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Beachtliche Kompromissbereitschaft gezeigt
Atlas-Streik wieder vor Gericht: Parteien legen
Zugangsregelungen für alle drei Standorte fest
Von Helmuth Riewe
Oldenburg·Delmenhorst·Ganderkesee.
Vor dem Arbeitsgericht Oldenburg
haben sich die Streik-Parteien der Atlas
Maschinenbau GmbH gestern auf einen
Kompromiss über den Zugang zu den
Betriebsgeländen in Ganderkesee, Del-
menhorst und Vechta verständigt. Nach
längerer Diskussion legten beide Seiten
jeweils ein Tor fest, über das in Zukunft
Lkw ohne Blockaden Zugang finden
können. Damit wurde eine Regelung auf
das gesamte Unternehmen ausgedehnt,
die vor Gericht für den Standort Gander-
kesee bereits am vergangenen Freitag
ausgehandelt worden war.
Zwar sind nach der gestrigen Entschei-
dung formell nur 14 Atlas-Mitarbeiter
sowie ein Oldenburger IG-Metall-Funk-
tionär verpflichtet, sich an diese Rege-
lung zu halten. Doch die Arbeitnehmer-
seite machte deutlich, dass sie sich an
den gefundenen Kompromiss bei der
Fortsetzung des Streiks insgesamt hal-
ten werde.
Zuvor hatte die Atlas-Geschäftsleitung
schweren Herzens der Regelung zuge-
stimmt, dass der Zugang zum Delmen-
horster Werk über das abgelegene Tor 4
laufen solle. Lange hatten deren Vertre-
ter gestern auf eine Zufahrt über Tor 1
bestanden. Doch das traf auf den Wider-

stand der Streikenden, da sie dort ihre
zentralen Aktionen durchführen. Außer-
dem sei dort beim Halt großer Lkw die
Verkehrssicherheit auf der Stedinger
Straße erheblich eingeschränkt.
Um der Atlas-Leitung die Zustimmung
zu erleichtern, fand sich die Arbeitneh-
merseite gestern dazu bereit, auch für
das Werk in Vechta bereits eine
Zugangsregelung auszuhandeln. Nach
dem Stand der Rechtsauseinanderset-
zung wäre sie dazu nicht verpflichtet
gewesen. Beide Seiten zeigten vor dem
heutigen Donnerstag somit eine beacht-
liche Kompromissbereitschaft. Offen-
bar sollten dem heute anstehenden
erneuten Verfahren vor dem Arbeitsge-
richt keine Steine in den Weg gerollt
werden, bei dem Mitglieder der IG-
Metall-Bezirksleitung mit am Tisch sit-
zen sollen. Dann wird eine weitere
einstweilige Verfügung des Unterneh-
mens gegen die IG Metall verhandelt:
Wegen der kurzen Ladungsfrist haben
wir die Verhandlung heute abgelehnt,
sagte Hartmut Tammen-Henke, Erster
Bevollmächtigter der IG Metall Olden-
burg, gestern.
Als wichtigen emotionalen Erfolg ver-
buchten die im Arbeitsgericht anwesen-
den Streikteilnehmer gestern den
Umstand, dass das gegen das Betriebs-

ratsmitglied Detlef Pecht ausgespro-
chene Hausverbot seitens der Geschäfts-
leitung gestern mit sofortiger Wirkung
zurückgenommen wurde. Dieses Haus-
verbot war gegen den Arbeitnehmerver-
treter bereits am 25. Oktober im Rah-
men einer fristlosen Kündigung ausge-
sprochen worden. Der Betriebsrat hatte
sich mit einer einstweiligen Verfügung
zunächst gegen dieses Hausverbot
gewehrt, um im laufenden Arbeits-
kampf seiner Betriebsrats-Aufgabe
nachgehen zu können. Nachdem der
Vorsitzende Richter seine Rechtsauffas-
sung zu dem Hausverbot relativ deut-
lich dargelegt hatte, verzichtete die
Arbeitgeberseite auf eine Entscheidung,
sondern zog die Maßregelung zurück.
Über die fristlose Kündigung wird vor
Gericht später zu entscheiden sein.
Wie die IG Metall gestern mitteilte, hat
sich die Atlas-Geschäftsleitung zusätz-
lich bereit erklärt, keine weiteren Video-
aufnahmen über den Streik in Ganderke-
see anzufertigen. Zudem habe sich das
Unternehmen verpflichtet, bereits gefer-
tigte Aufnahmen zu löschen. Kontrollie-
ren soll dies laut IG Metall der Nieder-
sächsische Landesdatenschutzbeauf-
tragte
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