
WIR PACKEN DAS !
2. Streikinfo

Immer wieder ermuntern 

Solidaritätsbotschaften die 

Streikenden. So sprachen 

am Freitag in Rotenburg der 

SPD-Bundestagsabgeordnete 

Lars Klingbeil und der SPD-

Landtagsabgeordnete Ralf 

Borngräber zu den Streiken-

den vor dem Werkstor. Born-

gräber: „Was wir hier erle-

ben, ist Geschäftsführung 

aus dem 19. Jahrhundert. So 

etwas hat es hier in Roten-

burg seit Kriegsende nicht 

gegeben. Es ist hohe Zeit, 

dass die Herren von der Elb-

chaussee anfangen, sich zu 

verhalten wie hanseatische 

Kaufleute, die nicht nur an 

sich, sondern an alle Men-

schen denken.“ 

Am Sonnabend sorgte die 

Neupack-Geschäftsführung 

für eine weitere Zuspit-

zung. Am Abend schlichen 

sich Männer des Wach-

dienstes in Rotenburg durch 

eine rückwärtige Einfahrt 

auf das Werksgelände. Von 

den Streikposten zur Rede 

gestellt, hieß es nur: „Ver-

schwinden Sie von hier, wir 

haben scharfe Hunde dabei!“ 

Die Streikleitung vor Ort be-

schloss dann, die „Herrchen“ 

sich selbst zu überlassen.

In Hamburg waren bereits 

am ersten Streiktag zwei 

Kolleginnen von hinten ge-

schlagen und getreten wor-

den, als sie versuchten, mit 

streikbrechenden Kolle-

gInnen zu sprechen. Beide 

Frauen mussten ärztlich be-

handelt werden und werden 

Strafanzeige erstatten.  

IG BCE-Bezirksleiter Jan Eu-

len: „Es ist dieser krasse Ge-

gensatz zu wirklich hansea-

tischer Kaufmannschaft, mit 

dem die Eignerfamilie Krü-

ger und ihre Geschäftsfüh-

rung dafür sorgen, dass sich 

immer mehr Beschäftigte 

dem Streik anschließen. Wir 

sind sicher, dass auch die 

Neupack-Kunden die Augen 

davor nicht länger verschlie-

ßen können.“  

Rotenburg (Wümme)/Hamburg – „Die Stimmung ist super! Immer mehr Beschäftigte schlie-

ßen sich dem Streik an – darunter sind auch Angestellte!“ Gewerkschaftssekretär Rajko Pi-

entka von der IG BCE ist seit Beginn des Neupack-Streiks fast ununterbrochen auf den Bei-

nen – am Montagmorgen ist er hoch zufrieden. Besonders viele Streiksposten sind vor Ort, 

suchen das Gespräch mit Streikbrechern, die sich zum Teil massiv durchdrängeln. Es nützt 

ihnen nichts: Die Produktion an beiden Standorten ist praktisch zum Erliegen gekommen.

Hamburg: „Tatort Neupack“

Straßen- und Aktionstheater 

der IG BCE-Jugend vor dem 

Werktor Doerriesweg 15 ab 

16.00 Uhr. 

Damit solidarisiert sich die IG 

BCE-Jugend mit den Streiken-

den von Neupack.

Auch die GRUPPE GUTZEIT 

hat für den heutigen Montag 

ab 12.00 Uhr einen Auftritt  vor 

den Werkstoren angekündigt. 
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In Rotenburg dabei: Lars Kling-

beil, Bundestagsabgeordneter
AKTIONEN HEUTE

Solidarität von allen Seiten! Die Neupack-Geschäftsleitung 

will die Produktion mit polni-

schen Leiharbeitnehmern wie-

der hochfahren. 

In einem Brief in deutscher und 

polnischer Sprache warnt die 

IG BCE die Leiharbeitsfirma vor 

einem möglichen Rechtsbruch 

und fordert sie auf, ihre Be-

schäftigten nicht bei Neupack 

einzusetzen. 

In dem Brief heißt es u.a.: 

„Sollten sie dennoch an die 

Firma Neupack Verpackungen 

GmbH & Co KG in Rotenburg 

und Hamburg verleihen, wer-

den wir die Bundesagentur für 

Arbeit davon in Kenntnis set-

zen, dass Sie Beschäftigte zur 

Durchführung von Streikbruch-

arbeiten verleihen und eine 

Überprüfung Ihrer Erlaubnis zur 

Arbeitnehmerüberlassung ver-

anlassen“.

In dem Schreiben macht die IG 

BCE darauf aufmerksam, dass 

der Verleiher den Leiharbeit-

nehmer auf das Recht hinwei-

sen muss, bei einem Streik die 

Arbeitsleistung zu verweigern. 

VORSICHT: LEIHARBEIT
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Abgeordnete wie Ralf Born-

gräber von der SPD-Land-

tagsfraktion in Hannover 

(Bild rechts im Gespräch mit 

IG BCE-Sekretär Rajko Pi-

entka), Kolleginnen und Kol-

legen aus anderen Betrieben 

und viele Nachbarinnen und 

Nachbarn besuchten auch 

am Wochenende die Strei-

kenden vor den Werkstoren 

und sprachen ihnen ihre 

Solidarität aus. Gute Stim-

mung herrschte auch in den 

Zelten, in denen die Gewerk-

schaf mit warmen Speisen 

und Getränken für Stärkung 

sorgte.

Der Streik in aktuellen Bildern
Die Stimmung ist gut. Vor den Werkstoren in Hamburg und Rotenburg begrüßen die Streikenden immer wieder Besucher aus 

der Nachbarschaft, aus anderen Firmen und der Politik. Wir zeigen in Bildern, was sich alles ereignet hat.
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