
Erneuter Warnstreik der           

"Madsäcke" aus der Technik. 

Diesmal zusammen mit den 

Redakteuren von der 

Hannoverschen Allgemeine 

Zeitung (HAZ) und der               

Neuen Presse (NP)  

 

Ab Donnerstag den 20.02.2014 um 6.00 Uhr waren 

wieder alle Beschäftigten der Druckerei der Verlags-

gesellschaft Madsack von Ihrer Gewerkschaft ver.di 

aufgerufen worden, durch Arbeitsniederlegungen 

ihren Unmut über das Angebot der Arbeitgeber in der 

aktuellen Lohntarifrunde zu bekunden. Diesem Aufruf 

sind wieder gut 80 Kolleginnen und Kollegen aus der 

Technik gefolgt. Das Wetter war wie für den Warn-

streik geschaffen. Bei Kaffee und Brötchen wurde 

ausgiebig diskutiert. 

 

Sehr gefreut haben sich die Kolleginnen und Kollegen 

aus der Technik, dass die Redakteure der HAZ und 

NP ebenfalls zum Warnstreik aufgerufen wurden. So 

konnten bei gutem Wetter rund 120 "Madsäcke", vor 

dem Tor, viele interessante Gespräche führen. Die 

Redakteure berichteten von dem Vorhaben der 

Zeitungsverleger, unter anderem Urlaubs- und 

Weihnachtsgeld und Urlaubstage zu kürzen.  

 

                

 

Einer der Höhepunkte an diesem Tag war das Treffen 

aller Streikenden vor dem Anzeiger Hochhaus, um 

mit einem Foto "Flagge" zu zeigen. So kamen zum 

Anzeiger Hochhaus gut 120 Streikende zum 

Fototermin. Anschließend ging es zu einer 

gemeinsamen Streikversammlung. Nach der 

Streikversammlung traf man sich nochmal vor dem 

Tor des Pressehauses. Am Ende des Tages war man 

sich einig: "Wir kämpfen weiter. Wir Alle machen 

einen guten Job und möchten dafür auch fair 

behandelt und bezahlt werden.“ 

 

Auch am Freitag wurden die Beschäftigten der 

Druckerei von ihrer Gewerkschaft ver.di, zum 

Warnstreik aufgerufen. Diesem Aufruf sind die 

"Madsäcke" gern gefolgt, um ihre Entschlossenheit 

zum Ausdruck zu bringen. Wieder haben gut 80 

Beschäftigte aus der Technik die Arbeit niedergelegt, 

um deutlich zu machen, dass man streiten wird, bis 

ein vernünftiges Angebot von der Arbeitgeberseite 

vorliegt. An diesem Tag wurde auch wieder im KSC 

(Kundenservicecenter) gestreikt. Diese unermüdliche 

Truppe vom KSC kämpft nun schon 83 Tage um faire 

Löhne. Die Meinung aller vor dem Tore war einhellig: 

“Hut ab ! „  

 

Einig waren sich alle Streikenden an beiden Tagen in dem Punkt, dass die „soziale Kälte“ im Hause 

Madsack eine neue Qualität erreicht hat und das man entschieden für seine Rechte streiten wird. 

 Es tut sich was!



 


