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Streik geht weiter, Vechta kommt dazu

Der Streik um den Abschluss eines 
Tarifvertrages geht weiter, und wird 
seit Montag ausgeweitet.

Der Streik um einen Tarifvertrag geht 
in dem  Werk in Ganderkesee in die 
3. Woche. Das Werk Delmenhorst ist 
die 2.Woche im Arbeitskampf und das 
Werk Vechta ist seit heute Morgen, 
den 8.11.2010 mit im gemeinsamen 
Arbeitskampf.

Damit muss auch der Besitzer der At-
las Werke erkennen: eine Belegschaft 
lässt sich nicht spalten, auch wenn die 
Handlanger des F. Filipov es immer 
wieder mit neuen Methoden versu-
chen und weiter versuchen werden.

Auch die Briefe, die am Wochenende 
verschickt wurden, mit dem Hinweis, 

daß die Kolleginnen und Kollegen im 
Betrieb unentschuldigt fehlen, verlau-
fen ins Leere.
Irgendwann müssen auch nicht be-
sonders geschulte Arbeitgebervertre-
ter erkennen, daß es in einer Demo-
kratie ein Grundgesetz gibt und damit 
auch ein Streikrecht der Arbeitneh-
merInnen.
Es wäre eventuell von Vorteil, wenn 
diejenigen, die solche Briefe an ihre  
Mitarbeiter verschicken, vorher ein 
Seminar über die Grundrechte einer 
Demokratie machen würden.

Gerade deshalb ist der Kampf um ei-
nen Tarifvertrag so wichtig, denn da-
durch lernen die Vertreter von Herrn 
F.Filipov und er selber auch schon 
einmal einiges über die Rechte der Ar-
beitnehmerInnen und die Demokratie.



Am Samstag, den 6.11.2010 kamen in 
Delmenhorst und auch in Ganderke-
see unsere Kolleginnen und Kollegen 
der IGM Oldenburg/Wilhelmshaven 
und anderer DGB Gewerkschaften  
aus dem Raum Oldenburg vorbei, die 
es sich nicht nehmen ließen, auf ihrer 
Rückfahrt von der Demo in Hannover 
in Delmenhorst und Ganderkesee vor-
bei zufahren.

In Delmenhorst wurden an dem Zaun 
an der Stedinger Straße auf einer Län-
ge von 150 Metern die Banner aufge-
hängt, die vorher in Hannover bei der 
Demo  zum Sozialabbau getragen 
wurden.

Liebe Kolleginnen und Kollegen aus 
Oldenburg und Wilhelmshaven sowie 
alle Anderen, die dabei waren: Danke 
für diese tolle Idee und ihre sofortigen 
Umsetzung!

Damit ist in der Stadt Delmenhorst 
noch sichtbarer geworden, daß unse-
re Kolleginnen und Kollegen von Atlas 
für einen Tarifvertrag streiken und es 
ist deutlich geworden, welche soziale 
Kälte in Deutschland Einzug gehalten 
hat.

Die Besucher, die nach Ganderkesee 
gekommen sind, wurden begeistert 
von den Streikenden begrüßt und mit 
besonderem Dank wurde die Geld-
spende angenommen, die durch eine 
Sammlung der TeilnehmerInnen des 
Busses zusammen gekommen ist.

Nachdem an beiden Standorten eine 
umfassende Information stattgefun-
den hat, setzten die Kolleginnen und 
Kollegen ihre Fahrt in ihre Heimatorte 
fort, aber nicht bevor sich die Strei-
kenden noch einmal ausdrücklich bei 
allen Besuchern bedankt haben.

 

IG Metallerinnen und Metaller aus Oldenburg/ 
Wilhelmshaven zu Besuch



Am Sonntag, den 7.11.2010  um 9.30 
Uhr machten sich 25 streikende Kol-
leginnen und Kollegen auf den Weg 
in die Ganderkeseer Kirche, um dann 
um 10 Uhr am Sonntagsgottesdienst 
teilzunehmen. Mit ihren roten Wes-
ten fielen sie natürlich schon auf und 
konnten von den anderen Besuchern 
sofort zugeordnet werden.
In der Sonntagspredigt von Pastor 
Kalisch wurde das Thema Compu-
terspiele, besonders in Bezug auf die 
Spiele, in den Menschenleben nichts 
zählen angesprochen und auch die 
damit einhergehende Verrohung der 
jungen Menschen und der Menschen 
generell.
Auch das Thema Vereinsamung und 
der Egoismus wurde in der Predigt an-
gesprochen.

Man stellte dabei in Gedanken schon 
schnell einen Bezug zum Atlas Streik 
her, jeder Anwesende vielleicht in un-
terschiedliche Ausprägung.

Für die anwesenden Kolleginnen und 
Kollegen war es sicher angenehm, 
einmal inne zu halten, mal eine Stun-
de nicht an F.Filipov zu denken und 
den Streik eventuell für kurze Zeit aus 
dem Kopf zu bekommen.
Da an diesem Sonntag auch das 
Abendmahl stattfand, nutzten Kolle-
ginnen und Kollegen diese Gelegen-
heit um am heiligen Abendmahl teilzu-
nehmen.

Anschließend wurden die Streikenden 
von Pastor Kalisch mit den anderen 
Besuchern zusammen noch zu einem 
Austausch bei einer Tasse Kaffee und 
Keksen in das Gemeindehaus eingela-
den. Dort konnten die Streikenden um 
Holger Rigbers und Volker Hagestedt 
herum die Besucher des Gottesdiensts 
noch einmal detailliert über den Streik 
um einen Tarifvertrag informieren und 
erhielten große Zustimmung von den 
Anwesenden.

Kolleginnen und Kollegen im Gottesdienst



Am Samstag, den 6.11.2010 machten 
sich 3 IGM Kollegen mit dem PKW auf 
den Weg nach Hannover um an der 
großen Demonstration des DGB ge-
gen den Sozialabbau teilzunehmen, 
die um 5 Minuten vor Zwölf Uhr auf 
dem  Opernplatz  in Hannover 
stattfand.
Der Auftakt zu dieser Demo und das 
Sammeln der TeilnehmerInnen fand 
auf dem Klagesmarkt in Hannover statt 

und dort hatten die Vertreter der strei-
kenden Kolleginnen und Kollegen von 
Atlas auch die Gelegenheit um 10.00 
Uhr vor mehr als 8ooo versammelten 
Demo TeilnehmerInnen die Situation 
des Streiks um einen Tarifvertrages 
bei Atlas zu schildern.

Unser IGM Kollege Werner Magnus 
aus Delmenhorst schilderte in einer 
sehr emotionalen Rede den Kampf 
um die Einführung eines Tarifver-
trages und immer wenn er den Namen 
F.Filipov aussprach ging seine Rede 
in einem gellenden Pfeifkonzert unter.
Keiner der Anwesenden brachte die-
sem Fabrikbesitzer auch nur in ir-
gendeiner Form Sympathie entgegen.
Vielmehr gibt es jetzt viele neue Hilfs-
angebote, auf die wir sicher zurück 
greifen werden.

Bei der sich anschließenden De-
monstrationsmarsch zum Opernplatz, 
marschierten unsere 3 Kollegen ganz 
vorne in der ersten Reihe mit, neben 
Michael Sommer, dem Vorsitzenden 
des DGB, sowie Hartmut Meine, Be-

Streikdelegation auf Demo in Hannover



zirksleiter IG Metall Niedersachsen 
und Sachsen Anhalt. Auch unser IGM 
Vorstandsmitglied Helga Schwitzer 
marschierte mit unseren Kollegen ge-
meinsam zum Opernplatz.
Auf dem Opernplatz waren über 15000 
Menschen versammelt, und das The-
ma Atlas Streik wurde auch dort von 
unserem IGM Kollegen Hartmut Meine 
angesprochen, der den Anwesenden 
Teilnehmern berichtete, das die Atlas 
Streikenden es mit einem völlig unein-
sichtigen Arbeitgeber zu tun haben.

Auch auf dem Opernplatz wurde diese 
Information über F.Filipov mit einem 
nicht endenden Pfeif- und Trillerpfei-
fenkonzert bedacht.
Alles in allem bleibt festzustellen, daß 
unsere Atlas Kolleginnen und Kolle-
gen bei ihrem Streik nicht allein sind, 
die Solidarität aus der gesamten Re-
publik wird von Tag zu Tag größer und 
der Ruf des F.Filipov leidet mit jedem 
Tag mehr.
Aber, wie heißt es doch: Jeder be-
kommt das, was er verdient.



Am Samstagnachmittag in Ganderke-
see. Ein PKW mit einem Anhänger vol-
ler Holz fährt bei den Streikenden vor. 
Aus dem Auto steigt Adolf Einemann 
aus Klattenhof, der unseren streiken-
den Kolleginnen und Kollegen eine 
vollen PKW Anhänger Holz brachte. 
Da am Tor an der Atlasstraße genü-
gend Brennmateriale vorhanden war, 
wurde Adolf gebeten seine Ladung 
zum Tor 1 zu bringen, was er sofort 
machte.

Holz zum Wärmen

Adolf Einemann hat viele Jahrzehnte 
bis zur Rente in einem benachbarten 
Betrieb von Atlas gearbeitet und kennt 
daher viele der Streikenden und zeigt 
so seine Solidarität mit ihnen.
Dankeschön, lieber Adolf für diese tol-
le Geste der Solidarität.  



Am Samstagabend, den 6.11.2010 
gab es an den Streiktoren in Gan-
derkesee eine Überraschung.
Die Gruppe „Roter Pfeffer“ aus Bre-
men kam zu Besuch und hat die Kolle-
ginnen und Kollegen mit ihrer beson-
deren Musik unterhalten. Denn diese 
Gruppe spielt auf alten Blechfässern 
und Plastiktonnen und das in beein-
druckender Form. Dazu wurde dann 
auch noch auf Schalmei Instrumenten 
gespielt.
Selbstverständlich wurden Lieder ge-
spielt und dazu auch noch gesungen, 
die in der Arbeiterbewegung eine Rol-
le spielen, und diese Darbietungen 
überzeugten unsere streikenden Kol-
leginnen und Kollegen einmal mehr, 
daß sie sich bei ihren Kampf um einen 
Tarifvertrag auf dem einzig richtigen 
Weg befinden.
Der Gruppe Roter Pfeffer ist im Beson-
deren zu danken, denn sie haben sich 
vor dem Auftritt in Ganderkesee an der 

Überraschung am Samstagabend

großen Demonstration gegen den So-
zialabbau in Hannover beteiligt. Dort 
haben sie beschlossen unsere Kolle-
ginnen und Kollegen in Ganderkesee 
zu besuchen und mit dem Konzert ihre 
Solidarität rüber zu bringen.
Danke für diese tolle Geste und kommt 
gerne wieder nach Ganderkesee, oder 
Delmenhorst sowie nach Vechta.
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