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Der RIVA Konzern und die Geschäfts-
führung der HES verweigern die Auf-
nahme von Tarifverhandlungen mit 
der IG Metall. Uns bleibt keine andere 
Wahl, als uns mit aller Konsequenz für 
die Durchsetzung unserer Forderungen 
einzusetzen: 100 Prozent der IG Me-
tall-Mitglieder haben in der Urabstim-
mung für Streik gestimmt.

Die IG Metall  ruft alle Beschäftigten der 
HES in den Betrieben Horath und Trier 
zum Streik ab dem 11. Juni 2019 um 
Fünf vor Zwölf zum unbefristeten Streik 
auf.

Wir kämpfen gemeinsam für unsere 
berechtigten Forderungen:

MehrWert mit Tarif - Tarifbindung für 
HES Trier und Horath durch Abschluss 
eines Anerkennungstarifvertrages für 
alle Tarifverträge der Metall- und Elek-
troindustrie in Rheinland/Rheinhessen 
in der jeweils aktuellen Fassung.

Streik ist die Stunde unserer Solidarität 
und unseres Zusammenhaltes für den 
Kampf um Anerkennung, Wertschät-
zung und Respekt für unsere Gute Ar-
beit und unsere berechtigte Forderung.

IG METALL
Bezirk Mitte

Gemeinsam kämpfen 
braucht Regeln
Alle Streikenden sind verpflichtet 

aktiv am Streik teilzunehmen,
 
den Anweisungen der Streik-
leitung  zu folgen, 

an den täglichen Streikver-
sammlungen teilzunehmen 
und 

sich täglich registrieren zu 
lassen.

Die Streikleitung der IG Metall

Aufruf zum Streik



Ein Arbeitskampf stellt hohe Anforde-
rungen an Solidarität und Disziplin aller 
Betroffenen. Dies gilt insbesondere für 
alle Streikposten. 

Die Durchsetzung gewerkschaftlicher 
Ziele durch einen Arbeitskampf setzt 
voraus, dass alle Mitglieder  der IG Me-
tall gewerkschaftliche Solidarität wah-
ren. Dabei müssen sich vor allem die 
Streikposten bewusst sein, dass sie im 
Rampenlicht einer kritischen Öffentlich-
keit stehen.

Streikposten werden auf Anweisung 
der betrieblichen Streikleitung einge-
setzt. Sie unterstützen die betriebliche 
Streikleitung bei der Aufrechterhaltung 
der Ordnung vor dem bestreikten Be-
trieb. 

Jeder Streikende ist zum Einsatz als 
Streikposten verpflichtet. Alle Strei-
kenden werden von der Streikleitung 
als Streikposten berufen. Alle weiteren 
Informationen werden in der täglichen 
Streikversammlung mitgeteilt und be-
sprochen. Die Streikposten haben da-
bei die Anweisungen der Streikleitung 
zu befolgen.

Streikposten haben vor allem die Aufga-
be, Streikbrecher über die Ziele des Ar-
beitskampfes zu informieren und durch 
Diskussion auf die Folgen des Bruchs 
der Solidarität aufmerksam zu machen. 
Das Ziel ist es, mögliche Streikbrecher 
durch gütliches Überreden vom Betre-
ten des Betriebes abzuhalten.

Dabei soll der Streikposten darauf auf-
merksam machen, dass

• niemand verpflichtet ist, als Streik-
brecher zu arbeiten,

Folgende Punkte sind von je-
dem Streikposten zu beachten:

Von Streikposten dürfen keine 
Gewalttätigkeiten ausgehen.

Streikposten sollten mithelfen, 
dass Sachbeschädigungen 
vermieden werden und sollten 
Verkehrsgefährdungen mög-
lichst verhindern.

Drohungen, Beleidigungen 
oder Nötigungen gegen den 
bestreikten Arbeitgeber sind zu 
vermeiden.

Streikposten sollten darauf 
achten, dass es nicht zu un-
erlaubten Handlungen, z.B. 
Haus- oder Landfriedensbruch, 
kommt.

Im Rahmen der Aufklärungs-
pflicht des Streikpostens ge-
genüber Streikbrechern darf 
es nicht zu Drohungen, Be-
leidigungen oder Nötigungen 
kommen.

Wenn Streikbrecher trotz Be-
lehrung und Aufklärung durch 
den Streikposten auf Zugang 
zum Betrieb bestehen, dürfen 
sie nicht mit Gewalt am Be-
treten des Betriebes gehindert 
werden.

Organisationsanweisungen 
für Streikposten

• Unorganisierte sich aus Solidarität 
dem Streik der IG Metall anschlie-
ßen können,

• Mitglieder anderer Gewerkschaf-
ten das Recht zum Solidaritäts-
streik haben.

Streikposten sollen sich durch Heraus-
forderungen von Streikbrechern oder 
interessierten Dritten nicht provozie-
ren und zu strafbaren Handlungen hin-
reißen lassen. Sie haben jedoch das 
Recht auf Notwehr, wenn sie angegrif-
fen werden.

Die strikte Einhaltung dieser Orga-
nisationsanweisung ist nicht nur im 
Hinblick auf den Streikerfolg, sondern 
auch zur Vermeidung von rechtlichen 
Konsequenzen (Schadensersatz, 
Strafverfahren) unerlässlich.

Bei Meinungsverschiedenheiten mit 
der Polizei ist sofort ein Mitglied der 
betrieblichen Streikleitung als Ge-
sprächspartner hinzuzuziehen. Auf 
keinen Fall soll sich ein Streikposten in 
tätliche Auseinandersetzungen mit der 
Polizei verwickeln lassen.

Bestimmte Personen (z.B. Notdienste) 
erhalten einen von der Streikleitung 
der IG Metall ausgestellten Ausweis. 
Die Ausweise sind zu kontrollieren. 
Den zugangsberechtigten Personen 
ist der ungehinderte Zugang zum 
Betrieb zu ermöglichen.

Bei Zwischenfällen (z.B. tätlichen 
Angriffen, Drohungen oder Beleidi-
gungen) sind Beweise zu sichern, 
insbesondere sind die Namen der Be-
teiligten, Art und Ort der Handlung so-
wie Uhrzeit und gegebenenfalls Zeu-
gen oder andere Beweismittel (Fotos) 
aufzunehmen und sicherzustellen. Die 
betriebliche Streikleitung istunverzüg-
lich über den Vorfall zu Informieren.

Solidarität ist das 
Gebot der Stunde!

Die Streikleitung


