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erfolgreicher Tarifabschluss für die Beschäftigten bei Atlas in Delmenhorst, Ganderkesee
und Vechta

Liebe Kollegi nnen und Kollegen,
mi t großer Freude und Genugtuung haben wi r erfahren, dass der Ta rifvertrag für die AtlasBes chäftigten auch wei terhin gilt. Ihr habt den Drohungen sei tens der Ges chäftslei tung
s tandgehal ten und Euch ni cht einschüchtern lassen.Ihr habt mi t Eurem Arbei tskampf der
Geschäftsführung klar die Grenzen aufgezeigt und mi t Eurem Streik über die Region hinaus
kla r gema cht, dass die Bundes republik kein rechts freier Raum is t, indem einsei tig und na ch
belieben Arbei tsbedi ngungen und Löhne diktiert werden können.
Auch wenn ein kleiner Wehrmuts tropfen bleibt und der Mantel ta rifvertra g derIG Metall
ni cht durchsetzba r wa r, könnt Ihr s tol z auf Euch sein. Ihr habt ni cht nur lange Durchhal tevermögen bewiesen,sondern auch gezeigt, dass Zusammenhal ts ta rk ma cht. Gewonnen ha t
ni cht nur die betriebli che Mi tbes timmung sondern vor allem die Solida ritä t in Euren Betrieben und wei t da rüber hinaus ! Jetzt gil t es, den Ta rifvertra g von allen Beteiligten mi t Leben zu
füllen.
Wi r hoffen, dass wi r Euch mi t unserem Besuch bei Eurem Arbei tskampf unterstützen konnten und wüns chen Euch und Euren Familien eine s chöne Advents zeit und berufli chen Erfol g
für die kommenden Jahre bei Atlas.
Mi t solida rischen Grüßen,

Klaus Erns t, MdB

Jutta Krellman, MdB

