
Liebe Kollegin, lieber Kollege,
fast alle Metallerinnen und Metal-
ler von Halberg Guss in Leipzig
haben sich mit an der Urabstim-
mung beteiligt und mit 98,37 Pro-
zent mit „Ja“ gestimmt. Wir sind im
Streik. Darum hast Du diese Zei-
tung in der Hand.

Worum geht es?
Wir wollen den Sozialtarifvertrag!
Die Geschäftsleitung von Halberg
hat angekündigt unser Werk vo-
raussichtlich zum Ende 2019 zu
schließen. Bedroht sind 610 Ar-
beitsplätze in der Stammbeleg-
schaft und rund 90 Leiharbeiter-
innen und Leiharbeiter. Die IG Me-
tall fordert eine Qualifizierungsge-
sellschaft und einen Transferfonds,

den der Arbeitgeber finanziert. Aus
dem Fonds sollen Abfindungen und
Maßnahmen bezahlt werden, um
neue Jobs zu finden, wenn Arbeits-
plätze verloren gehen. Denn klar ist:
Wir werden es ihnen so teuer wie
möglich machen, wenn sie wirklich
Stellen abbauen und unsere Gieße-
rei schließen wollen.
Weil das Angebot der Arbeitgeber
am Mittwoch in Saarbrücken so
inakzeptabel war, haben die Tarif-
kommissionen in Leipzig und Saar-
brücken das Scheitern der Ver-
handlungen erklärt. Eure großar-
tige Beteiligung an der Urabstim-
mung hat dafür gesorgt, dass wir
jetzt im Erzwingungstreik sind und
den Arbeitgebern ordentlich Druck
machen können.

Worauf kommt es jetzt an?
Es kommt jetzt am Anfang darauf
an, dass der Streik diszipliniert läuft
und das die Streikposten stehen.
Sollte der Arbeitgeber versuchen,
den Streik zu brechen, müssen wir
das verhindern. Und es kommt da-
rauf an, dass wir den Streik so lange
durchhalten, bis es ein Ergebnis
gibt, das das Beste für die Beschäf-
tigten bedeutet. Wir Metallerinnen
und Metaller werden jetzt 24 Stun-
den am Tag vor Ort sein und für un-
sere Forderungen eintreten.
Wir in Leipzig und gemeinsam mit
unseren Kolleginnen und Kollegen
in Saarbrücken werden gemein-
sam entschlossen für unsere For-
derungen ka�mpfen! 

Bernd Kruppa, 
1. Bevollmächtigter,
IG Metall Leipzig

Ich bin stolz, dass wir ein so gutes
Ergebnis bei der Urabstimmung
hatten. Es geht nicht an, dass Ihr
im Streit zwischen Prevent und
Volkswagen auf der Strecke
bleibt. Wir führen den Kampf
stellvertretend für die Region
Leipzig und anderswo. Es geht
um Ehre, Würde und Respekt für
uns und unsere Familien.

Es geht um Respekt und Würde -
Wir kämpfen für unsere Zukunft!
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Weitere informationen unter www.igmetall-leipzig.de

Nach zwei Warnstreiks mit großer
Beteiligung sind die Beschäftigten
von Halberg Guss in Leipzig und
Saarbrücken nun im unbefristeten
Streik. Vorher gab es zwei Warn-
streiks, an denen sich jeweils mehr
als 300 Kollegen beteiligt haben.
Der Hintergrund ist die Ankündi-
gung der Geschäftsleitung, die Gie-
ßerei in Leipzig voraussichtlich zum
Ende 2019 schließen zu wollen.

610 Jobs in der Stammbelegschaft
und rund 90 Leiharbeiter sind da-
durch bedroht. In Saarbrücken sol-
len 300 Jobs gestrichen werden.
Das nehmen wir nicht hin. Wir wol-
len den Sozialtarifvertrag!
Und wir nehmen es noch weniger
hin, weil es hier auch um einen
Streit geht, mit dem wir nichts zur
tun haben. Seit Jahren kämpfen
Volkswagen und der Zulieferer

Prevent um Preise und Lieferbe-
dingungen. Sie tragen ihren Streit
vor den Gerichten aus, die Leidtra-
genden sind die Beschäftigten
nicht nur bei Halberg. Bei ES Guss
in Schönheide sind schon Kollegin-
nen und Kollegen entlassen wor-
den. 
Es geht nicht an, dass die Beschäf-
tigten, die den Wert mit ihrer Hän-
de Arbeit erarbeiten nun die Leid-
tragenden einer Auseinanderset-
zung sind, die vor Gericht ausge-
tragen wird. Wir holen den Streit
nun auf die Straße.
Unsere Forderung für einen Tarif-
vertrag ist eine Tarifforderung. Da-
für streiken wir. Doch die gesell-
schaftlichspolitische Ebene ist der
Streit zwischen VW und Prevent.
Große Konzerne schieben sich Mil-
lionen hin und her, und es ist ihnen
egal, was aus ihren Beschäftigten
wird. Doch das reicht jetzt. Wir ent-
scheiden selber, wann wir unsere
Arbeitskraft zur Verfügung stellen.
Und wir entscheiden selber, unter
welchen Bedingungen wir unsere
Arbeitskraft zur
Verfügung stel-
len.

„Die Regeln machen wir!“ 
Halberg kämpft auf der Straße

Beim ersten Warnstreik am 8. Juni waren 300 Beschäftigte vorm Werktor.

Zweiter Warnstreik am 11. Juni. 
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