
Bernd Du warst diese Woche viel
unterwegs. Unter anderem auf
Vorstandssitzung der IG Metall.
Wie ist es gelaufen? 
Wir haben nach wie vor die volle
Unterstützung für unseren Streik
hier in Leipzig und in Saarbrücken.
Das beeindruckt schon viele, was
wir hier machen. Wir haben uns
dort auch auf einen neuen Ver-
handlungstermin mit der Halberg-
Geschäftsführung verständigt. Am
12. Juli geht es los. Ausserdem hat-
ten wir Besuch beim IG Metall Vor-
stand. Annegret Kramp-Karren-
bauer die Generalsekretärin der
CDU war da. Als ehemalige saar-

ländische Ministerpräsidentin hat
sie den Halberg-Konflikt auf dem
Schirm und zeigte sich gut infor-
miert über den aktuellen Stand.
Das ist eine gute Ausgangslage,
um nochmal für Unterstützung zu
werben, auch auf dem Berliner
Parkett. 

Worum geht es dann am 
12. Juli bei den Verhandlungen? 
Von unserer Seite ist das glasklar,
unsere Forderungen liegen auf
dem Tisch. Über was anderes,
außer über ein verhandlungsfähi-
ges Angebot, reden wir auch
nicht. 

Der Termin ist erst 
in einer knappen Woche.
Das stört uns ja nicht. Die Zeit ist auf
unserer Seite, unsere Verhand-
lungsposition verbessert sich, weil
die Fernwirkung zunimmt. Heute
war jemand aus dem italienischen
Iveco-Werk da, weil er nicht glauben
konnte, dass es in Deutschland
einen Streik gibt, der die gesamte
Automobilindustrie in Schach hält.
Jetzt weiss er Bescheid. Das spricht
sich rum, alle Augen sind auf uns
gerichtet. Das hilft uns auch den po-
litischen Druck zu erhöhen. 

Wie steht es 
um die Streikdisziplin? 
Hervorragend, nach wie vor. Es gibt
keinen Streikbruch, die Kollegen
wissen was sie wollen. Schikane,
Sabotage-Vorwürfe - die wir ent-
schieden von uns weisen - alles er-
folglos. Wir feiern heute mit einem
Streikfest in die vierte Streikwoche
rein, mit den Familien, Kindern und
Freunden der Belegschaft. Ab
14 Uhr startet das Kinderfest mit
Hüpfburg, Clownerie, Kinder-
schminken und der Freiwilligen
Feuerwehr Böhlitz-Ehrenberg. Ge-
gen 16 Uhr wird der Kollege Itzigehl
die Halberg-Hymne uraufführen. Ab
18:30 Uhr spielt die Zwickauer
Band Saxenrock auf dem Fest. Ich
freu mich drauf.
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Weitere Informationen unter www.igmetall-leipzig.de

Harald Itzigehl (50) ist Elektriker
bei Halberg. Der Fehler liege ja
derzeit nicht in den Schaltkrei-
sen, sondern »in der Führung des
Unternehmens, die weder verant-
wortungsbewusst noch nachhal-
tig ist«, sagt Itzigehl. Seit 2003
arbeitet er bei Halberg. Angefan-
gen hat er als Leiharbeiter, mitt-
lerweile ist er stellvertretender

Teamleiter. Und Musiker, der sich
mitunter vom Streik inspirieren
lässt. Die launige Halberg-Hymne
geht auf das Konto des schalk-
haften Geist eines Itzegehls. Aber
er kann auch ernst, denn die Lage
ist ernst. Im Kampf um den Erhalt
der Gießerei und der Arbeits-
plätze »da ist auch die Politik ge-
fordert«, meint er.

»Da ist auch 
die Politik gefordert«

Liebe Kolleginnen und Kollegen 
im Streik!

Wir Metaller von der Coriant GmbH aus
Berlin möchten Euch hiermit unsere Soli-
darität bekunden. Ihr habt unseren höchs-
ten Respekt für Euren Mut und Eure
Standfestigkeit, diesen Streik seit dem
14. Juni so unbeirrt durchzuziehen. Wir
selbst sind seit dem letzten Jahr von Re-
strukturierungs-Aktionen betroffen und
können somit nachempfinden, wie es sich
mit diesem erheblichen Druck auf die Be-
legschaft und den verhandelnden Be-
triebsrat lebt. Bleibt weiterhin so stark und
standhaft und habt weiterhin so viel Kraft,
um diesen gewaltigen Kampf zu bestehen.

Streikerprobt: 
Betriebsratsvorsitzende Karl Heinz König vom Rohr-
werk Maxhütte aus Bayern mit solidarischen Grüßen
und einem Helm als Mitbringsel für den Halberger Be-
triebsratschef Thomas Jürs. »Ihr müsst euren Streik
fortführen bis Prevent fort ist,« lautet seine Botschaft. 

Lars Roder, 
BR-Vorsitzender 

von Grammer Amberg:
»Es gibt im Moment zwei wichtige Sachen,
das ist die WM und das, was hier bei euch

passiert. Ich bin mir sicher, die echten Welt-
meister stehen heute hier auf dem Platz.«
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