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Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,  
 

der Streik geht auch in der vierten Woche  
weiter. 
 
Durch die Vermittlung der Kirchen, kommt neue Bewegung in die 
Auseinandersetzung. Zumindest liegt die grundsätzliche Zusage des 
Vorstandes auf dem Tisch, zu Gesprächen bereit zu sein. Über den 
Zeitpunkt und Ort muss sich noch geeinigt werden. Für unsere Seite 
gilt nach wie vor, Gesprächsbereitschaft rund um die Uhr. 
 
Der heutige Arbeitsgerichtstermin ist abgesagt worden. Der Betriebsrat 
hat seinen Antrag zurückgenommen. Grund hierfür ist, dass der 
Vorstand aufgrund der eindeutigen Rechtslage erkannt hat, Fehler 
gemacht zu haben. Der Betriebsrat hat seit Mittwoch wieder Zugang 
zum betrieblichen Netz. Damit würde auch der Antrag des BR am 
heutigen Tag ins Leere laufen, da wir bereits jetzt erreicht haben was 
wir wollten. Traurigerweise fällt deshalb auch der geplante Autokorso 
flach. 
Aber trotzdem haben die Gerichte weiter Arbeit mit diesem Streik. Am 
Montag um 17.30 Uhr findet am Arbeitsgericht Mannheim die 
mündliche Verhandlung über den Antrag der NGG zum erteilten 
Hausverbot in Heilbronn statt. Wir werden selbstverständlich mit einer 
Abordnung diesen Termin besuchen. 
Die Unterstützung von außen nimmt von Tag zu Tag zu. Neben den 
bekannten Sachspenden sind allein gestern auf unserem 
Solidaritätskonto etliche Zahlungen eingegangen. Beispielsweise 
haben die Brauer in Hannover 1.000 € gespendet. Die DGB 
Beschäftigten in Baden-Württemberg haben uns mehr als 500 € 
zukommen lassen. Von Vertrauensleuten der Ver.di sind über 400 € 
eingegangen und so weiter. 
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Das Motto für die nächste Woche lautet übrigens: Beach-Party vor 
der Eichbaum. Wir bitten Euch alle entsprechende Utensilien 
mitzubringen. 
 


