
Für die Halberger Geschäftsführung
sind jetzt alle Möglichkeiten ausge-
schöpft. An der Belegschaft vorbei
wird es keine Lösung des Konflikts
geben. Das Landesarbeitsgericht
Frankfurt hat gestern die Entschei-
dung des Arbeitsgerichts vom Frei-
tag bestätigt. Olivier Höbel, IG

Metall Bezirksleiter Berlin-Bran-
denburg-Sachsen, forderte die Ge-
schäftsführung von Halberg Guss
unmittelbar nach dem Gerichtsent-
scheid zu einem raschen Kurswech-
sel hin zu konstruktiven Verhand-
lungen auf: »Alle Gerichtsentschei-
dungen, auch die heutige, bestäti-

gen das Grundrecht auf Streik. Die-
ser Konflikt muss auf dem Verhand-
lungswege gelöst werden.« Die Ge-
schäftsführung müsse jetzt diese
Realität anerkennen und verhand-
lungsfähige Angebote auf den Tisch
legen »und zwar subito!« fordert
Bernd Kruppa.  
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»Verhandlungen aber subito!«



Weitere Informationen unter www.igmetall-leipzig.de

Benjamin Krimmling (31) ist haupt-
amtlicher Gewerkschafter im Be-
reich Pionierarbeit. Er ist an Betrie-
ben und Arbeitnehmern dran, die
keine Interessenvertretung haben,
allein für sich stehen. Er muss die
kritische Masse mobilisieren, die es
für jeden Arbeitskampf überall nun
einmal braucht, um irgendwas zu
bewegen. »Dazu braucht es Ver-
trauen und das aufzubauen, der
erste Schritt ist das Schwierigste«,
sagt Krimmling. Nicht nur der Ge-

werkschaft müsse man vertrauen,
sondern auch Kollegen, mit denen
man zukünftig etwas erreichen will.
»Die wiederum müssen andere
überzeugen können.« Wir arbeiten
nicht stellvertretend für die Kolle-
gen sondern mit ihnen. Derzeit un-
terstützt er vor allem die Kollegen
bei Halberg. Auch für den studierten
Politologen ist das der erste richtige
Streik. »Es ist absolut großartig, wie
motiviert die Kollegen jeden Tag
sind«, meint er.

Vertrauen ist die Grundlage

Axel Kleich, Vorsitzender der Eisenbahn und Verkehrsgesellschaft EVG Region Leip-
zig (links) auf Visite am Streikposten mit solidarischen Grüßen und Eis am Stil. 
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