
Thomas Jürs ist Mitglied der be-
trieblichen Tarifkommission bei
Halberg Guss in Leipzig. Er arbeitet
seit 1999 in der Leipziger Gießerei.

Wir schreiben den fünften Streik-
tag. Wie läuft es bisher aus deiner
Sicht?
Es läuft sehr gut. Die Kolleginnen
und Kollegen sind sehr motiviert
und diszipliniert. Sie stehen hinter
den Zielen, die wir haben.

Was sind die Ziele?
Die Leute haben sich bewusst für
den Streik entschieden. Wir wollen
nicht der Spielball im Streit zwi-

schen Volkswagen und Prevent
sein. Darum wollen wir den Sozial-
tarifvertrag. Und dafür kämpfen
wir zusammen mit der IG Metall
und den Streikenden in Saarbrü-
cken. Da werden wir eine Lösung
hinbekommen.

Was machst du konkret im Streik
vor Ort?
Ein Großteil dessen, was ich hier
mache, ist die Essensversorgung
für die Kolleginnen und Kollegen.
Das ist ganz wichtig. Die Leute
haben Hunger, und Hunger macht
böse, deshalb muss die Versor-
gung klappen.

Gab es seit Streikbeginn Kontakt
zur Geschäftsleitung?
Sie haben versucht uns telefonisch
zu erreichen. Aber ein akzeptables
Angebot haben sie uns nicht ge-
macht. Am Mittwoch gehen die
Verhandlungen in Saarbrücken
weiter, und da muss sich der Ar-
beitgeber kräftig bewegen.

War am Streikposten alles ruhig
in den letzten Tagen?
Ja. Es gab keinen Versuch zum
Streikbruch, die Leute sind sehr
diszipliniert. Wir fahren eine Not-
besetzung, damit nichts passiert.
Das ist eine Pflicht, der wir nach-
kommen müssen.

Stehen die Anlagen in der Gieße-
rei komplett?
Die Warmhalteöfen sind in Betrieb,
das Eisen muss warm bleiben,
sonst friert es ein. Aber ansonsten
steht die komplette Produktion. Es
dreht sich kein Rad.

Hohe Disziplin am Streikposten
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Weitere informationen unter www.igmetall-leipzig.de

Frank Heyne (56) hat schon einige
Chefs in der Gießerei kommen und
gehen sehen. Als Former hat er
noch im VEB Metallgusswerk
(MEGU) angefangen. Das war
1980. Mittlerweile ist er Techno-
loge und überwacht den gesamten
Gießprozess. Für den Erhalt des
Werks kämpft er jetzt schon zum
zweiten Mal. Vor über dreißig Jah-
ren, als die Treuhand übernommen
hatte, stand der Fortbestand

schon einmal ernsthaft auf der
Kippe. Damals reichte die Andro-
hung eines Warnstreiks, auf den
die Belegschaft verzichtete, als ein
neuer Käufer gefunden war. Das ist
über dreißig Jahre her. »Und jetzt
Vollstreik, na klar. Wenn du was er-
reichen willst, musst du auch
durchhalten«. Der Zusammenhalt
sei gut und werde jeden Tag bes-
ser. Logisch »Jetzt hat man mal Ge-
legenheit sich auszutauschen.«

Man muss durchhalten, 
um etwas zu erreichen

Am Mittwoch waren der Betriebs-
ratsvorsitzende der Volkswagen
Automobile Leipzig GmbH und
sein Stellvertreter, Mike Riemann
(r.) und Sven Havenstein, zu Gast
bei Halberg Guss zu den Streiken-
den. »Was wir hier erleben ist Ka-
pitalismus in Reinform«, sagte

Mike Riemann. »Ich überbringe
euch solidarische Grüße von allen
meinen Kolleginnen und Kollegen
bei Volkswagen. Wir stehen an
eurer Seite und wünschen euch
viel Kraft bei Eurem Streik. Ge-
meinsam werden wir das hinkrie-
gen.«

Solidarische Nachbarn

Man sagt, sie bringen Glück. 
Bernd Kruppa mit einem Schornsteinfeger, 

der zu Besuch bei Halberg war.
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