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0c, Rät tnd der Oberbürgennelster der Stadt Salzgltter fordcm Frau

Bmdütlüulcrih Or. Angela Merkel und den Nledersächsischen Minlsterpdsfdentcn,
tffüt Dagld tybAlllster, äuf, alle KontaHe zur französischeo Hrylerurc
rgseuoolröpfurt, ußl elne Maesenenllassung bei Alstom/Lt{B zu r€rhindem und don
gtüffirt gnhgiltsr zu sichem. Dle Bundes- und Landtagsabgeotdnetcn uncürar
ncgbn wüdEn gleicnermaßan um lhre Unterstützung gebeten.

gH e$ortr-l(onzernführung überlegt derzelt, Teile des Werkes §alzgitcr ln das
cuopätsahc Ausland zu rerlagern und am Standort Salzgi[er ArbaitEplätre zu
sihcfhrn. Schätzungen zufolge sind 1.400 Arbeitsplätze in Gefahr.

lüslotrü lcrttgü an salzgitter Plattformen fÜr Reglonalzüge _und rcnovlert
FmOürtmgpons. §alzgitter lst einer der großen lndustrlestandorl€ ln DaUtschhnd' ea
dorrr frrf GoBbetriebe und zahlrelche miftelständisc-tre Eetriebe 50.000
Arbrltsrchmerinnen und A6eltne hmer beschätti gen.

nil ffid l/rrunttung sehen es als ihre Verpflichtung an, um leden ArbehbflaU hr dEr
§tedt:,u kämpfen. Deshalb löst eine drotrende Massenänllaseunq so wie sle in
S*tegtrcr surzeit bel Alstonr/LHB innerhalb der Arbeitnehrnerschaft be tTrchtet wlrd,
nicffi-ntr Ecüofienhelt, sondern auch Solidqrffit und Unterstaitalng aus. Dtes trtrrde
lneüccondcrc bel elnem Protestmarsch mit bis zu 3,000 Beschältlgten der Fitma
AktOffirLHE Urd benachbarter Unlernehmen sowle von B{lrgennnen und Bügsm,
qerc.dßscütafEn, dem Oberbürgermelster und Vertreterinnen und Vertrutem vorl
Pdtlkünd Varvaltung am 09. Februar dleses Jahres deutlich.

Db Mitärüsltednnen und Mitarbeiter des Alstom-Werkes sind irnmer noch antlefsl
berrnruhlgt und stochern im Nebel, was die Slcherheit ihrer Arbeitspläle angeht.
Ar,rch dtJ Angpmrfgen der zahlrclchen Zullelererbetrlebe ln Sildostnledercaclsen
bangpfl urn de atmuntt ihrer Edsteri:rgn. Die mogtiche Verlagerung des Zug-
Hol6a+lc h Bllllglohnländer und Uberlagungen, am Standort Satzglfier kelne
Aurrubldcnden rnehr anannehmen, wär€n elndeutige Zeichen, dass der St8ndort
§atsstttcr (tsll$,elso) aufge gebe n wlrd.
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' F'ller wlld von polltlscher SeiüE mit Nachdruck gefordert, dass das Alstom.
Management das Austastungsaroblem irn Werk Salzgitter Ueslnigt und dabel läne
!.eraqtuolung für tausende Mitaraeiterlnnen und Mitirbeitsr uno &räÄ-anäetüridän
übernimmt.

Die Alsbm-lGnzernfrlhrung muss klar zum Ausdruck bringen, uohhen WEg slc ln
§clzglttar ysrfoben wlll.
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