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Sie strömten in Massen: Fast 

500 Frauen und Männer und 

viele Kinder und Jugendliche 

nahmen am Mittwochabend 

am Solidaritäts-Laternen-

umzug für die Streikenden 

bei Neupack in Hamburg-

Stellingen teil.  Mit Musik 

von der „Gruppe Gutzeit“ 

und „Tornado Rosenberg“ 

wurde ein unüberseh- und 

unüberhörbares Signal im 

Arbeitskampf gesetzt.

Bemerkenswert auch, dass 

aus den angrenzenden 

Wohngebieten Nachbarn ge-

kommen waren. IG BCE-Be-

zirksleiter Jan Eulen: „Unse-

re Einladung an sie ist auch 

eine kleine Anerkennung 

dafür, dass sie in den ver-

gangenen Wochen manche 

Beeinträchtigung hatten.“

Neben Abordnungen ver-

schiedener Betriebe waren 

auch zahlreiche Einzelge-

werkschaften vertreten, da-

runter die IG Metall, ver.di 

und die GEW.

In Windeseile waren die Ver-

anstaltung organisiert und 

sogar eine professionelle 

Bühne aufgebaut worden. 

Begleitet von der Polizei gab 

es den einstündigen Umzug 

durch Stellingen, anschlie-

ßend heiße Getränke, Spei-

sen und Kuchen. Da blieb 

noch Zeit für viele Gesprä-

che über die vergangenen 

drei Wochen und die anste-

henden Gespräche.

Rajko Pientka von der IG 

BCE, Murat Günes und 

Claus-Dieter Thiele vom Be-

triebsrat: „Das haben wir als 

großes Team geschafft, weil 

alle mit angepackt haben. 

Alle Kolleginnen und Kolle-

gen sind begeistert, dass es 

eine so große Resonanz gab 

– das ist schon Dank genug!“

Zusammen sind 
wir stark!

Jürgen Kolb von Hermes Schleifmittel mit Tochter Melanie

Nicht zu übersehen: Die Feuertonnen
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Das war eine wunderbare 

Organisation! Die Kollegin-

nen und Kollegen der IG 

BCE-Ortsgruppen Lüne-

burg, Stade und Bergedorf 

versorgten die fast 500 Teil-

nehmerinnen und Teilneh-

mer vor den Werkstoren von 

Neupack in Hamburg-Stel-

lingen mit großen Mengen 

an Bratwurst – und für alle, 

die kein Schweinefleisch es-

sen dürfen oder mögen, gab 

es einen großen Grillwagen 

mit Brathähnchen und Pom-

mes Frites.

Und es gab Überraschungen: 

Einen großen Kuchen hatte 

das IG BCE-Bildungszentrum 

Bad Münder geschickt.  Von 

dort kam auch eine uner-

wartete Spende in Höhe von 

800 Euro für die Streikkasse!

Angesichts der spätherbstli-

chen Temperaturen fanden 

heiße Getränke – neben Tee 

und Kaffee auch Glühwein 

und Kinderpunsch – großen 

Zuspruch. Auch dieses An-

gebot wurde von den Orts-

gruppen und anderen Un-

terstützern verwirklicht, die 

damit auch eine große logis-

tische Leistung erbrachten, 

für die ihnen vielfach ge-

dankt wurde.

Jan Eulen: „Damit haben wir 

gezeigt, dass wir auch solche 

Herausforderungen meis-

tern können. Der Umzug, 

der zum großen Fest wur-

de, ist damit auch eine gute 

Grundlage für die nun anste-

henden Verhandlungen mit 

Neupack.“

Der Umzug, der zum 
großen Fest wurde
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Jan Eulen, Bezirksleiter der IG BCE Hamburg/Harburg, sag-

te unter anderem: „Es stimmt: Ein solcher Kampf wird vor 

den Werkstoren gewonnen! Es ist gut, dass die Signale bei 

Neupack angekommen sind. Wir haben keine Illusionen über 

die vor uns liegenden schwierigen Gespräche. Stück für Stück 

werden wir unsere Ziele erläutern, und ich bin sicher: Wir 

werden den Kampf gewinnen.“

Bernd Riexinger, Bundes-

vorsitzender der Partei „Die 

Linke“, überbrachte eine So-

lidaritätsadresse und Glück-

wünsche aus Berlin und for-

derte die Streikenden zum 

Durchhalten auf.

Uwe Polkaehn, Vorsitzender des Deutschen Gewerkschafts-

bundes Nord, sagte unter anderem: „Fast vier Wochen in der 

Kälte zu streiken und sich nicht auseinanderdividieren zu 

lassen, ist eine große Leistung. Mit dem Gesprächsangebot 

ist die Tür für eine Lösung immerhin einen Spaltbreit offen, 

um endlich die Gutsherrenart bei Neupack zu beenden. Ein 

Tarifvertrag ist das Mindeste, was wir erwarten können.“ 


