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ThyssenKrupp Steel AG, VL Bereich Walzen und Veredeln

Erklärung der IGM Vertrauensleute des Bereichs Walzen und Veredeln

Auf  unserer  Bereichssitzung  am  15.05.2019,  haben  wir  intensiv  über  die  Entwicklung  im
thyssenkrupp Konzern diskutiert und folgende Vorschläge beschlossen:

1. Die Pläne der Neuausrichtung des Konzerns soll auf dem Rücken der Belegschaften erfolgen und
tausende Arbeitsplätze kosten. Wir lassen uns nicht spalten und sehen dies als Angriff auf die ganze
Konzernbelegschaft, auf den wir auch als einheitliche Belegschaft antworten müssen! Wir können
nicht nur auf den Stahlbereich schauen, sondern müssen mit den Kolleginnen und Kollegen der
anderen  Sparten  solidarisch  und  gemeinsam  kämpfen.  Deswegen  schlagen  wir  einen
konzernweiten Aktionstag vor!

2.  Zur  Aufsichtsratssitzung  am  Dienstag  den  21.05.2019,  sind  wir  dafür,  erste  konzernweite
Protestaktionen der  Belegschaft  durchzuführen.  Diese  soll  starten  mit  dem  Beginn  der
Aufsichtsratssitzung und zwar an jedem Standort. Bei uns tkSE Duisburg Hamborn/Beeckerwerth
könnte dies  an den  Toren oder zentralen Stellen im Werk oder an den Anlagen sein.  Zum
Beispiel in der Form von Informationen des Betriebsrats.

3. Wir schlagen vor dass der Betriebsrat eine außerordentliche Betriebsversammlung beschließt
und durchführt in der die Belegschaft auch zu Wort kommt und der Vorstand von thyssenkrupp dort
Rede und Antwort steht!

4.  Wir  müssen  die  Vertrauensleutearbeit  stärken  und  dass  die  Vertrauensleute  und  IGM
Mitglieder aktiv werden, mit ihren Kolleginnen und Kollegen diskutieren und sich einbringen.
Dazu müssen auch die Älteren Verantwortung übernehmen und dies gemeinsam mit den jüngeren
Kollegen  in  die  Hand  nehmen.  Dazu  mobilisieren  wir  auch  für  die  Großdemo  der  IGM  am
29.06.2019 in Berlin!

5. Selbstverständlich lehnen wir betriebsbedingte Kündigungen grundsätzlich ab und ist es richtig
dass dann sofort der Hammer fällt. Wir kämpfen um jeden Arbeitsplatz und schlagen vor, das eine
der wichtigsten Forderungen von uns die Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich sein
muss! Unsere  Erfahrungen  mit  der  31  Stundenwoche  hat  gezeigt,  das  wir  damit  unsere
Arbeitsplätze sichern können.

Einstimmig verabschiedet auf der Bereichssitzung der IGM Vertrauensleute Walzen und Veredeln
am 15.05.19

Im Auftrag Markus Stockert und Peter Römmele
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