
Das Streikfest begann mit einer
ganzen Reihe von Grußbotschaf-
ten und Solidaritätskundgebun-
gen aus vielen Betrieben aus der
Region und Berlin. 
Wolfgang Lemb, Vorstandsmit-
glied der IG Metall überbrachte
herzliche Grüße aus allen IG Me-
tall Bezirken im gesamten Bun-
desgebiet. »Euer Arbeitskampf,
der ist einzigartig. Euer Arbeits-

kampf strahlt in die gesamte Re-
publik aus und findet breite Aner-
kennung und Unterstützung.«
Profite aus Unternehmen zu zie-
hen und die Belegschaft mit Fa-
milien einfach zu ignorieren, das
sei nicht unanständig, das sei
eine Sauerei, erklärte Lemb wei-
ter. »Die Position der IG Metall
ist: Wir werden das nicht mitma-
chen. Da müssen wir uns gemein-

sam mit allen Mitteln wehren.«
Bei den Verhandlungen werde
man sich nicht mit ein paar Brot-
samen abspeisen lassen. »So
wird dieser Arbeitskampf nicht zu
beenden zu sein!« Die Halberg-
Belegschaft habe bisher gut ge-
kämpft. »Wenn es weiter gehen
muss, dann ist das notwendig,
aber wir kämpfen alle mit Euch
und wünschen Euch alles Gute!«
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Weitere Informationen unter www.igmetall-leipzig.de

Wolfgang Zeggel arbeitet seit 2007
in der Wache, erst bei einer Privat-
firma, seit 2013 ist er bei Halberg
Guss angestellt. Er überwacht mit
seinen Kollegen, wer reingeht,
stellt Besucherausweise aus,
guckt, welche Lkw ins Werk fahren.
Nach Leipzig sei der gebürtige Syl-
ter wegen der Liebe gezogen, er-
zählt er. »Meine damalige Freundin
und ich haben unsere Arbeit verlo-
ren, da sind wir nach Wurzen zu
ihrer Familie gezogen.« 

Vorher gestreikt hat er noch nicht.
»Ungewohnt ist das, aber ich war
begeistert wie gut das hier organi-
siert ist.« Man lerne auch die Kol-
leginnen und Kollegen besser
kennen. »Die meisten kannte ich
vorher, weil eh alle bei mir vorbei
müssen.« Aber man kommt ins Ge-
spräch. Das stärkt den Zusammen-
halt. »Durchhalten«, das ist sein
Ziel. »Es geht nicht an, das die
ihren Streit hier auf unserem Rü-
cken austragen.«

»Nicht auf unserem Rücken«

Markus Ochmann von Siemens Berlin. Ebenfalls von 
Schließung bedroht und im Kampf um Arbeitsplätze

Musikalischer Auftakt des Streikfests: 
Die Halberg-Hymne

Thomas Buchwald, Vorsitzender Betriebsrat
hebt die Faust zum Kampf.

»Das ist der Kampf gegen das Kapital um den Respekt den ihr
verdient«, Regina Karterndahl, 2. Bevollmächtigte IG Metall
Berlin
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