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Mehr Geld, mehr Rechte
Arbeitskampf beendet – IG BCE kündigt an, die
Umsetzung der Resultate eng zu überwachen
Hamburg/Rotenburg – Der Betriebsrat von Neupack hat heute dem gemeinsam mit der IG BCE erzielten Verhandlungsergebnis zugestimmt. Damit ist der Streik beendet. Streikleiter
Ralf Becker, Vorsitzender der IG BCE Nord: „Auch wenn das
Ergebnis einen Kompromiss darstellt: Für die Arbeitnehmer
bei Neupack bricht eine neue Zeit an. Sie bringt mehr Rechte, bessere Arbeitsbedingungen und höhere Entgelte. Ohne
die Entschlossenheit und ohne den Durchhaltewillen der
Beschäftigten aber wären wir nicht so weit gekommen. Nun
werden wir die Umsetzung der Resultate gemeinsam mit dem
Betriebsrat eng begleiten und überwachen.“
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