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„Unsere Streikfront steht seit drei Wochen“
freut sich Hans Peter Kurtz, 1. Bevollmächtig-
ter der IG Metall Saarbrücken. „Die Stimmung
ist super und wir kriegen Routine. Prevent
muss wissen: Wir halten sehr lange durch.
Wir haben hart gearbeitet und können auch
hart kämpfen“, ist sich Betriebsrat Mario Van-
gelista sicher.

Trotz aller Provokationen von Prevent wird
Halberg Guss in Saarbrücken seit nunmehr
drei Wochen bestreikt. Fast schon ein Früh-
sport ist die morgendliche Begrüßung der we-
nigen Streikbrecher. 

Die Streikenden wissen: Wir sind die Mehr-
heit, ohne uns kann nichts produziert werden.
Halberg Guss in Saarbrücken steht. 

Mut und Kraft geben die vielen Solidaritätser-
klärungen, die die Streikenden, beispielswei-
se von dem Betriebsrat und den Vertrauens-
leuten von Daimler in Kassel, erreichen. Soli-
darität hilft beim Siegen. 

An den täglichen Demonstrationen und Kund-
gebungen vor den Toren 1 und 2 beteiligen
sich immer mehr Kolleginnen und Kollegen.
Vergangen Freitag kamen die Familien und
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Entscheidende Woche

WIR streiken mit Vollgas

Qui nous pouvons!

Seit drei Wochen
seid ihr im Ar-
beitskampf, steht
der Streik. Jetzt
müssen wir eine
Schippe draufle-
gen. Der Protest
gegen die Ma-
chenschaften von
Prevent muss
auf der Straße
sichtbar werden.

Darum machen wir eine Protestdemo als
Autokorso. Jede und jeder einzelne hat die
Verantwortung für ihren Arbeitsplatz, muss
den Kampf in die eigene Hand nehmen. Wir
müssen gemeinsam noch mehr Druck auf-
bauen, der am Verhandlungstisch zu
spüren ist. Das schafft die Voraussetzung
für eine mögliche Lösung. Es ist eine Frage
der Ehre: Wir sind entschlossen und zeigen
Geschlossenheit! Bringt eure Familie und
Freunde mit und beteiligt euch am Autokor-
so. Wir sind hier, .wir sind laut, weil man
uns die Zukunft klaut! Wir tragen unseren
Protest machtvoll auf die Straße. Die 3.
Runde ist eröffnet und wir sind bereit für
weitere. Wir schalten in den Angriffsmodus
gegen die kapitalistischen Machenschaften
der Profitmaximateure von Prevent. Unser
Kampf für einen Sozialtarifvertrag ist ge-
recht und wir kämpfen bis zum Ende ge-
meinsam.

La lutte continue!. 

»

Uwe Zabel
Bezirksleitung Mitte

Sei dabei: Jeden Morgen am Tor 1 - 
05.00 Uhr Begrüßung der Streikbrecher!



Wir starten mit der Streikversammlung um
09.00 Uhr. Die Streikversammlung um
14.00 entfällt am Tag des Autokorsos.

Im Anschluss an die Streikversammlung
um ca. 09.30 Uhr startet der Autokorso. 

Sammelpunkt ist der Parkplatz an der
Sporthalle Brebach, in unmittelbarer Nähe
zum Streiklokal.

4. Juli 
09.30 Uhr
Parkplatz 

Sporthalle 
Brebach

MITEINANDER KÄMPFEN

Autokorso durch Saarbrücken

Autokorso-Knigge
Das Führungsfahrzeug gibt Richtung und Geschwindigkeit für die Kolonne vor. Motorräder fahren•
bitte am Ende des Korsos. 
Wir fahren geschlossen in einer Kolonne. Bitte fahrt aufmerksam, haltet Abstand zum Vordermann und•
achtet darauf, dass die Kolonne nicht auseinanderbricht. 
Während des Autokorsos werden die Verkehrszeichen und Ampeln nicht beachtet. •
Bitte schaltet während der gesamten Fahrt das Warnblincklicht ein - die Hupe kann gerne betätigt werden.•
Fahnen und andere Dekorationen sind gut zu befestigen und dürfen andere Verkehrsteilnehmer nicht be-•
hindern oder gefährden. Bitte nicht verlieren.
Auch wenn die Polizei Sonderrechte einräumt, ist auf andere Verkehrsteilnehmer zu achten und Rücksicht•
zu nehmen.

Route: Aufstellung in Fahrtrichtung Ro-
senstraße, wir biegen dann ab auf die
Saarbrücker Straße. 

Wir kommen während des Autokorsos
auch an Tor 1 vorbei. Dort halten wir kurz
an. Wichtig: Bitte nicht aussteigen, es
geht nach dem kurzen Halt unmittelbar
weiter. Der Korso endet „Am Zement-
werk“. Bitte parkt auf der rechten Straßen-
seite. 

Von dort gehen wir gemeinsam zu Tor 2.
Dort findet die Abschlusskundgebung
statt. 

Die Ausgabe der Streikausweise erfolgt
während des Autokorsos.

Bitte beachtet
Wir wollen mit möglichst vielen Fahr-
zeugen am Autokorso teilnehmen.

Freunde zu einem Familienfest zusammen.
Das stärkt den Zusammenhalt, wissen doch
alle: Ohne den Erhalt der Arbeitsplätze stehen
1.500 Existenzen auf dem Spiel, und auch die
umliegenden Geschäfte sind bedroht. 

Zur besseren Kommunikation finden jeden Tag
Streikversammlungen um 09.00 Uhr und um
14.00 Uhr im Streiklokal an der Turnhalle Bre-

bach statt. Im Anschluss an die Versammlun-
gen findet die Registrierung der Streikkarten
statt. 

Mittlerweile gehen Solidaritätsspenden für un-
seren Streik ein. Es bleibt dabei: Wir streiken
für unsere Zukunft – gemeinsam, wenn sich al-
le beteiligen, werden wir erfolgreich sein. Soli-
darität macht Spaß!
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