
Geçti¤imiz hafta FK ve Z hallele-
rinde oldu¤u gibi Pilot Plant
bölümünde oldukça hareketli

günler yafland›. Arkadafllar, kendileri-
ne verilen sözlerin aksine en az›ndan
585 kiflinin y›l sonuna kadar Ford’dan
at›laca¤›n› ö¤renmifller ve bunun üzeri-
ne ifl b›rakm›fllard›. Betriebsrat’›n “Sal›
ö¤le sonras› ve Çarflamba sabah› hofl-
nutsuzluklar dile getirildi” fleklindeki
aç›klamas› gerçe¤i yans›tm›yor. Arka-
dafllar 17 Kas›m, Pazartesi gece vardi-
yas›nda k›smen ifli b›rakarak kendi
aralar›nda ç›k›fllar üzerine ortaya ç›kan
“söylentileri” de¤erlendirdiler. Sal› sa-
bah› ise kahvalt› öncesi birkaç yerde
bafllayan ifl b›rakma k›sa sürede bütün
Z hallesine yay›ld›.
Kendilerine do¤ru dürüst bilgi verme-
yen, hallenin ve orada çal›flan arkadafl-
lar›n gelece¤i hakk›nda yalan, yanl›fl
bilgileri ortaya atan halle flefleriyle der-
hal görüflmek isteyen arkadafllar Lö-
wenberg’in bürosuna yürüdüler. Grev-
deki iflçilere önce ç›k›flan ve afla¤›lama-
ya çal›flan Löwenberg, iflçilerin elinden
zor kurtuldu. Fabrika güvenlik ekibi
(Werkschutz) Löwenberg’i öfkeli iflçile-
rin elinden kaç›rmak zorunda kald›. ‹fl-
çilerin bu kadar öfkeli ve kararl› tu-
tumlar›n› beklemeyen Ford yönetimi,
Betriebsrat ve ard›ndan da Ford Avru-

pa flefi Lewis Bo-
oth halleye ge-

lerek arka-
dafllarla
görüflmek
zorunda
kald›. Bo-
oth, gö-

rüflmede
kimsenin
zorla ç›kar-
t›lmayaca¤›

sözünü
verdi.

Sözün hiçbir değeri yok!
Booth’un Ford ad›na kimsenin zorla
ç›kart›lmayaca¤› sözü vermesi asl›nda
hiçbir anlam ifade etmiyor. Daha önce
de de¤iflik konularda defalarca söz ve-
rilmifl, ama sözler k›sa süre sonra unu-
tulmufltu. Her defas›nda bizden feda-
karl›k istediler karfl›l›¤›nda verdikleri
sözleri tutmad›lar. Bu sefer sözlerinde
duracaklar›n›n garantisi ne ki ?!
Dieter Hinkelmann imzal› IG Metall
bildirisinde, Ford yönetiminin “Z hal-
lesindeki çal›flanlar›n ve paral› ç›k›fl
program›na kat›lmayanlar›n Betriebs-
rat ile görüflmeler sürdü¤ü müddet ifl-
ten ç›kart›lmayacaklar›” sözü yer ald›.
Ayn› aç›klamada iflverenin “görüflme-
lerin baflar›l› sonuçlanmas›, giderler
ve personel konusunda bu bölümlerin
rekabet düzeyini güvenceye alacak ge-
rekli yap›sal de¤iflikliklerin uygulan-
mas› önkofluluna ba¤l›d›r” sözlerine
yer verildi. Yani Ford planlar›n› diledi-
¤i gibi uygulayacak, istedi¤i kadar iflçi-
yi kap› d›flar› edecek. Bunun baflka bir
anlam› yok! 

Boş vaatler dönemi
bitiyor!
Ford Avrupa fiefi Booth’un halleye gel-
mesi ve ard›ndan baz› sözlerin verilme-
si FK ve Z hallelerinde ve Pilot Plant’ta
arkadafllar›n yapt›¤› grevin baflar›l› ol-
du¤unu gösteriyor. Yani birkaç bölü-
mün aya¤a kal›p “yeter art›k” demesi
beylerin rahat›n› kaç›rmaya ve geri
ad›m att›rmaya yetti. 
Tabi flefler flimdi duruma bak›p ona
göre ad›m atacaklar. Halle flefi Marqu-
ardt’› görevinden almalar› da asl›nda
öfkeyi dindirmek için yap›ld›. Sonuçta
Marquardt’ta kötü bir oyunun piyonu
olarak görev yapmaktayd›.
Ford’da bofl vaatlerin verildi¤i dönemi
kapatman›n f›rsat› elimize geçmifl bu-
lunuyor. FK ve Z hallelerini örnek al›p
mücadele etme yolunu seçersek Ford
fleflerine bir bütün olarak geri ad›m at-
t›rabiliriz.

‹flyeri temsilcili¤i “görüflmeler” yoluyla
“bizim iflletmemizin gerçek sorunlar›n›
çözme flans›na” sahip oldu¤umuz gö-
rüflünü ileri sürüyor.
Sevgili Dieter, e¤er iflletme “bizimse”
neden iflten at›lacak olan “biz” oluyo-
ruz ki? Böyle saçma sapan fleyleri ya-
z›p da¤›tmak yerine arkadafllar›n bafl-
latt›¤› mücadeleyi daha ileri götürmek
için ad›mlar atmaya ne dersin? Mesela
iflyeri toplant›s›ndan sonra yeniden ifl-
bafl› yapmak yerine, eve giderek Ford’-
un planlar›n› protesto etmek bafllang›ç
olabilir. Ford’da bütün arkadafllar bu-
na haz›r!
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FK ve Z hallelerinde işten atmalara karşı arkadaşlar grev yaptı

İşten atmalara HAYIR!

Lewis
Booth 

Fauler Kompromiss: Geschäftleitung und Be-
triebsrat haben sich geeinigt: Das Weihnachts-
geld fällt weg, Lohnerhöhung 2004 fällt aus -
dafür angeblich keine Entlassungen...

I
n den letzten Wochen hatten wir in
den Hallen FK und Z aufregende Tage.
Nachdem sich die Nachricht verbreitet

hatte, dass – trotz gegenteiliger Verspre-
chen - bis Jahresende 585 Kollegen entlas-
sen werden sollen, legte die Belegschaft die
Arbeit nieder. Die Erklärung des Betriebs-
rats, die Kollegen hätten am Dienstagnach-
mittag und frühen Mittwoch lediglich ih-
rem Unmut Luft gemacht, gibt nicht die
Wahrheit wieder. Die Kollegen der Nacht-
schicht legten in der Nacht zum 17. No-
vember teilweise die Arbeit nieder und di-
skutierten die ”Gerüchte” über anstehende
Entlassungen. Am folgenden Vormittag
wurde zunächst in einigen Bereichen die
Arbeitsniederlegung fortgesetzt, weitete
sich aber in kürzester Zeit auf die gesamte
Halle Z aus. 
Die Kollegen, die von den Hallenchefs kei-
ne ausreichenden Informationen erhalten
und belogen werden, suchten geschlossen
das Büro Löwenbergs auf, um mit den
Chefs zu sprechen. Löwenberg, der die
Kollegen zuerst anschrie und beschimpfte,
blieb schließlich nur die Flucht. Der Werk-
schutz musste ihn vor der aufgebrachten
Belegschaft in Sicherheit bringen. Die Ford-
Leitung, die mit einem solch wütenden und
entschlossenen Auftreten der Kollegen
nicht gerechnet hatte, kam daraufhin mit
einigen Betriebsräten in die Halle, gefolgt
vom Chef von Ford-Europa Lewis Booth,
der den Kollegen Rede und Antwort stehen
musste. Er versprach den Kollegen, dass
kein Mitarbeiter gegen den eigenen

Wunsch entlas-
sen werde. 

Leere Versprechungen 
Dieser Zusage Booths ist keinerlei Bedeu-
tung beizumessen. Viel zu oft schon wur-
den Versprechungen gemacht, die kurze
Zeit später wieder in Vergessenheit gerie-
ten. Jedes Mal forderte man uns zum Ver-
zicht auf, die versprochenen Gegenleistun-
gen wurden allerdings niemals eingelöst.
Wieso sollten wir glauben, dass die Ge-
schäftsleitung dieses Mal nicht wortbrüchig
wird?
In einem Flugblatt der IG Metall, das die
Unterschrift des Kollegen Dieter Hinkel-
mannträgt, heißt es unter anderem: “Die
Geschäftsleitung gab danach die folgende
Erklärung ab: Es wird zugesagt, dass die
Mitarbeiter des Werkzeugbaus, des Pilot
Plants und der Zentralen Werkstätten, die
nicht an dem Abfindungsprogramm in
2003 teilnehmen, solange in den Bereichen
beschäftigt werden, wie die Beratungen
mit dem Betriebsrat andauern.
Ein erfolgreicher Abschluss dieser Beratun-
gen setzt voraus, dass alle notwendigen
strukturellen Veränderungen bzgl. Kosten
und Personal vorgenommen werden, die
die Wettbewerbsfähigkeit dieser Bereiche
sicherstellen.”Das bedeutet doch nichts
anderes, als dass der Arbeitgeber einen
Freibrief für willkürliche Kündigungen er-
halten soll. 

Die Zeit der leeren 
Versprechungen ist vorbei
Dass der Chef von Ford-Europa, in die
Halle kam und Zugeständnisse machen
musste, zeigt, dass der Streik der Kollegen
in den Hallen FK und Z und bei Pilot Plant
erfolgreich war. Das Aufmupfen der Kolle-
gen in einigen Abteilungen reichte aus, um
bei den Herrschaften für Unruhe zu sorgen
und sie zum Rückzieher zu bewegen. 
Natürlich werden die Chefs bei ihren wei-
teren Schritten die aktuelle Lage berük-
ksichtigen. Dass der Hallenchef Marquardt
von dieser Aufgabe entbunden wurde, soll
lediglich die Kollegen besänftigen. Er ist
das Bauernopfer in diesem Spiel. 
Wir sollten die Gelegenheit nutzen und uns
die Kollegen in den Hallen FK und Z zum
Vorbild nehmen, statt uns weiter abspeisen
zu lassen. Nur so können wir die Chefs
von Ford zum endgültigen Rückzug be-

wegen. Der Betriebsrat behauptet, “die
wirklichen Probleme  unseres Unterneh-
mens”könnten auf dem Verhandlungswege
gelöst werden, darin liege “unsere
Chance”. 
Lieber Dieter, wenn es tatsächlich “unser
Betrieb”ist, stellt sich doch die Frage, wa-
rum gerade wires sind, die entlassen wer-
den. Was würdest Du davon halten, weite-
re Schritte zur Verstärkung des Kampfes
der Kollegen zu unternehmen, anstatt sol-
chen Unsinn zu verbreiten. Es wäre doch
ein Anfang, wenn z.B. alle Kollegen nach
der Betriebsversammlung nicht an ihre Ar-
beit, sondern nach Hause zurückkehren
würden, um so gegen die Pläne der Ford-
Leitung zu protestieren. Die Kollegen sind
jedenfalls dazu bereit.

FORD POST niehlpost1@yahoo.de   Nr.3

Kollegen in den Hallen FK und Z traten gegen Kündigungen in Streik 

Neinzu Entlassungen!

Lewis
Booth 

İÇ SAYFADA

Hani çıkışlar 
GÖNÜLLÜ olacaktı? 
Hani istemeyene 
baskı yapılmayacaktı?

4 Hallelerden mektuplar
4 Neden Ford-Post?
4 ”Gönüllü” aranıyor - 

Ama bulunamıyor!+++ LETZTE MELDUNG +++ LETZTE MELDUNG +++ LETZTE MELDUNG
Çürük uzlaşma: İşveren ve İşyeri ve İşçi Temsilci-
liği arasında varılan anlaşmaya göre Noel Parası
kesilecek ve 2004’te ücretlere zam yapılmayacak.
Buna karşılık olarak işten atılmalar durdurulacak.

+++ SON DAKIKA +++ SON DAKIKA +++ SON DAKIKA +++ SON DA

IM INNENTEIL
Sollten die Entlassungen
nicht freiwillig sein? 
Niemand sollte unter
Druck gesetzt werden?

4Briefe aus den Hallen
4Weshalb Ford-Post?
4 Bist du nicht willig...!



Ford’a yönelik şimdiye kadar bir-
çok işyeri gazetesi çıktı ve bazı-

ları halen çıkmakta. Ford’un
Köln’deki en büyük fabrika olması
doğal olarak değişik çevrelerin bu-
raya olan ilgisini artırıyor. Sonuçta
Ford’da yaşanan gelişmeler bütün
Köln şehrini de etkileyebiliyor. Ör-
neğin Ford’da 1700 işçinin atılacak
olması sadece Ford işçilerinin değil
bir bütün şehrin sorunu olabiliyor. 
Ama bütün bunlar Ford-Post’un
yayınlanması için ek etkenler ola-
bilir, bizim için asıl neden Ford’un
içindeki gelişmelerdir. Ford-Post’un
iki kez yayınlanmasının ardından,
en çok merak edilen “bunu kim çı-
karıyor” oldu. Biz Niehl’deki deği-
şik hallelerden IG Metall üyesi işçi-
leriz. Aramızda birkaç arkadaş sen-
dika temsilcisi olarak görev yapı-
yorlar. İçimizde BR üyesi veya ye-
dek üyesi olan ise yok. Grubumuz-
da neredeyse eşit bir oranda Al-
man ve Türk işçisi bulunmakta. Ay-
rıca Betriebsrat’ta veya onların
“çaycılık” görevlerinde gözümüz
yok, bunu da hemen belirtelim.
Bu işyeri gazetesini çıkarmamızın
en önemli nedeni, Ford içinde bir-
çok sorun yaşanmasına karşın, Bet-
riebsrat ve sendika temsilciliğinin
bunlar karşısında sessiz kalmasıdır.
Ford yönetiminin planları hakkın-
da işçilere doğru bilgiler verilmi-

yor, işçiler oyalanıyorlar. Betriebs-
rat tarafından sendika temsilcileri-
ne bilgi verildiğinde ise “biz bunu
sadece size bilginiz olsun diye söy-
lüyoruz. Sakın kimseye söylemeyin,
bunlar gizli bilgiler” deniliyor. Biz
bunların son bulmasını istiyoruz ve
elde ettiğimiz bütün bilgileri Ford-
Post aracılığıyla en geniş çevreye
duyurulmasını hedefliyoruz. Aynı
zamanda bizim ulaşamadığımız,
haber alamadığımız bölümlerde
çalışan arkadaşlarda  e-mail adresi-
ne bölümlerinde yaşanan olaylarla
ilgili gelişmeleri, sorunları veya ge-
nel çalışmamıza ilişkin önerileri ya-
zabilirler.
Peki bu gazete sadece bilgi alış ve-
rişi için mi çıkıyor? Tabi ki hayır.
Hedefimiz aynı zamanda Ford için-
deki haklarımızın korunması için
mücadelenin yükseltilmesine katkı
sunmak. Bir yandan işverenin plan-
larını ortaya koymaya, diğer yan-
dan da Betriebsrat ve Sendika
Temsilciliği’nin harekete geçmesi
için baskı yapmaya çalışacağız. He-
defimiz, Ford işçilerinin ve büro ça-
lışanlarının birliğini ve dayanışma-
sını sağlamak.

F
ord yönetimi y›l sonuna kadar 1
700 arkadafl› “gönüllü” ve “tazmi-
nat” karfl›l›¤› iflten ç›karmak istedi-

¤ini aç›klam›flt›. Ancak bilinen iflsizlik
koflullar›nda ve bu kadar az bir para
karfl›l›¤› iflten ç›kmak isteyenler do¤al
olarak çok s›n›rl›. Edindi¤imiz bilgiye
göre yaklafl›k 300-400 kifli (bunun ne
kadar do¤ru oldu¤u çok flüpheli) iflten
ayr›lmak için “gönüllü” baflvurmufl.
Bütün hallelerde “gönüllülerin” artmas›
için ustalar ve bölüm flefleri yo¤un bir
bask› uygulamaya bafllad›lar. Nefeslerini
Ford’da tüketmifl yafll› arkadafllar, ikide
bir ya ustan›n ya da personel büroya
ça¤r›l›p, “bak senin için özel plan haz›r-
lad›k” diye önlerine paral› ç›k›fl baflvu-
rusu sürülmekte.
Önce dostça bafllayan “sohbet”, arkada-
fl›n ç›kmak istemedi¤ini söylemesiyle
tehdide dönüflüyor: “Bu senin son flan-

s›n, ya paray› al›r gidersin, ya da 65
yafl›n›n son gününe kadar çal›fl›rs›n! Bir
daha böyle paral› ç›k›fl falan yok.”
As›l sorun daha sonra bafll›yor. Ç›k›fl al-
mak istemeyenlerin üzerinde bask› bafll›-
yor. A¤›r ve yapmas› zor ifller bu arka-
dafllara veriliyor, usta bafl› art›k selam
bile vermez oluyor ve insana yokmufl gi-
bi davran›l›yor. Bu arkadafllar›m›za ya-
p›lan›n ad› “mobbing”tir: yani bask›,
moralini bozma, tecrit etme! Güya mob-
bing Ford’da yasak. Mobbingi önlemek
için özel bir komisyon bile kurulmufltu.
Bu beyler ve han›mlar flimdi neredeler!
Ayr›ca hani ç›k›fllar GÖNÜLLÜ olacak-
t›? Hani istemeyene bask› yap›lmayacak-
t›? Verilen sözlerin hiçbir k›ymeti harbi-
yesi olmad›¤›n› bir kez daha gördük.
Bask› gören arkadafllar›m›z› yaln›z b›-
rakmayal›m, bugün onun bafl›na gelenin
yar›n da bizim bafl›m›za gelece¤ini bil-

meliyiz. 
Ayr›ca paral› ç›k›fl almak gerçekten ak›l
kâr› bir ifl de¤il. Verilen paran›n önemli
bir bölümü vergiye gidecek, geri kalan
bölümüne kimin el ataca¤› belli de¤il.
Arbeitsamt paral› ç›k›fl alanlara ne diye-
cek? Para bitinceye kadar Arbeitsamt
tek cent vermeyebilir! Bu konuda ne BR
ne de personel büro somut bilgi veremi-
yor. Bu nedenle herkes çok iyi düflüne-
rek ad›m›n› atmal›, son piflmanl›k bilin-
di¤i gibi fayda vermiyor!

Merhaba Arkadafllar,
Ben Halle-Y’de çal›fl›yorum. fiu anda benim ve di¤er
arkadafllar›n çal›flt›¤› bantlar, insana “yuh ulan” de-
dirtecek kadar h›zl› bir tempoyla çal›fl›yor. Bu yet-
mezmifl gibi yeni ifller verdiler, iki kiflinin yapmas›
gereken iflleri bir kifliye yapt›r›yorlar. Benim yafl›m
genç, ama yan›mda çal›flan ihtiyar arkadafllar› gör-
dükçe üzülüyorum ve onlara yard›m etmeye çal›fl›yo-
rum.  BR’yi ça¤›rd›k ve iflin çok oldu¤undan flikayet
ettik. Ne deseler be¤enirsiniz? “‹fli yapam›yorsan›z
yapabilece¤iniz kadar yap›n, gerisini b›rak›n.” Ama
ustan›n buna müsaade etmeyece¤ini çok iyi biliyo-
ruz. Bunu söyleyen BR, daha düne kadar beraber ça-
l›flt›¤›m›z bir arkadaflt›, birlikte çal›fl›rken hiç de böy-
le konuflmuyordu.
Birde size sormak istiyorum, ç›kar›lacak iflçilerin sa-
y›s› ne kadar? Ve Sosyal plan uygulanacak m›?
çal›flman›zda baflar›lar diliyorum.

Y- Hallesinden bir iflçi

Sözde W-Hallesinde 12 silindirlik motorlar üretile-
cekti. fiimdiye kadar bu konuda her hangi bir adim
at›lmad›. fiimdi ise üretti¤imiz V6 motoruna yeteri
kadar siparifl olmad›¤›n› söyleyerek, gece vardiyas›n›
kald›r›yorlar.
Gerek iflletme, gerekse iflçi temsilcili¤i  3. vardiyan›n
kald›r›laca¤›n› önceden biliyorlard›. Peki neden flim-
diye kadar bir önlem almad›lar? Bizler bunlar›n be-
delini bir kaç defa yap›lan iç anlaflmalarla haklar›-
m›zdan feragat ederek ödemifltik. Hadi iflverenin bu
oyununu anlad›k, peki iflyeri temsilcili¤inin tutumu-
nu nas›l yorumlayaca¤›z?

W-Hallesinden bir iflçi

Hallelerden mektuplar

Geleceğimiz için
mücadeleye“Gönüllü” aranıyor - 

ama bulunamıyor!

Neden Ford-Post?
Bei Ford wurden schon viele Be-
triebszeitungen herausgegeben,
einige davon erscheinen auch
weiterhin. Die Fordwerke sind der
größte Betrieb Kölns und so ist
nur natürlich, dass es verschiede-
ne Interessen und Meinungen
gibt. Die Ereignisse innerhalb des
Werkes beeinflussen die ganze
Stadt. Auch die Vernichtung von
1700 Arbeitsplätzen bei Ford ist
nicht nur ein Problem der Kolle-
gInnen im Werk, sondern auch
der Stadt Köln.
Der Schwerpunkt der Ford-Post
sind aber die Ereignisse innerhalb
des Werkes.
Nachdem zwei Ausgaben erschie-
nen sind, wird häufig gefragt wer
dahinter steckt. Wir sind Arbeiter-
Innen aus den verschiedenen Hal-
len in Niehl und Mitglieder der IG
Metall. Einige von uns sind Ver-
trauensleute. Unter uns gibt es
keine BR-Mitglieder. In unserer
Gruppe sind Deutsche und Tür-
kischstämmige gleich stark vertre-
ten. Wir hegen keinerlei Ambitio-
nen in den BR gewählt zu werden
oder ähnliches.
Wir machen die Ford-Post, weil
gegen die Ereignisse im Werk we-
der der BR noch die Gewerkschaft
ernsthaft etwas unternehmen
und die Beschäftigten über die
Pläne der Ford-Leitung kaum in-
formieren.

Wenn der BR den Vertrauensleu-
ten etwas mitteilt, dann immer
mit dem Zusatz “wir wollen euch
nur in Kenntnis setzen, aber die
Informationen sind geheim, also
behaltet sie für euch.”
Schluss damit! Wir wollen, dass
alle Informationen an die Be-
schäftigten weitergegeben wer-
den.
Aber diese Betriebszeitung wird
nicht nur für den reinen Informa-
tionsaustausch herausgegeben.
Unser Ziel ist gleichzeitig, den
Kampf der KollegInnen für ihre
Rechte bei Ford zu verstärken.
Wir versuchen auf der einen Seite
die Pläne der Betriebsleitung auf-
zudecken, auf der anderen Seite
den Druck auf den BR und die Ge-
werkschaft zu erhöhen, damit sie
im Interesse der Beschäftigten
handeln. Ein weiteres wichtiges
Anliegen ist uns die Stärkung der
Solidarität unter der ArbeiterIn-
nen und Angestellten im Betrieb.
Wir brauchen auch die Mithilfe
der KollegInnen. Schreibt uns
eure Anregungen, Meinungen
und Informationen über die Ent-
wicklungen in euren Hallen.

N
ach dem Willen der Geschäftslei-
tung sollen sich bis 31.12. 2003

insgesamt 1 700 “Freiwillige”für die
Aufhebung des Arbeitsverhältnisses ge-
gen “Bares”melden. Nach unseren bis-
herigen Informationen haben sich ledig-
lich 300-400  KollegInnen gemeldet - ob
das stimmt ist sehr fraglich. Das heißt es
wollen nicht genügend “Freiwillige”
raus aus dem Betrieb, was bei der
“Handvoll Geld”die uns versprochen
wird auch durchaus verständlich ist.
Außerdem weiß niemandgenau wie viel
einem wirklich am Ende, also netto,
bleibt. Wie viel kassiert das Finanzamt,
was genau berechnet das Arbeitsamt?!
Bei den ganzen neuen Gesetzen weiß
doch keiner mehr genau Bescheid! Wir
raten unter diesen Umständen NIE-
MANDENzum Aufhebungsvertrag,
auch wenn es nach so vielen Jahren bei

Ford verlockend scheint. 
Jede/r sollte ganz genau überlegen wel-
chen Schritt er/sie macht. Nachdem man
unterschrieben hat, ist es meist zu spät. 

Notfalls wird “Freiwilligkeit” 
erzwungen!
Die Geschäftsleitung verfährt nach
dem Motto “Bist du nicht willig so
brauche ich Gewalt”. Die KollegInnen,
die Ford loswerden will, werden von
Meistern und Hallenschefs massiv un-
ter Druck gesetzt. Ins Büro gerufen,
wird den KollegInnen ein “persönlicher
Aufhebungsvertrag” unter die Nase ge-
halten. Der “freundliche” Teil des
“Gesprächs” dauert so lange bis die er-
ste verneinende Reaktion von dem/der
Betroffenen kommt. Die Mine des
Vorgesetzten ändert sich schlagartig
und man erfährt, dass dies die “letzte

Gelegenheit”sei  “aus dem Betrieb
frühzeitig mit Abfindung auszuschei-
den!”
Will der- oder diejenige “das Angebot”
trotzdem nicht annehmen, dann wird
erst recht Druck ausgeübt. Die Leute
werden schikaniert, bloßgestellt, nicht
mehr gegrüßtusw. Was bei diesen Ge-
sprächen und hinterher abläuft nennt
man heutzutage “Mobbing”. Die Ge-
schäftsleitungwill auf die Kollegen so
lange Druck ausüben, bis sie sich
“selbst”als “Freiwillige”melden!
Übrigens, was macht denn die “Ar-
beitsgruppe Mobbing”eigentlich? Gibt
es sie überhaupt noch?Oder war das
auch so ein eigenartiger PR-Gag.
Wir solltenkeine Kollegin und keinen
Kollegen die/der unter Druck gesetzt
wird alleine lassen.Seien wir solida-
risch ! Mischen wir uns ein und guk-
ken wir nicht weg! Diese Art von “Be-
handlung”kann jeden von uns jeder-
zeit treffen.

Hallo Kollegen, 

Ich arbeite in der Y-Halle. Im Moment ist das Band, an
dem meine KollegInnen und ich schaffen auf sehr schnell
gestellt. Und als ob das nicht reichen würde, bekommen
wir noch andere Arbeiten aufgedrängt. Arbeiten die wir
zu zweit gemacht haben muss mittlerweile ein Kollege
erledigen. Jüngere, wie ich, bemühen sich, die anfallende
Arbeit zu erledigen, aber wenn ich sehe wie die älteren
KollegInnen sich abrackern, tun die mir leid. Ich versu-
che den KollegInnen zu helfen soweit ich kann. Wir ha-
ben unseren Betriebsrat in den Bereich geholt und uns
über die Arbeitshetze beschwert. Der Betriebsrat sagte:
”Arbeitet so viel wie ihr schafft, den Rest lasst einfach
liegen”. Wir wissen aber genau, dass der Meister uns
was erzählen würde. Der Betriebsrat war bis vor kurzem
unser Kollege, damals hat er nicht solche Äußerungen
von sich gegeben.
Eine Frage an euch: ”Wie viele KollegInnen werden ge-
kündigt? Gibt es einen Sozialplan, der dann greift?”.
Viel Erfolg bei der Arbeit

Ein Kollege aus der Y-Halle

Man hatte uns mitgeteilt, dass in der W-Halle 12 Zylin-
der Motoren hergestellt werden sollen. Bis jetzt ist noch
kein Schritt in diese Richtung unternommen worden.
Nun heißt es, die Bestellungen für den V6 Motor seien
nicht ausreichend, deswegen müsse die Nachtschicht ab-
geschafft werden. Das Management und der Betriebsrat
haben viel früher gewusst, dass die Nachtschicht abge-
schafft wird. Warum hat man seitdem nichts getan? 
Wir haben bei ähnlichen Vorkommnissen des Öfteren
schon auf unsere Rechte verzichten müssen. Die Hand-
lungsweise von Ford können wir verstehen, aber wie sol-
len wir die Handlungsweise vom Betriebsrat verstehen?

Ein Kollege aus der W-Halle

Briefe aus den Hallen

Bist du nicht willig...!

Weshalb Ford-Post?


