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Halberg Guss Leipzig

Streikzeitung
Streikmasse hat Zulauf

Die kritische Masse der Streiken-
den ist in dieser Woche noch ein
klein wenig angewachsen. Yvonne
Lieder hat sich aus dem Urlaub raus
gleich zum Streik gemeldet. Am
Montag hat sie sich bei der IG Me-
tall registriert, um dann gleich am
Dienstagmorgen als Teil der Leipzi-
ger Delegation den Streikenden in
Saarbrücken einen Besuch abzu-
statten. Zusammen mit Karsten
Schmidt, Stefan Watzlav, Jens Benix
Detlef Gerhard, Uwe Chemnitz und

Steffen Kreusch. Zum Streikfest für
Kinder und Familien am Freitag sind
alle wieder da. Betriebsratschef
Thomas Jürs kümmert sich zusam-
men mit den Kollegen der IG Metall.
»Der Zusammenhalt ist wirklich
noch besser geworden. Das Enga-
gement, die Selbstorganisation
läuft hervorragend«, erzählt Jürs
begeistert. Davon sollen sich die
Familien und Freunde der Beleg-
schaft am Freitag ab 14 Uhr über-
zeugen können. Den musikalischen

Teil gestaltet die Belegschaft
selbst. Wer die Halberg-Hymne, wie
sie in Insider-Kreisen schon ge-
nannt wird, noch nicht kennt, kann
am Freitag bei der Uraufführung
dabei sein. DJ Pohl kümmert sich
um die Musik aus der Konserve. Die
freiwillige Feuerwehr aus Böhlitz-
Ehrenberg will zeigen was sie kann.
Die Hüpfburg und andere Spiele-
reien sind nur für die Kinder, das
Gezapfte für die Erwachsenen. Die
Verpflegung wird wie immer super. 

Peter Friedrich und Hein Volkmer kümmern
sich um die Organisation, damit das Streik-
geld pünktlich kommt.
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»Die Firma muss bleiben!« sagt
Karl-Heinz Blarr (57) gerade raus.
Sonst nicht der Typ für viele Worte.
Er arbeitet in der Formerei seit
1998. Damals mussten die Zylin-
derköpfe noch mit der Hand zu-
sammengesetzt werden, heute
macht das eine Maschine. Die Ar-
beit bleibt trotzdem ein Knochen-

job. Das stört ihn nicht. Schlimm
wäre, wenn er auf seine alten Tage
nochmal für eine Leiharbeiterfirma
losziehen müsste. »Es ist schon
richtig das wir streiken« meint er
deshalb. Die Kollegen aus seiner
Schicht, die er in der Streikschicht
erst so richtig kennen gelernt hat,
würden ihm auch fehlen.

Knochenjob

Alles auf eine Karte 
Karten zocken, das ist für die Hal-
berger nur Freizeitbeschäftigung.
Prevent macht das geschäftlich.
Wollte eigentlich mit VW spielen,
hat aber die Rechnung ohne die
Halberger gemacht. 

Die setzen alles auf eine Karte und
die heisst: Streik. Bringt ja nichts,
die »Vollen« zurück zu halten, be-
sagt eine alte Skatweisheit, denn:
»Auf dem Tisch sterben sie!«. Klar,
die Geschäftsführung spielt mit ge-
zinkten Karten, hat aber ansonsten
noch keinen Stich gesehen. Jetzt
darf man sich nur nicht über den
Tisch ziehen lassen, Streik bleibt
Streik. Denn vom Skat wissen wir
auch: »Hinten kackt die Ente.«


