
An den Jour-fixe Hamburg 
und an die UnterstützerInnen der Neupack-Streikenden ! 

Bremen 27.3.13 

Euer Info 22-2013 zeigt einiges an Schwächen der Streikführung der Gewerkschaft IG BCE 
auf, die so direkt und vollständig in Rotenburg nicht wahrgenommen werden.  
Diese konkreten Hinweise über die IG BCE als Bittsteller bringe ich hier in Bremen und in 
Rotenburg gern an. 
 
Anderes in eurer Stellungnahme regt zu Fragen und Antworten an: 
 „Eine weitere Chance war verpasst, die Krüger-Familie niederzustreiken.“  
Der Streik hat fast 3 Monate lang keine entscheidenden Auswirkungen auf die Produktion 
gehabt. Das deshalb, weil es die Streikbrecher aus der Stammbelegschaft und die aus Polen 
gab. Trotz Durchhaltewillen der Streikenden ist dieses Problem nicht gelöst und nicht mit den 
existierenden Kräften wie den Unterstützern in der Öffentlichkeit zu ändern.  
 
 „Die IG BCE-Führung war schon jetzt gescheitert und wochenlang ratlos, weil sie nur 
Sozialpartnerschaft kann und nicht Klassenkampf.“ 

Sososo, es ist Klassenkampf in Deutschland möglich und die kämpfen wollen, werden nicht 
zur Stützung der Streikenden von Neupack mobilisiert, lassen sich bremsen. !! 
Sind die Mitglieder der IG BCE in Deutschland über die Klassengesellschaft im Bilde und 
kämpferisch für ihre eigenen Interessen? Lassen sie sich durch Aufrufe zum Kampf bringen??  
 
Die Klassenwidersprüche und die Erfahrungen darin sind in Deutschland wenig entwickelt, 
werden kaum als solche wahrgenommen. Das Handeln für ihre Interessen wird noch 
überwiegend den Gewerkschaftsapparaten überlassen. Natürlich darf dabei gemeckert 
werden, denn das ändert nichts und verpflichtet die Mitglieder nicht, selbst was zu tun.  
Die IG BCE kann mit ihren über 500 000 Mitgliedern keinen Klassenkampf betreiben. 
Deshalb bleiben die Streikenden von Neupack allein.  
 
Von außen und durch noch so begründete Kritik an den herrschenden Verhältnissen in den 
Betrieben und Gewerkschaften ändert sich nichts. Hier sind die Aufgaben der 
Gewerkschaftsmitglieder, sie müssen aktiv werden. 
Auch wird im Jour-Fixe Info 22-2013 nichts Aufklärerisches über den Gegner gesagt – zum 
Kapitalismus und seinen Gesetzen, die das Handeln der Krügers bestimmen. 
Das Kapital ist unser Gegner und nicht die Gewerkschaft.  
 
Erich´27. März 2013 


