
 „Die Befreiung der Arbeiterklasse muss die Tat der Arbeiter selbst sein.“ – Karl Marx

Streik bei Halberg Guss: Wenn Wut zu Entschlossenheit wird
Halberg Guss ist ein Autozulieferer mit Standorten in Leipzig und Saarbrücken. Produziert werden unter 
anderem Motoren und Antriebswellen für VW. In der Autobranche brummt es, Investoren und Vorstände 
stopfen sich die Taschen voll. Aber das hält sie nicht davon ab, untereinander über die Aufteilung des 
Kuchens zu streiten. Der hinter Halberg Guss stehende Prevent-Konzern und VW liefern sich seit Jahren 
einen Preiskampf, dessen Zeche jetzt die Arbeitenden zahlen sollen.

Das Management von Halberg Guss kündigte an, im Werk Saarbrücken 300 von 1.700 Arbeitenden zu 
kündigen und das Werk in Leipzig mit 700 Leuten ganz zu schließen. Wenn sie gehofft hatten, das mit 
mickrigen Abfindungen geräuschlos über die Bühne bringen zu können, dann haben sie sich aber ganz 
schön geschnitten! 98,4 % stimmten für unbefristeten Streik. Die Streikforderung lautet auf 3,5 
Monatsgehälter pro Beschäftsgungsjahr als Abfindung. Für die Streikenden ist das eine Kampfansage gegen 
die Entlassungen und die Werksschließung. Sie sind wild entschlossen, sich nicht so einfach wegsanieren zu
lassen. Und das macht dem Management und den Eigentümern von Halberg Guss seitdem zu schaffen.

„Seien wir realistisch, versuchen wir das 
Unmögliche“ Dieser Spruch Che Guevaras stand 
auf dem Haupttransparent, als der Streik vor 6 
Wochen losging. Das Management ist nervös und 
versucht seitdem einiges, die Streikenden zu 
entmutigen. Weil sie das Werkstor blockiert hatten 
und VW schon nach kurzer Zeit unter den Folgen 
des Streiks in Stress geriet, ließ die Werksleitung 
Polizei aufmarschieren. Unter diesem Druck gaben 
die Streikenden zwar Tore frei. Aber was sind schon 
wenige LKWs mit ein paar Teilen, wenn die ganze 
Produktion steht und mit Aktionen hier und da der 
Abtransport noch erschwert wird? So beklagte sich 
der Werksleiter, die Streikenden hätten die 
Gleisanlage zum Werksgelände mit Fett 
eingeschmiert. …die Arbeitenden kennen das Werk 
und die Maschinen doch immer noch am besten!

Kaum ein Tag, an dem das Management nicht eine 
Drohung raushaut. Aber sein Ziel hat es dennoch 
nicht erreicht. Auch der Versuch, durch das Arbeits-
gericht den Streik verbieten zu lassen, ist 
gescheitert. Das hat die Streiklaune gesteigert.

Durch den Streik hat nicht nur VW sehr schnell 
Probleme bekommen. Auch Opel und Daimler sind 
nervös. Der Chef des Motorenbauers Deutz 
appellierte öffentlich, dem „Wahnsinn ein Ende“ zu 
setzen und meinte damit, den Streik zu beenden 
und einen faulen Kompromiss zu schließen. Dem 
„Wahnsinn ein Ende setzen“, genau das wollen auch
die Streikenden. Aber sie meinen den Wahnsinn, 
dass trotz Megagewinnen Stellen gestrichen 
werden. Streik ist die richtige Antwort!

In Leipzig und überall im Land: Alle Arbeitenden 
zusammen! Die Streikenden haben schon viel Soli-

darität erlebt. Schulklassen sind vorbei gekommen. 
Delegationen von Opel-Arbeitenden, Siemens und 
anderen Betrieben, die von Stellenabbau bedroht 
sind, waren vor Ort. Als Amazon diese Wochen mit 
Schnäppchenangeboten lockte, streikten wieder 
Amazon-Kollegen für bessere Löhne und in Leipzig 
kamen mehrere bei Halberg Guss vorbei.

Stellenstreichungen oder ständige 
Umstrukturierungen, es gibt überall im Land soviel, 
was wütend macht. Was könnte alles in Bewegung 
gesetzt werden, wenn Werke und Betriebe sich 
zusammenschließen würden, in Leipzig und 
anderswo? Wenn nicht nur Delegationen von 
Betriebsräten und Gewerkschaftsverantwortlichen 
Solidarität bekunden, sondern so viele betroffene 
Kolleg_innen wie möglich sich besuchen und 
gemeinsam demonstrieren würden? 

Das wäre auch der Ausweg für die Kolleg_innen von
Hallberg Guss: raus aus der Isolierung! Die Kämpfe 
sichtbar zusammen bringen. In den zahlreichen 
Betrieben, wo Stellenabbau angekündigt wurde (z.B 
Siemens), ist die Verärgerung ungebrochen. Ist eine 
Ausweitung des Streiks bei Halberg Guss noch 
möglich?

In Leipzig wird seit gestern von einer Schlichtung 
gesprochen. Die IGM hat angeboten, den Streik 
auszusetzen, wenn das Management diese 
Schlichtung akzeptiert. Klingt nach einer guten 
Lösung… für das Unternehmen!

Ohne den Druck eines Streiks können 
Verhandlungen (mit oder ohne Schlichtung) nichts 
bringen: von dieser Regel gibt es keine Ausnahme. 
Also, Streikende von Halberg Guss: haltet durch!
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Push push push… und dicht?
Nach der 3. Kündigungswelle ist es keinesfalls 
ausgeschlossen, dass der Vorstand von Osram den 
Laden noch ganz dicht macht, was unsere 
Kollegen von Halberg Guss gerade bei sich 
erleben. Heute streiken 2200 Kollegen von 
Halberg Guss. Der Ausgang des Streiks wird von 
allen Bossen beobachtet, um ihre zukünftigen 
Schließungen zu planen. Die Höhe der Abfindun-
gen könnte als Vorbild genommen werden. 
Deswegen ist ihr Streik auch unserer Streik.
Wäre es möglich, ein paar Streikende hier in 
Berlin zu empfangen? Kontakt ist dringend nötig, 
für die Halberger, aber vor allem für uns selbst!

„Schönen Urlaub!“
Auf der Betriebsversammlung von Osram im Juni
ist nix rausgekommen. Wir wurden an den Strand 
geschickt mit dem Versprechen, wenn wir  
zurückkommen, erfahren wir Zahlen und das 
Verhandlungsergebnis.
Warum dürfen wir aber nichts über diese Ver-
handlungen erfahren? Wie die Geschichte von 
Ledvance gezeigt hat, können Verhandlungen 
ohne Kontrolle zu skurrilen Ergebnissen führen. 
269 Leute raus, das ist eine Zumutung! Wir 
sollten uns schnell in den Prozess der 
Verhandlungen einmischen.

Kein Grund für Stellenabbau!
Eine Kollegin auf Urlaub, ein Kollege krank und 
das reicht, dass ein Crash droht und dass Kollegen
zu kurzfristigen Schichtänderungen eingeteilt 
werden. Mit 269 Leuten weniger, würde das noch 
enger werden.
Schichtarbeit ist schwer genug. Keiner will seine 
freie Zeit der Firma opfern. Und wenn Kollegen 
für die Abdeckung von Urlaubszeiten verfügbar 
sein müssen, dann heißt es, dass jeder nötig ist.

Ihr Vermögen, unsere Arbeitsplätze
Gerade erst hat die Geschäftsführung von Osram 
Stellenabbau ankündigt, da bedauern Betriebsräte,
dass der Kurs der Aktie von Osram sinkt. Wäre es 
besser, wenn  - wie so oft - infolge von 
Stellenabbau die Aktien steigen?
Der Aktienkurs spiegelt das Interesse der Groß-
aktionäre wider. Ob der Wert des Unternehmens 
eine Milliarde mehr oder weniger  ist, wird uns 
nicht vor Kündigungen schützen. Auch wenn die 
Betriebsleitung ständig behauptet, dass der Wohl-
stand der Aktionäre die Garantie unseres eigenen 
Wohlstandes wäre.
Die Schwankung oder Stabilität der Aktie ist nicht
unser Problem, das ist ein Ergebnis der Kämpfe 

der Kapitalisten untereinander. Um kein Opfer 
ihrer Spielereien zu werden, sollten wir 
ausschließlich unsere eigenen Interessen 
verfolgen und zuerst mal dem geplanten 
Stellenabbau widersprechen.

Brief und Tschüss?
Ledvance hat angefangen, Briefe nach Hause zu 
schicken. Was sind aber die Begründungen? Auch 
wenn die IGM das Spiel bereits zu Ende gepfiffen
hat, ist die Sache selbst noch nicht zu Ende. Die 
gekündigten Kollegen werden sich das nicht ge-
fallen lassen und das Ergebnis ihrer Reaktion wird
auch Bedeutung für die Zukunft der bleibenden 
Kollegen haben. Was jetzt passiert oder was in 
einem Jahr passieren kann, steht noch in den 
Sternen. Die Geschichte ist noch nicht geschrie-
ben. Der „Sozialplan“ ist konzipiert, um die Be-
legschaft zu spalten: wir aber halten zusammen!

Die Bedeutung eines Fotos
Nach einer schlimmen Verleumdungskampagne 
hat der Fußballspieler Mesut Özil seine DFB-
Karriere beendet. Sein Fehltritt bestehe darin, dass
er sich mit dem türkischen Präsidenten hat 
knipsen lassen. Özil hat ein Foto mit einem Auto-
kraten gemacht. Und wie oft hat sich Merkel mit 
Erdogan in der Öffentlichkeit gezeigt? Im Unter-

schied zu Özils 
Geschichte 
ging es nicht 
nur um ein 
Foto, sondern 
um Verträge 
mit spürbare 
Konsequenzen.
Die Türkei hat 
jahrelang auf 
ihrem Gebiet 

einen Flughafen (Incirlik) zur Verfügung gestellt, 
um der Nato den Zugang zu Syrien zu sichern. 
Wie viele deutsche Tornados haben von dort abge-
hoben? 2016 ließ Merkel Erdogan ihren „Flücht-
lingsdeal“ unterschreiben, der sich vor allem 
gegen die syrischen Migranten richtet. Während 
die Türkei wegen der Kriege in der Region 4 
Millionen Geflüchtete aufnahm, überredete 
Merkel Erdogan, für ein paar Milliarden € den 
Grenzschützer Europas zu spielen.
Die heutige Hetze gegen Özil im Namen der 
Demokratie ist eine Schande. Als moralische 
Kampagne verkleidet findet eine rassistische 
Kampagne statt, deren Ziel es unter anderem ist, 
die dreckige Politik von Merkel zu verbergen.

Wenn  Dir  das  Flugblatt  gefällt,  gib  es  doch  an  Kolleginnen  und  Kollegen  weiter…
flugblatt_osram@gmx.de        http://www.sozialis  mus  .  click 

V.i.S.d.P. Florian Sund, Schmarjestraße 17, 14169 Berlin

mailto:flugblatt_osram@gmx.de
http://www.sozialismus.click/
http://www.sozialismus.click/
http://www.sozialismus.click/
http://www.sozialismus.click/

