
Aufruf der IG Metall

Der seit dem 11. Juni 2019 laufende Arbeits-
kampf wird unterbrochen.

Die IG Metall ruft die Beschäftigten von            
RIVA-H.E.S. Trier und Horath auf, die 
Arbeit am Dienstag den 12.11.2019, um 7.00 
Uhr wieder aufzunehmen.

Konflikt - Verantwortung - Kompromiss

Seit 23 Wochen streiken die 
Beschäftigten in Trier und 
Horath solidarisch, aufrecht 
und mit klarer Haltung für 
ein Ziel:  Tarifbindung. Sie 
haben damit große Anerken-
nung, Respekt und Unter-
stützung in der IG Metall, 
aber auch in der Öffentlichkeit und Politik ge-
wonnen und erfahren. Die IG Metall stand und 
steht jederzeit für konstruktive Verhandlungen 
zur Verfügung. Es ist an der Zeit, den 
Konflikt zu lösen und ein verlässliches 
Ergebnis für beide Seiten zu erzielen. 
Verhandlungsergebnisse sind immer Kom-
promisse und verlangen beiden Seiten 
Zugeständnisse ab. Das ist die Grundlage für 
die Zukunft von Standorten und Beschäftigten. 
Die IG Metall baut mit der Unterbrechung des 
Streiks eine Brücke, um eine zukunftsfähige 
Lösung zu erzielen. 

Jetzt ist es an der Zeit, dass die 
Verantwortlichen im Unternehmen Verant-
wortung übernehmen und auf die Beschäftigten 
zugehen.

Jörg Köhlinger
Bezirksleiter IG Metall Bezirk Mitte
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In der 23. Streikwoche unterbricht die IG Metall 
den Arbeitskampf, um ein Signal der Deeskala-
tion zu senden und so eine rasche Lösung des 
Konflikts zu befördern. In den letzten Wochen 
wurden Gespräche zwischen RIVA und der IG 
Metall geführt, die Anlass zur Hoffnung auf eine 
Beilegung des Konflikts geben. Um diesen 
Prozess zu unterstützen, bedarf es Bewegung 
auf beiden Seiten. 

Die IG Metall und somit alle Streikenden unter-
brechen den Streik, senden dies als Signal an 
die Unternehmensleitung. 

Die Streikversammlung aller Streikenden 
hat gemeinsam entschieden:   

»Wir werden die Arbeit in Trier und Horath
wieder aufnehmen. Das bedeutet für uns nicht, 
dass wir unser Ziel der Tarifbindung damit auf-
geben und auch nicht, dass der Arbeitskampf 
damit beendet ist. 

Wir wollen damit ein Zeichen setzen und die 
Bemühungen der IG Metall unterstreichen, ein 
Tarifergebnis zu erzielen, um damit den Konflikt 
am Verhandlungstisch zu lösen. 

Wir wollen nicht Menschen innerhalb der 
RIVA-Gruppe sein, die ohne Tarifvertrag gute 
Arbeit verrichten, welche nicht entsprechend 
mit einem guten Tarifvertrag gewürdigt wird. 

Wir wollen in der Auseinandersetzung we-
der Sieger noch Verlierer haben.

Ein guter Kompromiss wird beiden Seiten et-
was abverlangen, aber auch Vorteile bringen. 
Ohne sozialen Dialog und mit weiterer Sprach-
losigkeit werden unsere Arbeitsplätze und das 
Unternehmen gefährdet. Letztendlich lässt sich 
ein Konflikt, nur in vernünftiger Kommunikation 
miteinander lösen. Diese Chance sollten wir 
uns Allen gegenseitig gewähren. Dafür setzen 
wir ein Zeichen und erwarten auch von RIVA 

einen Schritt zu tun. Eine Be-
friedung kann, unserer Meinung 
nach, nur in einem Tarifergebnis 
mit der IG Metall bestehen!« 

»Wir geben uns Allen damit die
Chance an einer Lösung zu ar-
beiten und erklären hierzu unsere
Bereitschaft«, erklärten die Be-
triebsratsvorsitzenden von Trier
und Horath Georg Rentmeister
und Rainer Kubitza auf der Streik-
versammlung.

IG METALL
Bezirk Mitte



DA N K E  f ü r  E u re  S o l i d a r i t ä t !

Alle Streikenden und ihre Familien, die Streikleitung und die Tarifkommission der IG Metall 
sowie die Betriebsräte von Trier und Horath danken allen, die uns in unseren bislang 23 
Wochen Arbeitskampf solidarisch unterstützt haben. Wir danken insbeson-dere der KAB für 
die praktische Mithilfe. Das hat, neben der massiven Unterstützung durch die IG Metall, uns 
und unseren Familien in dieser schweren Zeit sehr geholfen. 

Ohne Solidarität kann niemand einen solchen Kampf durchstehen.    
Das gibt uns Wärme und Kraft - auch in Zukunft. 

Auf dieser Basis versuchen wir nun eine Zukunftslösung zu befördern. Der Arbeitskampf 
ist unterbrochen. Wir werden Euch über den Fortgang informieren und sind froh und 
zuversichtlich, uns auf Euer aller Solidarität dabei stützen zu können. Bis zur endgültigen 
Beendigung des Arbeitskampfes freuen sich die Streikenden und ihre Familien über weitere 
Solidaritätsspenden auf das KAB-Konto.

Streikleitung der IG Metall, Tarifkommission und 
Betriebsräte von Trier und Horath




