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Die Abordnung wurde auf 

Seiten der IG BCE von Ralf 

Becker angeführt, dem Lan-

desbezirksleiter der Ge-

werkschaft. Mit dabei waren 

auch die Mitglieder der Ta-

rifkommission Murat Günes, 

Ralf Duda und Claus-Dieter 

Thiele. Außerdem waren 

Tarifexperten der IG BCE 

Hauptverwaltung hinzuge-

zogen worden. 

„Wir haben ruhig und sach-

lich diskutiert“, fasste Pient-

ka als Streikleiter vor Ort 

zusammen, „Ergebnisse wa-

ren nach dem Vorlauf nicht 

zu erwarten.“ Nach dem 

mehrstündigen Gespräch 

außerhalb des Werkes wur-

de vereinbart, keine Presse-

erklärung abzugeben.

Jan Eulen, Bezirksleiter der 

IG BCE Hamburg/Harburg,  

bewertete die Situation am 

Freitagnachmittag so: „Es 

ist gut, dass man sich jetzt 

endlich zusammengesetzt 

hat und sich zuhört. Darauf 

haben die Streikenden und 

auch wir als Gewerkschafter 

seit dem 1. November hinge-

wirkt. “

Eulen führte das Zustan-

dekommen der ersten Ge-

sprächsrunde vor allem auf  

die Kampfbereitschaft der 

Belegschaft zurück. „Das 

kann man gar nicht hoch ge-

nug anerkennen“, sagte er.

Sie kämpfen weiter. In Rotenburg und Hamburg stehen die 

Streikposten vor den Werkstoren und sind auf einen länge-

ren Verhandlungszeitraum eingerichtet. „Wir sind in den ver-

gangenen 23 Tagen richtig zusammengewachen“, sagen die 

Streikenden übereinstimmend. Besonders die vielen Besuche 

und Aktionen sowie die Solidaritätsadressen aus der gesam-

ten Republik haben dazu beigetragen.

Aber auch an anderer Stelle geht es weiter. Am Dienstag, 27. 

November, wird vor dem Arbeitsgericht Verden verhandelt, 

wie sich die Streikenden vor dem Werkstor Rotenburg zu ver-

halten haben. Im parallelen Verfahren für Hamburg war vori-

ge Woche bereits entschieden worden, dass „zumutbare Ver-

zögerungen“ den Streikbrechern, Besuchern und Lieferanten 

zuzumuten seien. Über den Fortgang auch der anderen Ver-

fahren werden wir weiter informieren..

Am heutigen Freitag hat im Tarfkonflikt bei Neupack 

Verpackungen das erste Gespräch zwischen den Parteien 

stattgefunden. „Es war zunächst ein Austausch über die 

gegenseitigen Vorstellungen“, sagte Rajko Pientka von 

der IG BCE, „wir haben vereinbart, uns nächsten Dienstag 

erneut zu treffen.“ 

Streikposten stehen

Veranstalter: IG BCE Hamburg/Harburg und Betriebsrat Neupack Verpackungen

Start und Ziel: Rotenburg, Jeersdorfer Weg 14
Ab 18 Uhr: Heiße Getränke, leckeres Essen
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Rajko Pientka Ralf Becker
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