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Duisburg, 13.07.2016
Liebe nichtleitende AT-Angestellte, liebe Kolleginnen und Kollegen,
aus der „Informationsveranstaltung für AT-Angestellte und Führungskräfte“ am 12.01.2016 sowie den
hierzu von euch eingegangenen Rückmeldungen haben wir den Eindruck gewonnen, dass zum Thema
Arbeitszeitregelungen für AT-Mitarbeiter noch ein großes Informationsdefizit und eine entsprechende
Unsicherheit und Unzufriedenheit besteht.
In den beigefügten „Frequently Asked Questions“ (FAQ) mit den entsprechenden Antworten und Links zu
weiteren Dokumenten haben wir versucht, etwas „Licht ins Dunkel“ zu bringen. Insbesondere sind wir aber
auch an euren Rückmeldungen interessiert, wo ihr Defizite bzw. Handlungsbedarf seht.
Wir möchten aber nicht falsch verstanden werden: Wir sind nicht der Betriebsrat und können deshalb auch
keine entsprechenden Verhandlungen mit unserem Arbeitgeber führen.
Aber:
Wir verstehen unsere Aufgabe so, dass wir unsere AT-Interessen bündeln und über die Mitarbeit in der
Vertrauenskörperleitung (VKL) der IG Metall an unserem Standort (Duisburg-Nord) und den intensiven
Austausch mit dem Betriebsrat Hamborn-Beeckerwerth, unsere Themen in diesen Gremien einbringen
können. Das bedeutet natürlich nicht, dass wir für die anderen Standorte nicht „mitdenken“. Formal sind wir
jedoch nur für unseren Werksbereich zuständig und möchten natürlich auch nicht in fremden Revieren
„wildern“.
Hierzu gibt es jetzt noch ein neues Gremium im Gesamtbetriebsrat:
Am 20.06.2016 hat sich im Gesamtbetriebsrat (GBR) der „GBR-Fachausschuss AT“ konstituiert. Als
Vorsitzender wurde Dirk Sievers, Betriebsrat Bochum NO, und als stellvertretender Vorsitzender Martin
Michael, Betriebsrat Hamborn-Beeckerwerth, gewählt. Dieser Fachausschuss wird monatliche Sitzungen
durchführen und am Mittwoch, 27. Juli 2016, in einer Tagesklausur die zu bearbeitenden Themenschwerpunkte erarbeiten.
Weitere Themen:
1. Vertrauenskörperwahlen
Derzeit finden in den Betrieben die Wahlen der Vertrauensleute der IG Metall statt. Mitglieder der IG Metall,
auch die ATs (außer die Leitenden) besitzen hier sowohl das aktive als auch das passive Wahlrecht.
2. Europäischer Stahlaktionstag
In der IG Metall laufen die Vorbereitungen für weitere Aktionen, die im Herbst 2016 entweder zentral in
Brüssel oder dezentral und zeitgleich an weiteren Orten stattfinden sollen. Wir werden euch rechtzeitig
informieren.
Wir wünschen euch eine sonnige Sommerzeit, schöne Ferien und gute Erholung.
Herzliche Grüße und Glückauf!
Euer ATAK
Jutta Möller
(Sprecherin des ATAK)

René Krieg
(Stellvertretender Sprecher)

T: +49 203 52-28209, M: +49 172 256 7772

Wir bringen uns aktiv ein!
Wir wollen Zeichen setzen!

Wir brauchen dafür Eure Unterstützung!
Wir brauchen dafür Eure Rückmeldung!

Ansprechpartner:
jutta.moeller@thyssenkrupp.com
horst.mittelstaedt@thyssenkrupp.com

rene.krieg@thyssenkrupp.com
thomas.schauer@thyssenkrupp.com

P.S.: Wenn ihr diese Info-Briefe nicht mehr erhalten möchtet, sendet einfach eine E-Mail an
einen der vorstehenden Ansprechpartner des ATAK

