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Halberg Guss Leipzig

Streikzeitung
Streik mit Vorbildcharakter

Egal wie der Kampf ausgeht, fest
steht dieser Streik macht nicht
nur Schlagzeilen, er wird auch
einen Platz haben in der jüngsten
Geschichte der Kämpfe von Ar-
beiterinnen und Arbeitern in
Deutschland. »Dieser Streik hat
für uns Vorbildcharakter. Hier
zeigt sich, dass es noch funktio-
niert eine Belegschaft gut und ge-
schlossen zu organisieren«, meint

Lisa Sternberg. Sie arbeitet in der
Pflege, da steht es zum Teil gar
nicht gut um die Solidarität unter-
einander. Mit einer Handvoll Verdi
und GEW-Leuten ist sie aus dem
fernen München angereist. »Um
hier Erfahrungen mitzunehmen«,
sagt sie. Mit dabei ist auch Nar-
gesi Nasimi. »Als Geflüchtete will
ich mich auch solidarisch zeigen,
den Streik unterstützen«, sagt die

Kurdin mit Korkenzieherlocken
und ärmellosem Top. Unverschlei-
ert. Ein Fall für die Sittenpolizei,
da wo sie herkommt. Sie kommt
aus dem Iran, den die Materialin-
genieurin aufgrund politischer
Verfolgung vor vier Jahren verlas-
sen hat. Arbeiten darf sie immer
noch nicht, politischen Anschluss
hat sie schon gefunden: bei der
Gewerkschaft. 
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Bei Halberg Guss als Gebäuderei-
nigerin zu arbeiten, das sei immer
noch besser, als in Kasachstan als
Krankenschwester, findet Maria
Marker (61). Als Spätaussiedlerin
durfte sie 1995 die ehemalige
Sowjetrepublik am Kaspischen
Meer verlassen und nach Deutsch-
land kommen. »Weil es für die Kin-
der hier besser ist«, sagt sie. Seit
2013 macht sie im Bürogebäude
sauber. Maria ist eine bescheidene

Frau. Allein wäre sie niemals auf
die Idee gekommen aufzubegeh-
ren oder Forderungen zu stellen,
geschweige denn zu streiken. Aus
Angst, sie würde etwas nicht ver-
stehen, wagt sie es ja nichtmal
wieder im Krankenhaus anzufan-
gen. Jetzt streikt sie, »aus Ver-
trauen« zu den anderen Kolle-
ginnen und Kollegen. Leise, aber
bestimmt sagt sie: »Ich möchte
auch meine Arbeit behalten.«

Allein zu bescheiden 

Fast traurig sind Alexander Gers-
tungs Vorstellungen vom »Schlaraf-
fenland«. Gegenüber der Bild-Zei-
tung Leipzig nannte er die Forderun-
gen der Halberger »utopisch«. Dem
Blatt gegenüber behauptete er
auch, die Schließung der Leipziger
Giesserei, sei »in Stein gemeißelt«.
Ein Kumpel winkt ab: »Der hat

schon viel erzählt!« Erik Wolf, Ge-
schäftsführer DGB Nordsachsen
zweifelt ebenfalls: »Er kann nicht
ohne große Verluste dichtmachen.
Er muss sich auf die Leute zubewe-
gen, oder er läuft Amok und nimmt
den eigenen Untergang in Kauf.«
Gegenüber BILD zeigt sich Gerstung
auch betroffen, dass Bürgermeister

Burkhard Jung und Wirtschaftsmi-
nister Martin Dulig sich noch nicht
mit ihm in Verbindung gesetzt hät-
ten. 
Er könnte sich ja auch bei Annegret
Kramp-Karrenbauer, Generalsekre-
tärin der CDU oder Witschaftsminis-
ter Peter Altmaier melden. Beide
CDU und aus dem Saarland. 

»Der hat schon viel erzählt!«

War am Dienstag als Eismann zu Besuch. 
Michael Hellriegel Betriebsratsvorsitzender 

Siemens AG Böhlitz-Ehrenberg. 
»Damit Ihr einen kühlen Kopf bewahrt!«, sagte er.

Erik Wolf, Geschäftsführer
DGB Nordsachsen schaut
regelmäßig vorbei. TAG
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