate di 711 l'll'.rchi 
l'una,che dovrebbe parecciare l'inf'lazione .,;eneral ... <.; .. el.lt rtell'.accia
io ei eono cill rimboccati le maniches alla Manneeman'l ltuckin";.,n e ad 
Heidelberc ei sono ciA avuti ecioperi, 



um die drohende und z.T. schon manifest gewordene Spal
tung abzuwenden. Als diese Spaltung dann nicht mehr zu 
überbrücken wa.r, haben sie wahrscheinlich gesehen, daß 
der Streik nicht mehr zu gewinnen war, und somit die 
Parole: "geordneter Rückzug" ausgegeben. 

?.um ''geordneten Rückzug" hätte jedoch beispielsweise 
eine größere Kompromißbereitschaft des Streikkomitee~ bei 
BR- Verhandlungen gehört, und das wäre bestimmt nich·i 
falsch gewesen.Leider haben die Genossen von der KPD/ML 
während des Streiks nie versucht, dies durchzusetzen. 
Ahnlieh verhielten sie sich in der Frage der Agitation 
der deutschen Kollegen. Sie versuchten in keiner Weise, 
ihre richtige Einschätzung allgemein bei den Streikende~ 
durchzusetzen, sondern sie kochten wie alle anderen 
politischen Gruppen beim Streik allein nach alter 
Sektiererküchenkunst. 

f~erhaupt ist es fragwürdig, ob die hier beschriebe
nen richtigen Einsichten der wahre Grund für die Zurück
haltung der KPD/ML-Genossen war, oder ob er nicht viel
mehr in einem Gemisch aus Angst und Neid gegenüber der 
KPD bestand deren Einfluß auf Baha Targün immer offen
sichtlicher'wurde. Aus den Äußerungen der KPD/ML nach 
dem Streik muß man eher das letztere schließen. Diese 
waren nur kompensatorischer Natur und sollten dem Hasen
fuß-Vorwurf der KPD möglichst entschlossen entgegentreten. 
Sie sagten, und das war die einzige Kritik, der zen~rale 
Fehler des Streikkomitees und somit auch der KPD se1 
gewesen , daß sie für einen Angriff der Polizei nicht 
genug Vorbereitungen im militärischen Sinne getroffen 
hätten. Hätte man das besser gemacht, so wäre der Sieg 
sicher gewesen. Genauso einfach machte es sich das 
Zentralorgan der KPD/ML, die Zeitung ROTER MORGEN 
(Nr.36, Extrablatt September 73 Seite 2). Als einzige 
Lehre gewinnt sie aus den wilden Streiks mit besonderer 
Berücksichtigung des Fordstreik~: "Bei den weiteren 
Streiks heißt das: wir müssen uns von vorneherein auf 
Polizeiüberfälle vorbereiten, damit die einheitliche 
Führung der Streikfront gewährleistet ist." So einfach 
ist die Welt des Bürgers Ernst Aust (seines Zeichens 
KPD/ML-Vorreiter). . 

Natürlich hat auch der militärische Aspekt se1ne 
Berechtigung. Aber die wesentlichen Fehler lagen doch 
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ganz woanders. Was nützt es uns, wenn wir beim näch
sten Mal die "einheitliche Führung" besser gegen die 
Polizei schützen, wenn wir wieder keine einheitliche 
Streikfront hinter der Führung haben? 

Der Arbeiterkampf 

Unsere Gruppe arbeitet nur im Raum Köln. Wie die KGK, die 
jetzige Ortsgruppe Köln des KBW, sind wir aus dem kölner 
SDS hervorgegangen. Wir sind bis auf wenige Ausnahmen 
Studenten,bzw. ehemalige Studenten. Ein großer Teil von 
uns arbeitet seit fast 3 Jahren in kölner Großbetrieben 
als ungelernte Arbeiter. Wir haben Betriebszellen bei 
Ford, F&G(kabelwerk) und anderen Kölner Großbetrieben. 
Zwischen diesen Zellen besteht allerdings schon lange 
keine organisatorische Verbindung mehr. Gemeinsame 
Aktionen und Diskussionen gab es nur sporadisch .. ~derer
seits versuchten wir immer wieder die Reorganisation 
i::J. Gang zu setzen, oisher allerdings ohne Erfolg. Un
mittelbar vor dem Streik gab es wieder eine solche Ver~ 
ejnigungsinitiative, die wir vor allem aufgrundunserer 
Streikerfahrungen - nach Abschluß des Buches :- verstärkt 
fortführen wollen. Doch dazu später. Tatsache ist, daß 
clie Ford-Zelle, vor~, während.- und nach dem Streik 
me:1r mit andern politischen Gruppen als mit den anderen 
Zellen des AK zusrumnengearbeitet hat. Die Kontakte die 
zu dieser Zeit zwischen den Zellen liefen, waren wie 
immer Initiativen einzelner Genossen. Vor dem Streik 
haben wir mit den schon gen~~nten Organisationen bei den 
Kölner Fordarbeitern mitgearbeitet. Dort haben wir, ozw. 
einzelne Genossen von uns mitgeholf~n,während des ganzen 
Jahres den Streik vorzubereiten. Daneben brachten wir 
aber auch seit Mitte des Jahres - endlich nach 2 Jahren 
Betriebsarbeit-eineBetriebszeitung heraus (2 Nummern), 
in der wir die Forderungen der ~ölner Fordarbeiter un~ 
terstützten. 

In den Streik selber gingen wir dann - wie schon 
gezeigt - nicht als Organisation-Arbeiterkampf, sondern 
nur als Zelle bei Ford. Die Streikereignisse zeigten uns 
dann deutlich, was eigentlich schon lange vorher in unse-
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rer Arbeit angelegt war. Unsere 7elle handelte nicht als 
geschlossene Gruppe, die genau wußte was sie wollte, son
dern als eine Ansammlung von Individuen, die sich gut 
kannten, die aber die unterschiedlichsten Vorstellungen 
hatten. Die Genossen im Betrieb waren weitgehend auf sich 
allein gestellt~ Die Zelle brachte kein Flugblatt heraus. 
~ichts ~rurde während des Streiks diskutiert und so für 
das Vorgehen der Betriebsgenossen auch keine verbindli
chen Handlungsanweisungen beim Streik erarbeitet. Auf 
unserer Zellensitzung am Sonntag den 26.8.73, also schon 
nach dem Streikbeginn, sprachen wir so z.R. -ron der 
Notwendigkeit eines Streikkomitees, aber sonst auch nichts. 
Nicht, ob wir uns daran beteiligen sollten, welche 
Politik gemacht werden solle, usw. So handelte dann jeder 
nach seinem Gutdünken. In ~~erkenich trug der AK daB Streik-
komitee mit. · 

Allerdings auch dort machten wir, wie alle anderen 
Genossen, ziemlich schwere Fehler. Erstens verspielte~ 
dort das Streikkomitee ziemlich schnell seine Autorität 
durch seine Politik des hin-und herwackelns. Grund dafür 
waren fiberlegungen wie: "Man darf den J<"ollegen nicht ein
fach etwas vorsetzen, das ist autoritär." Doch das ~rar 
hier vollkommen falsch und nur dogmatische Anwendung 
unserer Linie, obwohl die Umstände dagegensprachen, Zwei
tens hatten wir einfach zuwenig Ideen, was man beim Streik 
alles schönes machen kann, Feste feiern, Fußball spielen 
usw. , wie z. B. im Hauptwerk. Obwohl soi etwas uns eigent
lich theoretisch vorher klar war, sinu wir im Streik nicht 
darauf gekommen. So wurde der Streik in .Merkenich ab ~~on
tag langweilig, ja totlangweilig. Immer m~ rummarschierer. 
in einer Halle bringt außer Plattfüßen nix. Da helfen 
auch die Reden, die hin und wieder geschwungen wurden, 
nicht, denn auch dabei mußten d.ie Kollegen stehen. 
(näheres dazu siehe Artikel Merkenich 6d). In Niehl 
beteiligten sich unsere Genossen weder bei der Konstitu
ierung des Komitees, weil sie zu der Zeit größtenteils 
nicht ins Werk reinkamen, noch stellten sie sich später 
zur Nachwahl ins Komitee. Zwar übernahmen die Genossen 
in Niehl vereinzelt organisatorische Aufgaben vom Streik
komitee, entwickelten aber keine eigenen Initiativen. Je
der machte, was er wollte, bzw. selbst fi~ sich richtig 
hielt. Auch .,die Lebensmitteltransporte für die Streiken-
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den waren nicht etwa organisiert, sondern sind nur dem 
unennüdlichen Einsatz eines einzelnen Genossen aus einem 
anderen Betrieb zu verdanken. Dagegen bildete sich spon
tan eine Gruppe von mehreren AKler und Anarchos, die 
jeden Abend Geldsammlungen in den ~ölner Pinten organi
sierten und ul11Jlittelbar nach der Zerschlagung des Streils 
eine Flugblattnktion starteten. Unermüdlich war auch 
der :.nhysische Einsa.tz der AK-Genossen beim Streik. 
Quantitativ die stärkste nicht-revisionistische Gruppe 
bei Ford und auch die, die am längsten im Betrieb gear
beitet hatte, stürzte sie sich kopfüber in den Trubel. 
Nach 2-3jähriger Betriebskleinarbeit endlich diese 
Situation, dieser militante Streik. Das war fÜr uns alle 
das Erlebnis, worüber wir alles vergaßen, was notwendig 
gewesen wäre zu überlegen. 3 tolle Tage und Nächte stelr 
ten wir das größte Kontingent der wenigen deutschen 
Kollegen, die den Türken Zl~ Seite standen. Die Gefähr
dung, der wir uns dadurch aussetzten, stand in keinem 
Verhältnis zu dem Einfluß (jedenfalls in Niehl), den 
wir im Verlauf des Streiks hatten. Aber wie schon gesagt, 
über nolitische Notwendigkeiten wurden sich zuwenig Ge
danke~ gemacht. Die Teilnahme war Selbstverständlichkei~ 
liT i e man aber am sinnvollsten teilnehmen sollte usw., 
war keinem klar. Als am Donnerstagmorgen die Knüppel 
den Streik beendeten, setzte die Ernüchterung ein. Das 
Herz brach, aber der Verstand meldete sich wieder. Ein 
Der~prozess begann, dessen vorläufiger Ausdruck hier 
im Buch dargestellt werden soll. (siehe Punkt 7) 

Festzuhalten ist, da,'2> der AK als Organisation schon 
vor dem Streik gar nicht mehr existierte. Die Genossen 
der Ford-Zelle verhielten sich während des Gtreiks, wit 
eine Grunne von Arbeitern, die sich gut kennen, deren 
Herz voli'· für die Klasse schlägt und rlie guten Willens 
sind, die aber nicht wissen, wie sie ihren Willen in die 
Tat umsetzen sollen. Was die einzelnen Genossen beim 
Streik taten, machten sie spontan aus sich selbst 
heraus. Unsere Zelle war dadurch "spontaner" als z.B. 
die Gruppe Merkenicher-Arbeiter, die immerhin die Beset
zung des Streikkomitees und die Schonung der Kräfte 
vorher besprochen hatten, auch wenn danach im Streik 
nicht alles so wie besprochen ablief. Wir glauben inzwi
schen,,daß die Konzeptionslosigkeit und Desorganisation 
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des Arbeiterkampfes, wie sie sich nochmal deutlich am 
Beispiel der Fordzelle im Streik manifestierten, nicht 
das Ergebnis taktischer Fehler sind, sondern daß die 
Gründe dafür in unserem grundsätzlichen Selbstver
ständnis zu suchen sind (näheres dazu unter 7f). 
Schlußbemerkung : 
Insgesamt kann 1Ilan Ü.ber die Bedeutung der linken Gruppen 
beim Fordstreik fef:!tstellen, daß es ihnen zwar gelungen 
ist, den Streikvorzubereiten und anzuheizen. Als der 
Streik dann aber stattfand, waren sie überfordert. Das 
war eine Nummer zu groß. Mit anderen Worten, die linken 
Gruppen vermochten es nicht, den Streik zu führen, d.h. 
in ihm'taktische Momente zu setzen, die z.B. den gefährli
chen Entwicklungen wie der S~altung der Axbeiter entgegen
gewirkt hätten. Auch die KPD war dazu - trotz gegenteiliger 
lautstarker Behauptungen - nicht in der Lage. Zwar war der 
KPD~Sympathisant Targiin unbestritten Streikführer der Tli.r
ken. Das wäre er aoer auch ohne die KPD gewesen. Auch sie 
konnten, wie alle anderen Gruppen, objektiv (d.h.,von ihren 
Kräften) wie suojektiv (von ihren politischen Vorstellungen) 
den Streik nicht so führen, daß er nicht in dem Debakel der 
totalen ~paltung zwischen deutschen und türkischen Arbei
tern endete. 

Die wichtigere Seite ist dabei wohl die objektive, 
quantitative gewesen: wir, d.h. die Linke, waren zum · 
Zeitpunkt des Streiks einfach zu schwach. Dieses Moment 
zeigt sich besonders deutlich oei dem Streik in Merkenich. 
Dort war die Vorarbeit der Organisierten (GIM, KPD/ML/ 
Arbeiterkampf) und auch die Bedingungen für die politi
sche Arbeit besser als in Niehl gewesen. Eine Kollegen
gruppe aus Deutschen und Ausländern bestand schon seit 
einem Jahr. Diese Gruppe hatte gemeinsame Gewerkschafts
arbeit gemacht, und hatte früher schon einmal einen 
Streik ohne Niederlage überstanden. Die Gruppe war all
gemein bekannt, sowohl bei deuts~hen als auch bei auslän
dischen Kollegen. Ja,· sie war sogar in der Lage, den Streik 
organisiert vom Zaun zu brechen~ Auch beim Streik selber 
war ihre Politik richtiger als in Niehl. Ein deutscher 
nichtorganisierter Kollege wurde ins Streikkomitee ge~ 
wählt. Sie stellten nie die totale Forderung ohne den BR 
verhandeln zu •rollen auf. Die Folge der Voraroeit und der 
PoHtik der Str.eikleitung war, daß in Merkenich nie diese 
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Spaltung in Deutsche und ~t'ürken stattgefunden hat wie in 
Niehl. Dennoch konnten sie auch hier nicht verhindern, 
daß Gewerkschaft, GL und BR die deutschen Kollegen am 
Dienstag derart verunsicherten, daß am Mittwoch der 
Streik zusammenbrach, noch bevor er im Hauptwerk zu Ende 
ging. 

Aber natürlich spielten auch die qualitativen Gründe 
eine große Rolle für das Versagen der Linken. Vor allem 
vor aber auch während des Streiks sind von allen Gruppm . ' 
eine Menge unterschiedlicher Fehler gemacht worden. Das 
reicht vom nicht ''wild"-streiken wollen vom DKP /PCI, ÜbEr 
zuwenig Arbeit speziell unter deutschen Kollegen und 1n 
den Gewerkschaften, bis hin zum _4nbeten der Militanz -
koste es was es wolle - von KPD und KPD/ML. (Denn es 
ist nicht Sinn und Zweck der Sacne, dem Arbeiter beim 
Streik zu zeigen, daß er von der Polizei zusammengeschla 
genwerden kann, sondern daß er trotz Polizei durch Soli
darität a 1 1 er den Streik siegreich beendet.) 

Bei Ford - wie in der gesamten letzten StreikwP.lle -
haben die linken Gruppen zwar zum ersten Mal eine Geige 
gespielt. Aber aufgrund quantitativer wie auch qualita
tiver 1~ängel. war das noch lange nicht die erste Geige. 
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r'ber die J,ernprozesse der Arbeiter bei Ford 

Rin:i r;e Punkte c'lieser Einschätzung sind vorl8,ufig sicher 
nicht klar ger>ll,.... "'-ine genauere Untersuchung ließ s:ich 
so kurzfr:' . ~ ~', ;. I!'.achen. Hirklich erschöpfend kann 
man dazu sowieso erst dann etwas sagen, wenn sich das 
Verhalten der Kollegen in ähnlich akuten Situationen 
zeigt. 

\IT8hrend der Diskussion m~rkten 1nr sehr bald, daß un
sere Gliederung in: 
l\Tat:ionalit8ten 
i:l.ualifikation (Stellung lm Produktionsprozeß) 
ßlter 
durchlässig ist 1 und teilweise der eine Punkt mit dem an
deren verschr,·ilzt. Dabei lassen sich zum Punkt Fationali
tfl.ten, anhand der deutlich spiirbaren Verhaltensweisen der 
Y"ollep:en, r-och die klarsten Aussagen machen. 

Die Türken 

f·Teben dr::r allgemeinen Erfahrung, daP. Solidarität im wel
testenSinne genügt, um die ausländischen Kulis für eine 
Woche zu den Perren einer Fabrik werden zu lassen, war 
die Durchbrechung des starren türkischen .Antikommunismus 
-.,rohl einer der Hauptfaktoren innerhalb dieses Lernpro
zesses. Puf eine von der BL beabsichtigte Linksverhetz
unr:, in der es hieß: ",.,das sind ja alles nur Kommu
nisten, die euch da aufwiegeln!n drückte Targün in ei
ner einfachen .Antwort den Bewußtseinswandel des Groß
teils der türkischen Kollegen treffend aus: '!Wir sind 
Chris·:-en, Hoslems, Liberale und Sozialisten. Andere nen.., 
nen sich Faschisten, Demokraten und Kommunisten, und wir 
haben uns darüber nicht zerstritten, weil wir für unse
re gemeinsame Sache auch gemeinsam kämpfen." 

~atsächlich haben sich diese Unterschiede nirgends 
als Hindernisse herausgestellt. Es wurde heftig disku..,. 
tiert, gesungen und getanzt, wie auch andererseite ge
gen Abend gemeinsam fii.r ein Gelingen des Streiks gebe
tet wurde. 

Die mangelnde :P.eziehung der Tlirken zur Gewerkschaft 
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entspringt in der Hauptsache dem Umstand, daß sie sich 
durch diese nicht vertreten fühlen bzw. nie erfahren 
haben, daß die Gewerkschaft ihre Situation verändert 
hätte. Hinzu konnnt, daß nicht wenige aus der Türkei 
ein Bewußtsein mitbringen, das die Gewerkschaft in 
ihrer Hortradikalität sie an "Ko:rnmunisten"erinnern 
läßt. Der erste Standpunkt dürfte sich im Laufe des 
Streiks verfestigt haben. Was den zweiten betrifft, so 
w~rden die Vorkommnisse während des Streiks zu einer 
Klärung beigetragen haben. 

Wenn trotzdem ein groRer ~eil der Türken hier gewerk
schaftlich organisiert ist, so liegt das wohl daran, 
daß die Tiirken bei ihrer Arbeitseinstellung viel Papier 
mit mangelnden Sprachkenntnissen unterschreiben müssen 
und dann ist eben auch der Gewerkschaftsbeitritt mit 
dabei. Im Nachhinein sehen sie, genau wie jeder andere 
Arbeiter~ ob deutsch oder türkisch, die Gewerkschaft als 
eine Rückversicherung an. 

Wie es mit dem Karrierismus aussieht, erfahren sie 
dann spätestens, wenn sie t8.glich die Bevorzugung ihrer 
gut deutsch sprechenden Kollegen mitkriegen. Die sind 
die ersten, die an eine bessere Maschine kommen und 
dann nicht selten ülier IColonnenftihrer und Doli!J.ets.cher 
(25 Pf Zulage vom Werk) zum Vertrauensmann autsteigen. 
Daß ein solcher Weg nur durch Ausnutzung individueller 
Vorteile möglich ist, versteht sich von selbst. 

Die Gesamtheit dieser Eindrücke-rührte zu einer 
kompromißlosen Ablehnung gegenüber der Gewerkschaft so
wohl während wie auch nach dem Streik. Inwieweit diese 
durch die massive Inangriffnahme des "Türkenproblems" 
seitens der Gewerkschaft (in Verbindung·mit türkischen 
Gewerkschaften) wieder entkräftet werden kann, wird sich 
zeigen. Auf jeden Fall hat die Gewerkschaft gemerkt, daß 
sie ihre Integrationsversäumnisse schleunigst nachholen 
muß, wenn sie nicht ein zweites Mal so ohnm8,chtig dastehe 
will. Erste Versuche in dieser Richtung sind z. B. ins 
Tii.rkische übersetzte "Tatsachen"-Flugblätter, die es vor 
dem Streik nicht gegeben hat. Oder auch die andauernde 
t~ersetzung der Gespräche während einer Vertrauensleute
Vollversammlung, an der 24 türkische und über 150 
deutsche Vertrauensleute teilnahmen. 

"Die Tii.rken sind autoritätsbewußt. Die wollen hart 
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ant~epackt ·,rerden ,. , ließ Personalchef Bergemann in eutem 
Fernsehinterview verlauten. Er wurde von den T;_trken eines 
besseren belehrt. Daß die türkischen Ko}_legen sehr 1-rohl 
einzuschRtzen wissen, •ras richtig: und -..ras faJ_sch ist und 
nicht bereit sind, sich "autoritC.tsbewuBt" von irgendei
nem li.2sch,-r5.tz überfahren z11 lassen, zeigten sie, als der 
tiirkische i:ozialattach~ ins WerV ka.r.i (der Konsul selbst 
1var schon aJl1 Vortage dag:ewesen). Solange der Bea.;•nte des 
Yonsu::!._ats die Kampfkraft ocr 'T'ürken lobte, erhielt er 
begeisterten Beifall. Als er dann, nachdem er sich so 
anP'e"hiedert hatte, den ':!"i1rken vom Heiterstreiken abra
ten wollte erntete er im ~R.chsten ~~oment schrille 
Pfiffe und_ Bu!1 Rufe. ~r war sehr bald_ verschwunden. 

TJie Deutschen 

?~{') DH kassiert und nicht einmal dafFr gekämpft zu ha
hen, lieR die meisten Deutschen in den ~agen nach dem 
f'trciY. mit siirhar scrlechtem Gewissen herumlaufen. In 
der Kantine hnrte man schon eir>.mal 5 eme,nden nachden:\r_li eh 
so etwas sagen wie: ''Viele neue Cesichter .i etzt hier 
bei:r• Ford..". (Anspielung auf F.ntlassungen) Pndererseits 
e:ab es natürlich auch weiterhin Bemerkungen, die man 
schon von früher kennt: ··nie PaserJ aken 1"'31ssen hier 
raus. f'.tehJen uns d:ie Arbeitsplätze.'' 

Im gro8.en und ga,nzen orientierte sich das Verbalten 
der deutschen Kollegen an dem der Gewerkschaft. Denn 
vrenn sie dies'e auch heftig kritisieren, vor allem die 
gev•erkschaftliche Hierarchie ( ''\{enn die erst mal ihr 
Pöstchen haben, sitzen sie l".uf ihrem faulen Arsch!'!), 
so erkennen sie sie letztendlich doch als kleineres 
r~el an. Die Suche nach gesetzlich zugestanc_erren Alter
nat:i ven bleibt z1-rangsläufig erfolglos. Und weil der 
P.ahw.en eben dieses verinnerlichten Legali tätsbewuP.tseins 
nicht gespengt wurde, konnte d:i e Ge1-rerkschaft mit ihren 
legalistischen -~rgumenten bei den Deutschen so gut lan-
cen. Deutliche 'Peproduktion solchen Be;-rue.tseins war die 
•reitvr:>rbreitete Auffassung deutscher KolJ egen, cl7_e 1 DM·· 
Forderung sei zu hoch gesteckt. Man müsse sich von vorn
'h.erein gegen den Vor>rurf der }Haßlosigkei t absichern, 
wenn 111an von Kan~talisten etwas haben wolle. Ronst k?me 
es gar n:icht erst zu V e r h a n d 1 u n g e n • 
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:Die Angst vor gegenseitiger BespitzeJung gab dem Ver
h2.ltnis Z"I-T5.schen neutschen uno Tiirk.cn nach dem Streik 
dann vorlP.ufig: den Rest. 

Rinzi f!e Ausna:b.l"e von rlieser Tendenz: Die Deutschen, 
oie :in Merkenich ~itgestrejkt hatten. 

nie Ital jener 

Fan }rann rr~ cht un:h:i.n sich zu 1runclern: Wenn es in der 
Vergangenheit darum ging, einen ~~eister anzumotzen oder 
einen antreibenden Vorarbeiter zu ver 2 a@"en, \·raren die 
Italiener a.m ehesterr zur Stelle. Daß c_as häufig in etv.ras 
elit?rer Form abl:ief, liegt arn Be1-rußtsein der Italiener 
als einer V orhut unter den auslFi.nd:ischen Arbeitern, noch; 
zus<i.tzlich bekrFi.ftigt d"J.rch d::.e Frinnerung an die Kampf
situatjon im eigenen I.an'l und die relative günstigere 
Eingliederur:g: i.n i!estliche Yultur und Gebräuche. . 

71-rar ,,rar die P,ege:isterung der ItaJ.iener zu_rn Strejk 
{!ro.R und es hagelte ~olidari·t;;~.tsbeimndungen (PCI-EetriP.bs
rat), abE'r die '\>ienigen, d:ie r.tit angefangen hatten, l,lieben 
sehr bald bis auf Jlusr,aJunen ·.rep:. Daran äncLerte vede:r d:ie 
Tatsache etwas, daß ein Italiener lns Streikkomitee ge
,.".;;hJ t 1-!0rderr w2.r, noc:r hatte e:i n 'felegraJmn von Fiat-K~l
legen, die sich m:it dem rtreik der ital:ienis~hcn Fcrd
a::beiter solic1ar:I sierten, irttendeinen Finfluß. Es kam, 
WJ.e es koJ1'lmen muf~te. \Tenn man s:i e sp~i.ter auf den Streik 
an::mrach, wiche11 s:i.e aus. Iuch de drücl;te das scblechte 
Gem ssen. 

D:i.e .Jugoslawen 

Da saP der Ford am n:rücker. D:ie jugoslawischcn KolJegen 
wohnen in der Vehrzahl in Wohnheimen i.r. Grefrath. Gre
frath liegt weit außerraH; Yölns und ist ohne den Ein
satz der Ford-li!erks-Buf'?se von }Tiehl aus r,ur mit schlech
testen, zeitraubenden Ver!:ehrsverbindungen zu erreicheri. 
Und die Busse IVU:rden glei er bei Streikbeginn abgezogen. 
So saßen d.ie Jue;oslaven Mit all ihrer Sympathie fü:r den 
~treik vi1llig isclicrt, ueitab vom i\'erk in ihren Eeimen. 
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Qualifikation - Alter 

Die Deutschen, nie in de:r Produktion arbeiten, vraren nach 
dem Streik noch a.nsp:rechbar. Sie konnten aufgrund der el
p;enen Situation a.m ehesten clen Streik verstehen. Bei
~pielhaft dafür ist die Y-Halle, in der auch einige 
Deutsche die gleiche beschissene /l_rbeit machen müssen 
wie o_ie "'ii.rf"en. 

In Merkenich sah es so aus, daß die jüngeren Deutschen 
mehr mitgemacht haben als die älteren, und von denen nur 
die eingefleischten Gewerkscil~fter, Die Jungen arbeiten 
in Merkenich als Picker neben den 'T'ilrken. Montag Nach..,. 
mittap. kon11te man an einem Tor des Hauptwerl:s junge Deut
sche (wahrscheinlich Schlosser) zusammen mit Türken in 
der ersten -qeihe stehen sehen •. S:i e machten S!'err·dienst. 

Die .jüngeren hängen sowieso nicht in irgendeiner Ge.,. 
Werkschaftstradition und haben damit auch im allgemeinen 
nichts zu tun. Filr sie hört Ford hinter dem Tor auf, 
und wenn mal erst mal draußen ist, hat keiner Lust, das 
bi~chen Freizeit was noch bleibt 1 .irge~dwo_auf 'T'a~Jngen totzuschlagen. Dazu fehlt auch d1e Hot1vatJ on, Henn 
ihnen was stinkt, wechseln sie den Betrieb. 

Die Pressehetze hatte bei den Facharbeitern voll e1n.,. 
geschlagen, Teilweise rationalisierten sie mit Presse
argumenten ihre eigene jeweils individuell getroffene 
F.inscb.5.tzung ~ daß ja sowieso nicht genii.gend Leute mit-., 
machen würden, Andererseits haben sie bessere Arbe:tts
hedingungen und können sieb ün Geg~nsatz zum Akkordarbei
ter die Arbeit selbst einteilen. t,farum also riskieren, an 
einen schlechteren Arbeitsplatz zu kommen. Die Konk.ur..,. 
renz untereinander tut ihr. l.i.briges, HDie Türken ko:rmnen' 
(Express~~erschrift) drückt die ~ngst der Facharbeiter 
vor d.em Arbeitsplatzverlust aus, Diese Angst mit allen 
/lssozjationen? die sich daran anknüpfen, war nachher 
ausschlaggebend filr die außerordentliche Aggref5sivitfi.t, 
die die Facharbeiter entwickelten, wenn sie auf den 
Etreik angesprochen wurden, 
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6.DerStreikbei 
Ford-Merkenich 

Wir stellen den Streik im ~rsatzteillager in Herkenich 
( ca. 1 km vom Hauptwerk entfernt) deshalb getrennt vom 
übrigen Geschehen dar, we::l d,er Arbeitskampf in diesem 
Bereich anders verlaufen ist unil auch die Vorbedingungen 
sowohl objektiv als auch von der Situation der Linken 
her ganz andere waren. 

a) Fakten zum ~;Terk 

In Merkenich liegt das zentrale Ersatzteillager fÜ.r 
Ford--Europa. Das Sortiment umfaßt siimtliche Typen. Das 
Material wird per Lh'W zugeliefert, teilweise kommt es 
vom Hauptwerk (Bleche, Hotaren), der größte Teil 3.C·er 
von abhängigen Zulieferfirmen. Das ankommende Material 
wird in Reservezonen gestapelt und gelangt erst dann 
in die eigentlichen Arbeitszonen. Beliefert werden die 
Ford-Händler Deutschlands und der übrigen europäischen 
Länder. In Merkenich sind C'a. 15oo Leute beschäftigt, 
davon f;oo Angestellte. Im Lager selbst sind ca. 8-9oo 
Ar"!:)eiter, davon 5o-6o% Ausländer, der größte Teil 
'J'iirken, ca. 3o Italiener, 2o Griechen und 1o Jugos
lawen. Am Ende des Lagers befinden sich auch noch 
Produktionsstätten. Dort werden Blechteile, Kotflii.
gel, Dächer, Türen usw. produziert. Dieser Teil gehört 
allerdings von der Ford-Organisation her zum Hauptwerk. 
Die Kollegen, die dort arbeiten (ungefähr 2oo, davon 
7o"', Ausländer) haben eine extra Kantine, gehen zur 
Betriebsversammlung nach l'Tiehl und auch ihre Vertrau:... 
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ensleute haben mit dem VK-Merkenich nichts zu tun.Kon
takte zum Ersatzteilh::,ger sind zu einem kleinen Teil 
durc~ den Produktionsprozeß gegeben, da in diesem Be
reich auch Ersatzteile produziert werden. Außerdem gehört 
auch eine Fahrerabteilung, die das für den Ersatzteil
bereich bestimmte Material von den Bändern holt, zum 
Bereich Merkenich-Ersatzteillager. Danebe-n gibt es na
türlich zwischen den Kollegen im Lager und denen in der 
Produktion vereinzelt private Kontakte. 

Der Arbeitsablauf im Lager gestaltet sich wie folgt: 
Die Händleraufträge -w·erden in der EDV-Anlage zu sog. 
Greif-Anweisungen nach Eändlern zusammengefaßt. Diese 
Greifanweisungen bekommt der Picker. Den Karten kann 
er entnehmen, wo das entsprechende Material liegt und 
"r:ieviel der Händler braucht. Das Lager ist in 1 o Zonen 
aufgeteilt, nach Gewicht und Funktion des betreffenden 
Ersatzteils. Der Picker erhält nie den gesamten Händler
auftrag, sondern nur den Teil, der seine Zone betrifft. 
Die P~cker der 2 Zonen mit schweren T3ilen packen di
rekt 1n Bundesbahnnormbehälter (2-3 m ) , die dann in 
Waggons verladen werden. In den übrigen Zonen wird das 
Material auf Flachwagen gelegt. Diese werden an ein 
Transportband gehängt un.J. zu den sog. Packbändern trans-
portiert (keine Bänder sondern einfach Plätze, an denen 
umgeladen wird). Hier ar1:>eiten die Packer und Chequer. 
Die Pac}~er laden das Material von ·den Flachwagen in die 
DB-Normbehälter um. Der Chequer kontrolliert, ob die 
richtige Anzahl des jeweiligen Teils vorhanden ist. 

Die GL versucht seit langem, diese Packbänder ein
zuspat·en, indem auch in allen anderen Zonen direkt in 
die DB-Normbehälter gepackt werden soll. Die Packer und 
Chequer werden dadurch eingespart. 

nie Exportordern werden grundsätzlich in Stahlgitter 
behältern (sog. "Racks") gep~:~.ckt. In den gleichen Behäl
tern wird übrigens auch das Material angeliefert. Die 
Racks werden nicht mit der Bahn, sondern mit LKVTs 
transportiert. Die dritte Art von Ordern ist Express
bzw. Luftfracht (fürs Ausland). Da die a.m gleichen Tag 
wieder raus müssen, werden sie in offene Behälter gepac~ 
und zum Expressplatz gebracht. Dort werden sie nach 
Händlern zusammengefa~t und gehen noch am gleichen 
Tag zur Bahn bzw. zum Flughafen. 
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Arbeitsplätze, Hierarchie und Lohnsystem kann man 
folgendermaßen charakterisieren: Der größte Teil der 
Arbeiter in Merkenich sind Picker (Lohngruppe 6), 
oder Packer (5). Außerdem gibt es ca. 3o Chequer und 
15 7onenleiter (7-8), darüber ca. 2o l<:eister (9-1o, bzw. 
Gehalt in entsprechender Höhe), darüber 2-3 Obermeister 
und schließlich eine dreistufige Lagerleitung (jede 
Stufe ein Mann). Außerdem ist da noch die Gruppe der 
Stapel- und Mulifahre:r (6) mit ca.8o Mann. 

Weitere Lohnunterschiede ergeben sich durch Erschwer
r:ispunkte (Kriterien: Schmutz, Gewicht, Lärm usw) und 
ein Prämienpunktesystem (Arbeitsschnelligkeit, Sorgfalt, 
u.ä .. ). Ein besonderes Kapitel ist die Arbeitsschnellig
keit der Picker. Jede einzelne Greifanweisung (Position) 
ist nati.irlich unterschiedlich· (z.B. ein Auspuf~ oder 1oo). 
Langfristig wird ein Posi tionenzahldurchschl"li tt pro 
Stunde in der jeweiligen Stunde errechnet, z.B. 1h-18 
Kartenpositionen pro Stunde. Liegt der Picker darüber, 
bedeutet das Funktezuwa.cl:w, anderenfalls Punkteabzug. 
Die Punktebewertung wird .iährlich einmal vorgenonnnen. 

Schließlich gibt es noch eine Schlosserabteilung 
und eine Schreinerei (Tiacht die Kisten für Verpackung) 
mit wenigen Facharbeitern. Etliche der F.oo Angestellten 
in r·,~erkenich gehören zum Entwicklungszentrum, das aber 
mit dem Lager nichts zu tun hat. 

Der BR in Merken:i eh, 15 Leute, alle IGM-t"li tglieder 
gilt in der Ford-Gewe-rkschaft als links. Einer der 
Betriebsräte ist Karteileiche in der DKP. Der '<1:ann, 
der die Politik bestinnnt, Rudi Berrenrath, (2.BR-Vor
sitzender) gehört den Katurfreunden an. Im Betriebsrat 
sind auch 2 '!'ürken. Die 5 Freigestellten sind aller
dings alles Deutsche, davon ein Angestellter. Der \T 
umfaßt 7o Kollegen. 15 Bt~triebsräte, ca. io .A_nges-tell-::,e, 
ca. 15 Türken, ca.. 25 Deutsche, der Rest Italiener und 
Griechen. Der VK war bis Anfang 1973 beherrscht vom BR. 
Danach setzte sich im VK die Gr11ppe Merkenicher-Kollegen 
( Kölner Fordarbeiter) durch. Seitder:1 gab es allerdings 
keine Vertrauensleute- Sitzungen mehr, da die Orts
verwaltung der IGM und der BP die Treffen cles VK absetzte. 
In der Gruppe Merkenicher-Kollegen (8-12 Mann aller Na
tionalitäten) arbeiteten Genossen des AK, der KPD/I<:I, 
und der GIM. 
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b) Geschichte der Kö~pfe 1n Merkenich bis 
zum Streik 

Das Ersatzteillager in Merkenich besteht erst seit 11 
Jahren. Von seinen Arbeitsplätzen her bietet es 
relativ günstige Möglichkeiten für die Ko~munika-
tion unter den Kollegen. Keiner ist direkt abhängig von 
einer Maschine, bzw. dem Band. In den unteren Lohngruppm 
( 5+~) , Packer und Pieker, arbeiten auch deutsehe Kollegm, 
vor alle~ jüngere. 

nie erste Bewegung hat es in :Herkenich 197o in der 
Tarifrunde gegeben, als im Hauptwerk der erste TU.rken
streik stattfand. Aus Solidarität mit dem Hauptwerk gin
gen die Kollegen fi1r 1-2 Stunden auf die Hiese. Danach 
arbeiteten sie allerdings weiter. Dieser St:reik war 
vom d\maligen und heutigen BR organisiert. Gestützt wur
de er allerdings hauptsächlich von Türken. 

Der nächste Streik fand erst im Herbst 1972 statt, 
und zwar ging er gegen eine Arbeitsverschärfung. Schon 
bei seiner Vorbereitung konstituierte sich der Kern 
der sn?_ teren Kollegengruppe der Kölner Fordarbei ter. 
Sie o~ganisierten mit anderen den Streikbeginn. 

Im Abschnitt Fakten zum Werk, h9.ben wir schon berich
tet daß die GL seit langem versuchte, die Packbänder 
abz~schaffen. Dazu war es nötig, daß die Picker direkt 
Material in die Versandbehälter (Container) luden, ''ie 
es in den Schwerteilzonen schon praktiziert wurde. 

So fanden dann die Picker einer Abteilung an einem 
Freitagmorgen nicht mehr die Handkarren, sondern die 
Container vor. Ihnen wurde gesagt, das ganze sei vor
läufig nur ein Versuch u~d sie sollten sich bemühen die 
gleiche Anzahl von Positionen zu schaf~en wie.vor~er. 
Doch die Kollegen merkten sofort, daß d1e Arbe1t m1t 
den Containern sehr viel schwerer sein würde als mit den 
Fandkarren. Denn einmal sind die Container größer und 
lassen sich voll beladen kaum noch von einem einzelnen 
bewegen, und zum zweiten ist der Contai~er nur.von einer 
Seite iu beladen. (Da die Regale auf belden Selten des 



Ganges stehen, hätte man laufend so um den Container 
herumgehen müssen) Die Antwort der Kollegen war eindeutig: 
wir werden so lange nicht weiterarbeiten, bis dje alten 
Fandkarren wieder da sind. Als c.ie GL sich stur stellte, 
und auch einen Obermeister, der für die Streikenden ein 
wenig Verstä.ndnis gezeigt hatte, auf der Stelle strafver
setzte, wußten wir, daß die Sache ernst wurde. Hir zogen 
durch das ganze Lager und forderten unsere T:ColJE:gen zu.r 
Solidarität auf. Das Ergebnis: Nach c.er 1'itta.gspause 
''ruhte" die Arbeit in a 1 1 e n Abteilungen des Frsatz-
teillagers 1 

Die GL versuchte alles: mal drohte sie, mal versprach 
sie 1ooo Verbesserungen. Doch wir hatten klare Forderungen: 
= gegen die Rationalisierung auf Kosten der Arbeiter 
= Rückversetzung des Meisters 
= Bezahlung der Streikstunden 

Als die GL einsah, daß sie uns nich-'-. urnstiw.men konnte, 
versuchte sie es mit Verhandlungen mit dem sozialdemokra
tischen BR. Doch w·ir ließen uns darauf nicht ein und 
wählten ~nsere eigenen Ver~reter für die Verhandlung. 
Die wurden verpflichtet, keinen Sch:ri tt zurückzuwf~iche!"l. 
Jlls die Verhandlungen zu keinem Ergebnis führten beschlos• 
sen die Kollegen, ab Montag bis zur Errt:.llung ihrer For
derungen wei terzustreiker1. 

Am I~ontagmorgen allerdings hatte die GL Helfer gefunden. 
Der BR rannte durch alle Abteilungen und c.roh:te den 
Kollegen, daß sie entlassen wiirden, falls sie weiter
streikten. Die Kollegen waren verunsichert und organi
sierten den Streik nicht erneut. 

Der Streik war dennoch ein Sieg. Die Pationalisierungs
maP.,nahme wurde von der GL zurückgezogen. Der gemaßregelte 
Obermeister kam wieder zu seinem alten Aret. Die Streik
stunden wurden bezahlt. Außerdem hatte sich im Streilr die 
Gruppe Merkenicher-Kollegen gefunden (darnals 8 Leute). 
Sofort trugen wir unsere Kritik am Verhalten des BR 
im Streik in den VK. Damit b.egann unsere Gewerkschafts
arheit, In der Zukunft besuchten wir alle VK-'!ersammlungen. 
Partiell arbeiteten wir mit dem BR zusm-m~en, der P i.ch 
sehr fortsehrittlich gab. Er kritisierte die Tarifpolitik 
der IGM-Führung und den rechten Lück-Betriebsrat in :Hehl. 
Wir bereiteten gemeinsam mit dem BR BetrietsversaJI'I.mlungen, 
Delegiertenversa.mmlungen, Vertrauensleuteve:llversammlu11gen 
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ünd die Neuwahl der Vertrauensleute vor,A Kollegen ~er 
Merkenicher-Kollegen wurden dabei gewählt, 

Doch danach machten wir in den Augen'unseres BR. 
einen Fehler. Unter der Losung: "Der VK den Vertrauens
leutenn traten wir gegen den BR bei der Wahl der Bereichs
leitung an. Und wir siegten. Nur ein BR kam noch in 
die neunköpfige Bereichsleitung, der bisher immer von 
den Betriebsräten majorisiert worden war. Grundsätzlich 
war uns~· Vorgehen wohl richtig. Allerdings meinen wir 
heute (die Genossen vom AK), daß dieses taktische Vorgehen 
in der Gewerkschaftsarbeit falsch war. Denn 1. war unser 
BR auf der Ebene der Gewerkschaftpolitik(nicht im täg
lichen Kampf im Betrieb) relativ fortschrittJich. Aber 
dadurch, d-~ wir uns anschickten ihnen die Posten streitig 
zu machen, sahen sie in uns nur noch Rivalen. Als Kommu
nisten hätten wir wissen müssen, daß das zuviel verlangt 
war, trotz ihrer Fortschrittlichkeit. 2, Da die Ausein
andersetzung mit dem BR sich auf rein organisationsfor~ 
malen Ebene abspielte, sahen die VK-Kollegen diese 
ebenso wie der BR als reine Machtfrage. Zwar unterstütz
ten sie uns, weil sie mit dem BR unzufrieden waren, 
aber andererseit hatten wir noch nicht gezeigt, 
daß wir uns qualitativ und inhaltlich vom BR unterschie
den. Auf jeden Fall brachte uns dieses Vorgehen den 
totalen Krieg mit dem BR . Zwar vermuteten schon 
vorher einige BR, _daß wir linken Organisationen ange
hörten, jetzt aber versuchten sie uns· als "Chaoten" 
abzustempeln und rauszuschmeißen. Dazu lieferten wir 
ihnen auch noch Material. Für die 1 .Mai -Demonstration des 
DGB hatten wir uns vorgenommen,als Block Merkeni.cher
Kollegen mit einigen gewerkschaftskritischen Parolen 
aufzutreten. Bei der Demo gerieten wir dann zufällig) 
weil die IGM-Ortsverwaltung den Zug mit Hilfe der 
Polizei spaltete, in den roten Block, zusammen mit 
der gesamten IG-Druck, Unmittelbar nach dem 1.Mai ver
anstaltete der BR unter Hinzuziehung der BR-Größe Kuckel
korn aus Niehl ein Tribunal gegen uns wegen Gewerkschafts
feindlichkeit. Sie warfen uns vor, wir wären in der RGO 
mitmarschiert, was erstunken und erlogen war, und daß 
wir ein Transparent getragen hätten: "Nieder mit der 
Zusammenarbeit von Kapital,Staat und Gewerkschafts
spitze." Das Letzte stimmte • 
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Bei dieser VK~itzung waren die l Kolle~en cter Bereichs
leitung, die hauptsächlich angeschossen wurden, nicht 
anwesend. Sie waren krankgeschrieben. So gelang es dem 
~R. daß der VK in Merkenich den Kollegen der Bereichs~ 
leitung mit großer Mehrheit das Mißtrauen aussprach. 
14 Tage später, als die Kollegen der Bereichsleitung 
zu den Vorwürfen Stellung bezogen, sprach der VK mit 
18 zu 1h Stimmen, wobei von den 16 Gegenstimmen 1o BR 
waren, erneut das Vertrauen aus. Doch diesmal war nicht 
nur ER Kuckelkorn erschienen, sondern sogar der 2. Bevoll
mächtigte der TGM-K"oln: 1-Tientgen (das ist der Kerl der 
beim Streik immer schrie: "Hört nicht auf die Chaoten.") 
Er praktizierte dann auch echte Basisarbeit. Mit den 
Worten: "Demokratie ist ja ganz schön und gut aber man 
kann auch alles übertreiben •... zur nächsten Sitzung 
lädt nur die Ortsverwaltung ein und sonst niemand." 
setze er de facto die oestätigte Bereichsleitung wieder 
ab. Seit diesem Datum - Mitte Mai ..,. fanden dann auch 
keine Vertrauensleute-Sitzungen mehr statt. 

Die Gruppe Merkenicher-Kollegen ließ sich aber dadurch 
nicht entmutigen sondern machte ihre Arbeit in den Ab
teilungen weiter. Wir agitierten zielstrebig auf eine 
Lohnbewegung hin. Während der letzten Tarifrunde war hier 
bei uns in Merkenich überhaupt keinerlei Bewegung gewesen. 
Doch langsam begannen die Kollegen die zunehmenden ~reis
steigerungen zu stören. Die Unruhe wuchs. Auf eine Unter
schrifteninitiative von uns begannen die Stapelfahrer kurz 
vor dem Auguststreik einen eigenen Streik. Leider gelang 
es uns nicht,im entscheidenden Moment einen Streik zu 
organisieren. Die Angst vor den Heistern, die uns entge
gentraten, als wir uns schon versammelt hatten, war bei 
den Kollegen noch zu groß. fthnlich wie die Fahrer forderten 
auch die Kollegen einer Packabteilung nach dem Urlaub eine 
Lohngruppe mehr. So traten sie für diese Forderung auch 
in einen Teil-Streik. Doch gel~g es ihnen und auch uns 
da noch nicht, diesen Streik zu verbreitern. Doch die Wut 
der Kollegen vermehrte sich von Tag zu Tag, und zur Zeit 
des Streiks waren wir in Merkenich in der Lage gewesen, 
den Streik organisiert anzufangen. 

c) Der Streikverlauf ln Merkenich 

Am Donnerstag, dem 23.8., war von uns, den Merkenieher 
Kollegen der Kölner Fordarbeiter beschlossen worden, am 
darauffolgenden Montag, dem 27.8., nach der Mittagspause 
mit dem Streik anzufangen und bis 16 Uhr zu streiken. 
Am Dienstag woll ~ v.i.r dann den- f;treik durch einen 
Marsch auf das Hauptwerk in Niehl ausdehnen. Dieser Plan 
ließ sich nicht durchhalten, weil in Niehl bereits am 
Freitagnachmittag die Arbeit niedergelegt wurde. Auf
grund der großen Streikbereitschaft der Kollegen begann 
der Ausstand auch in Merkenich früher. 

Montag 

Der Streik begann in der 7.one G im Ersatzteilleger. Er 
wurde ausgelöst von Genossen der Kölner Fordarbeiter. 
Tragende Kraft waren von Anfang an die Picker. Streik
anfang war 7.45 Uhr. 7uerst organisierten wir einen Umz1g 
der auch-~ die Kollegen mitnahm, die in der nach Merkenich 
ausgelagerten Niehler Produktion (Kotflügel) arbeitet:n· 
Die erste Streikversammlung fand auf dem Expreßplatz lm 
Lager selbst statt. Nachteilig machte sich das Fehlen 
eines Megaphons bemerkbar. Es wurde eine Streikleitung 
gewählt,-die aus zwei Deutschen, vier Türken und einer 
Tü_rkin bestand. Von den Genossen der Kölner Fordarbeiter 
gingen nur drei Mann ins Streikkomitee. Die Forderungen: 
- 1.- DM mehr für alle 
- sechs Wochen bezahlter Urlaub 
- Rücknahme der Entlassungen im Hauptwerk 
- Verringerung des Arbeitstempos 
- keine Disziplinarmaßnahmen gegen Streikende 
-Bezahlung der Streiktage. 

Der Betriebsrat hat am Montag zu Beginn mitgemacht, 
er hat nicht abgewiegelt, sondern erklärt, daß er hinter 
den Forderungen steht. Allerdings griff er von Anfang an 
die Streikleitung an und versuchte, sie bei den Kollegen 
madig zu machen (Linksradikale, Unternehmersöhne usw.). 

191 



I I 

. I 

I I 

II 

Damit kam er allerdings bei den meisten nicht durch weil 
die deutschen Kollegen in der Streikleitung gut be~t 
waren! und 11).an wußte von ;frü,heren Arbeitskämpfen her 
(Streik Herbs_t 72), daß sie für die Interessen der Ar
beiter eintreten .. Die Streikleitung hatte Schwierigkei..". 
ten, den Streik zu Beginn richtig am Laufen zu halten 
Vorschläge zu machen, die die Kampfbereitschaft wach-' 
hielten bzw, stärkten, Das besserte sich jedoch schon 
gegen Ende des ersten Tages. Die Streikleitung erklärte . . ' s1e wolle be1 den Verhandlungen zwischen BR und GL 
dabei sein. Sie forderte nicht, allein mit der GL zu 
verhandeln, wie das in Niehl gemacht wurde. Nach dieser 
Versammlung organisierten wir einen weiteren Umzug bei 
dem Arbeitswillige von ilirer Arbeit geholt wurden. 'Dabei 
Ita.m- es- !iöcfistenS' 3 -mal zu Schlägereien. Die deutschen 
Facharbeiter zögerten-mitzumachen. (Die Schlosser hatten 
sich z.B. eingeschlossen) • 
Die S t r e i k b e t e i 1 i g u n g war hoch. Von 
Boo Arbeitern in Merkenich sind etwa 6oo mitgegangen. 
Nach dem 2.Umzug gingen wir ins Großraumbüro (feudal 
eingerichtet, Teppichböden, Blumenkübel ••• etc.) Es 
wurde nichts beschädigt. Wir forderten die Angestellten 
zur Solidarität auf; sie blieben aber sitzen und wurden 
deshalb verarscht. Sie blieben jedoch ungeschoren. 
Die Streikleitung wußte nicht so recht,wie weitergemacht 
werden sollte, deshalb forderte sie die Kollegen auf, 
essen zu gehen. Das wurde gemacht. 

Während des Essens kam der BR und erklärte, die GL 
wolle verhandeln. Ein türkischer Kollege dürfe dabei 
sein (keiner aus der Streikleitung!).Die Streikleitung 
lehnte das Angebot ab; entweder solle mit der Streik~ 
leitungverhandelt werden oder gar nicht. Unterstützung 
durch streikende Kollegen.- Danach gingen wir nochmals 
durch die große Halle des Ersatzteillagers. Im Klatsch-
marsch wurde 1 DM gefordert, . 

Weil nach dem Umzug nicht mehr viel los war, gingen 
die Kollegen teilweise in ihre Abteilungen, nicht um 
zu arbeiten, sondern um sich mal umzugucken, In den 
Abteilungen liefen die Meister mit Listen herum und 
forderten die Leute auf sich einzutragen. Sie kÖnnten 
dann nach Hause gehen und würden den Tag bezahlt bekommen. 
Viele deutsche Kollegen gingen dann auch nach Hause. 

1Q2 

Um 2 Uhr forderte die Stre~kleitung die Kollegen auf, 
zum Hauptwerk Niehl zu gehen. Der erste Streiktag war 
beendet. 

Streikwachen und Besetzung des Betriebes über Nacht 
gab es in Merkenich nicht, weil dort nur in Tagschicht 
gearbeitet wird und ganztägige Besetzung nach Einschät
zung des Streikkomitees nur bei Schichtbetrieben möglich 
ist, wenn sich die Kollegen abwechseln können. 

Di~nstag: Dienstagmorgen vor Arbeitsbeginn stand der 
aktivste Teil von uns vorm Tor und agitierte für den 
Streik. Zu Arbeitsbeginn wurde dann von mehreren Kolle
gen das Tor zu Lager dicht gemacht. Die Meister, 
die reinwollten, wurden nicht reingelassen. Damit stand 
der Streik wieder. Auch der Lagerleiter, der Zutritt 
verlangte ("Ich habe hier Hausrecht") blitzte ab. 
Als das Tor dicht gemacht wurde, machten wir einen 
Umzug, um die restlichen Kollegen einzusammeln. 

Anschließend hielten deutsche und türkische Kollegen 
aufmunternde Reden. Danach sollte es in die Kantine 
gehen, aber der BR startete (übrigens zur gleichen Zeit 
wie in Niehl) sein Spaltungsmanöver. Er veranstaltete 
eine außerordentliche Betriebsversammlung auf dem 
Expressplatz! Auch die in der Kantine versammelte Kolle
gen ließen sich überreden, dort hinzukommen. Die in 
Merkenich festinstallierte Lautsprecheranlage war 
ausgeschaltet und der BR sprach über Megaphon. Er sagte: 
"Das sind Leute, die euch nur ins Chaos führen wollen. 
Ihr dürft euch von den Kommunisten der KPD/ML und 
dem Arbeiterkampf nicht verhetzen lassen. Wir haben ja 
Verständnis für den Streik. Aber dies ist ja nur ein 
Warnstreik und deshalb müssen die Kollegen jetzt auch 
wieder an die Arbeit gehen." Für sein Verständnis und 
seine anti~Ronnnunistischen Tiraden erntete er vom 
einem kleinen Teil der deutschen Kollegen Beifall. Die 
Mehrzahl blieb aber ruhig, ebenso die Türken, die ihn 
nicht verstanden. Anschließend sprach ein türkischer BR 
der seine Eede wortradikal begann, später aber nicht ja 
und nicht nein zum Streik sagte. Die türkischen Kolle
gen klatschten bei dem radikalen Teil, waren nachher ab~ 
verwirrt. Der Lohn für diese Rede war ein Posten als 
freigestellter BR, den er vorher nie gekriegt hätte. 
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Jetzt hat er ihn. Dieser BR ist den Kollegen schon lange 
als Karrierist bekannt. (Inzwischen yerlor er allerdings 
die Freistellung wieder.) Anschließend wollte die Streik
leitung an das Mega. Der BR lehnte das ab. Das brach ihm 
das Genick. Die Streikleitung bzw. 2 Genossen daraus, stie
gen auf ein Poiost und entlarvten vor den Kollegen die 
Schweinereien des BR: 
- Megaphon verweigert 
- Streikleitung als Kapitalistensöhne diffruder+ 
- Spaltungsversuch zwischen türkischen und deutschen 

Kollegen 
- Bisher keine Angebote der GL 
Dafür gab es Beifall von den meisten deutschen und vie-
len t1rrkischen Kollegen. Die Deutschen, die vorher dem 
Geschwätz des BR geglaubt hatten, waren nach dieser 
Rede sehr unsicher geworden. Jetzt machte die Streik
leitung jedoch einen Fehler: sie organisierte einen 
Umzug (der auch von den tfukischen Kollegen gewollt 
war) statt auf dem Platz zu bleiben und weiter mit den 
deutschen Kollegen zu reden. Es gingen zwar alle türkischen 
Kollegen mit, und auch ca. 1oo deutsche, aber über 2oo 
Deutsche blieben auf dem Platz. 

Nach dem Umzug gingen wir in die Kantine, um die Lage 
zu besprechen. Plötzlich tauchten~3 Kollegen aus Niehl auf 
und sagten, die Streikenden aus dem Hauptwerk seien in 
die Stadt marschiert. Die Streikleitung hatte keine Ver
bindung zum Hauptwerk, deshalb beschloß sie, in Merkenich 
Schluß zu machen und in die Stadt zu fahren, um mit den 
Kollegen vom Neumarkt aus·, den Zug vom Hauptwerk zu suchen. 
Dort war.aber nichts, weil es diese Züge nie gegeben hat. 
Etwa 1oo Mann, die zum Neumarkt gekommen waren, gingen 
gegen 12 Uhr nach Haus-e. · 

Mittwoch: Die Streikleitung hatte am Vortag beschlossen 
ein Flugblatt zu machen, auf dem noch einmal die Forderun
gen der Kölner Fordarbeiter genannt wurden und zur Weiter ... 
führung des Streik~ aufge~ordert wurde. 5o Kollegen(yor 
allem Türken) waren als· Agitationstrupps ffu morgens 
6 Uhr eingeteilt. Es waren nur 1o da, die anderen kamen 
später. ( " ... lange in den Heimen diskutiert") Das wirkte 
sich sehr negativ aus. Vor allem die deutschen Kollegen 
bröckelten ab. Als wieder das Tor zum Lager verschlossen 
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werden sollte, waren nur noch 2 aus der Streikleitung 
dazu bereit, die andern verhielten sich abwartend. Ein 
großer Teil der Belegschaft war zum Teil schon vorher 
in das Lager eingesickert. Daraufhin bildete die Streik
leitung noch einmal eine Demo mit rund 15o Mann, die ins 
l~ager gingen, das Licht ausschalteten und die Kollegen 
vom Arbeitsplatz verjagten, jedoch ohne größere Ausein
andersetzungen. 

~s gab Uneinigkeiten in der Streileitung, die ML 
sprach von geordnetem Rückzug,wie auch schon morgens 
~rrken und AK wollten weiterstreiken. Wir zogen noch 
einmal durchs Lager, um die Leute zu einem Zug zum 
BR-Bfuo zu sammeln. Der Zug wurde jedoch immer kleiner, 
die meisten Kollegen verhielten sich abwartend, jedoch 
nicht aggressiv. Die Stimmung war während des ganze~ 
Streiks in Merkenich anders als im Hauptwerk, die Betei
ligung der deutschen Kollegen war viel stärker und 
es gab zu keinem Zeitpunkt die Spaltung wie im Haupt
werk. 

Am BR-Bfuo kamen dann noch etwa 5o Mann an, (4o Tür
ken, 1o Deutsche). Auf die Frage der Streikleitung nach 
Angeboten der GL erklärte der BR, da gäbe es nichts; die 
Leute sollten wieder an ihre Arbeit gehen. Die Streikle~ 
tung erklärte den Kollegen, es lägen keine Ergebnisse 
vor, aber die Streikfront sei zu schwach geworden. Viele 
waren abgesprungen, weil es nach ihrer Meinung keinen 
Sinn mehr hatte, weiter zu streiken. Man müsse den 
Streik beenden. Die türkischen Kollegen pfiffen die 
Streikleitung aus, protestierten mitend und wollten 
V{eiterkä.mpfen. ("Wenn wir ein paar krankenhausreif 
schlagen, ist der Laden wieder dicht.") Aber die Streik
leitung traf die einzig richtige Entscheidung, weil . 
sonst zu der gleichen Spaltung wie im Hauptwerk gekom
men wäre. Die türkischen Kollegen ließen sich dann 
auch schließlich von der Streikleitung überzeugP.n. 

Ein Versuch am Mittwochmorgen, durch Verstärkung aus 
dem Hauptwerk den Streik noch einmal auf die Beine zu 
stellen,scheiterte, da wir keine Verbindung zum Haupt
werk bekamen. 2 Genossen aus der Streikleitung und 5 
weitere hatten dann am Donnerstagabend ihre Entlassu_~
gen im Briefkasten, nachdem auch der Streik in Niehl 
zusammengebrochen ~Nar. 

195 



,v 

r.J_s r1ie Er~tlassenen ccm Fre~i-te,g ·;ersuchten ihre Kol:::..egen 
morgens vor dem Tor abzurangen und rüt ihrer Hilfe di.e 
~-"-i edereinst~'ll ung z11 erzw-ingen, war es zu spä.t. Am Tor 
standen c1ie G-eschäftsleitung, ein Lautsprecherwagen, 
7 wei F'un.Y.stre:ifcmmgcn und ein Mannschaftswagen der 
Polizei. nie !1rbei ts'Yollegen der F:ntlassenen hatten 
"'rPnen in <1en Augen und die F'iiuste in den rnascher.., aber 
es var n:i emand mehr :~m Retri e"b, dPr sich an die Spitze 
eines :Kampfes gegen tliese Entlass'J_:-- {!e:,_ gestellt hätte. 
Der Betriebsrat in Mer:Yenich hat den Entlassungen zu
rest:immt. Bei den sieben Leuten handelte es sich um r1ie 
Vollegen, d] e ihn· im 'lertrauens1(örpe:r als Kern der 0ppo
s i_ti on gegeniiherstanden. Ob er in anderen Ffi.llen Ein
spruch geg<~n die Entlassungen erhobeE hat, w-issen •rir 
nieht. Interessant ·:,-ar, daß die Entlassenen ausnahmslos 
schon beim letzten St·reik im E-Lager in :Crscheinung ~e
treten waren. ~ie waren schon vorgemerkt. Bei allen vier 
Kollegen aus Merkenich, die hinterher gegen Ford vor den' 
Jlrbeitsvericht klagten, lehnte die Gewerkschaft zu Anfang 
J::echtshilfe ab. Im Rauphrerk geschah das nur in einem 
Fall. Inzwisci1en ivPrden allerdings wieder aJle Kollegen 
von der IG~1 vertreten. 

d) Einschätzung 

Die n r g a n i s a t i o n des Streiks war getragen 
von den n~Merkenicner Kollegen" (TTntergruppe der K"ölner 
Fordaroeiter). Sie waren auch im f'trenrkomitee vertreten. 
nie Politik des StreTk.komitees und die Organisation des 
Streiks •raren p:anz anders als im Hauptwerk, teilweise 
l,esser, tr::ilweise schlechter~ Die Organisation Yrrl.r lange 
nicht so si·.rafi' U!id militärisch, Die Besetzung des 
Lagers war nicht m(~glicfl, da in Merkenich nur in Tar,""" 
schient gearoeit8t Wlrd. '~'m·wacfien gao es in Merkenich 
auch nur Rporadisch. Das zeugt zwar einerseits von 
schlechterer Organisation, andererseits passierten 
da::lu.rch auch nicht so Geschichten, 1.-rie Aussperren o .z .. w. 
Finsperren der C'eutscYJ.en Kollegen d11reh türkiscbe Toe.". 
wachen. 

Die eindeu~.igen Fehler, die in Merkenich vom Streik.". 

ko:r1itee b.z.V-·. dev Genossen der "Kölner Forcl.C..:l1eit~r" ge-
macht wurden, 1-raren folgende: erstens durch :u<e ~,lern

lieh schwankende Poli~.ik verspielte ~a.s Rtrelkkoml ~ee 
seine Autorität, Irgendwelche Beschlusse wurden geTaßt, 
und wenn danach ein paar Kollegen einen G-egenvorschla.g 
machten warf die StreikJ.e:i.tung ihren. Beschltlß wieder 
um. 7.um' zweiten war die Koordination Ürt 1-k(~pfigPn 
Streikkomitee sehr schlecht. Die gewählten Kollegen 
spracJ··en sich k..aum ab und fälltr:n. selt:n ge~'eins~e 
Besc>tliisse. 7um d.ri tten, und das lSt Vlellelcht aas . 
wichtigste, hatten die Genossen kaum Ideer:, deu Strell: 
so zu gestalten, daR es Spaß macht,e, da mltzmnacheu;, 
Es g;,_b keine Feste und kt~ine "Betriebs"VersaJl:mlungen , 
auf. d.enen die Kollegen sich he.tten ein wenig se:tbst ver
wirklichen können. Han hätte si(:h dort gegenseitig er
zri.hlen kr•nnen, warum man Etreikt und was je~en ga.nz 
pe:r·sönlich dabei bewegt. StattdE.ssen. wurde u:tiDer, ~nd 
immer wieder durchs Lager getrabt, bls auch der le ~.zt? 
I\o1lege twin.e "PickerplattfüRe'' spürte. Das _wurd: .Lethg-
lich m~.terbrochen dureh k1J_rze mehr oder :'enlge: li:tc:r-

d "ct ., f""h r" r'lcht f'lm"al eln essante An::prachen er ,_. rel1': u re : ·~ : •· . 
FuBhallsniel wurde veranstaltet. So Slnd best:mmt :J.n 
1'eil der~ Kollegen eenauso frustriert worden vne bel der 
.Aroeit, denn auch da mi.i.ssen sie Jau:en, ~aufen ~nd noch-
mal laufen, und hin und wieder verzahlt lhnen eln 
~i!eister b. z, w. Betriebsrat ein paar - ebenfalls meh: 
oder we:niger interessante - Worte. Viertens •rurde eln 
entscheidender Fehler am Dienstag frill1 gemacht. Als ~er 
Betriecsrat es in d.er Versammlung geschafft ha.~te, ~le 
deutschen Kollegen durch Diffamierung ~es Stre:k~~mltces 
~u verunsichern, oeschloß die Streikleltung, wle lmmer 
wenn sie ratlos we.r einen erneHte'1 Umzug. :)aran be-

' s+ ., teilig-te sich dann nur noch der harte Kern des ureu;_s 
von·c~. 200 Leuten. Ein großer Teil der.deutschen Kol
legen -.rurde so mit dem. Betriebsrat allelugelassen. · 
Diese Kollegen hatten vorher aktiv mitgemacht,.waren 
jetzt nur etwas verwirrt und. unentsch~ossen: Ellle massen
weise Diskussion mit ihnen hätte besturJilt VJ.elen von 

.. + ihnen geholfen. Das 'HUrde aber versaum~: . 
Aber eE gab auch posi.tive ~'Lomer,te belm Strelk ln 

i'ilerkenich. Das Streikkomitee vrar besser besetzt als J.n 
· hl v d 7, .Leuten waren 2 Vertrauensleute (ein the . on "en 
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Information fUr Mitarbeiter 

Telte-Motoren-Zubehor 

Nr.: ZO 

llotr1tlt: 30. August 1973 

An alle Mitarbeiter! 

Die durch kleine Gruppen Radikaler in den letzten Tagen verursachten Un
ruhen haben zu erheblichen werksweiten Störungen geführt. Wie Sie vielleicht 
zwischenzeitlich wissen, ist es am heutigen Tage sogar zu handgreiflichen 
Auseinandersetzungen zwischen Arbeitswilligen und radikalen Minderheiten 
gekommen. Erst durch Polizeieinsatz konnte die Ruhe im Werk wieder herge
stellt werden. 

Gerüchte, nach denen Tote als Ergebnis dieser Unruhen zu beklagen seien, 
treffen nicht zu. 

Da wir die Ruhe im Interesse aller in unsere.:1 Werken beschäftigten Mitarbei
ter erhalten wollen, werden Sie sicherlich verstehen, dass wir die Haupträ.dela
führer mit dem heutigen Tage, unter Zustimmung des Betriebsrates. fristlos ent
lassen haben. 

Wir sind sicher, dass diese Massnahme Ihr volles Verständnis findet. da die 
überwiegende Mehrheit aller Mitarbeiter an ruhigen und geordneten Arbeits
verhältnissen, ohne dem Druck einer kleinen radikalen Minderheit ausgesetzt 
zu sein, interessiert ist. 

- ......... --.. : 

Information dea Streiklt.Ol'mitt•e's, InformaLion dea Stre1kko••1tee'a 

D E R S T R ~· I k lt U S S 

W E I T E R G E H E N 

Xolleqinnen und ~olleqen. 

Seit 2 Taqen befinden wir un~ in Streik. Unsere Porderunqen lie
qen ima~r noch klar auf dem i1sch1 

D~ 1,-- mehr f.Qr alle 
Weq ~it den E~~laaaunqen im Haupt~erk 
6 WoC.!hen Urlaub 
Besah~unq der ~treiktaqe 
~eine D~aE1pl1nar•a8nah•• qeqen Streikende 

Bia jetzt ist noch nich~ mal ein lumpiqer Pfennig anqeboten wor
den. 

Die Geachlftaleitunq 1et ._chtloa. Sie holt aich bereits 4ie 
Paliaal ins Uer!c.. An den Tor .. des Rauptwerkes stehen O.berall 
Mannachaftawaqen •1t Poli&il•en. 

Wie wir sehen hat SchNGcker uft4 seine Miterbetter in ~erkenich 
avel neue Helfer qefunden in ~n BR'a Berrenrath und neiater 
BGttncr. Brat einaal aind aie 9eacheitert. Aber ia•er wieder 
verden sie versuchen Uneini9k.it zu alen. Sie reden: •Geht an 
die Arb~1t- ap,ter kenaen ~i~ j•'wiedew •tre1~en•. •streikt, 
w•nn 4ie Situation reif iat. Aber ~enn 4ie Situation jetat nicht 
reif iat, wann iet sie ea dann ?? •oaa Streikko .. ltee will die 
IGM .palten•, aaqen sie. Aber wo iat die !GM Oberhaupt? 

Die Oeachlfteleitung und der Betrieberat sind eich wohl ia kla
ren, daS aaa Streikko••itae hart bleiben wird, deswegen soll ea 
nicht ver~andeln. Die Xolleqen del Streikko••iteea werden be
atimat keine faulen Xoaproaiaae aachan. 

X o 1 1 e 9 e n II 
Ia Rauptwerk wird mit dea Streikkoaaitee qenaueo verfahren. Man 
ist sich einig bei unseren Pelnden. Wir •Oasen una auch einig 
aeln, dann werden wir Pord beawinqen. 
In unaerea Xaapf darf aa nicht halSen Xo•aunist, Soaialiat, 
TGrke, Deutachor, Chriat, So&ialde•okrat, Betriebsrat. Dle Praga 
iat: Wer kl~pft mit und ver iat qeqan den Xa•pf? 

Seit qaatern iat die A~twort klar. Nehen de• alten Pelnd, da• 
Kapitalist Pord hat eich bei una eln Teil dea Betrieberate qana 
klar auf die andere Seite qeetellt. Sie haben qeaaqtt• Geht wie
der an die Arbeit•. 

Daa Streikko••itee, daqegen hat eich fGr eine PortfGh•ung dea 
streik8 ausgesprochen. 

Der Streik •uS weiterqehen 

DM 1.-- ••hr fßr alle 1 

Unter~tntat auch heute daa Streikko•aitee I Fordert Verhandlungen 
zwischen Streikko•mltea und Geachlftaleltung I 
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Deutscher und ein Tti.rJ:e), drei weiterw türkische Kollegen, 
eine Türkin und ein weiterer deutscher Kollege, der nicht 
in den ''Kölner E'ordrj.rbeltern" organisiert war und daher 
sehr gut die Stimmung der deutschen Kollegen repräsen~ 
tierte, die nicht so einen militanten Streik wollten. 
7weitens war die Forderung des Streikkomitees, gemeinsam 
mit dern Betriebsrat mit der Geschäftsleitung zu ver~ 
handeln, richtig. Im Unterschied zum Hauptwerk, ~~ das 
Streikkomitee forderte ohne den BetYiebsrat zu ver~ 
handeln, w~r diese Forderung auch den deutschen Kollegen 
vermittelt. Auch sie mißtrauen dem Betriebsrat; des-
halb finden sie es auch richtig, daß die Streikleitung 
bei den Verhandlungen mitmischt. Andererseits ist ihr 
Bewußtsein so, daß - trotz ihrer Kritik - der Betriebs
rat irgendwo ihre Interessen .;,ertritt. Drittens war es 
auch gut, daß ds.s Streikkomitee, wenn auch erst sehr 
spät, ein eigenes Flugblatt herausbrachte, als Gegenge
wicht zu den ganzen linken Blättchen und Identifikations~ 
möglichkeit für die Kollegen. Viertens war es auch 
positiv, daß die Genossen der "Kölner Fordarbeiter" in 
Merkenich die Besetzung des Streiklwmitees vorbesnrochen 
hatten. Nur ganz wenige sollten sich in die Streikleitung 
wählen lassen. Dadurch wurde bew~t versucht, einen Teil. 
der Genossen zu schützen. 

Die Rolle der G e s c h ä f t s 1 e i t u n g kann man 
wie folgt beschr~iben: 1. Sie beobachtete über Meister, 
Obermeister und Manager präzise die Aktivitäten der 
Streikenden. Die Meister machten sich Notizen und ga.ben 
alle Beobachtungen über Walkie-Talkies an ihre Zentrale, 
an ihren Personalchef, Die Geschäftsleitung mL~te so 
über alle Bewegungen der Streikenden sofort bescheid 
und wäre in der Lage gei~sen, wenn es in ihren Plan ge~ 
paßt hätte, die Streikenden als sie z~B~ draußen auf 
der vTiese waren, auszusperren .. Die GL war des weiteren 
ziemlich genau informiert über die Aktivitäten von ganz 
bestimmten Kollegen, die ihnen schon früher unangenehm 
aufgefallen waren. Dadurch hatten sie später auch ge
nügend Haterial für fristlose Entlassungen dieser Kol.,. 
legen. Durch ihre ständige Beobachtung wird die GL auch 
~,Jm großen Teil erfa'hren haben, welche anderen Kollegen 
bei kommenden Auseinandersetzungen zu kontrollieren 
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und nach Möglichkeit kaltzustellen sind. 
2. Die Geschäftsleitung war zwar ständig präsent (wie 
vorher beschrieben), machte aber nicht den Fehler wie 
beim Streik im September 1972, offen und erkennbar als 
Gegner aufzutreten. So hat die GL zum Beispiel während 
des gesamten Streiks in Merkenich kein einziges mal die 
streikenden P~beiter dazu aufgefordert, ~ie Arbeit wied~ 
aufzunehmen. Sie hat auch nie mit rechtlichen Konze
quenzen gedroht. Die GL wollte damit erreichen, daß sich 
das Augenmerk der Streikenden nicht auf sie als offen
sichtlichen Gegner richtete. Damit wollte sie verhinder~ 
daß der 7usam.rncnschluß der Streikenden nicht noch fester 
wurde. Sie wollte halt erreichen, daß die Spaltungen der 
P~beiter, hier aktive -da vorsichtige und ängstliche, 
hier Deutsche- da ~irken u.s.w., nicht noch stärker 
durchbrechen b.z.w. aufgehoben wurden, wie es zum Teil 
im Streik schon gelang. 
3. Aber die GL verhielt sich nicht nur passiv (unter 
passiv ist gemeint, sie trat nicht offen als Gegn:r auf~ 
Sie arbeitete auch aktiv daran, den Spaltungen, d1e 
normalerweise in der Belegschaft vor',anden sind, wieder 
zu Durchbruch zu verhelfen .• ~Jnd das sah so aus: Kurze 
Zeit nach Beginn des Streiks liefen schon die Meister 
mit Namenslisten ihrer Arbeiter durch die Halle und 
fragten jeden, ob er nicht nach Hause gehen wolle; dann 
bekäme er den Tag auch bezahlt. Das führte dazu, daß die 
•.•orsichtigen und Ängstlichen so nach und nach aus dem 
Lager verschwanden. Die Streikenden \rurden natürlich 
ziemlich sauer auf diese Kollegen. Denn die Streitmacht 
wurde kleiner und damit auch schwächer. Die A.~tivitäten 
einzelner konnten dadurch noch besser kontrolliert 
werden. Da fatalerweise die Kollegen~ die abhauten, fast 
ausschJießlich Deutsche waren, brachte diese Aktion der 
GL die Spaltung z~~schen Ausländern ~a Deutschen immer 
mehr zum tragen, Diese Spaltung trug wesentlich zum 
Zusammenbruch des Streil~ bei. 

Um die Rolle von Betriebsrat, Vertrauenskörper und 
G e w e r k s c h a f t verstehen zu können, müssen vor
her noch einige Fakten bekannt sein. Der BR repräsen
tierte eine Fraktion innerhalb des VK in Merkcnich. Er 
hatte einen relativ starken Einfluß auf den größeren 
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~eil der deutschen Vertrauensleute, auf d~e türkischen 
Vertrauensleuten so gut wie gar nicht .. Das Gleiche gilt 
auch bei den Arbeitern ins-gesamt in Merkenich. Die andere 
progressive Fraktion (nK"ölner Foroa.rbeiter") llp. VK bestand 
vor allen :ringen aus ausländischen V-Leuten und zum 
kleineren Teil aus deutschen V-Leuten. Im Laufe weniger 
~1onate wurde der Rückhalt in der Belegschaft für die 
progrecsive Fraktion immer stärker, der Einflu.8 des BR 
nar,m allmählich ab und der BR begann um ceinen Posten 
zu fürchten. Das war die Ausgangssituation vor Llem Streik. 
Noch eine Anmer~Ql1f,: Da der BR im Bewußtsein aller 
Arbeiter die Gewerkschaft r0prä.senticrte und die IGH in 
Merkenich ansonsten kaum in Erscheinung trat, be
schränken w-ir unsere Dal·stellung auf die Rolle und c.as 
Verhalten des BR wä.hrend des Strt.iks. 

LKW PKW 

Eisenbahn hat 
Vorfahrt 

Schon einige 1-Tochen vor dem Streik. oekJ1ieete der B~ 
die Vertrauensleute auc der progressiven Fraktion, sie 
sollten einen Streik organisieren._ Bei Ausbruch ies 
Streiks Rm Hontag dirigierte und organisierte der BP 
zeitweise den Streik, belr...am ihn 9-ber r.icht tmter seine 

2o2 

Kontrolle, iM Gegenteil, die str~ikenden Arbeiter 
w8hlten sich sogar ein Streikkomitee, in da::; vor allem 
Arbeiter 1md V-Leute der progressiven Fraktion gewählt 
wurden. Damit wurde u.a. natürlich auch die }\.ne;st um den 
BR-Posten noch grö9Jer. Außerdem war es die Taktik der IGM 
-wie im Hauptwerk gezeigt - , den Streik kaputtzumachen, 
•-r-=il durch den Streik und seine Form die IGM und ihre 
Politik konkret und praktisch in Frage gestellt ~~rde. 
Am Dienstag arbeitete der BR, ob unbewußt oder nach Ab
sprache, praktisch mit der GL zusammen. Das zeigte sich 
n.uch noch nach dem Streik, 'YTO der BR bei allen Kollegen 
bis auf einen mit Freuden der fristlosen Entlassung zu
stimmte. (Die entlassenen vier V-Leute •raren alle Kollegen 
der progressiven Fraktion.) Der BR arbeitete genau Wle 
die GL in die gleiche Richtung, die Arbeiter unterein
ander zu spalten und somit den Streik kaputt zu machen. 
Und das sah dann so aus: 

Wissend, daß er unter einem großen Teil der deutschen 
Arbeiter noch einen relativ starken Einfluß hatte, griff 
der BR am I'ienstag morgen die progressive Fraktion mit 
aJlen Mitteln an: ''Das sind Chaoten, die auf euerem 
Rücken, Kollegen, ihr politisches Süppchen kochen 1·rollen, 
verantwortungslose Radikale, die euch aufhetzen und für 
ihre Zwecke mißbrauchen, die die IGM spalten r...rollen u.s,w'.~ 
Bei einem Teil der deutschen Kollegen rief diese Hetze 
Verunsicherung und Pass-ivitä.t hervor, während sich die 
türkischen Kollegen und ein kleiner Teil deutscher 
Arbeiter dadurch nicht beeinflussen ließen. 
Nach dieser Hetze trat dann der BR mit Vehemenz für 
die sofortige Beendigung des Streiks un d die Wieder
aufnaillJl.e der Arbeit ein.. Darni t :manifestierte er, der 
seinen Finfluß auf einen großen Teil der deutschen 
Ar1Jeite.r kannte, ct~P. Spaltung zwischc>n Ausländern unrl 
Deutschen und trug somit :hu:i Zusa:nmcnbr·u.ch des Streiks 
am !·1ittwoch friili cei. 
Hesentlich für den Zus8lDlllenbruch war aber auch noch das 
Gerlicht am Dienstag, daß die Kollegen aus dem Hauptwerk 
in die Stadt marschiert ~ären. Wie schon in :?.unkt 5 
darp;estell t, hatte die "linke" F':a.~tion de~ IG?•1 Kölr_: 
versucht, diesen Marsch zu organlsleren. Du: Merkem eher 
Kollegen ::::chenkten drei vom Hauptwerk herilbergckmr.menen 
italienischen Kollegen, die ihnen von diesem Vorhaben 
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beriehteten, Glauben urul fulu·en in die f:;tadt zum NeLUnarkt. 
Daf3 sie hier keine Niehler Kollegen vorfanden, war fiir sj e 
ein äußerst enttäuschend.es ErlebniH und trug zu i:ru·er Demo
ralisierung öei:', 

Was die L e r n p r o s s e der Kollegen in ).ferkenir:h 
1.Jetrif.ft, kann man im Gegnsatz zum Hauptwerk feststelle11, 
das die Spalt"J.ng in deutsche und a.uslf.ndiscbe .Arbeiter 
8.u jeden Fall nicht schlimmer b.z.w. nicht stärker ge
worden ist, verglichen mit Cl er Zeit vor dem t>treik. Zu~ 
rnindest die Türken haben erfahren, daß es doch eir1e gnnze 
Reihe deutscher Kollegen gibt, die genauso -.rie sie am 
Streik teilnah!:len und daf3 ihre Vorstellungen und Vor
urteile von den deutschen Arbeitern (ängstlich, lassen 
uns d.ic Kastanien aus dem Feuer holen, usvr.) doch ni<:ht 
ganz zutreffen. 

Ein Teil der deutschen Kollegen hat jetzt nach dern 
Streik wohl den Türken gegeniiber ej n schlechtes Ge1vissen, 
da diese den Streik und seine Form am stärksten be~ 
st i:rrmten. Ein l·Teiterer Teil - vor alJ em dei Facharbci ter, 
e.ie sich. auch i."!lmer verdrückten - wird noch stärkere 
Ressantiments als vorher haben. Viel mehr kann man bis 
jetzt noch nicht sagen. 
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Innerhal11 von 5 Minuten waren meln· als 2oo,-DM fi)r Fssen gesanunelt 
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Von unserer Zelle wurde bislarg schwergewichtig die 
Ausländerproblematik (als Ha.ssenarbeiterproblematik) 
behandelt und hauptsächlich mit Ausländern im Betrieb zu
sammengearbeitet. Die Deutschenproblematik wurde dagegen 
wenig erfaRt, da unsere Genossen fast iiberhaupt nicht 
in deutschen Abteilungen arbeiteten, was allerdings nur 
ein Grund dafür ist • 

Daraus ergibt sich für unsere weitere Arbeit bei 
Ford, daß wir in erster Linie mehr unter Deutschen ar""' 
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7.Lehren aus dem Streik und 
Konsequenzen für unsere 
weitere Arbeit 

a) Bekämpfung der Spaltung 

Die "Lehren des Streiks.können für eine Betriebsgruppe 
nic"l-tt allein bedeuten, die Fehler und Miingel c'lieses 
Streiks herauszuarbviten und sich dann vorzunehmen, das 
beim ''nächsten Mal" ande:cs zu machen, Vielmehr "beziehen 
sich doch die Fehl~r und Mängel, vrenn man sie jetzt ein~ 
mal auf das politische Vorgehen von Betriebsgruppen beim 
Streik bezieht, auf eine vorgegebene Struktur und Situa~ 
tion in der Arbeiterschaft des Betriebs einerseits und 
ihrer Feinde (Geschäftsleitung und ihre Verbündeten) an""' 
dererseits. 

So sind die vordringlichsten Lehren wohl nicht die, 
zuzugeben, wie beim nächsten Mal ein mögliches Streik..,. 
komitee anders zu besetzen und zu einem günstigeren 
7ei tpunkt zu wählen rlre, um eine Spaltung in Ausl~tnder 
und Deutscl:'e zu vermeiden. Vielmehr muß die im Streik 
aufgetretene Spaltung auf ihre im Produktionsprozeß, in 
den Nationalitätengruppen und in deren unterschiedlichen 
geschichtlichen Entwicklung und Erfahrung angelegten 
\1 ö g 1' i c h k e i t zur Spaltung zurückgeführt werden. 

Erst dann kann schlüssig gesagt werden, wieso es den 
Feinden der Arbeiter in einem solc~en Ausmaß wie bei 
Ford gelingen konnte, zu spalten. Erst dann kann von ei.,. 
ner linken Betriebsgruppe ein Konzept erarbeitet werden, 
wie in der täglichen Arbeit diese Spaltungsmöglichkeiten 
abgebaut werden können und -..rer F-..onkret als Feind :ler Ar~ 
beiter, als Spal ter, zu bekämpfen ist. 

Die vom Produktionsprozeß her angelegte Spaltung in 
Deutsche und Ausländer ist bereits in "Fakten ZtLm \-Terk" 
ausgefü.hrt-
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beiten mti.ssen, daß wir aber durchaus in den Bereichen 
arbeiten können, in denen Deutsche auch als Massenar~ 
beiter auftreten -wie Endmontage, Lager usw. Hierbei 
hat es sich, wie das Beispiel Herkenich ausweist 

1 
als 

wichtig und für die Aufhebung der Spaltung a,ls dl-enlich 
herausgestellt, {i.ber die Konflikte und Kämpfe in den 
Abteilungen multinationale Kollegengruppen zu bilden, 
die auch außerhalb des Betriebs Kontakt zueinander auf
nehmen, ihre Problematik und die betrieblichen Konflik
te aufarbeiten und zu einem gemeinsamen Vorgehen gelan
gen, Zu gemeinsamem Vorgehen auch in der Gewerkschafts
arbeit, dadurch daß einige Leute der Gruppe in den Ver
trauensleutekörper gehen und kontrolliert von der Grup
pe dort arbeiten. 

Dadurch, daß wir bislang die Agitation über den Mas
senarbeiter (der hauptsächlich von Ausländern gestellt 
wird) geführt haben und weniger in der Lage waren, über 
die Situation und konkreten Interessen der Deutschen zu 
agitieren, ist diese Arbeit wohl iiberwiegend an den 
deutschen Kollegen vorbeigegangen. 

F1~ die politische Arbeit einer deutschen Betriebs
gruppe (wohlgemerkt in einem so,strukturierten Betrieb 
wie Ford Köln) ist es wichtiger, unter deutschen Fach
arbeitern und sonstigen deutschen Arbeitern zu stecken 
und von da aus an das Problem der Spaltung heranzugehen, 
als in Ausländerabteilungen als "guter" Deutscher oder 
"Fast-AusHtndel~" von den Deutschen isoliert herumzu
wurschteln. 

Diesen deutschen Kollegen muß man einsichtig machen, 
daß die Diskriminierung der .Ausländer, die Spaltung, 
auch ihnen schadet. Das darf nicht moralisch-appellativ 
("das ist ungerecht"), auch nicht abstrakt sein ("Deut
sche ~- Ausländer - Eine Kampffront! "). 

Wenn beispielsweise an den Maschinen die Stückzahl 
hochgetrieben wird (was hauptsächlich Türken betrifft), 
interessiert das den Schlosser 'zunächst nicht .Da nützt 
es nicht, so zu argumentieren, daß es ungerecht sei, daß 
die Türken schon wieder mehr arbeiten müssen. , 

Auch hilft es nichts zu sagen, daß er ein Arbeiter 
sei,genauso wie der Türke auch,und daß man deshalb zusam
menhalten muß. Am ehesten wird er einsehen, daß die In
tensivierung der Arbeit bei den "Paselacken" auch ihm 
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schadet? wenn man ihn darauf aufmerksam macht, daß bei 
höherer St~ckzahl die ~aschinen schneller laufen, mehr 
Reparaturen notwendig werden und auch er somit mehr arbei~ 
ten muß für den gleichen Lohn, 

Tlann kann er vielleicht etwas mit einem Satz anfangen 
wie: ''Deutsche und .Ausländer - eine Kampffront!" 

14 Pardstreik 2o~ 



Pls wir dje Betriebsarbeit aufnahmen (1971),war unsere 
Ge-.rer~sch~ftseinschii.tzung von 2 Elementen geprägt: 
1. Or1ent1erung an den fortgeschri tt.enen Kiinmfen in Ita
lien und Frankreich. Wir interpretierten die~e als "auto
nome Kämpfe,., die den eingegrenzten Rahmen der Lohnkänrofe 
tendenziell sprengten und im "Angriff auf die kauitali~ti
sche Organisierung der Arbeit" das System selbst-in Frage 
stellten. Wir sahen in den damit verbundenen ''autonomen 
Organisationsformen" Ansii.tze einer wirklichen Interessen
vertretung und Selbstorganisierung der Arbeiterklasse. 
Das zusammen schätzten wir ein als ''Prozess der Lösung 
der Klasse von den reformistischen Gewerkschaften, ihren 
Inhalten und ihrer 0rganisationsform''. 

Die Bedeutung dieser Ansätze firr Italien/Frankreich 
und besonders für die BPD wurden dabei zuwenig untersucht, 
Wir stellten für die ERD-Gewerkschaften den grundsRtzli
chen Widerspruch zwischen Diszipl:inierungsfunktion käm
pfender Arbeiter und "Interessenvertretunp:" tmd den 
vorherrschenden Reformismus fest. Die Frage ob und wie 
in den Ge1-rerkschaften zu arbeiten sei, beantworteten wir 
nicht eindeutig. Stattdessen richtete sich unser Augen
I'lerk auf die Entfaltung von "autonomen Kämpfen". (Die 
in Anfiilirungsstriche gesetzten Begriffe werden von uns 
in Frage gestellt: es muR in weiteren Diskussionen ge
klRrt werden, was sie inhaltlich bedeuten und welchen 
Stellemrert sie haben.) 
2. In a.er tRglichen Abteilungsarbeit schienen Gewerk
schaft und BH kaum eine Rolle zu spielen. Sie traten 
kaum auf, und die Kollegen redeten wenn überhaupt dann 
meist negativ darüber. So beschäftigten wir uns zu
nächst theoretisch und praktisch nur am Rande mit der 
Gewerkschaftsfrage. Im Laufe unserer Arbeit bep:annen wir 
zum einen pragmatisch in den Gewerkschaften zu arbeiten 
(I~) und auf die offizielle Gewerkschaftspolitik 
in Flugblättern und Betriebszeitungen einzugehen; und 
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uns zum anderen auch stärker theoretisch mit der 
Gewerkschaftsfrage aus'einanderzusetzen (was freilich 
noch nicht sehr weit fortgeschritten ist). 

Wir halten Analysen für falsch, die von einer losge
lösten Betrachtungsweise der Gewerkschaft als Organisa~ 
tion ausgehen, Schlüsse wie: organisatorische Verselbst
ständigung des Gewerkschaftsapparats, historisch ver
festigter Reformismus ziehen oder· vom "Verrat'' der 
Interessen der Arbeiterklasse sprechen und darauf e1ne 
Strategie aufbauen. 

Wir halten es vielmehr f'ür richtig, auszugehen von da
Bestimmung der Gewerkschaften durch die widersprüchliche 
Entwicklung der kapitalistischen Warengesellschaft. 

Die Gewerkschaften sind integrierter Bestandteil der 
kapitalistischen Gesellschaft. Sie sind erkämpft und au~ 
gebaut worden zur Führung des Defensivkampfes für die 
Sicherung der Lebensinteressen des Proletariats und 
zwar auf dem Boden der kapitalistischen Ordnung. Dies 
ist schon in der Lohnform (und das wichtigste Element 
des gewerkschaftlichen Kampfes ist und war der LohnkampD 
angelegt, die den Schein des "gerechten Lohnes" erzeugt. 
Arbeiter und Kapitalist treten einander als "freie, glei
che Partner" gegenüber, der Tausch "Arbeit gegen Lohn" 
nimmt die Form eines im Prinzip "gleichwertigen Tausches' 
an, alle Arbeit erscheint. als bezahlte Arbeit. Also 
gilt, den "gerechten" Lohn herauszuholen. Damit wird das 
Lohnsystem nicht in Frage gestellt. Der Arbeiter, als 
alleiniger Produzent allen gesellschaftlichen Reichtums, 
also vo Hert und von Mehrwert, fällt unter den Tisch. 

Die Gewerkschaften organisieren die Arbeiter nicht aß 
Mehrwertproduzenten, sondern als Lohnarbeiter. 

Die Ursachen dafür liegen also im kapitalistischen 
System selbst und in seiner Entwicklung. Denn dies er
zeugt die Verkehrung der wirklichen Verhältnisse (Mysti
fikation) und damit die Verschleierung des Ausbeutungs
verhältnisses bei einem mehr oder weniger großen Teil dm 
Proletariats. (Und es bestärkt den Reformismus durch 
begrenzte materielle Zugeständnisse) Objektiv haben die 
Gewerkschaften die Funktion - wie Marx es formuliert -
Mittel zur Durchsetzung des Wertgesetzes zu sein, also 
durch die lohnmäßige Organisierung der Arbeiter und den 
damit verbundenen Kampf firr die Existenz der Arbeiter 
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eine Bedingung des Kapitalismus zu sichern, nämlich die 
Arbeiterklasse selbst, und darüberhinaus als ein Motor 
der ka~italistischen Entwicklung zu wirken. (Es wird 
aber auch klar, daß mit einer Abschaffung der Warenge
seilschaft und damit des }.~arktes, sich auch die Organisa
tion der Arbeiter überholt, die für diesen Markt zuge
schnitten war, Die Gewerkschaft.) 

Aus alledem schließen wir: die gewerkschaftliche 
]' Organisierung der Arbeiter produziert~ gerade weil sie 

sich auf der Ebene des Marktes bewegt, nicht das Bewußt
sein, daß eine Einheit von Lohnsystem und Ausbeutung 
besteht, daß also Abschaffung der Ausbeutung, Abschaffung 
des Privateigentums, des Marktes etc. bedeutet. D.h. über 
die gewerkschaftliche hinaus besteht die Notwendigkeit 
der revolutionären Organisierung. 

Auf der anderen Seite haben die Gewerkschaften eine 
wichtige Funktion bei der Bildung von Klassenbewußtsein. 
Tn dem Kampf für die materiellen Lohninteressen, dem 
:•Kleinkrieg'' gegen das Proletariat wird, wenn auch in 
begrenzter Form der Widerspruch zum Kapital bewußt. 
Darüberhinaus dient der gewerkschaftliche Kampf der 
Verbesserung der Ausgangsbedingungen für entwickelte 
Kämpfe; er hat die Aufgabe der 7.usammenfassung und 
Verallgemeinerung der Klassenkämpfe auf dieser Ebene. 

Inwieweit diese Seite der Gewerkschaft und der 
gewerkschaftlichen Kämpfe an Bedeutung ge1•innt, hängt 
entscheidend von der Entwicklung des Kapitals ab, von 
der Bntfaltung der Hidersprüche, also von der Entwick
lun~ der Klassenkämpfe. Eine genauere, konkrete Analyse 
dariiber liegt nicht vor. Wir können aber grob zusam
mengefaßt sagen, daß nach der Zerschlagung der politi
schen Organe der Arbeiterklasse nach dem 2.Weltkrieg 
in ner langen WirtschaftlichenAufschwungphase sich der 
reaktionärere Vertreter des Reformismus in den Gewerk
schaften durchsetzte. Wir stellen aber auch fest, daß 
mit zunehmenden Verwertungsschwierigkeiten und Y.risen..,. 
anfälligkei ten des Kapitals der 1-Tiderspruch in den 
Gewerkschaften immer offener hervorbricht. In diesem 
Prozeß sehen wir verstärkt die Möglichkeit und Notwen
digkeit in den Gewerkschaften zu arbeiten. 

Hir treten dafür ein, in den Gewerkschaften eine: 
Politik durchzusetzen, die 

1. die Lebensinteressen der Arbeiter im Kapitalismus 
sichert, 
2. der Spaltung der Arbeiterklasse entgegenwirkt (z.B. 
lineare Lohnforderungen usw.) 
3. an die Grenzen des gevrerkschaftlichen Kampfes führt, 
das Bewußtsein der antagonistischen Klassengegensätze 
und die politischen 7.iele zum Sturz der Kapitalisten
klasse vorantreibt und damit 
4. die Notwendigkeit einer Organisierung über die 
gewerkschaftliche hinaus klarmacht. 
Dabei halten wir für die wichtigste Ebene der Interven
tion zun3.chst die Vertrauenskörper. Diese Arbeit darf 
aber nicht losgelöst von der Nassenarbeit geschehen. 
D.h. die Möglichkeiten des VK (Informationen, Verbin
dungen, Initiativen) müssen auf eine Bewegung in der 
Belegschaft hinzielen und umgekehrt müssen diese in den VK 
hineingetragen werden. Die konkrete Ausprägung dieser 
Politik ist natürlich abhängig von einer genauen Analyse 
der Betriebssituation. Erst in zweiter Linie stellt sich 
für uns das Betriebsratsproblem. 

Betriebsrat - Interessenvertreter oder Interessen
verdreher'? 

Diese Frage alternativ zu stellen halten wir für falsch. 
Daß der ER nicht in der Lage ist umfassend die Interessffi 
der Belegschaft zu vertreten dürfte jedem klar sein. 
Ebenso eindeutig ist aber auch, daß er nicht ausschließ
lich den Interessen des Kapitals dient. Hir müssen viel
mehr von der H i d e r s p r ü c h 1 i c h k e i t der 
Institution ER ausgehen, d.h.in ihr sind beide Elemente, 
beide Möglickeiten angelegt. Wie sieht der Doppelcha
rakter seiner Funktion aus? Auf der einen Seite soll 
er entsprechend dem BetrVG im "Wohle des Betriebsganzen'' 
also des Kapitals arbeiten. Er ist die"anerkannte, legi
time" Interessenvertretung, ohne aber über wirkliche 
Bestimmungsbefugnisse zu verfügen. Vielmehr soll er die 
Konflikte aus der Belegschaft heraushalten, und dieser 
die Illusion geben, daß da jemand ist der sich um ihre 
Belange kümmert und sie selbst garnichts machen können 
und brauchen. 

Wie versucht das Kapital seine Interessen mit Hilfe 
des ER durchzusetzen? Die Interessenvertretung wird de
legiert, iem direkten Einfluß der Betroffenen entzogen. 
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Die Konflikte werden so entschä.rft und in Regeln gepackt, 
die nie Regeln des Kapitals sind. Darüberhinaus soll er 
dazu dienen, den Kapitalistenwillen besser gegenüber 
der Belegschaft durchzusetzen. Dazu ist es notwendig, 
den BR zu isolieren. Er wird für 3 Jahre von der Beleg
schaft gewählt, ist dieser gegenüber aber praktisch nicht 
mehr verantwort~ich. Er wird aus dem Arbeitsprozeß her
ausgezogen (freigestellt) und mit einer Menge Vergünsti
gungen bestochen. Die BR werden zu Funktionären, bewegen 
sich in einem System bürokratischer Sachzwänge und werden 
entsprechend ausgebildet. Der Kontakt zur Belegschaft wird 
ersetzt durch den Kontakt zur GL. Und das BetrVG sieht 
noch andere Ketten vor: Er ist gebunden an die F r i e-
d e n s p f 1 i c h t (d.h.er darf die Belegschaft nicht 
zu ''gesetzwidrigen'' Aktionen wie Streik oder zu anderen 
Kampfformen aufrufen, ja er hat sogar die"Pflicht" sie 
zur Wahrung des Arbeitsfriedens aufzufordern.) Und er 
ist gebunden an die Geheimhaltungspflicht (d.h. der Beleg~ 
schaft wichtige Informationen vorzuenthalten, also zu 
mauscheln.) In dieser Funktion -mit allem wie er 
handelt, die Belegschaft ausschaltet und Illusionen 
erzeugt - steht der BR einer Selbstvertretung, Selbst
organisation und Politisierung der Betroffenen entgegen. 

Auf der anderen Seite stecken in der Institution RR 
durchaus Möglichkeiten, Aktivitäten in einer anderen 
Richtung zu entwickeln. Er kann zunächst dazu beitrggen, 
den einzelnen, Teile oder die ganze Belegschaft vor 
fibergriffen (Willkürmaßnahmen) des Einzelkapitals 
zu schlitzen. Er kann bei folgenden Problemen im Sinne 
der Belegschaft einschreiten: Arbeitszeit, fiberstunden, 
Entlassungen, Arbeitssicherheit, Lohngliederung, 
Akkord- und Prämiensätze, Sozialeinrichtungen, Betriebs~ 
oder technische Veränderungen, Arbeitsverfahren, -abläufe, 
-plätze. Über eins muß mäh sich klar sein: er hat nur 
geringe Machtbefugnisse wirklich etwas durchzusetzen. 
F.r kann sich Einblick verschaffen, Widerspruch einlegen, 
Vermittlungsausschüsse und Gerichte einschalten. 
Aber er kann noch eines tun - und das ist das wichtig
ste innerhalb einer sozialistischen Betriebsstrategie: 
er kann im formale Rahmen der gesetzlichen Möglichkei
ten alle Chancen zur b e t r i e b 1 i c h e n A u f-

214 

k 1 ä r u n g u n d K o n f 1 i k t b i 1 d u n g 
a u s s c h ö P f e n. Dabei muß er die Grenzen seiner 
Möglichkeiten und der Geset?,r nnerhalb derer er arbei
tet, den Kollegen stiindig '· machen und sie einheziehen. 
D.h. er muß zeigen, dar< p, ,;elbst nicht viel machen 
kann und da!?, es dar"'ll;· ankommt, daf;\ sie sell;st etw-as 
mache~. Damit ka:r"' er bei tragen zur Lösung o.er Fi xierunp
aul:' dle Irstitu~:;on und die Gesetze. Und er mu.G ebenso . 
die Notwendigkeit einer Organi sierung der J1rbei te:r über 
die an die Gesetze des M8.rktes gebundent=m Cewerksehaften 
hinaus aufzeigen. 

. Vlovon ist es ab~Ä.ngig welchen I-leg der "SB geht, 1-relche 
Sel te des ~~Tiderspruchs überw; ep:t? 7:u_m Teil hängt es davon 
ab, oT) dieser einer reaktionären ocl.er reformistischen 
Partei, bzw. dem entsprechenden Flügel innerhalb der 
Gewerkschaft verpflichü:t ist. Il"l. wc::sen-'c.lichen H.ber kommt 
es auf di, · Kampferfahrung der Belegsc'1aft, die Bei·T(ogunf 
und das Kri:ifJ.:everhäl t11is im Betr·t.e·h und die Ar 'bei t von . 
betrielllichen Gru:npen un.l deren Verankerung an, insbe
sondere von ko:m..munintischen Gruppen. 

Man muß aber ei11es sehen: geht man als isolierte 
Gruppe in den BR oder fehlen die materiellen Bedingun
gen für eine Bewegung im Betrieb 1md ei n•: Konfliktaus
schöpfung, so besteht die Gefah:r, daß man in eine Ver
treterrolle abrutscht und von der Institution aufge
fressen wird. Darüberhinaus sehen wir den BR nicht alE 
Hebel, wohl aber als Rilfsm.LtteJ für Y::.ornmunistisehe 
Betritbsarbeit an. Der Schwerpunkt muß bei der 
Massenarbeit liegen 11nd darauf hat sich die BP-Prteit 
zu beziehen. 

KOHSF.QUEN7.E'I\T: Hir :halten es aHo für richtig ver
stf<.rl<t in dem VK zu ar1,ei ten und diesen Zll stR.rken, Die 
~ntscheidende Bcd:i.ngung für organisierte V!{-Arbeit ist 
eine Kollegengruppe i:m Kreuz. Bei einer Kraftprobe im 
V'/~· sollte nicht - wie es in Merkenich passiert ist -
bei formalen Strukture~ angP.setzt vTerde~, sondern bei 
~nhaltl~chen r:oblem:n. Wir sehen unsere Aufgabe darin" 
lm VK, ln BetrlebszeJ_tungen und Flugbl8.ttern und am 
'~rheitsplatz die Politilr der Gewerkschaf+ und insbe
sonuere der Gewerkschaftsfl.ihrung zu 'k l" tisie.ren bei: 
• Tarifrunde 
,... Manteltarifen (Aroeitsbedingungen us~<r.) 
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= gesellschaftspoltisclten Standpunkten (z.B. Lehrlings-
ausbildung, konzertierte A1dion) 

= innergewerl';sehaftlichen Entschei<lungsprozessen. 
Dabei ist es wichtig, die Hintergründe dieser Politik 
und die Konsequenzen daraus zu vermitteln. 

llie Frage, ob man in den Ford-BR gehcm soll, stellt 
si~h znr ?eit nicht. Fir werden aber auf der G-rundlage 
einer konkreten Betriebspolitik die Politik des BR, sei
ne t-"ethoden und seine Informationspali tik angreifen 
und darüber hinaus die Institution ER und (1ie Gesetze 
nach denen er arbeitet (DetrVG, Arbeitsrecht us1.r.) 
kritjsieren. 

21F 
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c) Geschäftsleitung, Presse, Staat-Polizei, 

Alle drei hatten eins während der Streikwelle und auch 
bei Ford gemeinsam ausgenutzt: die groRe 7ersplitterung 
der nicht-revisionistischen Linken insgesamt. Das be
trifft nicht nur diejenigen, die beute Betriebsarbeit 
machen vielmehr reicht das 7erwürfnis der Linken bis 
in die' Betriebe hinein. Dort aroeiten die vielfiHtigen 
Gruppen nebeneinander her, s~heuen großenteils eine 
gemeinsame Diskussion der dort ar;stehenden Fragen ur;d 
gelangen somit auch kaum z': gemeln~amem Vor?.ehen. ~le 
Gründe, die diese niskusslon .verrnndern, mogen reJ.chen 
von der Bindung an Parteiansprüche, die in einer offenen 
Diskussion bereits eine Gefahr für die eigenen Position 
mutmaßen läßt - bis hin zur unverbindlichen Vorstellung~ 
welt mancher Genossen, die teilw·eise die J'Iotlvendigkeit 
gemeinsamer f1Jerlegungen nicht eirunal erker;nen. . 

Die Erscheinungsformen für diese 7erspll tterur;g SJ.nd 
bekannt· der Bl?.tterwald von Flugble,ttern und /',el tungen, 
der auf die Kollegen im Betrieb niedergeht. 

Die Kritik daran ist nicht, daß dies passiert, son
dern sie macht sich daran fest, dru~ die unterschiedli
chen unausdiskUtierten Positionen einfach in den Betrieb 
hineinverlängert werden, und teilweise mit lapidaren 
Bemerkungen versehen werden wie : die Arbeiter werden 
schon entscheiden, was für sie davon richtig ist. Dies 
ist aber zu kurz gesehen. Zunächst verrfi_t es einfach nur 
die Borniertheit des eigenen Standpunktes, zum anderen 
aber auch, daß die Nicht-Revis sich zur ~eit nicht mehr . 
oder noch nicht wieder als gesellschaftllche Kraft begrel
fen und nicht im Stande sind, durch Diskussionen ihre 
Kraft gemeinsam zu mobilisieren: • • 

Um Mißverständnisse zu \ermelden, hler soll nlcht der 
"Binheit vor Klarheit" das Hort geredet werden. Hier soll 
n~r gesagt werden, daß z.B. Betriebsgenossen versch~edener 
Gruppen und ''Parteien", wie hie: d~e Kölr;er FordarbeJ.terJ 
in intensiver gemeinsamer Ar~el t nber dle konlr.ret anste -
henden Probleme im Betrieb unter Infragestellung ihrer 
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eigenen Position wohl eine gute Möglichkeit haben, eine 
relativ größere Geschlossenheit zu erreichen. Solche 
Prozesse könnten sich zum Wohl der Linken entwickeln. 
Wichtig bei der Weiterleitung dieser Arbeit in Agitation 
usw. ist, daß die Inhalte am Erfahrungshintergrund der 
Kollegen anschließen, f1ir sie überprüfbar und nachvoll
ziehbar gestaltet werden. Wohl kaum ein Genosse hat 
die Illusion, daß derzeit schon eine irgendwie geartete 
Einheitsfront der l'Ticht-Revis angegangen werden kann. 
Dazu bedarf es zunächst einer klaren ideologischen und 
praktischen Auseinandersetzung, allBrdings in solidari
scher \.J"eise. 

Dies Plädoyer deshalb , •reil wir feststellen mußten, 
daß der organisierten Hetze und Spaltungstätigkeit von 
Kapitalisten, Presse und Staat keine entscheidende 
Kraft entgegen gesetzt werden konnte. 

Entscheidend f1ir die Niederschlagung des Streiks bei 
Ford war, daß es der GL im Verbund mit Presse und mit 
Schützenhilfe des Staates gelang .Bei den deutschen Kol::e
gen eine Front gegen die "Chaoten" und die ''von ihnen 
aufgewiegelten" Türken aufzubauen. Mit purer Hetze, Ohne
Argumente. Dieser Erfolg ist nur damit zu erklären, daß 
es keiner Betriebsgruppe bei Ford bisher gelang, ent
scheidend an dem reformistischen Bewußtsein der Deut
schen anzukn11pfen und dies anzuknacken. Versuche dazu 
geschahen auch nicht während des Streiks. Die KPD-Blätt
chen waren dazu in keiner Weise geeignet. Es hat sich 
also als dringend notwendig erwiesen, eine Gegenöffent~ 
lichkeit aufzubauen. Dies hätte schon während des Streiffi 
geschehen müssen, bei Schichtwechsel am eigenen Betrieb, 
ansonsten in der Stadt, vor und in anderen Betrieben 
und Wohnheimen, in Form von Informationen und genauen 
Darstellungen vom Streik. Damit hätte man den folgenden 
Hetz- und Spaltungsversuchen der Kapitalisten und ihrer 
Instrumente vorbeugen und ihnen die Spitze abbrechen kö~ 
nen. Uns ist klar, daß die Presse und ihre Auftraggeber, 
auf jeden Fall die Linke verteufeln werden, wenn sie 
an Streiks beteiligt ist. Und das ist sie in den Augen 
der Presse an jedem Streik. Je stärker die Linke dabei 
ist, desto intensiver die Hetze. Aber gerade deshalt 
bedarf es einer Gegenöffentlichkeit. 
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Daß dem ein großes Informationsbedirrfnis der Arbeiter 
{i.ber ihrer'~ F.rfab.rungsraum entgegenkitme, be'Yreist der überaus 
hohe Bekanntheitsgrad des Fordstreiks bei Ihnen. 

Aus dem Streik muß gelernt werden, c1aß die Kapitalisten 
in GL, Staat und Polizei schlagkräftige ur-d clevere Instru-· 
mente zur 7.erschlagung eines Streiks 'besitzen. Die GL 
konnte mit Hilfe der Medien ihre Aussperrungsmaf~neJunen 
und Propaganda 'bei den Deutschen wirksam werden lassen. 
iiber solche Möglichkeiten verfiigen wir nicht, '1-rir können 
nur eigene Öffentlichkeitsaroeit machen. Aus den von 
der GL im Betrieb eingesetzten Maßnahmen sind unoechngt 
konkrete Lehren zu ziehen. 

Es hat ein reges Spitzelwesen gegeoen. Ss ist jedoch 
fast unmöglich, dagegen ehras gründ.liches zu unternehmen. 
Bei Ford wurden zwar an den Toren Ausweiskontrollen ge
macht, es ist jedoch kein Problem fii.r Bullen und Spitzel 
Ausweise herzustellen und die Z?.une sind sehr lang •.• 
Fas man verhineiern mu.ß, ist, daß Meister Listen ti.ber 
Streikende anlegen, daß unkontrolliert fotografiert 
verden lr..a.nn. Bei Ford sind Fernsehaufnahmen gedreht 
~~rden, angeolich zur Berichterstattung - die dann nach 
dem Streik der GL zur Verfügung gestellt w~rden •.•• 

Bei Besetzung des Werks muß darauf geachtet werden, 
daß der Bewegungsspielraum des Kontrollpersonals (1-Terk·
schutz, höhere Angestellte in Nachrichten- und Telefon
zentrale) möglichst gering bleibt •. ö,m besten wi:i.re sicher
lich, diese Leute außer Funktion zu setzen. (Durch Be
setzung der entsprechenden Geo~.ude) 

Bei Ford 'i>rurden viele Gerüchte verbreitet über Ver-
letzte etc. Wichtig wäre, daß die Rote-Kreuz-Station 
Hberwacht und j e'l-reils kontrolliert wird, ob da bl5 nder 
Alarm abli:iuft • 

Die St§rke eines Streiks ist die Geschlossenheit 
der Streikfront. Kommt sie zustande, so wird wohl kaum 
offen Polizei eingesetzt werden können, jedenfalls nicht 
so ohne weiteres. Kommt jedoch keine geschlossene Streik
front zustande, so ist über kurz od.er lang mit verdecktem 
(siehe Gegendemonstration) oder offenem Polizeieinsatz zu 
rechnen. Hierbei sei zu erwähnen, daß die Kapitalisten 
ziemlich geschickte Zerschla@:Ungstechniken anwenden. Der 
F.insatz von Zivilpolizei und Schlägergrup:!'en sowie eigens 
ausgebildeten innerbetrieblichen Sicherungsgruppen gehören 
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da viel eher zum Programm, als die von der KPD dümmlich 
beschworenen 1ooo Polizisten, die den Streik zusammen~ 
p:ügeln. Sola:ge die Kapitalisten sich keine Blöße geben 
mussen, tun Sle das auch nicht!!! So jedenfalls hat es 
sich bei Ford gezeigt. Darauf muß man sich vorbereiten 
Gut org~nisiert. Und dazu ist ein Streilr~omitee unbedi~~ 
notwend1g. 

Die Parole der Gewaltlosigkeit1 d.ie beim Streik aus
gegeben wo:den ~r, ist nur mit Einschränkungen richtig. 
Man darf s1~h n1chts vormachen: Die Gegenseite hält sich 
auf keinen Fall an die "Spielregelnl' d.er Gewaltlosigkeit. 
So sollt~ ~an bei de~ gezielten Provokationen und A~gri~ 
fen von .1e1stern, Sp1tzeJn,Schlä.gern usw. durchaus auf 
Potwehrmaßnah~en vorbereitet sein. 
. ~in weiteres Problem ist d.as der Zerstörung von Ma
schlnen. Von Anfang an war 'beschlossen und bekannt gege
ben ";ord.en, daß keine Maschine angerührt werde. Und darm 
hielten sich die Streikenden. Damit sollte der GL und 
der Presse keine Möglichkeit gegeben werden mit Beschul
digung d.er Sabotage gegen den Streik zu het~en. Fehlan
zeige. Der "Express" überschrieb seine "Berichterstattun
gen" über den Montag mit der riesigen Oberschrift "Sabo
ta~e bei Ford.", ob wahr oder nicht, ihnen ist das egal. 
Bel Besetzungsstreik muß von Anfang an unmißverständlich 
klar gemacht werden, d.aß für den Fall von Polizeieinsatz 
fii.r die Produktionsmittel keine Garantie abgegeben wer
den kann. 

Un~ed~ngt notwendig für d.ies alles ist ein gut 
funkt1on1erendes Informations- und Kommunikationsnetz 1m 
Werk. 

Wir haben gesehen, d.aß das öffentliche Reden der 
Politiker und ihr Handeln gegen den Streik und die 
Hetze der bürgerlichen Medien einen großen Einfluß 
auf die öffentliche Meinung hatte. Davon müssen Streik
leitung und. Streikende informiert werden. Eine breite 
Diskussion darüber trägt zur Politisierung des Streiks 
be~. Und. die St:eikenden selber haben die besten Möglic~ 
ke1ten, gegen d1e Hetze anzugehen, inde1n sie Reden und 
Handeln der bürgerlichen Mac':lUH11•~r in Resolutioncr:;, 
und. Stellungnahmen verurteilen und Darstellungen ihrer 
wirklichen Streikgründe und Streikformen veröffentlichen 
Die Mittel f~r eine größtmögliche Verbreitung bereitzu-
stellen, :ist Aufgabe der Linken. 
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d) Organisation des Streiks ...,. Streikleitung 

Es war richtig, daß das Streikamitee gebildet wurde, 
Ohne Streikkomitee wäre es nicht zur Y.Terksbesetzung 
gekommen. Der Streik hätte längst nicht so lange ge
dauert. Eine Vereinheitlichung der Forderungen hätte 
es n:icht gegeben. Andererseits meinen wir nicht~ im Ge..,.. 
gensatz zur KPD, da,'?> ein RtreirJromitee bei jedem Streik 
grunds1hzlieh notwendig :ist. Gibt es z •. B. in einem 
T.Jerk ein "natürliche~ StreiRkomitee11 wie einen gut 
arbeitenden VK oder BR, de:::- das Vertrauen der Kollegen 
hat. wäre es spalteriscn, wenn Kommunisten dann zur Wahl 
eir1es Streikkomitees aufrufen wfuden. 

Es war auch richtig, daß die .A.rbeit des StreiJ.rJtomitees 
vorbereitet 1var. Falsch W'd.T, daß seine•·iBesetzung vorher 
nicht abgesprochen war. Falsch war auch, <laß Genossen 
des Ar bei terka.mpf nicht im StreiKR.omitee waren, um die 
dort gemachte Politik mitzuoestilnmen. Es war richtig, da.!.) 
Genossen wie Baha Targ1i.n und Dieter Heinert im Streik
komitee sru'?>en. Sie hatten sich am Freitag und ::'·1ontag..,. 
morgen als Sprachrohre der Streikenden erwiesen. Richtig 
im Streikkomitee waren auch die Tiirken, die von ihrer; 
KoJlegen auH den Abteilungen und Wohnheimen vorgeschla.., 
gen und gewählt wurden. Sie waren 11natürliche Kadern uncl 
:repri:isentierten auch jenen Teil der T1)rken, der religiös.., 
konservativ, politiscli unbewußt, ja teilweise tendenzi
ell faschistiscn :i:::rt. 

Nicht ins Streikkomitee hätte gehört KPD-Kiihne, der 
außer seiner Partei niemanden r.epräsentierte und nach 
unserem Verständnis-nichts tat als im falschen Sinne 
zu Kadern. 

Deutsche waren, wie schon in Punkt 5 ausgefÜhrt im 
Komitee praktisch nicht repräsentiert. Ein einziger 
''linker Reformist'' hf-i.tte es ermögJ_ichen·:~r..önnen~:daß 
Deutsche am Streik mehr beteiligt gewesen wären. 
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Fichtig wa~ h - ~ 
• , - .L auc ' o.a'" dac-- St-:re -k_k . . 

Streik straff organ·;..,,l"-er-'te "d r". l. O~ltee lll JITiehl den 
- - .L•' · , a., es "'el A··t · " 

entschlosr;·enefi I"arJ"' n] n· aur""" -'- . ·J. ~ ne_. .L~ ·Orl te~t clu_rch 
. • " · u ~ • o a.u" e r 111 :v · '" · 1'alscb gP.!llacllt worden p;- . . J. d. . 1 ,er ,enlen. 1st d.as 

- -- • •.er ~o-rur e V~"r~"l"h+ · ,, 
von Kollegeng::nmpefi g,"re-·f]t - "· "- ~, ·- J euer Idee 
'T'o'fluv'aoohu de~- ~-t~e-:T.o: ... ~:.:rr-·gzu,. ::l,. ~:den' ·was im a.Jlgemeinen 

·~ .._ .I. J .r'._.i:'l ~ W"t.:J. 5" alt. rr- . •· . 
Vervi:rrung f1im·en muJ?.te ~ , -'-" . Jg ZH e :.ner weiteren 

Das positivste am Streik war die 'T' d h ft akt · .. en enz der massen-
a. en lven Beteiligung der Streik d . 

relcren der M . en en. das Herum-
- . egas! das gemelnsa~e Tanzen, Essen, Tri~-

~~nh~nd ~~n~ent elne Te~denz, die vom Stre{kkomit~e in 
-·:e ge or ~r wurde' ln Merkenich aber garnicht as-
SJ.erte und d1e dort in den KöDfen de G - p ,.. ··t 

1 
~ . . .~:· r enossen erst zu 

~'PB a s ,Jotwend1gke1 t erschien 
Kbensowenig erschien es den \1erkenl"che G " r .renossen als 
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Notwendigkeit, wie in Niehl auf elne Besetzung des 
Werkes hinzuarbeiten. Me.n schätzte dort ein, daß das 
1. organise.torisch und technisch garnicht mögiich war 
(nur 7oo Arbeiter, nur 1 Schicht), "'J.nd 2. von der 
Mehrheit der 8treikenden garnicht gefordert ~~rde. 

In ~1iehl freilich •Nlirde die Besetzung auch nicht von 
der Mehrheit gefordert, sondern vom aktivsten und mili
tantesten Teil der Kollegen. Und von diesen wurde die 
Besetzung dann auch durchgeführt. Han erkannte sie als 
die •-richtigste Möglichkeit, die Masse der weniger akti
ven Kollegen bei der Stange zu halten. 

Die Werksbesetzung bzvr. die Besetzung der Tore -.rar 
auf der eine Seite richtungweisend (so herrlieh militant) 
andererseits begünstigte sie die Spaltung. Und das war 
eben nicht einfach eine Spaltung zwischen Streikenden 
und Streikbrechern. Die tendenziell streikwilligen 
Deutschen und Italiener, die das Werk verlief2>en, um mal 
eben nach Hause zu gehen, und die am Tor eins auf den 
Kopf bekamen konnten dadurch halt nichts lernen. Sie 
zogen höchstens den Schlu.~, daß die Türken jetzt verrücllt. 
geworden waren und daß man sich deshalb an dem Streik 
nicht beteiligen konnte. Hier klappte letztlich die 
Vermittlung, die Korrnnunikation nicht, was eigentlich am 
Versagen der Genossen lag, die sich viel zu sehr im 
Zentrum des Geschehens bei den Türken aufhielten und 
viel zu wenig am Rande oder vor dem Tor oder in der 
Kneipe,· ,.ro die ganzen Spaltungsmanöver von Gewerk
schaft, PCI, ~tc. liefen. 

Natürlich war die Eesetzung richtig, aber damit al
lein war es nicht getan. Die Genossen haben sich genau 
hier nicht als Avantgarde erwiesen, die in der Lage 
gewesen wäre, wirksam die Spaltung zu bekämpfen und 
den Streik über die Tiirken hinaus zu organisieren. 
Stattdessen sind sie begeistert und blind der eigentli
chen"Avantgarde", den kämpfenden. Türken, hinterhergelau
fen ohne zu sehen, daß sie in die aufgestellte Falle 
der Spalter und Verr8.ter liefen. 
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e) Unsere zul<{inftige 7usa.mmenarbeit mit a~deren 
~olitischen Gruppen nach unseren F.rfahrungen 

1_]1' 

Wir wollen auch in Zulmnft in der Grupp: Kölner Ford-:
arbeiter mitarbeiten. Der Streik allerdlngs hat gezelgt, 
daß die Kölner Fordarbeiter nicht wie bisher weiterar
beiten können, sollen sie nic:!lt bei der n8.chsten Belast
ung gleich wieder zerfallen. D:sha~l:J müss:n wir versuchen: 
1. Hehr organisierte Kollegen ln dle Arbelt der Gruppe 

einzubeziehen. 
2. Nach Hallen, bzw .Abteilungen miissen Untergruppen 
gebildet werden, cie vom gemeins~en.Arbeitspl~tz 
die p.rbei t aufnehmen (siehe am BClS!nel Herkemch) • 
3. Die rreverkschaftsarbeit im YK muß verst~rkt w:r~en, 
aber nicht um ihn zu spalten, sondern um dle Polltlk 

des VK zu verbessern. 
4 Die Kölner Fordarbeiter mii_ssen sich inhaltliche 
u~d formelle Verbindlichkeiten schaffen, damit der 
7.usa.mmenhalt der Grup:rc gestärkt wird. (das hat aller
dings erst dann Zveck, wenn dort nicht mehr nur Vertre-
ter politischer Organisationen sitzen) . • . 

Gelingt uns das alles nicht, dann ':lrd .. elne wel tere 
Arbeit dort überflüssig 1.rerden, denn dle Kolner Ford..., 
arbeiter werden dann jedesmal wenn es darauf ankomm.t, 
wie beim Streik, wieder auseinanderfallen, M~n k~nn 
sich dann höchstens noch i1berlegen, ob man dle Koln:r 
Fordarbeiter noch bestehen läßt als einen ~rt, .v.ro ~le 
Organisationen ihr Vorgehen bei Ford s~ -:el t Wle mog
lich absprechen. Bei den einzelnen pol:L tlsChen .. GrnJ?pen 
ziehen wir im folgenden nur die Konsequenzen fur elne 
Zusammenarbeit mit ihnen im Betrieb, ni?ht e~wa ~Ur 
irgendwelche darüber hinausgehenden A~tlonsbundnlsse 
(z.B. Chile o.ä.). . 

Mit cter p E F D E R T tT R K E I ( bzw .Tiirklsche 
Fordarbeiter) muß die f'.usammenarbeit verstärkt '"erden, 
wobei wir aber den Genossen klar machen m~issen, daß 
sie auch hier in der BRD in clen K"ampfen st8.rker her:,or• 
treten milssen und nicht nur wie bisher versuchen, tur-

kische Kollegen irn Hinblick auf den Kampf in der Tiirkei 
zu or~anisieren. Andererseits muß klar sein. daß 1nr 
grunds(itzlich nicht die Aufgabe haben, türkische Arbei
ter in unsere Grunpc hineinzuorgan:i sieren, trotz :i_deo
logischer TTnterschiene zur PF.F, weil wir nicht die 
~'1~glichkeit ha?en ~ den Türken organis~ erte Perspektiven 
f 1lr den Yampf ln lhrer Heimat anzubieten. 

Die D Y P bietet keinerlei Ansatz um mit ihr auf 
Betriebsebene irgendwie zusammenzuarbeiten. Auch beim 
~ord~trei.k hahen sie wieder gezeigt, daS ihr Legalismus 
,Jep:lJche klassenki=tmpferische Politik unmöglic:!l macht. 
Ja, ihre schlichtweg sozialdemokratische Politik :Macht 
SOI!ar das Gegenteil notwendig, sje als Spalter der 
Ar bei tcr zu bekämpfen. Allenfalls auf gevrerks chaftli
eher Ebene kann man fortschrittliche Antr8ge von ihnen 

t t "+ b . un ers UvZen, a er auch nlcht in Form offener ZusaJ!li'ien-
arbei t, >ras die Denunziation durch DI<:P- Betriebsräte 
beim Streik gelehrt haben. Sie sind dü eifrigsten 
'I h II ' ·c aoten -Fahnder in der Gewerkschaft. 

1iber die P C: J können ,.rir nur auf der Ebene von Fol:d 
etwas aussagen. Die verdi:i.chtige Politik von PCI-Funk
tionär Sabatino beiM Streik ur:.d ihre zu fmge Zusamrr:en--

b '+ • ar elv mJ_t der DKP lasnen keine Zusammcnarueit zu. 
Auf der anderen Seite befinden ~ich unter den PCI-Ar
beitern und Pyrnpati:Janten eine Henge klassenkä:Mnferischa-
Kollegen. ~ -

Bei der K I müssen \nr erst eii11l'.al die Ergebnisse 
der Spaltung abwarten, denn ein Teil von ihnen behaup
tet in1Jnernoc!1, daß der Streik von Leuten angezettelt 
worden ist, die den Kapitalisten in die Hände gearbeitet 
haben. 

Die trotzkistische G I M macht in Köln keine 
organisierte Betriehsarbeit. Unsere konkreten Erfahrun
gen n:it dem einzelnen GIB-Genossen bei Ford waren gut. 
1\nclererseit war nie Kritik am Streik und die Schluf0-
folgerunp:en der GIM daraus (siehe 5) beschissen und. 
volJ kommen abgeho"ben von der Realit~.t. Und es ist ein 
::;chlechtes Zeichen fUr eine Organisation, wenn sich niclt 
die konkreten Erfahrungen der beteiligten Genossen, 
sondern die Interpretation der vlirklichkeit nach der 
ei p:enen Li_nie (in d.isem Fall die Gevrcrkschaftspoli tik 
cler GIM) durchsetzt. 
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Die Haltung der A N A n C H 0 - 8 Y N D 1 K A T -
:-;.enossen v.·ar :in unserer bisherigen 7.usammenarl.eit im 
Betrieb äuP>erst solidarisch. Bei der veiteren Arheit 
mit i!1n.en muf' aber ihre starre Jlnt5_·--GewerkschaftsrH:ü
tu!l.f2; hekPmpft werden. 

Der K B H arbeitet nicht bei Ford. 1\.JJ_erd:ings ha"hen 
s-i.e nuch de!'1 Streik am :intens3vsten die Arbeit des 
folidari t.ätskomi tees--der-Yölner-Fordarbc-i ter unterstützt, 
•·ras AnlaJ?, fii.r uns sein sollte, darüber zu diskutieren, 
ob e.n solchen Betriehn, wo der AK. und der KBH arbeiten, 
nicht eine nartielle Zusammenarbeit. mögJ.ich ist, 

nie Politik rl.er K P D / l1 IJ ,,rar im Streik (Aus
nahme :!~crkenich) sehr zurückhaltend, dafiiT k1otzten sie 
hinterher umso mehr. Bei der 7.us8.JTllllenarbei t in Cl er 
Gru'"'ne Kölner Fo:rdarbeiter waren sie sehr zuverl8ssig. 
In 7ukunft r~ii.sse:J. wir al1erdings r.ehr auf ihre Gewerk
schaftspali tik ~chten, fmc sie ~orollen die PGO aufbauen, 
~·ra~ \·rir al.s ge~orerksch.<:>"ftf.:. ;:-alterische Politik atlehnen. 
~-llerdiYI&:s sinc t.ei ihrer ;i <:!tzigccL Poli t:ik , AuP;au 
eine:r betri1~l>lichen Gc1-1erk ., iftsopposi tion (GO) noch 
taktisch2 ~s~:ndnicse m6e:l·i eh. 

Iiie Grupne K P Tl hat i)ej focd ihr 1rahres Gesicht 
gezeir;t. Bei der Arr>ei t der Kölner Fordarbeiter hat 
sie :rn.et~n,.a=..s Abmachungen gebrochen. I·Jähren(1 <'les Streiks 
hqt sie diese Crur_ype gespalten. Alles, -;,ras der Prof.Ilie
rune; der P:'l.r~.ei n1tzt ist ric'ht:ig. Fnter Profilierung 
verstehehn sie ansc'heinend nur: unsere ''P<'n·tei '' muß 
überall bel;atmt werden. Ob die ''Partei'' dabei durch 
ein massenfeindliche Politik bekannt ~o;ird, ist ihnen 
egal. ()b am Bonner Bathaus oder l'e:im Fordstrei:k, Haupt
Sa"che, d:i e Presse und_ das Fernsehen koEimen. ~.chlimm 
ist da·bei, drJ..ß diese Politik bei dem heutigen Bewußt
sein der tallegen der gesamten Linken angelastP.t 1·rird. 
~inzu konnn.t noch ihre spaltc~rische RGO-Polj tik. Naeh 
UPSeren Brfahrungen mit ciesem Verein können wir :'J.Ur 

raten: H ä n d c weg von der K PD!! 
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f) Arbeiterkampf: 
Kritik unserer bisherigen Arbeit und Resultate 
daraus 

Desorganisation und Konzeptionslosigkeit unserer 7,elle, 
aber auch des gesamten Arbeiterkampfs sind uns durch den 
Streik noch einmal deutlich vor Augen geführt worden. 
Die Gründe dafür sehen wir, 1·Tie schon unter 5f gesagt, 
in unserem politischen Selbstverständnis, d.h. "die 
Lehren aus dem Streik und die Konsequenzen für die weitere 
Arbeit'' bewegen sich hier, ähnlich wie unsere !,ehre 
hcz-\iglich der Gewerkschaftsfrage, nicht nur auf takti
scher Ebene, sondern sind p;rundsät'7.licher. Der Etreik 
war nur der Anlaß, der uns das nochmal zeigte. Da vrir 
nie ein Programm oder [;D etwas ähnliches hatten, ist es 
notwendig unser Selhstverst8ndnis l'l.us unserer Gescllichte 
zu rekonstruieren, dann zu kritisieren,um zu den richti
gen _l'msätzen fiir unsere ~oreitere .ll.roeit zu gelangen. 

::r:m Friihling ''71-spaltete sich c1er sm-; Kc)ln. Ilir waren 
damals die größer-e Gruppe ar:.d gründeten k'!lrz darauf 
den ~.I'r)n:itcrhunp"f. Gle.i.cnz.ei tig begannen Hir' ::.n ~ öl:ner 
Großbetrieben zu arbeiten. Die Spaltung lief der Er
scheinung nach über theoretische Probleme. Der eigent
liche Grund wR..r für uns jedenfalls das falsche Theorie
Prax:i s-'JerhiUtnis der· kommunistischen Studentenbewegung. 
\-Tir, die linken E_;tudenten sprachen von Proletariat , pro
letarischer Linie an der Rechschule etc. und wußten 
·vom 1-1estdeatschen P.r·tei ter nur, daß er :rnorge_ns -verflucht 
frü.J.~ aufstehen muß und tagsüber blaue Anzäge trfigt. Aus 
\.Jerken von !-1arx, Lenin uni ~~ao-Tse-'I'ung hatten wir 
au2,erriem noch gelernt, l'laß die Kollegen Mehrwert schaffen 
und ausgebeutet werden. Das war aber schon fa.st alles. 
r.rnd insofern vrar es richtig, daß wir meinten, ö.aß im 
Moment nicht die marxistische Theorie und Methodik, 
ihre Entwicklung und Ableitu11g einer Strategie daraus 
d i.e Hauptaufgabe von KOimrruni ~;ten war, sondern viel.Jn.ehr 
die Erstellung einer ReslanaJyse, Initi:ierung von Kon
flikten irfl Betrieb und darin die Herausbildung konrrrtuni..
stischer Arbeiterkader. Diese Einscb.Ectzung, daß es der 
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linken Be-wegune; damals an Erfahrung mit der Arbeiter
kl~sse mangelte und eine Praxis im proletarischen Be
re1ch fehlte, war ri:::htig. Fi-r hatten sie den meisten 
Gruppen voraus, die diese F.jnschätzung dann später 
~achholten.(Alle kommunistischen Gruppen arheiten heute 
lt;, B.t; und um. den Betrieb. ) Und auch die Schlußfolderung 
d1e w1r aus cheser Erkenntnis zogen, organisiert in die 
Betriebe zu gehen. wa~ r1"cht1"g Da lb "lt • ._ . Bse e g1 auch noch 
h:.ute. ~olan~e die kommunistische Bewegung eine stud.en
t1sche 1st, 1st es ~uch notweding, d~~ Studenten in 
die_B:tr~eb: gehen, was im Moment ja auch bei allen nictt 
rev1S10n1st1schen Gruppen praktiziert wird. 

Die Kritik an der Studentenbewegung aber war auch 
uns:r: einzige Gerr.einsamkeit. Fber unsere zukünftige 
pol~t1s7he Konzeption existierten dagegen die unter
schledllchsten Vorstellungen. Es ist unwahrscheinlich 
schwierig, diese Vorstellungen heute zu rekonstruieren. 
Man kann das z1rn einen nur aus der F.rinneruLg, zum 
anderen aus den Papieren, die irgendwann mal von ein
zelnen oder mehrAren Leuten geschrieben wurden die 
abe: ~ast nie_in der gesamten Gruppe diskutiert wurden. 
Es 1Sw zwar :nehmlich problematisch, aber man kann 
d:nnoch feststellen, daß es von Anfang an hauptsäch
llch 2 un~erschiedl~che politische Vorstellungen über 
unsere we1tere Arbe1t gab, bzw. auch 2 unterschiedliche 
Selbstverständnisse. Diese untersch~edlichen Stand
punkte sind nicht in erster Linie durch bestimmte Perso .. 
nen verkörpert, sondern kennzeichnen vielmehr bestimmte. 
:hasen unserer EntwicY~ung, obwohl sie natürlich aucb 
J~er Fraktionierungen mit sich brachten. 

Zu Anfang verstanden die meisten der Genossen unsere 
Organisation als eine Art Zirkel marxistisch-lenini t·-

h 0 . • s l 
s? er r1ent1erung. Wir meinten durchaus, daß die Partei 
e1nes Tages aufgebaut werden müßte. Nur sahen wir 1m 
Moment unsere Hauptaufgabe darin, erst einmal den 
Bodensatz der kommunistischen Partei zu schaffen, närnlim 
A:beite:kader. ~ir meinten richtigerweise, daß Studenten 
n1cht e1nfach d1e proletarische Partei aufbauen könnten. 
Ut;sere.Kritik ~es Tneoretizismus der dam~ligen Bewe~~g 
g1ng n1cht dah1n, daß wir nur noch Fraxis machen wollten 
Wir wollten auch weiter theoretisch arbeiten, nur solltm 
neben den Erfahrungen der alten Heister auch die Erfah':" 

231 



I 

I 
I 

II 
I 

rungen des modernen ProlP.tariats erarbeitet werden. So 
wollten wir uns damals eine Programmatik erarbeiten, 
wollten Schulungen machen und wollten die im Betrieb 
gemachten Untersuchungen verallgemeinern zu einer 
Realanalyse.Ja, wir diskutierten sogar die Organisations
frage, z.B. den demokratischen Zentralismus. Das ist in 
groben Umrissen die eine Linie, die in unserer Gruppe 
existiert, die zu Anfang überwog, aber auch später 
nie ganz verschwand, auch wenn sie schwä~cher "WU.Td<=> 
und ihre konkrete Form sich anders dars~ellte. 

Allerdings gab es auch schon damals Genossen, die 
mit d:i.esem Selsbtverständnis nie gam~ einverstanden 
waren. Sie machten I.eninl<:ri tik, lehnten seinen Partei
begriff ab, kritisierten formal Avantgarde als elitär, 
und hntten dabei immer die selbst-ernannten falschen 
Kader aus den Theoriezirkeln vor Augen. Sie lehnten es 
ab, schon so etwas wie Strategie zu ent•rickeln. Fir 
könnten dazu jetzt noch gar nichts sagen, da die 
Kämpfe der Arbeiter noch nicht entwickelt genug "Vr[iren. 
D:i e KfL"'Tlpfe zu entwickeln, das wäre unsere Aufgabe, 
indem wir den Kollegen die Konf1ikte im Produktions
prozeß aufzeigen und mit ihnen gemeinsam dagegen A.n
gehen sollten. Aus diesen Kämpfen sollten sich dann 
';autonome Arbeiterg.ruppen 1~ bilden. Die Kollegen in 
diesen autonomen Gruppen sollten auf keinen Fall 
in unsere Gruppe hineinorganisiert werden, denn dann 
würden vir uns . genauso verhalten wie die ''Parteien", 
die nur i'ü.r ihre Gruppe kaderten! Außerdem hat.ten 
wir die Einschätzung, daß es nicht anginge, daß v:rir 
als Studenten den Arbeitern eine Organisationsform 
vorgeben konnten, und wenn andere Gruppen vom Par-

. ,. t G " teiaufbau sprachen, sagten Wlr au onome ruppen . 
Was allenfalls als richtige Organisationsform der 
Massenarbeit im Betrieb diskutiert werden kann war 
bei uns plötzlich Strategie in der Organisationsfrage. 
Has mit diesen "ab.wnomen Gruppen" passieren sollte, 
cder wie sie sich eines Tages zu Instrumenten her
ausbilden sollten, mit denen das Proletariat die 
Bourgeoisie schlagen könnte, ist nie gesagt worden. 
Die Genossen, die diese, wenn auch nur sehr va,g;e1, 

theoretischen Ansätze formulierten, stützten sich 
dabei hauptsächlich auf Erscheinungen,wie sie in den 
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stärker entwicl~elten Klassenkämpfen in Italien aufgetretm 
waren. Dort waren in den Kämpfen neben und wegen der re
visionistischen Vertreterorgane, vor allem der Gewerk-
schaft, militante, autonome Arbeitergruppen entstanden . . . ' 
d1e 1n e1nem Akt der Selbstorganisation ihre Interessen 
in die eigenen Hände nahmen. Solche Errungenschaften hat 
es in den Kämpfen der Arbeiter schon immer gegeben den
ken wir nur an die Entstehung unserer Betriebsräte: Sie 
zeigen in einer Keimform a.uf, wofür die Arbeito2r eigent
lich k5mpfen, nämlich fü.r den Kommunismus, d. h. dafür, 
daß die Arbeiter ihre Interessen selbst verwalten. Ähn
liches zeigt auch ein Streikkomitee beim Streik auf. Und 
wie dies an den Streik gebun~en ist, so sind solche au
t?nome~ Gruppen abhä~gig von einer entwickelten Kampf
sltuatlon. Das hat s1ch auch in Italien gezeigt denn in-

. h . d cl' "R .. " ' z~:nsc en s1n 1ese .ate neben d.en anderen Vertretungs--
organen im Betrieb institutiona.lisiert, d. h. in die Ka
pitalverwertung teilweise integriert worden. Natürlich 
soll man solche zeitweisen Errungenschaften der Arbeiter 
anstreben, nur sollte man das nicht als große revolutio
näre Strategie hochbauschen. Denn genausowenig. wie mit 
Streikkomitees, katm man auch mit aut,onomen Arbeiter
gruppen den Kapitalismus in die Knie zwingen 

Desweiteren "-'1.l.l"de das Entstehen dieser zweiten Linie 
in unserer Organisation ba~lnstigt durch die Schwierig
keiten, die wir hatten durch die Umstellung vom Studium 
auf acht Stunden körperliche .Arbeit am Tag. Mit der Auf
nahme der Betriebsarbeit setzte sich diese Linie auch 
irrmcr mehr durch, sozusagen naturwilchsig, clenn sie kam 
unseren neuen, schwierigen Existenzbedingungen stark en~ 
gegen. Da <'iie Programmfrage noch nicht gelöst werden kon
nte, cl.enn dazu waren die Kämpfe der Arbeiter noch nicht 
entwickelt genug, brauchten wir keine umfassende theo
retische Arbeit mehr zu machen, somit auch keine Schulurg 
l".ehr. Das einzige was noch zählte war Praxis, proleta.ri
~che Praxis und die hatten wir ja, 8 Stunden am Tag plus 
Pberstunden. Es war sovreit, unsere richtige Kritik an dm 
!~ur-Theoretikern der Studentenbewegung war umgeschlagen 
in Praxelei. Theoriefeincllicn..keit machte sich breit. Ein 
paar GenosHen verschenkten ihre Bücher. Das bei einer der
artigen Beschr~tnkung der Arbeit die Organisationsfrage 
sich nicht mehr stellte. ist eigentlich klar. DerAK 
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zerfiel in seine einzelnen Betriebszellen und weiter in 
einzelne Indivinuen. Auch Disziplin war natirrlich nicht 
mehr t;otl:endig · Sie ging 1-Te~_tgehend in den Arsch, sodaß 
das elnZlge Vorhaben, was w1r noch durchführen wollten 
die Untersuchungen im Betr.ieb,auch- nicht ausgeführt w:e;-
r1en_konn::e· Zw~r schrieben einige Genossen zwei bis drei 
'Pap1ere uher d1e Ausländerfrage und iibe:r die Tarifr.und
d~n z .. B. , aber die wurden von der Organisation niemals 
d_;sku~ler~. Schlimm war, daß diese unsere z1.,e_ite Linie 
n1e rH•htlg ausformuliert wurden (wie die erste iibri
gens. auch nich~), nie irgendwelche F~ncUungsanweisungen 
a-cLS 1hr. abgele1 tet wurden filr unsere .Arbeit. Dadurch 
wurde s1 e sehön unüberprüfbar. Das Teuflisc!hte claran 
aber .-war, dar\ auch keine Linjendiskussionen mehr not..,. 
w:nd1g war~n:D de~n was nun die richtige VorstEüllmg ist, 
wurden s~w1eso e1nes Tages die 1-1assen entscheiden. :;:0 
schloß s1ch der Teufel.sk:rei:;: des Spontaneismus 
. Do~h die Linie, die unsere Gruppe zu flnfang hatte, 
1st n1e ganz. verschwunden, vor allem praktisch nieht. 
So fing ein Teil cler Genossen an, Ge>lerkschaftsarbeit 
z~ machen, was ja der ''Strategie der Selbstor,c;ranisation" 
n~ch~ unbecl~n~t entspricht. Kollegen wurden i~ die 7.elle 
h:-ne1norgan1s:Lert, was sich auch nicht mit der ''Strate..,. 
g1e der autonomen Gruppen" vereinbaren läßt. Auch in der 
Fordzelle gewinnt seit ungefähr einem Jahr unser anfäng
li~hes Selbstverständnis wieder an Boden. So mach.t ein 
Teü.von ~ns (:r-.~erkenich) seit l~l.ngerer Zeit Ge·werkschafts
ar~el t. ~h tte des Jahres haben 1-1ir unsere erste Betriebs
z:ltung herausgebracht. Auf Betriebsversammlungen agi
tierten G:nossen.de:-; AK. Ja, die 7.elle wurde sogar aktiv 
und angag1erte s1ch für eine Reorganisation des AK.. Und 
schließlich sogar dieses Buch ist Ausdruck dieser Rück
bsinnung a.uf so etwas wie unsere Avantgardefunktion da 
wir damit den Linken und den Kollegen etwas besti~ti.es 
sagen -...rollen. Doch auch diese hoffnungsvolle Wend.e in der 
Politik des PK ~at s~ch wiederUm. nur naturwi.i_ehsig durch
gesetzt. Auen d.1ese Anderung ist bis z1un Streik nicht 
diskutiert und inhaltlich sowie formal_festgemn.cht wor
den, sodaß die Grunne und auch unsere 7elle unterschied~ 
lieh handelte, von Genosse Z'J. Genosse. SpÄ.testens unser 
Verhalten beim Streik hat uns gezeigt, daß es so nicht 
geht. D~s muß sich ändern: 
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1. 'lir miissen sofort die ideologischen Unterschiede in 
unserer Orgar•j sation diskutieren. 
?.. I'iese Diskussion sollten wir führen, indem wir uns 
inhaltliche Verbindl.icr.tkei te11 erarbeiten zu bestimmten 
strategischen Fragestellungen, wie wir es hier im Buch 
s~hon angefangen haben ZliT Gewerkschaftafrage. 
3. Das 7.iel c1ieser Arbeit muß eine Prgrarmnatik ( inhalt
liche Ver1>inc.l i.chkei ten) sein, in der vir zu den wesen~ 
Hchen FrageYJ. der Arbeiterbewegung Stellung beziehen. 
4. UI!'. diese :Jtrbei·c überhaupt leist8n zu können, :müssen 
,,rir •rieder organisiert Schulungen machen. 
). Auch in unserer praktischen Arbeit in den Betrieben 
!"3.i_ssen ,,ir ne11e St.ol~·ri_chtj gungen entwickeln (siehe Purl-

kte ·r a, ll, c ~ d) . 
6. Fiir elle cl.iese Vorhaben brauchen •ri:t· einen neuen or
ganisatorischen Rahmen) denn unsere jetztige "Organisa
tionsform" entspracr1 unserer bisherigen l!1angelhaften Ar
·heit. 

"_,Tir hoffen, daß unser hier beschriebener Lernprozeß 
aLtch anderen Gru:ppen etvas 'bringt. '.-lir denken dabei vor 
aJ,len D~neen an di~ Genossen cle!.' ''vTir •·lollen Alles'!-Be-

( ., . • " .. b • 1 '7 • t d ~o.Tegung · \hr 'follen Alles u erreglona e ::..,e1 ung, an er 
sieh auch Genossen von uns beteiligen), zu d.enen wi.r 
-.rohl auch irgend'irie gehören und. V•Jn r1eren verschwoi!liilena
und. nicht greifbarer Linie wir stark beeinflußt we.ren 
und es auch noch sind. Wir sind der Überzeugung, daß w:ir 
mit unserer Kr:i.t:i.k an dieser T,inie, nicht zuletzt auf 
Grund. unserer Fordstreikerfahrungen, einen Beitrag ge
leistet haben zur Beantwortuag der von Kritikern an 

" - ? ., "Wir Wollen Alles" zu Recht gestellten Frage: Aber vlle. · 
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