
WIR PACKEN DAS !
Streikinfo aktuell

Um fünf Uhr am Donners-

tagmorgens ging es los, die 

Neupack-KollegInnen er-

schienen vor den Betrieben 

in Hamburg-Stellingen und 

Rotenburg/Wümme. Aber 

sie kamen nicht wie sonst 

zur Arbeit, sondern sie zogen 

sich die Streikwesten über. 

Dass so viele da waren, war 

auch notwendig, denn es gab 

einige KollegInnen, die par-

tout in die Werkhalle woll-

ten. Eine halbe Stunde lang 

wurden sie nachdrücklich 

aufgeklärt und informiert. 

Z.B., dass sie nur den Streik 

verlängerten, wenn sie ar-

beiteten. Einige sahen das 

ein und kehrten um, einige 

gingen rein, es waren etwa 

zehn ArbeiterInnen. Von den 

Angestellten streikte nie-

mand mit. 

Streikposten angefahren 
– Strafanzeige gestellt 
Mit einem dramatischen 

Zwischenfall hat der Streik 

in Rotenburg begonnen. Am 

frühen Donnerstagmorgen 

fuhr dort ein Neupack-An-

gestellter vor dem Werktor 

einen Streikposten an. „Das 

ist eine unverzeihliche Ent-

wicklung. Zum Glück wurde 

der Kollege nur leicht ver-

letzt. Wir haben natürlich 

Anzeige erstattet”, sagt Jan 

Eulen, Bezirksleiter der In-

dustriegewerkschaft Berg-

bau, Chemie, Energie (IG 

BCE). 

Auf einer Kundgebung vor 

dem Hauptsitz des Unter-

nehmens in Stellingen for-

derte Eulen die Neupack-

Geschäftsführung auf, “zu 

normalen Umgangsformen 

und damit an den Verhand-

lungstisch” zurückzukehren. 

“Es ist die Belegschaft, die 

den Wohlstand der Unter-

nehmerfamilie Krüger maß-

geblich herbeigeführt hat”, 

sagte Eulen weiter.

Wut über Verletzungen 
und Willkür wird zu 
Energie
In den Gesprächen mit den 

KollegInnen vor den Toren 

wurde deutlich, seit wie vie-

len Jahren sie keine Lohn-

erhöhung mehr bekommen 

hatten, wie viel Geld ihnen 

bei Krankheit abgezogen 

wurde, ob eine/r 25 oder 

30 Tage Urlaub bekam. Die 

UnterstützerInnen staunten 

über diese Willkürherrschaft 

der Geschäftsleitung, die 

vonden vier Mitgliedern der 

Eignerfamilie Krüger getra-

gen wird. 

Besonders Frauen waren es, 

die nachdrücklich eine „Dis-

kussionskette“ bildeten. Hier 

konnte sich jeder Außenste-

hende ein Bild von den Ver-

letzungen und der Willkür 

machen, die diese Kolle-

ginnen in den vergangenen 

Jahren einstecken mussten 

und die sich jetzt in Wut und 

Energie äußerten.

Hamburg/Rotenburg – Streikposten vor allen Toren, über 100 Kolleginnen und Kollegen auf der 
Straße, 90 Prozent der Produktion stillgelegt: Unser Streik bei Neupack hat machtvoll begonnen. 
„Wir PACKEN das“ haben wir unsere Streikzeitung genannt, mit der wir Euch jetzt täglich über 
den Stand unseres Streiks informieren wollen. So lange, bis wir den Haustarifvertrag und damit 
endlich gerechte Löhne und faire Arbeitsbedingungen durchgesetzt haben.

Hamburg: „Tatort Neupack“

Straßen- und Aktionstheater 

der IG BCE-Jugend vor dem 

Werktor Doerriesweg 15 ab 

15.00 Uhr. 

In einer wunderbar schnellen 

Reaktion hat der Bezirksju-

gendausschuss ein auf- und 

anregendes Programm 

einstudiert.

Damit solidarisiert sich die IG 

BCE-Jugend mit den Streiken-

den von Neupack.
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IG BCE-Bezirksleiter Jan Eulen

MONTAG: THEATER

Machtvoller Beginn! 
90% der Produktion bei Neupack 

stehen still
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DAS ERSTE MAL... 
und doch ein gelungener Auftakt

Sie stehen draußen - ein 

fremdes Gefühl. Denn sie 

streiken zum ersten Mal in 

ihrem Leben. Die Wut über 

die Zustände in ihrem Be-

trieb gärt seit Jahren. Es ist 

ein Familienbetrieb mit vier 

Eigentümern – zwei Gene-

rationen der Familie Krüger. 

Viele kriegen seit zehn bis 

zwölf Jahren keine Lohner-

höhung mehr, andere wer-

den weit über Tarif bezahlt, 

wieder andere werden sehr 

unterschiedlich für die glei-

che Arbeit bezahlt, auch 

bei der Urlaubsregelung 

herrscht Willkür. 

Insgesamt sind es 196 Be-

schäftigte bei Neupack in 

Hamburg und Rotenburg 

(Wümme). Sie stellen Ver-

packungen für Lebensmittel 

her. Von den Angestellten 

streikt keine/r. Heute jedoch 

ruht die Produktion, in Ham-

burg fast ganz, in Rotenburg 

ganz! 

Schon Anfang Mai standen 

sie kurz vor einem Warn-

streik, da boten die Eigen-

tümer einen Tag vorher 

Verhandlungen über einen 

Tarifvertrag an. Wie sich 

herausstellte, war es reine 

Zeitverzögerung. Jeder Mo-

nat ohne Haustarifvertrag 

bringt ihnen Geld. Nun war 

die Geduld der KollegInnen 

zu Ende. Sie brachen die 

Verhandlungen ab. 

Schnell beriefen die Eigen-

tümer noch eine Betriebs-

versammlung ein. Einer von 

ihnen appellierte an die Be-

legschaft: Wir müssen auch 

leben – bei 800 000 Euro Ge-

winn im letzten Jahr. Dies 

Argument muss wohl nicht 

sehr überzeugt haben, denn 

fast alle gingen raus. 

Ihren Herr-im-Hause-Stand-

punkt haben die Eigentümer 

wohl so verinnerlicht, dass 

er zum Teil ihrer Identität 

geworden ist. Deshalb füh-

len sich die vier Eigentümer 

durch die Forderung nach 

Tarifverhandlungen per-

sönlich angegriffen. Solche 

Konstellationen gibt es wohl 

noch häufiger in Betrieben 

in Deutschland. 

Waren die KollegInnen der 

Lieferanten und Kunden ei-

gentlich schon informiert 

über diesen Streik hier? Wir 

überlegten gemeinsam, was 

weiter zur Unterstützung 

möglich und nötig ist, an Ide-

en mangelte es nicht.

Alle Streikenden sind neu-

gierig, ob der Warnschuß des 

Warnstreiks ausreicht, dass 

die Arbeitgeber ihre Forde-

rungen erfüllen. Jedenfalls 

war es ein gelungener Auf-

takt. 

Verdi-Mitglied Dieter Wegner erlebte den Warnstreik in Hamburg

„Denn sie wissen, was sie 

tun!“ – dieser abgeänder-

te Filmtitel beschreibt die 

Haltung der Neupack-Eigner 

Familie Krüger. Sie wollen 

mit aller Macht verhindern, 

dass bei Neupack normale 

Arbeitsverhältnisse einkehren, 

Gerechtigkeit, Transparenz, ja: 

Menschenwürde. Sie wollen 

mit aller Macht verhindern, 

dass sie ein wenig mehr vom 

Kuchen abgeben müssen, 

indem sie für gute Arbeit ange-

messenen Lohn zahlen. 

Scheinverhandlungen, 

Einschüchterungen, haltlose 

Versprechungen, Streikbre-

cherprämien und der Einsatz 

betriebsfremder Leiharbeiter: 

Sie ziehen das ganze Register. 

Und doch: Es wird ihnen 

nichts nützen. Denn gegen 

Willkür und Betriebsführung 

nach Gutsherrenart stehen der 

feste Wille der Kolleginnen 

und Kollegen in Hamburg und 

in Rotenburg, ihren Kampf 

für einen Haustarifvertrag 

auszufechten. Und wir stellen 

ihnen als mächtige Waffe der 

Arbeitnehmerschaft unsere So-

lidarität entgegen. Solidarität, 

die sich nicht nur in Worten 

und Grußadressen erschöpft, 

sondern in der handfesten Un-

terstützung des Betriebsrates 

und der streikenden Kollegin-

nen und Kollegen.  

Denn wir wissen, 

was zu tun ist!

MEINUNGEN
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Das ist Solidarität !

Betreff: AW: erster streik-
tag bei neupack

Liebe Neupackler!

Ich wünsche Ihnen Stehver-

mögen und Kraft. Es ist ein 

Schritt in die richtige Rich-

tung und es wird etwas für 

die Zukunft gebaut. 

Den Mutigen gehört die 

Welt. 

Hamburgerisch: Toi Toi Toi

Klaus-Peter Mikulla 

on behalf of 

Beiersdorf Manufacturing

Hamburg GmbH 

Warehouse & Distribution

Raw Materials / Export Specialist

Beiersdorf AG

Betreff: AW: Steik bei 
Neupack

Ich wünsche euch viel Kraft 

und Erfolg in eurem Kampf.

Harald Stubbe Sekretariat Mitglie-

derbetreuung der Gewerkschaft 

IWW 

Liebe Kollegeinen und Kol-

legen,

Wir möchten euch sagen, 

dass wir euch den größten 

Respekt entgegen bringen

und uns wünschen, dass es 

noch viele Kolleginnen und 

Kollegen geben möge, die 

auch den Mut aufbringen, 

für ihre Rechte so zu kämp-

fen wie Ihr das macht.

Euer Arbeitgeber sollte sich 

was schämen und endlich 

einlenken, denn der Scha-

den, der durch sein unver-

antwortliches Handeln ent-

steht, kann auch nicht in 

seinem Sinne sein.

Wir hoffen, dass jetzt doch 

noch alles zu eurer Zufrie-

denheit verläuft und

drücken die Daumen.

Gruß

Andreas Seibicke

Betriebsratsvorsitzender

Dr. Paul Lohmann GmbH KG

Hauptstraße 2

D-31860 Emmerthal

Betreff: AW: Steik bei 
Neupack

Hallo Kolleginnen und Kol-

legen,

wir unterstützen euch wei-

terhin im Kampf für Gerech-

tigkeit.

Ich werde heute Abend zu 

euch kommen.

Gruß Ingo

„Meier, Ingo“ 

Hermes Schleifmittel

GmbH & Co. KG

Luruper Hauptstr. 106-122

 22547 Hamburg, Deutschland

Unterstützung am Streik 
der Gewerkschaft IG Che-
mie 

Liebe Kolleginnen und Kol-

legen bei Firma Neupack 

Verpackungen GmbH in den 

Werken Hamburg-Stelligen 

und Rotenburg an der Wüm-

me!

Wir haben heute erfahren, 

dass ihr in einem unbefris-

teten Streik getreten seid.  

Von eurem Betriebsratsvor-

sitzenden Kollegen Murat 

Günes wissen wir, dass ihr 

gemeinsam mit eurer Ge-

werkschaft der IG Chemie 

für einen Haustarifvertrag 

kämpft. Mit diesem Tarifver-

trag wollt ihr bei Fa. NEU-

PACK nach 53 Jahren Guts-

herrnmanier endlich neue, 

menschliche, gerechtere 

und transparentere Arbeits-

bedingungen schaffen.  Dazu 

zählt - wie kann es anders 

auch sein - das Entgelt, die 

Stundenlöhne also. 

Wir als Vertrauenspersonen 

der IG METALL und Be-

triebsräte der Firma Lapp 

Kabelwerke GmbH senden 

euch unsere herzlichen 

und solidarischen Grüße 

aus Stuttgart und wünschen 

euch sehr viel Solidarität 

untereinander und aus den 

Nachbarbetrieben und der 

Bevölkerung in Hamburg 

und Umgebung.

Wer kämpft kann gewinnen, 

wer nicht kämpft, hat schon 

verloren!

Halil Sunar

Betriebsratsvorsitzender

Handling counts GmbH

Cargo City Süd, Tor 32

Geb. 568, Turm A

60549 Frankfurt a. M.

Gemeinsam sind wir stark: Bei den Kolleginnen und Kollegen von Neupack, beim Betriebsrat und 
bei der IG BCE gehen immer neue Solidaritätsbekundungen ein. Eine erste Auswahl:

V.i.S.d.P.: Jan Eulen, IG BCE

Besenbinderhof 60

20097 Hamburg

Telefon: 040 280096-0

bezirk.hamburg@igbce.de

www.hamburg-harburg.igbce.de
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