
 
Heidelberg  geht  -  wie  bliev 

Urabstimmung am 27.06.2003 bei der 
Heidelberger Druckmaschinen AG in Kiel 
Am Freitag den 27.06.2003 rief die IG Metall ihre 
Mitglieder bei Heidelberg-Kiel zur Teilnahme an 
einer Urabstimmung über die Fortsetzung bzw. Be-
endigung des Arbeitskampfes auf. Die Urabstim-
mung lief von 5 Uhr 30 bis 13 Uhr. Pünktlich um 13 
Uhr wurde mit der Auszählung der Stimmen begon-
nen. Um 13 Uhr 35 konnte das Endergebnis festge-
stellt werden. 

Endgültiges Endergebnis  

Bezirk Küste 
Tarifgebiet Heidelberg AG Werk 

Kiel 
Stimmberechtigte 498  
abgegebene Stimmen 390 78,31 % 
gültige Stimmen 390  
ungültige Stimmen  keine  
Ja-Stimmen 307 61,65 % 
Nein-Stimmen   83 16,67 % 

Damit haben die Mitglieder der IG Metall bei Hei-
delberg-Kiel entschieden, den Streik zu beenden. Es 
ist ein "ehrliches" Ergebnis, das zurecht die Empfin-
dungen gegenüber den Verantwortlichen ausdrückt.  

Um 13 Uhr 45, also im Anschluss an die Auszäh-
lung, hat die Tarifkommission getagt, um das Ergeb-
nis der Urabstimmung und seine Folgen zu bewer-
ten. Die Tarifkommission erklärt den Arbeitskampf  
für beendet. Damit endet auch die Arbeit der Tarif-
kommission. 

 
 

Auf ein Wort 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

eine fast 8-monatige Auseinandersetzung um den 
Erhalt unserer Arbeitsplätze geht jetzt zu Ende. 
Wir haben beginnend am 17. März 25 Tage Streik 
durchgestanden. Unsere Stärke in der Auseinan-
dersetzung war, dass wir alle Entscheidungen ge-
meinsam getroffen haben. Das begann mit der 
Aufstellung unserer Tarifforderungen im Dezem-
ber letzten Jahres, setzte sich fort in der Entschei-
dung den Streik zu unterbrechen und jetzt zu be-
enden. 
Dies ist die letzte Streikausgabe der wie bliev.  
Mit der Beendigung des Arbeitskampfes kann es 
natürlich auch keine Streikausgabe der wie bliev 
mehr geben. Die wie bliev als Informations-
medium aber bleibt.  
Die Redaktion der wie bliev wünscht allen Kolle-
ginnen und Kollegen eine schöne Ferienzeit. 

Solikonto 
Für das Solikonto gibt es noch ausstehende Ab-
rechnungsfälle. Sobald die erledigt sind, wird der 
Abschlussstand bekannt gegeben und über die 
Verwendung des Restgeldes entschieden.�

���������	
����������
�����
�����
���
����
��������
�������
��
�������
��
��
�����
������
���
���
�������
��
��
���������

������wiebliev@gmx.de��
���
���������
�� !"#�#$#%&&"��
'�(�� #%!�&&"#&!)  
V.i.S.d.P.: Wolfgang Mädel, IG Metall Kiel 
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