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Die IG-Metallerinnen und Metaller aller drei 
Atlas Werke Ganderkesee, Delmenhorst 
und Vechta beweisen in einer großartigen 
Solidarität, das sie eng zusammen stehen. 
Nachdem Ganderkesee und Delmenhorst 
schon seit zwei bzw. einer Woche im Streik 
sind, haben die Kolleginnen und Kollegen 
aus dem Werk Vechta seit Montag, den 
8.10.2010 um 00.00 Uhr die Arbeit einge-
stellt und sich dem Streik um die Einfüh-
rung eines Tarifvertrages angeschlossen.
Die Streikenden in Vechta stehen genau 
wie ihre Kolleginnen und Kollegen an den 
anderen beiden Standorten voll zu ihrer 
beschlossenen Forderung und stehen an 
den Streiktoren geschlossen zusammen.
Besonders auch die Auszubildenden, die 
vorher von F.Filipov damit bedroht wurden 
ihre Ausbildungswerkstatt bei Beteiligung 
am Streik aufzulösen, beteiligen sich trotz 
Drohung am Streik.

Damit ist klar, daß F.Filipov sich im Mo-
ment nur noch damit brüsken kann, der-
jenige Unternehmer zu sein, der zwar 650 
Beschäftigte in drei Atlas Werken hat, aber 
keine Produkte aus den Werken ausliefert. 
Und diese Nichtproduktion hat nichts mit 
einer Krise zu tun, sondern liegt ganz al-
leine am Verhalten eines  Arbeitgebers Fil 
Filipov.
Dieser hat alles zu verantworten und er ist 
es auch, der dafür gesorgt hat, daß die At-
las  Kolleginnen und Kollegen berechtigt 
für ihre Forderung zur Einführung eines 
Tarifvertrages kämpfen.
Und das so lange, bis sich F.Filipov sich 
mit unserer IGM an einen Tisch setzt und 
mit uns spricht und verhandelt.

Also Herr Fil Filipov: 
WIR HABEN FERTIG, 
JETZT SIND SIE DRAN!

„Wir haben Fertig“



Streikbeginn in Vechta





Julia Graesse und Thorsten Zierdt von 
der Gewerkschaft NGG Bremen-We-
ser-Ems besuchten in der letzten Wo-
che die streikenden Kolleginnen und 
Kollegen in Delmenhorst und Gan-
derkesee und überbrachten neben 
den solidarischen Grüßen der NGG 
Bremen-Weser-Ems auch ein großes 
Paket mit süßen Sachen an unsere 
streikenden Kolleginnen und Kollegen 
der Werk Ganderkesee und Delmen-
horst.
Sie boten auch weitere Hilfe an, die 
wir mit Sicherheit noch in Anspruch 
nehmen werden. Julia und Thorsten, 
wir danken für euren Besuch und ei-
nen Gruß an alle Gewerkschafter der 
NGG Bremen-Weser-Ems.

Julia und Thorsten zu Besuch

Die beiden Kommunalpolitiker Uwe 
Dähne und Günther Mathes überga-
ben den streikenden Kolleginnen und 
Kollegen in Delmenhorst am Montag, 
den 8.11.2010 am Delmenhorster 
Streikzelt eine persönliche Geldspen-
de, die von unseren Delmenhorstern 
gerne angenommen wurde.
Es ist wichtig, das auch in der Del-
menhorster Politik ankommt, daß 
es in ihrer Stadt einen Streik um die 

Politiker aus Delmenhorst übergeben Geldspende

Einführung eines Tarifvertrages gibt. 
Wichtig ist dabei nicht, welche poli-
tische Richtung ein Politiker vertritt, 
wichtig ist, daß die Wahrnehmung 
demokratischer Grundrechte mit un-
terstützt werden und das haben beide 
Politiker im Gespräch mit Streikenden 
ausdrücklich bestätigt.

Danke dafür und danke für die Geld-
spende.



Unser IGM Kollege Adi Brachmann 
von der Verwaltungsstelle Lübeck/ 
Wismar besuchte am Montag, den 
8.11.2010 zusammen mit dem DGB 
Kollegen Stefan Schad die streiken-
den Kolleginnen und Kollegen in Gan-
derkesee.
Bei ihrem Besuch überbrachten sie 
die Grüße der IGM und des DGB aus 
der Region Lübeck/ Wismar und als 
Gastgeschenk brachten sie den Strei-
kenden einen Karton mit Lübecker 
Marzipan mit, dieses wurde mir Be-
geisterung angenommen.

Lübecker Marzipan schmeckt Streikenden

Beide Kollegen sagten, daß es für alle 
IG-MetallerInnen und DGB Kollege-
nInnen in ihrem Zuständigkeitsbereich 
nicht zu verstehen ist, wie ein Arbeit-
geber so mit seinen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern umgehen kann.
Nachdem unsere Kollegen aus Lü-
beck auch noch einen Rundgang um 
das gesamte Werk in Ganderkesee 
gemacht hatten, verabschiedeten sich 
beide, um sich auf ihre Rückfahrt nach 
Lübeck zu begeben.
Danke, Adi und Stefan für euren Be-
such, wir wissen es zu schätzen, das 
ihr uns persönlich die Solidaritätsgrü-
ße aus der Region Lübeck/Wismar 
überbracht habt.



Ein Pfarrer aus Vechta, in dessen 
Betreuungsbereich das Atlas Werk 
Vechta liegt, stattete dem Werk Del-
menhorst am Sonntagnachmittag ei-
nen Besuch ab. Er wollte sich schon 
einmal erkundigen, was die Kirche als 
Unterstützung vor Ort anbieten kann 
und welche Erfahrungen damit an an-
deren Streikorten schon gemacht wur-

Am Montagnachmittag am Tor 1 in 
Ganderkesee. Ein LKW kommt lang-
sam auf die Streikposten zugefahren. 
Die Streikposten  ließen nach kurzem 
Gespräch mit dem Fahrer den LKW 
passieren. Am Tor wurde der Fahrer 
von drei Mitarbeitern der Betriebslei-
tung freudig per Handschlag begrüßt 
und gefragt, was er denn geladen hät-
te, oder ob er Fracht abholen wollte.
Der Fahrer antwortete, er habe Koks 
geladen für die streikenden Kolle-
ginnen und Kollegen.
Das Gelächter unserer streikenden 
Kolleginnen und Kollegen war natür-
lich groß und die Gesichter der auf 
den Leim gegangenen Mitarbeiter der 
Betriebsleitung hier zu beschreiben 
übersteigt die Phantasie des Schrei-
bers.
Die Moral von der Geschichte: Das 
was von außen auf einen LKW gemalt 
ist, muss noch lange nicht im LKW als 
Ladung vorhanden sein.

Pfarrer aus Vechta in Delmenhorst

den. Auch wurde er über die aktuelle 
Situation vor Ort  informiert.
Es ist sehr schön zu erfahren, das 
auch die Kirche in Vechta bereit steht 
um unseren ab Montag streikenden 
Kolleginnen und Kollegen zur Seite 
zu stehen, genügend Vorinformation 
konnten dafür aus Delmenhorst mit-
genommen werden.

Spaß am Tor 1 in Ganderkesee



Wir sind ein kleines Völkchen im Oldenburger Land,
nicht nur für Karneval, jetzt auch fürs Streiken bei Atlas bekannt.
Beweisen zur Zeit sehr viel Mut und Elan,
bieten so die Stirn dem Bulgaren mit seinem Clan.

Dieser zeigt in den Werken sein wahres Gesicht
verspricht Vieles, hält es jedoch nicht.

Mit seinem „Streitwagen“ spielt er sich auf als großer Vater
nennt sich doch selbst gern wohlwollenden Diktator.

Licht aus,  Heizung runter und Kaffeemaschinen adé
waren nur die ersten Einsparungen – es folgten weitere.

Filipov mit seiner Philosophie
der kennt und will keine Demokratie.
Verweigert sogar den Tarif,
liegt damit bei uns aber total schief.

Es reicht! Wir lassen uns nicht zwingen
auch nicht erpressen mit irgendwelchen Dingen,
kämpfen bei Regen und Wind
bleiben draußen bis der Tarifvertrag stimmt.

Ich höre eine Stimme, die sagt mir ganz leise,
haltet alle durch, wir werden gewinnen - auf irgendeine Weise.

Gedicht einer Streikenden
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