
Streikupdate – AMCU verweigert eine Zusammenarbeit mit Verifikationsverfahren 
 
Johannesburg, 16. Januar 2019: Sibanye-Stillwater (Ticker JSE: SGL und NYSE: SBGL - 
http://www.commodity-tv.net/c/search_adv/?v=298294) teilt mit, dass nach einem Antrag der 
Association of Mineworkers and Construction Union (AMCU) auf Berufung gegen das Urteil des 
Arbeitsgerichts am 21. Dezember 2018 und bestätigt durch das Arbeitsgericht am 8. Januar 
2019 das Verifikationsverfahren zur Gewerkschaftszugehörigkeit, das durch die Commission for 
Conciliation, Mediation and Arbitration (CCMA, Schlichtungs- und Schiedskommission) 
erleichtert wird, heute fortgesetzt werden sollte. Es wurde aber in Erwartung des Ergebnisses 
des Berufungsverfahrens ausgesetzt. 
 
Sibanye-Stillwater ist zuversichtlich, dass das Verifikationsverfahren bestätigen wird, dass drei 
weitere Gewerkschaften, die das Lohnangebot unterzeichneten, mehr als 50 % der 
Arbeitskräfte repräsentieren und folglich die Erweiterung des Angebots hinsichtlich Sektion 
23(1)(d) des Labour Relations Act 66 aus dem Jahr 1995 unterstützen und sich AMCUs 
Versuchen widersetzen werden, das Verifikationsverfahren zu verhindern. 
 
Neal Froneman, CEO von Sibanye-Stillwater, sagte: „Wir sind enttäuscht, dass AMCU diese 
Behinderungsmaßnahmen weiterhin fortsetzt und das Ende des laufenden Streiks hinauszögert, 
während ihre Mitglieder als Folge in eine extreme finanzielle Notlage graten. Wir sind durch das 
Verhalten der AMCU nicht überrascht und haben andere rechtliche Alternativen in Betracht 
gezogen, die wir verfolgen werden.“ 
 
Siehe https://soundcloud.com/user-155552468/suspension-verification-process für einen 
Soundclip von Unternehmenssprecher James Wellsted. 
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ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN 
Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der „Safe Harbour"-
Bestimmungen des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Alle 
Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, die in dieser Mitteilung 
enthalten sind, können zukunftsgerichtete Aussagen sein. Zukunftsgerichtete Aussagen können 
durch die Verwendung von Worten wie „zielen“, "wird", "würde", "erwarten", "kann", 
„unwahrscheinlich“, "könnte", und ähnlichen Worten identifiziert werden. Diese 
zukunftsgerichteten Aussagen, einschließlich unter anderem in Bezug auf unsere zukünftigen 
Geschäftsaussichten, unsere Finanzpositionen, unsere Fähigkeit, den Verschuldungsgrad zu 
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reduzieren, unsere Geschäftsstrategien, Pläne und Ziele des Managements für zukünftige 
Operationen und den erwarteten Nutzen und die Synergien von Transaktionen, sind 
notwendigerweise Schätzungen, die das beste Urteilsvermögen unseres Senior-Managements 
widerspiegeln. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht zu sehr auf solche Aussagen 
zu verlassen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten eine Reihe bekannter und unbekannter 
Risiken, Unsicherheiten und anderer Faktoren, von denen viele schwer vorherzusagen sind und 
die sich im Allgemeinen außerhalb der Kontrolle von Sibanye-Stillwater befinden, was dazu 
führen könnte, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Ergebnisse von Sibanye-Stillwater 
wesentlich von den historischen Ergebnissen oder von allen zukünftigen Ergebnissen 
abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert 
werden. Daher sollten diese zukunftsgerichteten Aussagen vor dem Hintergrund verschiedener 
wichtiger Faktoren betrachtet werden, einschließlich derjenigen, die im am 2. April 2018 
veröffentlichten integrierten Jahresbericht und Jahresfinanzbericht der Gruppe sowie im 
Jahresbericht der Gruppe auf Formular 20-F, der von Sibanye-Stillwater bei der Securities and 
Exchange Commission am 2. April 2018 eingereicht wurde (SEC File No. 001-35785). Diese 
zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf den Zeitpunkt dieser Mitteilung. Sibanye-
Stillwater lehnt ausdrücklich jede Verpflichtung oder Zusage zur Aktualisierung oder 
Überarbeitung dieser zukunftsgerichteten Aussagen ab, es sei denn, dies ist durch geltendes 
Recht vorgeschrieben. 
 

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die 
offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren 
Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder 
zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die 
Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus 
Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte 
beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, 
www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite! 
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