
Hamburg/Rotenburg – Ab-

solut positive Resonanz in 

ganz Deutschland hat die 

Aufklärungsaktion gefun-

den, mit der Verbraucher 

über die Situation des Ar-

beitskampfes bei Neupack 

informiert werden. „Der 

Praxistext ist bestanden wor-

den“, sagt Rajko Pientka von 

der IG BCE.

Die Premiere fand in Ham-

burg statt. Vor Supermärk-

ten im Stadtteil Eimsbüttel 

wurden, unterstützt von der 

Partei „Die Linke“, die neu-

en Informationspostkarten 

verteilt. „Das Interesse der 

Passanten war sehr groß und 

ausnahmslos positiv, unsere 

Argumente kamen an“, sagt 

Pientka, „das alles ermutigt 

uns, diese Aktion fortzuset-

zen.“

Hier einige Reaktionen: Bar-

bara Grass (45), Altenpflege-

rin aus Mümmemannsberg: 

„Gut, dass über sowas infor-

miert wird, man ahnt das ja 

nicht. Ich habe volles Ver-

ständnis für den Streik und 

hoffe, dass die bald besser 

bezahlt werden..“ Und Con-

rad Rosocha (71),  Rentner, 

sagt: „Ein Fulltime-Job muss 

ordentlich bezahlt werden. 

Nicht mit ein paar hundert 

Euro im Monat.“ 

Dagmar Esser (58) aus 

Eimsbüttel fügt hinzu: „Mei-

ne Unterstützung haben die 

Streikenden auf jeden Fall. 

Wir mussten auch um einen 

Tarifvertrag kämpfen.“

Den Drohungen der Neu-

pack, die IG BCE auf Scha-

denersatz in Millionenhöhe 

zu verklagen, sieht die Ge-

werkschaft gelassen entge-

ben. Pientka: „Wir fordern ja 

nicht auf, irgendein Produkt 

zu boykottieren. Vielmehr 

informieren wir über Ent-

lohnung, Willkür und den 

Streik“.

Mit dieser Aktion auf der 

Straße verbunden ist eine 

zweite Postkartenaktion. 

Dabei besteht die Möglich-

keit, Neupack-Kunden anzu-

schreiben. Sie sollen darauf 

hinwirken, dass in dem Un-

ternehmen wieder reguläre 

Arbeitsbedingungen herr-

schen können. 

„Die gibt es am ehesten mit 

einem Tarifvertrag“, sagt 

Jan Eulen, Bezirksleiter der 

IG BCE Hamburg/Harburg, 

„Neupack sollte die Feiertage 

zum Nachdenken nutzen.“ 

Deswegen werden auch von 

Seiten der Streikenden die 

Aktionen an den Werken bis 

Neujahr heruntergefahren.

WIR PACKEN DAS !
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Argumente, die 
gut ankommen

twitter: tarifigbcehh

facebook.com/tarifneupack

Blog: igbce-blogs.de/neupack-

hamburg-harburg.igbce.de

Solidaritätsmails bitte an:

tarifneupack@gmx.de

Postkarten anfordern:

bezirk.hamburg@igbce.de

INFOquelleN, MaIlS SchreIbeN, KarteN beStelleN

barbara Grass

„bitte mitnehmen!“ Verteilaktion in hamburg

hamburger Info-tisch der Partei „Die linke“ mit den Streikenden

conrad rosocha 

Dagmar esser
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rotenburgisch-bremisches Gruppenfoto am Jeersdorfer Weg: Freude über die Solidarität zwischen den Gewerkschaften

Rotenburg/Hamburg – In 

Rotenburg begrüßten die 

Streikenden eine sehr gro-

ße Delegation der Vertrau-

ensleute der IG Metall des 

Daimler-Werks Bremen.

„Es waren fast 40 Kollegin-

nen und Kollegen, wir ha-

ben uns sehr gefreut“, sa-

gen Cornelia Rottmann und 

Claus-Dieter Thiele, „es ist 

ein gutes Gefühl, so viele 

Gleichgesinnte an unserer 

Seite zu wissen“, bedank-

ten sich die beiden bei Ralf 

Wilke, Betriebsrat und Vor-

sitzender der Vertrauenskör-

perleitung des Werkes.

Großes „Hallo“ auch, als 

Vertreter des Landesbezirks 

Nordost und des Bezirks Ber-

lin-Mark Brandenburg der 

IG BCE mit einer Delegation 

zu den beiden Streikzelten 

kamen. Johannes Blanken 

und seine Gruppe wollten 

nicht nur Mut zusprechen. 

Vielmehr hatten sie jede 

Menge regionaler Speziali-

täten mitgebracht, darunter 

volle Kartons verschiedener 

Süßwaren, packungsweise 

Nüsse, aber auch, passend 

zum Fest, Fischdelikatessen.

In Hamburg wollte der be-

rühmte Schauspieler Rolf 

Becker den polnischen 

Streikbrechern einen von 

ihm verfassten „Brief zum 

Nachdenken“ über den 

Streikbruch übergeben. Dies 

wurde von den früheren 

Leiharbeitern brüsk und ve-

hement abgelehnt – es blieb 

beim vergeblichen Versuch.

Unterstützung sowohl mit 
Worten als auch mit Gaben

auch Musik macht warm: „Peperoni“ spielten in hamburg auf ralf Duda (li), becker und Dolmetscherin Magdalena Morgenroth

Wohl um den Streikwillen zu 

untergraben, rechnet Neu-

pack falsch. Der Rechentrick: 

Neupack zählt auch die ehe-

maligen Leiharbeiter zu ihren  

Bediensteten und lässt z. B. 

elf  Dauerkranke außen vor.

Hier die tatsächlichen Zah-

len: Es befinden sich 109 

Lohnempfänger im Ausstand, 

Streickbrucharbeiten machen 

nur 37 Streikbrecher und acht 

befristetet Angestellte. Hinzu 

kommen die 29 ehemaligen 

Leiharbeiter sowie 30 Ange-

stellte.

Fazit: „Falschmünzerei ent-

larvt sich schnell“, sagt Be-

zirksleiter Jan Eulen.

rIchtIG rechNeN!


