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Die Streikfront steht. Eine Woche mit ent-
schlossenem und erfolgreichem Kampf liegt 
hinter uns. Mit dem Zusammenhalt, der Krea-
tivität und dem Einfallsreichtum aller Streiken-
den sind wir gut gerüstet im Kampf für unsere 
Zukunft mit Tarifvertrag. Eine Belegschaft, die 
so kämpfen kann wie ihr, verdient Respekt, 
Anerkennung und Wertschätzung. Ohne die 
aktive Beteiligung und Solidarität aller, ohne 
die Übernahme von Verantwortung durch die 

Tarifkommission und ihre Bezugsgruppen wä-
ren wir nicht so weit gekommen. Wir sind gut 
gerüstet: Wir haben den Atem für einen lan-
gen Kampf, auch über Wochen hinweg. Wir 
sind MehrWert mit Tarif. 

Unser Kampf ist gerecht und notwendig 
gegen die Verweigerungshaltung des Ri-
va-Konzerns. Die internationale Solidarität 
– vor allem aus Italien -  ist die Zärtlichkeit 
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Entschlossen in die zweite Streikwoche

Mutig voran!
der Völker, die uns stärkt und stützt. Nun 
sind auch unsere Brandenburger Kolleg*in-
nen in den Ring getreten. Mit der Arbeits-
niederlegung am letzten Freitag verstärken 
sie unsere geschlossene Kette für die An-
erkennung der Tarifverträge durch Riva in 
Deutschland und den Kampf gegen Tarif-
fl ucht zur Profi tmaximierung.

Wir danken allen die uns mit Solidaritäts-
besuchen, Spenden, Solidaritätsscheiben 
und herzlichen Worten unterstützt haben. 
Gegen diese Wand der Solidarität sind die 
Riva-Milliardäre letztendlich machtlos.

Wir stehen alle gemeinsam für unser Grund-
recht auf Tarifvertrag und für die Menschen-
würde von abhängig Beschäftigten. Lassen 
wir jetzt nicht locker und verstärken mit Mut 
und Phantasie, aber auch mit Disziplin und 
Solidarität unseren Kampf!

Nicht betteln nicht bitten, nur mutig gestrit-
ten, nie kämpft es sich schlecht für Freiheit 
und Recht!

Eure IG Metall 
Streikleitung 



Solidarität  
 ist Stärke, Zusammenhalt und Disziplin

Liebe Kolleg*innen 
von RIVA in Trier 
und Horath,

ihr seid super und 
schenkt durch Euer 
Beispiel allen Me-

taller*innen im Bezirk Mitte den Mut, 
sich für die eigenen Belange einzu-
setzen. Tarifverträge sind für abhän-
gig Beschäftigte ein Grundbedürfnis, 
sie sichern gute Arbeitsbedingungen, 
sorgen damit für ein gutes Leben. Ta-
rifverträge sind wie „Atem und Essen“. 
Die gesamte IG Metall in unserem Be-
zirk steht hinter Euch. Ihr habt in der 
letzten Woche machtvoll und mit viel 
Phantasie bewiesen, dass auch heu-
te gilt: „Alle Räder stehen still – wenn 
dein starker Arm es will“. 

Aus dieser Position der Stärke gilt es 
jetzt, weitere Entscheidungen für unse-
ren Kampf zu treffen. Ich glaube, dass 
Konflikte wie dieser Arbeitskampf, nur 
in fairen Tarifverhandlungen gelöst 
werden können. Dazu hat die IG Me-
tall den Riva-Konzern heute erneut für 
den 19. Juni 2019 eingeladen.

Ungewöhnliche Situationen erfordern 
nicht nur Mut und Entschlossenheit, 
sondern auch ungewöhnliche Maß-
nahmen. Die IG Metall wird daher den 
Streik am 19. Juni 2019 um 8.00 Uhr 
aussetzen und Euch auffordern, die 
Arbeit wieder aufzunehmen. 

Wir senden somit ein Signal der Stär-
ke an den Riva-Konzern: Die IG Metall 
sorgt durch das Aussetzen des Streiks 
für einen Rahmen, in dem unbelastete 

Tarifverhandlungen stattfinden kön-
nen. Für uns als IG Metall ist dies ein 
ungewöhnlicher Schritt, den wir aber 
im Interesse von Euch und Euren Fa-
milien für sinnvoll und vertretbar hal-
ten.

Wenn die Tarifverhandlungen trotz 
dieses einseitigen „Waffenstillstandes“ 
nicht aufgenommen werden, wird der 
Streik mit aller Macht und Entschie-
denheit fortgesetzt.

Jetzt ist Eure Disziplin und Solidarität 
das Gebot der Stunde.

Jörg Köhlinger
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