
»Wir hatten das erste Mal den Ein-
druck, dass man konstruktiv mitei-
nander reden kann«, bilanziert
Patrick Selzer, Zweiter Bevoll-
mächtigter der IG Metall Saarbrü-
cken nach den Gesprächen am
Mittwoch. Bisher konnte noch
keine Einigung zwischen Arbeitge-
ber auf der einen und Vertretern
der Belegschaften und IG Metall
von den beiden Standorten Saar-

brücken und Leipzig gefunden
werden. Deshalb wird weiter ge-
streikt. Die Leipziger Belegschaft
ging erneut auf die Straße. Am
Brühl fanden sich 150 Streikende
zu einem Flashmob in der Innen-
stadt am Brühl zusammen. Leicht
erkennbar an den grell-orangenen
Westen, die plötzlich aus jeder Sei-
tenstraße strömten. Mit Parolen
und musikalisch machten die Hal-

berger so auf ihr Anliegen auf-
merksam. Im Chor wurde die alte
Stahlarbeiter-Hymne gesungen:
»Keiner schiebt uns weg!«. Kein
Straßenmusiker bekommt mehr
Aufmerksamkeit. Passanten blie-
ben stehen, hörten zu, machten
Fotos, fragten nach. »Da war ich
selbst überrascht, wie kraftvoll das
zwischen den Häusern mit dem
Echo klang«, sagte ein Kollege. 
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Flashmob-Chor am Brühl: Keiner schiebt uns weg! 



Weitere Informationen unter www.igmetall-leipzig.de

Christoph Schilling (26) ist noch
jung und braucht viel schlaf. Des-
halb hat er bis jetzt auch jede Ak-
tion verschlafen. Auch den Flash-
mob in Leipziger City. Trotzdem ge-
fallen ihm die Aktionen. »Weil die
sehr präsent in den Medien sind.«
Den Streik findet er richtig »Es ist
eine Frechheit hier einfach dicht
machen zu wollen«. 2011 kam er
zu Halberg. Als Leiharbeiter hat da-
mals schon vom Warnstreik profi-
tiert, da gab es für ihn mehr Geld.

2014 hat er dann seine Lehre als
Gießereimechaniker gemacht. Die
Arbeit gefällt ihm, weil er harte kör-
perliche Arbeit mag und auch wenn
er das jetzt schon oft beobachten
konnte, es fasziniert ihn immer
noch, »wenn das flüssige Metall in
die Form gegossen wird.« Seine
Musik? Natürlich Heavy Metal.
Dazu der klassische Look und
maximal ein schmales Lächeln.
Schilling ist eben Metaller durch
und durch. 

Der Metaller 
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Betriebsmusiker Itzegehl 
stimmt den Chor an.

»Wir streiken!«

»Unsere Kollegen stehen weiter an eurer
Seite! Wir sind da wenn ihr uns braucht.«
Stefanie Jahn, Erste Bevollmächtigte 
Potsdam und Oranienburg am Streikposten

Lautstarke Metaller aus
dem Dresdner Flugzeug-
werk mit Halbergern an

der roten Linie


