
streiknachrichten
Saarbrücken

Seit 14. Juni stehen die Kolleginnen und
Kollege bei Neue Halberg Guss in Saar-
brücken und in Leipzig im Arbeitskampf.
Es geht darum, ob Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer tatenlos zusehen
müssen, wenn Manager ein Traditions-
unternehmen zugrunde richten oder ob
sie dagegen kämpfen können. 
Die Halbergerinnen und Halberger

haben sich für den Kampf entschieden

und streiken an beiden Standorten seit
25 Tagen. Ziel ist ein Sozial-Tarifvertrag,
der eine nachhaltige und langfristige
Perspektive für die Beschäftigten und ih-
re Familien sichert. 
Dieser Kampf geht nicht nur die Hal-

berger an. Unternehmern, die von ihren
Managern in den Abgrund geführt wer-
den, gibt es auch anderswo. Der Kampf
der Halbergerinnen und Halberger zeigt:
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Die Streikenden bei Neue Halberg
Guss brauchen unsere Unterstützung

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

unsere Kollegin-
nen und Kollegen
der Neue Halberg
Guss in Saar-
brücken streiken
seit mehr als drei
Wochen. 

Sie kämpfen nicht
für mehr Geld,
nicht für kürzere
Arbeitszeiten,

sondern um die Existenz des Unternehmens,
der Arbeitsplätze, kurz: um ihre eigene Zu-
kunft und die ihrer Familien. Sie erfahren viel
Solidarität, das ist gut so und vor allem: Es ist
notwendig. Dazu schließen sich Menschen in
unserer IG Metall zusammen: Solidarität zu
leben, Solidarität zu zeigen und sie zu erfah-
ren. Das macht uns stark im Kampf gegen
Ungerechtigkeit, gegen Profitgier, im Kampf
um die Existenz. Die Halbergerinnen und Hal-
berger kämpfen vorbildlich, mit Mut und Ent-
schlossenheit. 

Die IG Metall zeigt mit diesem Streik in Saar-
brücken und in Leipzig, dass Belegschaften
sich gegen solche Arbeitgeber zur Wehr set-
zen können, denen die Menschen egal sind
und der möglichst schnelle und möglichst ho-
he Profit wichtiger sind. Genau darum geht es
in Saarbrücken: Unsere Kolleginnen und Kol-
legen lassen sich nicht als Opfer zur
Schlachtbank führen, sondern haben den
Kampf aufgenommen. 

Meine Aufforderung an Euch ist: 
Gebt ihnen Eure Unterstützung!

»

Jörg Köhlinger
Bezirksleiter

»Together we stand – divided we fall«



Die Veranstalterin behält sich vor, von ihrem Hausrecht Gebrauch zu machen und Personen, die rechtsextremen Parteien oder Organisationen angehören, der rechtsextremen Szene zuzuordnen sind oder in der Vergangen-
heit durch rassistische, nationalistische, antisemitische oder sonstige menschenverachtende Äußerungen in Erscheinung getreten sind, den Zutritt zur Veranstaltung zu verwehren oder sie von dieser auszuschließen. Diese
sind ebenso wie Arbeitgeber und ihre Vertreter, Beauftragte von Prevent, Hastor und Halberg Guss sowie Streikbrecher ausdrücklich nicht eingeladen und werden zur Vermeidung einer Eskalation von vornherein aus der
Kundgebung und Demonstration ausgeschlossen.

MITEINANDER KÄMPFEN

Das müssen sich Metallerin-
nen und Metaller nicht wi-
derstandslos gefallen las-
sen, eine entschlossene Be-
legschaft kann sich wehren.
Die Kolleginnen und Kolle-
gen brauchen jetzt unsere
Unterstützung. 

Was kannst Du tun?
Wir rufen Kolleginnen und Kollegen aus dem Rhein-Main-Gebiet auf: Beteiligt
Euch an der Demonstration der Halberger Kolleginnen und Kollegen – zeigen
wir jetzt konkrete Solidarität!

Und weil die Saarbrücker am Donnerstag eben in Frankfurt sind, unsere Bitte
an Kolleginnen und Kollegen der benachbarten Geschäftsstellen: Die Streikpo-
sten in Saarbrücken brauchen am Donnerstag Verstärkung von außen – eine
Schicht als Streikposten ist ein tolles Zeichen der Solidarität vor Ort. 

Bitte meldet Euch bei Michael.Knopp@igmetall.de
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Am Donnerstag, 12. Juli ist
die nächste Tarifverhand-
lung in Frankfurt am Main.
Verhandlungstage sind Akti-
onstage: Aus Leipzig und
aus Saarbrücken werden
die Beschäftigten nach
Frankfurt anreisen, um die

Verhandlung lautstark zu
unterstützen. Auftakt ist
um 10 Uhr am
Hauptbahnhof
Frankfurt, von dort wird
es eine Demonstration zum
Opernturm geben, dort fin-
det die Verhandlung statt.

Together
we stand – 

divided we fall


