
Warum die Streikzeit nicht für eine
Bildungsoffensive nutzen? Die bei-
den Herren auf dem Foto bieten am
Streikposten gelegentlich Sprach-
kurs und interkulturelles Training in
einem. Denn, wie man auf dem Foto
sieht, werden dem Gegenüber mit
»Sglatschtglei« Schläge angebo-
ten. Einfach so und in tiefstem
Sächsisch. Man lernt dann: das ist
gar nicht so gemeint. Auch wenn es
so auf dem T-Shirt steht. Der kräf-
tige Kerl ist eigentlich superfriedlich
und freundlich. Das ist der Witz -
sächsischer Humor. Wer es noch
nicht verstanden hat, bekommt
eine leichtere Übung. »Abbl-

griebsch« steht, unterstützt von
einer Zeichnung auf dem T-Shirt,
das der Herr rechts im Bild trägt.
Das versteht wohl jeder. Und man
lernt, in Sachsen wird nicht nur ge-
meckert und geschimpft, man er-
freut sich hier auch an den kleinen
Dingen, den lustigen Wörtern. Der
gesamte Streik bietet eigentlich
eine neue Perspektive auf den Slo-
gan: »So geht sächsisch«. Erfunden
hat den eine Werbeagentur im Auf-
trag des Freistaats. Die millionen-
schwere Kampagne, die Menschen
nach Sachsen locken soll, ging al-
lerdings nach hinten los. Streik ist
anders. Der Streik hat ein konkre-

tes Ziel, das die Streikenden für
sich erreichen wollen. Und damit
sind sie nicht allein, die Solidarität
aus den Betrieben und der Bevöl-
kerung ist jeden Tag aufs Neue be-
eindruckend. Aber nicht neu in
Sachsen, schon gar nicht in Leipzig.
Leipzig gilt seit dem späten 19.
Jahrhundert als die Wiege der Ar-
beiterbewegung, heisst der Selbst-
organisation, Selbstbehauptung
und Solidarität der Arbeiterinnen
und Arbeiter untereinander. »So
geht sächsisch«, könnte man
sagen, gerade heute. Denn die Hal-
berger machen dem alten Klassen-
kampf alle Ehre. 
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Rainer Weber (52) hat vor 19 Jahren
- ausgerechnet am Arbeiterkampf-
tag - seinen ersten Leiharbeiterver-
trag bei Halberg unterschrieben
und in der Kernmacherei angefan-
gen. Nach eineinhalb Jahren wurde
er dann festangestellt und wech-
selte in die Formerei. »Ich habe
mich daran gewöhnt«, sagt Weber
mit Bedacht. Auf keinen Fall will er
was Falsches sagen, also springen
seine Kollegen ein, wenn er gefragt
wird. Weber scheint ein feiner Kerl
zu sein. Wenn die Kerne angelegt

werden, macht er lieber die Sachen,
die mit der Hand gemacht werden,
während sich andere darum reißen
den Kran zu bedienen. Er streikt,
»weil eine Klärung notwendig ist«.
Selbst bei radikalen Themen bleibt
sein Ausdruck bedächtig. Weber
braucht seine Kollegen um zu sa-
gen: so nicht! Wenn die dabei sind,
zieht er mit und staunt. Zum Bei-
spiel darüber, wie kraftvoll das
klingt, wenn viele von Ihnen in der
Straßenschlucht stehen und sin-
gen.

Bedächtig radikal
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Infineon Dresden Betriebsratsmitglieder
»Man kann Mut fassen, wenn man das
hier sieht«, sagt Bernhard Fischer
(rechts)

Die beiden BMW-Azubis
gingen bei der Auswahl

Ihres Soli-Geschenks auf
Nummer sicher.


