
Trotz Streik, trotz Betriebsruhe, die
Instandhaltung macht ihren Job
und hält den Betrieb fit, damit es
so schnell wie möglich weiter
gehen kann bei Halberg. Deshalb
sind gestern und heute auch viele
Fremdfirmen im Werk beschäftigt.
»Das läuft alles so wie es abge-

stimmt wurde«, sagt Betriebsrats-
chef Thomas Jürs. Alle machen
ihren Job und das erwarten die Kol-
legen jetzt auch von der Ge-
schäftsführung. Heute werden die
Verhandlungen in Frankfurt wieder
aufgenommen. Erwartet wird ein
vernünftiges Angebot vom Arbeit-

geber. Sonst machen die Streiken-
den weiter ihren Job. Obwohl wäh-
rend der Betriebsruhe viele frei
haben, sind die Posten besetzt. Ei-
nige Kolleginnen und Kollegen ver-
bringen ihren Urlaub am Streik-
posten. Warm genug ist es ja, aber
es gibt schönere Orte, keine Frage. 
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In der Ruhe, in der Gelassenheit
und der Lässigkeit liegt die Kraft

des Streikenden. 
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Andre Krutzer (52) arbeitet seit
1999 im Großputz. Schwere, an-
strengende Arbeit macht er da, an
die sich der gelernte Zimmermann
ebenso gewöhnen musste, wie
daran, jeden Tag zu Hause zu sein.
Das geht mittlerweile und seit er
bei Halberg arbeitet, haben sich die
Bedingungen im Betrieb spürbar
verbessert. »Früher sind wir auf Ar-
beit gerammelt und haben noch Mi-

nusstunden gemacht.« Das hat sich
mit der Gewerkschaft und einem
starken Betriebsrat geändert: Ur-
laubsgeld, bezahlte Pausen, das
alles macht es leichter. Seinen Job
will er behalten, auch wenn er
wegen der Wochenendarbeit
manchmal Spiele der BSG Chemie
verpasst. Schmerzhaft, aber Krut-
zers Streikmoral bleibt stabil, auch
an Wochenenden am Streikposten.

Streikmoral stabil
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Armin Wolf, Halberger und Hobby-Koch mit eigener Feld-
küche bereitet am Monat schonmal alles für die Soljanka
am Dienstag vor. Am Freitag bekocht er die Kollegen wie-
der, dann wird Wurstgulasch mit Spirelli aufgetischt.
Danke Armin!

Besuch aus Österreich (erster und dritter von rechts) bei den »Genossen«. 
So drückte sich die Dame aus, die leider nicht mit auf das Foto wollte

Ein Mitarbeiter 
einer Fremdfirma 
auf Streikbesuch 
in der Mittagspause

Lagebesprechung bei den Gewerkschaftssekretären


