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Halberg Guss Leipzig

Streikzeitung

Der Halberg-Streik ging an diesem
Wochenende in die heiße Phase.
Seit Freitagnachmittag merkt man
deutlich: Die Geschäftsführung
steht unter Druck, weil den Auto-
bauern die Teile ausgehen. Eine
handvoll LKW fuhr plötzlich vor,
bestellt um Ware zu holen. Ein ah-
nungsloser Stapelfahrer, der über
eine Leiharbeiterfirma egagiert
war, sollte verladen. Als Streikbre-
cher wollte der sich aber auch
nicht benutzen lassen und ging -
unverrichteter Dinge. Genauso
mussten am frühen Abend die be-
stellten LKWs ohne die begehrten
Halberger Teile wieder abfahren. 
Indes richtete sich die Geschäfts-
führung an die Öffentlichkeit. Mit

einer Drohung, die ganz dicht an
der Grenze zur Satire liegt: Wenn
das so weiter ginge, dann würden
Arbeitsplätze auf dem Spiel ste-
hen. Hein Volkmer von der IG Me-
tall lacht und sagt: »Wir stehen
hier auch für den Erhalt der Ar-
beitsplätze!« 
Die Streikführung wurde schriftlich
aufgefordert die »angeblichen Bar-
rikaden« zu räumen, und offenbar
hat man auch die Polizei gerufen.
Der Leipziger Polizeipräsident
Bernd Merbitz kam persönlich
noch in der Nacht zum Samstag
vorbei und suchte das Gespräch
mit den Kollegen. Am Samstag-
morgen war er wieder da, nicht nur
zum Kaffeetrinken, die Lage war

angespannt. Über eine Anwältin
sollte der Zugang zum Werk er-
zwungen werden, neues Sicher-
heitspersonal wurde an der Pforte
postiert. Ein bisschen rumgeräumt
wurde auch, aber die Schranke
blieb unten. Die Polizei wollte
nicht eingreifen. »Wir sehen das
hier als tarifliche Auseinanderset-
zung«, sagt Merbitz gegenüber der
»Leipziger Volkszeitung«. »Unsere
Forderungen liegen auf dem Tisch!
Statt sinnlosen Eskalationsversu-
chen, ist es Zeit für vernünftige An-
gebote«, so Bernd Kruppa, Chef
der Streikleitung. Allein die Ge-
schäftsführung trage die Verant-
wortung, wenn Autohersteller leer
laufen.

»Wir sehen das hier 
als tarifliche Auseinandersetzung«

Wieso weit laufen? Spontandemo von der linken bis
zur rechten Seite des Werktors und wieder zurück.

Ab Freitag kommen immer wieder LKW und wollen Ware holen - vergeblich. 

Hast du Prevent im Haus…

Die Gegenseite versucht, die Polizei vor ihren Karren zu spannen. 

Streikbrecher müht sich die Zufahrt frei zu kriegen,
weit kommt er nicht. 

Menschenkette vor dem Werktor am Samstag

Wetter egal. 
Der Protest lief mindestens so gut wie der Regen.
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Die Beschäftigten von Siemens, 
Halberg Guss und anderen Betrieben 

zeigen Präsenz.

Trotz der schwierigen Zeit: Die Stimmung ist gut. 

Die Streikenden bringen ihren Protest auf die Straße.

Rund 200 Metallerinnen 
und Metaller sind gekommen.

An Ideen fehlte es nicht: 
»Der Rücken krumm…

die Taschen leer…
Prevent, danke sehr!«
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»Wir bleiben hier!« Unter diesem
Motto zog eine Parade der Werktäti-
gen am Samstag über die Karl-Heine-
Strasse in Plagwitz. Die Halberger
Delegation stellte mit den Kolleginnen
und Kollegen von Siemens Compres-
sor Systems und anderen Metallern
den größten Block mit etwa 200 Teil-
nehmern. Und das obwohl sich Groß-
teil der Halberg-Belegschaft mit den
Provokationen der Geschäftsleitung
rumschlagen musste. 

Vorne ein Fanfarenzug, hinten die
Trommelgruppe, mitten drin wilde
Tänzerinnen und Tänzer und unsere
Metallerinnen und Metaller. Rundrum
Schaulustige. Der Umzug mit insge-
samt rund 600 Teilnehmern zeigte die
besondere Mischung des Stadtteils:
Kulturschaffende, Industriearbeiter
und Hipster. »Wir waren gut vertre-
ten«, sagt Sven Lange, Streikender
von Halberg, dabei mit seinen zwei
Kindern. »Das war eine tolle Stim-

mung«, fand er.  Sein Kollege Thors-
ten Greef ist beeindruckt. »Für mich
war das was Besonderes«. Die Strei-
kenden von Halberg Guss und ihre In-
teressen seien gut und lautstark
vertreten gewesen. Steffen Reißig von
der Streikleitung beschließt den
Nachmittag mit folgender Feststel-
lung: »Wir halten das durch. Die ver-
lieren die Nerven«, denn die Zeit sei
auf der Seite der Halberger. 

200 Metaller bei Parade 
der Werktätigen in Plagwitz 

»Ich bin hier nicht alleine«, sagt
Ehis Peter (52). Das sei das Gute
daran, in so einem Betrieb zu ar-
beiten, man kann zusammen
kämpfen, wenn es drauf ankommt.
Nicht nur sein eigenes Business
machen, so wie früher. Seit 2011
arbeitet er bei Halberg. Er kontrol-
liert und putzt die fertig gegosse-
nen Teile. Lange Jahre hat der
gebürtige Nigerianer sein eigenes
Business gemacht. Alte Autos in

Deutschland gekauft und in sei-
nem Heimatland verkauft. Geblie-
ben ist er aus Liebe, das war vor
über zwanzig Jahren. Er hat schon
auf dem Bau und als Maler gear-
beitet, am längsten aber in der
Gießerei in Leutzsch, und das soll
auch so bleiben, findet Peter. Für
ihn ist das, genauso wie für viele
andere, der erste richtige Streik.
»Wir sagen was wir brauchen und
das ist gut.«

Was wir brauchen


