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Streikzeitung

Bei unseren Halberger Kolleginnen
und Kollegen ist es am Donnerstag
zu einer erneuten Provokation
durch den Arbeitgeber gekommen.
Als die Ankunft von zwei Lkw ange-
kündigt war, die Teile abholen soll-
ten, bildeten die Streikenden eine
Kette vorm Werktor. Sie mussten
nach wiederholter Aufforderung
durch die anwesende Polizei zur
Seite gehen und die Streikbrecher
passieren lassen.
»Wir werden hier in Leipzig keinen
Streikbruch zulassen«, sagte Bernd
Kruppa, Erster Bevollmächtigter der

IG Metall Leipzig am Freitag zu den
Kolleginnen und Kollegen. »Das Wo-
chenende wird jetzt sehr wichtig.«
Da heißt es zusammenstehen und
Präsenz zeigen. »Das Werk muss
besonders am Samstag dicht blei-
ben«, so Kruppa. Voraussichtlich ab
Montag werden deutliche Fernwir-
kungen unseres Streiks zu spüren
sein. »Wenn Scania in Schweden
massiv  betroffen ist, dann sind wir
in der internationalen Liga, in die wir
wollen. Wir müssen großen Druck
aufzubauen, um unsere Forderun-
gen durchzusetzen.«

Der andere wichtige Termin am die-
sem Samstag steht auch fest: Die-
jenigen, die keine Streikposten-
schicht schieben, treffen sich um
14.45 Uhr an der König-Albert-Brü-
cke in Plagwitz, um ab 15 Uhr ge-
meinsam mit unseren Kolleginnen
und Kollegen vom Siemens-Kom-
pressorenwerk und anderen Betrie-
ben an der Parade teilzunehmen.
Bernd Kruppa: »Ihr seid alle aufge-
rufen, mit euren Familien zur »Pa-
rade der Werktätigen« zu gehen.
Der Samstag ist ein für uns ent-
scheidender Tag.«

Keine Provokationen - 
das Werk bleibt dicht!

»Es ist auch einfach Beschäfti-
gung. Aber nachdem hier von
Streikbeginn an dauernd Leute
vorbeifahren und hupen, wollten
wir es genau wissen« Jörg Schöne-
feld  (Foto 2. v.l.) hält einen kleinen
Handzähler. Bei jedem Hupen
drückt er, das Zählwerk klickt,
einer mehr. Am Mittwoch seien es
165 gewesen und am Donnerstag

203 Menschen, die beim Vorbei-
fahren auf die Hupe gedrückt hät-
ten, Lkw, Pkw, Motorräder. Am
Mittwoch habe eine Frau angehal-
ten, eine Kiste Eis hingestellt und
gesagt: »Damit ihr durchhaltet.«
»Es ist gut, die Solidarität in der
Bevölkerung zu spüren«, sagt
Schönefeld, der als Schlosser in
der Instandhaltung arbeitet.

Hupen im Vorbeifahren

Eine Delegation aus dem Leipziger
Porsche-Werk besuchte am Frei-
tagvormittag die Streikenden und
überbrachte solidarische Grüße. 
»Ob als OEM oder als Zulieferer,
wir als Arbeitnehmerseite sitzen

alle in einem Boot und ziehen alle
an einem Strang«, heißt es in einer
Soliadresse, die Vertrauenskörper-
leiter Dirk Michalski vorlas. Und
weiter: Hier werde ein wirtschaftli-
cher Konflikt ohne Not auf dem Rü-

cken der Beschäftigten ausgetra-
gen. »Das geht gar nicht!!!«
Die Vertrauensleute und IG Metall-
Mitglieder zeigen ihre Solidarität
und sagen »Wir stehen an eurer
Seite.«

Solidarische Grüße 
von Porsche an Halberg
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Die Streikenden in Saarbrücken stehen vorm
Werktor, um den Streikbruch zu verhindern.



Gesundheitsbewusste Nachtschicht: 
Auf dem Grill lag karamelisiertes Obst.

Brennt die ganze Nacht

Erst wird das Holz auf Länge gebracht,…

…um später als Futter für die Feuerschale 
die Streikposten in der Nachtschicht zu wärmen.

»Das ist wie in dem Film Pretty
Woman. Dieser Typ, den Richard
Gere da gespielt hat, der hat es ge-
nauso gemacht: kaufen, verkaufen,
kaufen, verkaufen und so weiter.«
Frank Eckert (61) kommt der Ver-
gleich mit der Hollywood-Schnulze
in der Nachtschicht an der Feuer-
tonne in den Kopf. Klar, Halberg ist
nicht Hollywood und deshalb  zählt
Eckert auch nicht darauf, dass wie

im Film so jemand wie Julia Roberts
um die Ecke kommt und den Herren
von Prevent klar macht, »es geht
hier immer noch um Menschen«.
Der ehemalige Schäfer arbeitet seit
20 in der Gießerei und fährt die
Sandkerne in die Formerei, eigent-
lich. Jetzt sitzt er immer am Streik-
posten. 
»Streik. Das ist ja die einzige Waffe,
die wir haben.«

Es geht um Menschen

Es ist dunkel bei Halberg. Die Tem-
peraturen sind gefallen. Die Kolle-
gen der Nachtschicht sitzen an
diesem späten Donnerstagabend
gut eingepackt am Streikposten.
Wie sie die Nacht am Werktor he-
rumkriegen? »Wir unterhalten uns,
wir kümmern uns darum, dass das
Feuer brennt. Da muss man eben
durch. Es geht um viel. Wir wären

ja sonst auch zur Arbeit erschie-
nen«, sagt Andreas Bauer.
In der Nachtschicht ist es ein biss-
chen ruhiger, keine offiziellen So-
lidaritätsbesuche, weniger Autos
auf der Landstraße. Donnerstag
spät hielt ein Taxifahrer an, plau-
derte kurz mit den Streikposten
und ging wieder an seine Arbeit
hinterm Steuer. Rund um die Uhr

gilt: nichts geht rein und nichts
geht raus.
»Wichtig ist jetzt, dass wir zusam-
menhalten und unsere Streikbe-
reitschaft zeigen, bis ein vernünf-
tiges Angebot kommt«, sagt Frank
Hoffmann. Er sitzt am Werktor mit
den Kollegen an der Feuertonne,
schon die ganze Woche. Noch bis
Samstag ist er in der Nachtschicht.

Nachts vor dem Tor
»Kernmacherei« das würden An-
dreas Ebert und Axel Appelt ei-
gentlich gerne mit »G« schreiben.
Auf sächsisch eben, »Gernmache-
rei«. Das verstehen andere dann
vielleicht nicht. Also wird ein K mit
schwarzer Farbe auf Pappe gepin-
selt. Die zwei aus der Instandhal-

tung sind am Freitag in der Vorbe-
reitung für das »Bohei & Tamtam«
in Plagwitz. Jede Abteilung be-
kommt ein Schild, das steht fest.
Was soll noch auf den anderen
Pappen stehen? Darüber wird be-
raten, Inspiration sucht man auch
bei den Damen aus der Buchhal-

tung, die den kreativen Prozess
von einer Bierbank aus beobach-
ten. »Jetzt wollen die Säcke dicht
machen! Oder so?« 
Wer wissen möchte, was aus die-
sen Vorschlag geworden ist, geht
am Samstag zur Bohei & Tamtam
Parade.

Pinseln auf Pappe für die Parade
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