
 

Wundervoll! Tolle Aktionen, ein hervorragendes Medienecho und ein beeindruckter Arbeitgeber. Das ist 
die Bilanz unseres Aktionstages; wir haben am Mittwoch für eine faire Bezahlung gekämpft. Schon im 
Vorfeld hat Atos diverse Kunden kleinlaut informiert, dass es am 22.06. zu Einschränkungen im Service 
kommen würde. Viele Changes, seit Monaten geplant, wurden verschoben oder ganz abgesagt. Mitarbeiter 
aus den Niederlanden und Rumänien wurden angefordert, um für einen Tag unsere Arbeit zu übernehmen. 

 
Am Streiktag selbst waren die Büros wie geplant 
leer. Auch in Lync waren nur wenige nicht im 
Status grau. Wo waren die Atos-Mitarbeiter? 
Auf der Straße! 
In Hamburg wurden große Kunden mit 3 Bussen 
besucht, in Essen gab es eine in der Presse viel 
beachtete Kundgebung, in einem Sternmarsch 
kamen auch Demonstranten aus Köln, 
Düsseldorf und Paderborn mit dazu. In 
Holzminden trafen sich Streikende aus ganz 
Niedersachsen und Bremen. In Stuttgart wurde 
ein Kreisverkehr erobert, in Berlin zog man 
durch ganz Adlershof. Bundesweit waren 3000 
Kolleginnen und Kollegen im Warnstreik! 
Der Gipfel war die Kundgebung in Fürth, wo die 

Verhandlungskommission tagte. Aus ganz Franken, sogar aus Frankfurt kam Unterstützung, 700 Streikende 
heizten dem Arbeitgeber tüchtig ein. Angeführt wurden sie von einer Schar Römer, die mit Schild und 
Rüstung Angriffe auf den Tarifvertrag abwehrten.  
Sprecht eure lokalen Vertrauensleute an, es gibt Fotos, Filme, Links auf Medien auch von eurer Aktion. Und 
lasst euch persönlich von den Teilnehmern berichten, warum diese Streiktage für uns so wichtig sind. 
 
Der Druck war notwendig  
Bisher war die Verhandlungssituation 
verfahren und schwierig. Die Arbeitgeberseite 
hatte eine Erhöhung der Tarifentgelte um 1,5 
Prozent angeboten und gleichzeitig die 
endgültige Abkoppelung von den 
Tariferhöhungen der Metall- und 
Elektroindustrie gefordert. Der Druck der 
Beschäftigten hat dann auch am 
Verhandlungstisch Wirkung gezeigt. Am 
späten Nachmittag gab es endlich Bewegung 
in den Verhandlungen. 
  

 
700 Fürther, Erlanger, Frankfurter, Römer, … 

 
Die Münchner wissen genau, um was es geht 

Unser Einsatz zeigt Wirkung! 

 



 

Verbessertes Angebot mit Bedingungen 
Die Arbeitgeberseite hat am Mittwoch, unter 
dem Eindruck der bundesweiten Aktionen, ein 
verbessertes Angebot vorgelegt, das aus zwei 
Teilen besteht: 
Atos ist bereit, die verschobene Erhöhung aus 
2015 in Höhe von 3,4% umzusetzen, fordert aber 
Verhandlungen über die Veränderung der 
Tarifanbindung. Sie fordern eine Regelung über 
Möglichkeiten zukünftige Tariferhöhungen für 
Atos anpassen zu können, sie wollen über die 
Beschäftigungssituation bei Atos verhandeln und 
streben eine Regelung zur differenzierten 
Verteilung der Entgelterhöhung unter den 
Beschäftigten an. Zu den Metall-Elektro-
Tariferhöhungen für 2016 und 2017 hat die Geschäftsführung kein Angebot gemacht. 
 
Einigung noch nicht in Sicht: Die Differenzen sind noch enorm 
Der Druck der Beschäftigten hat also einen Fortschritt gebracht, es liegen aber noch enorme Forderungen 
von Atos auf dem Tisch. Bei all diesen Themen wird eine Einigung sehr schwierig, weil die Vorstellungen der 

Arbeitgeberin extrem weit von unseren Positionen 
entfernt sind. 
 
Wie geht es weiter? 
Die Verhandlungskommission war sich gestern 
einig: Wir müssen den Druck auf die Arbeitgeber 
weiter hoch halten, wenn wir eine gutes Ergebnis 
für die Mitglieder erreichen wollen.  
In Vorbereitung der nächsten Verhandlung tagt 
zunächst die Verhandlungskommission und 
anschließend wird der Verhandlungsstand in der 
Tarifkommission beraten. Dort wird auch die 
nächste Verhandlung Diskussionsthema sein. In 
den nächsten Tagen werden die Vertrauensleute 
bundesweit die nächsten Warnstreiks und 

Aktionen beraten. Die nächsten Verhandlungen sind für den 12. und 13. Juli in Freiburg terminiert. 
Wir haben einen wichtigen Schritt erreicht! Nun müssen wir für ein gutes Verhandlungsergebnis den 
Druck aufrechterhalten. 
 
Eure Vertrauensleute aus ganz Deutschland 
[V.i.s.d.P.] 

 
In Hamburg werden Kunden informiert 

 
In Essen stellt man klare Forderungen 
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