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| Völklingen 

Auf ein Wort 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
 

Die Herausforderungen für uns Beschäftigte, Vertrau-
ensleute, Betriebsräte werden in Zukunft nicht  
einfacher. Globalisierung, Flüchtlingsströme,  
Digitalisierung, Umweltfragen, Sicherung unserer  
Industrie und der Arbeitsplätze, Soziales sind nur  
einige Themen, um die es geht. 
 

Wir brauchen gerade in Zukunft gute Netzwerke in die 
Politik hinein damit die Interessen der arbeitenden 
Menschen stärker berücksichtigt werden 
 

Am 24. September 2017 wird der Bundestag  
neu gewählt. Ein wirklicher Wahlkampf, wo es um die 
Inhalte geht ist noch nicht angekommen.  
Auch bei uns scheint sich die „Amerikanisierung der  
Politik“ breit zu machen. Überall sehen wir auf den 
Wahlplakaten bekannte und weniger bekannte  
Gesichter. Wo bleiben die konkreten Inhalte? 
 

Wie wird die soziale Gestaltung aussehen, Rente,  
Gesundheit, Arbeitsmarkt, Bildung usw.?  
Einmischen lohnt, denn gemeinsam können wir  
verändern und verbessern.  
Am Brexit Wahlabend waren die Menschen in  
Großbritannien geschockt über das Ergebnis „raus aus 
Europa“. Ursache für dieses Ergebnis: Viele gingen 
nicht zur Wahl, insbesondere junge Wähler. 
 

Wir haben keine Stimme zu verschenken!  
Sein Wahlrecht nicht zu nutzen, ist für uns keine Alter-
native! Wer nicht wählt und lässt andere für sich ent-
scheiden, darf sich nachher nicht beschweren. 
Wer nicht wählt, wird trotzdem regiert. Mischen wir 
uns ein und setzen ein Zeichen. WÄHLEN GEHEN! 
 

Für unsere Interessen, den Ausbau und Sicherung 
unserer Industrieregion ob Stahl oder Automobil, ob 
Holz und Kunststoff oder Textil, ob Maschinenbau 
oder Handwerk. Für soziale Gerechtigkeit.  
 

Gemeinsam sind wir stark. 
 

Macht von Eurem Wahlrecht Gebrauch und geht  
wählen! 
 
 
Guido Lesch   Roman Riegler 
2. Bevollmächtigter  Vorsitzender  
    Angestelltenausschuss 
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Wir brennen für unser Unternehmen! Das wird heute nicht nur gefördert, 
sondern auch gefordert. Ob Einsparungen in Abteilungen und beim Personal 
oder die Androhung von Verlegung von Standorten - stets werden wir mit 
immer neuen Drohkulissen konfrontiert.  
 
Dabei erhalten wir mehr unternehmerische Verantwortung und können uns 
„selbst organisieren“ - allerdings unter Bedingungen, die von Sozialwissen-
schaftlern „indirekte Steuerung“ genannt werden. Zunächst erscheint das - 
mit Recht - als attraktiv: „Verantwortung macht Spaß! Neue Aufgaben sind 
toll! Der Kunde braucht das so!“. Viele fühlen sich wohl in dieser Rolle.  
Bevor wir uns versehen, sind wir unter die Räder unserer eigenen  
Produktivität gekommen. Denn unsere Selbstbestimmung bei der Arbeit 
führt zu extremen Bedingungen für uns selbst.  
 
Die indirekte Steuerung ist eine Management-Methode, die unsere  
Beziehungen für den Unternehmens-zweck nutzt. Wir merken gar nicht, wie 
es passiert: Plötzlich setzen wir uns selbst und gegenseitig unter Druck.  
Wir kommen in einen Teufelskreis aus wachsenden Fähigkeiten und  
daraufhin zunehmenden Anforderungen: Aus dem Brennen fürs  
Unternehmen wird das „Ausgebranntsein“.  
 
Mit einem Theaterstück, abgestimmt zu einem spannenden Referat und 
einer sicherlich lebendigen Diskussion, wollen wir dieses Thema bearbeiten.  
Hierzu laden wir herzlich ein!  
 
Wir bitten um verbindliche Anmeldung bis spätestens 08.10.2017 bei eurem 
Betriebsrat oder direkt bei der Geschäftsstelle der IG Metall Völklingen  
telefonisch unter 06898/290414 oder per E-Mail unter 
Renza.Hirschel@igmetall.de.  
 
Wir freuen uns auf Euren Besuch! 
 
 Termin: Dienstag, 24.Oktober 2017 
 Uhrzeit: 17.00 Uhr 
 Veranstaltungsort: Kongresszentrum der SHG-Klinik Völklingen  
 Referent: Stefan Siemens 
 Theatergruppe: "Xtrameile" mit Signe Zurmühlen / Martina Frenzel 

Angestelltengespräch 2017:  
»Indirekte Steuerung als Managementstrategie« 
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 Arbeitszeit 4.0 - Arbeit neu denken!  

Die IG Metall hat in diesem Jahr das Thema Arbeitszeit als 
eines der Kernthemen für neue Ziele in der Diskussion um die 
Verbesserungen der Arbeitsbedingungen aufgegriffen.  
Am 15. März 2017 tagte ein tarif-politisches Forum der  
IG Metall in Kassel zum Thema Arbeitszeit und am 27. Juni 
2017 fand der große Arbeitszeitkongress in Mannheim statt. 
 
Die Veränderungen in der Arbeitswelt, Stichwort Industrie 
4.0, mobiles Arbeiten, ständige Erreichbarkeit und Mobilität 
etc. hat schon und wird auch in Zukunft die Arbeitswelt und 
insbesondere die Arbeitszeitmodelle grundsätzlich verändern. 
Deshalb wird das Thema Arbeitszeit auch maßgeblich die  
qualitativen Forderungen in Tarifverhandlungen der IG Metall 
in den nächsten Jahren prägen. 
 
Der Angestelltenausschuss der IG Metall Völklingen hat sich 
schon in den letzten Jahren intensiv über die Auswirkungen 
dieser Veränderungen Gedanken gemacht und entsprechen-
de Veranstaltungen zu den Themen Arbeitszeit, Belastungen 
durch Ausweitung der Erreichbarkeit, Mobilität, Burnout 
etc. organisiert. 
 
In diesem Frühjahr hat der Angestelltenausschuss ein Thesen-
papier zur Arbeitszeit entwickelt, das die veränderten  
Rahmenbedingungen von Arbeitszeit insbesondere im  
Angestelltenbereich beschreibt und die grundlegenden  
Forderungen der Arbeitnehmer benennt. 
 
Worum geht es? In der Zeit von 1995 bis 2016 haben sich die 
sogenannten "besonderen Arbeitszeitformen" massiv  
verändert: 
Allgemeinwirtschaft Deutschland: 
 Zuwachs von Abendarbeit:    + 75 % 
 Zuwachs von Nachtarbeit:   + 35 % 
 Zuwachs von Sonn- und Feiertagsarbeit:  + 71 % 
 Zuwachs von Wochenendarbeit:  + 47 % 
 Zuwachs von Schichtarbeit:   + 48 % 

 
Die Veränderungen im Metallbereich sind noch krasser und 
werden mit den Ergebnissen der Arbeitnehmerbefragung 
2017 detailliert dargestellt werden können. 
 
Die Gründe dieser Veränderungen liegen insbesondere in: 
 Steigende Flexibilitätsanforderungen der Arbeitgeber 
 Neue technische Rahmenbedingungen 
 Zunehmende Arbeitsverdichtung 
 Steigende Mobilitätsanforderungen der Arbeitgeber 
 Neue Kommunikationswege (Internet, Vernetzung) 
 Internationalisierung der Arbeit 
 Indirekte Steuerung als Management-Strategie 
 Etc. 
 

Dass diese Veränderungen nicht folgenlos bleiben, erfahren 
wir jeden Tag in den Betrieben: ohne Mobil Devices wie  
Handy, Notebook oder Tablet ist ein Arbeiten nicht mehr  
vorstellbar. Diese ständige Erreichbarkeit bewirkt rapide  
steigende Belastung der Arbeitnehmer, die es einzugrenzen 
gilt. Es muss aufhören, dass immer mehr Arbeitsstunden  
unbezahlt bleiben oder Zeitguthaben verfallen. 
 

Die Vereinbarkeit von Arbeit 
und Familie muss sicherge-
stellt werden und Arbeit darf 
nicht krank machen. 
 
Unser Thesenpapier will die 
Debatte zur Arbeitszeit ganz 
grundsätzlich mit Definitio-
nen untermauern, die als 
Voraussetzung für eine  
zielorientierte Diskussion notwendig sind.  
Die Thesen sind in vier Themengruppen unterteilt: 
 

1. Was ist Arbeit? 
2. Was gehört zur Arbeitszeit? 
3. Wie soll Arbeit in Zukunft gestaltet werden? 
4. Wie soll Arbeitszeit in Zukunft organisiert werden? 

 
Alle 28 Thesen sind in dem Thesenpapier nachzulesen, das 
auf der Website der Geschäftsstelle vollständig veröffentlicht 
ist: http://www.igmetall-voelklingen.de/gruppen/angestellte/
thesenpapier-zur-arbeitszeitdebatte-im-angestelltenbereich/ 
 
Einige Kernthesen vorab: 
 (Mobil-)Arbeit umfasst alle arbeitsvertraglich  

vereinbarten Tätigkeiten, die online oder offline im 
Auftrag des Arbeitgebers im Rahmen der  
vereinbarten Arbeitsaufgabe erledigt werden. 

 Jegliche Arbeitszeiten sind zu erfassen und durch 
Geld oder Freizeit zu vergüten. 

 Alle Reisezeiten, die auf Veranlassung des  
Arbeitgebers stattfinden sind Arbeitszeiten, die zu ver-
güten sind. 

 Die tariflichen Regelungen zur 35 Stunden-Woche / 
bzw. 5 Tage Woche sind unbedingt zu beachten und zu 
verteidigen. 

 Die Regelungen des Arbeitszeitgesetzes sind  
beizubehalten, da sie genügend Flexibilitätsoptionen 
enthalten.  

 Das Wochenende bleibt grundsätzlich arbeitsfrei. 
 Die Arbeitsverdichtung bedarf der Kontrolle.  
 Die übertragenen Arbeiten müssen in der regulären 

Arbeitszeit abgearbeitet werden können. 
 Mehrarbeit muss weiterhin durch Mitbestimmung 

geregelt werden. 
 Zur Arbeitszeit gehören alle beruflichen Tätigkeiten 

außerhalb des Arbeitsplatzes im Rahmen von  
Mobilarbeit, Montage, Entsendung und Dienstreise. 

 Die Zeitsouveränität des Beschäftigten muss  
gewährleistet sein, Arbeiten außerhalb des üblichen 
Arbeitszeitrahmens, auch mobiles Arbeiten kann nur 
auf Freiwilligkeit beruhen. 

 Flexibilisierung der Arbeitszeit soll dazu führen,  
Gesundheit und Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
zu fördern, und anders und besser zu arbeiten und 
nicht mehr und verdichteter. 

 
Wir freuen uns auf eure Rückmeldung und Kommentierungen 
zum Thema. 



 

 

 Interview mit Stephan Ahr, Betriebsratsvorsitzender der Saarstahl AG Völklingen  

Wie sieht es in Eurem Unternehmen mit der Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf aus? 
Stephan Ahr: Um Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu  
erreichen, genügt es nicht, eine Kita oder einen Kinderhort zu 
finanzieren. Sie beginnt schon viel früher, z.B. bei der  
Anpassung im Bereich der Schichtplanung und der  
Arbeitszeiten an die Lebenssituation von Familien. 
 
Welche Arbeitszeitmodelle im Angestelltenbereich gibt es 
bei Euch? 
Stephan Ahr: Wir haben im Angestelltensektor Bereiche mit 
einer starren Arbeitszeit, also von 06.00 - 14.00 Uhr oder von 
07.00 - 15.00 Uhr. Ebenfalls gibt es bei uns eine (etwas  
veraltete) Gleitzeitregelung mit festen Kernarbeitszeiten und 
ein Arbeitszeitkonto von ± 10 Stunden. Im Bereich der SHS 
führen wir gerade eine neue Gleitzeitregelung ein, die mit 
einem Stundenkontingent von ± 24 Stunden flexibler ist.  
 
Des Weiteren haben wir bei den AT-Angestellten Vertrauens-
arbeitszeit definiert, die sich letztendlich in der Praxis noch 
bewähren muss. 
 
Eines ist jedoch klar: Die Grundlage jeglicher Arbeitszeit-
modelle ist die Zeiterfassung! Deshalb plädiert der Betriebsrat 
der Saarstahl Völklingen dafür, dass auch AT- und leitende 
Angestellte ihre Arbeitszeit in dem vorhandenen Zeiterfas-
sungssystem erfassen, das die Anforderungen des ArbZG  
erfüllt. Allerdings haben wir noch bestehende Betriebsverein-
barungen, deren Wille und Sinn von Führungskräften nicht 
verstanden wird: Je nachdem, welche Führungskraft die  
Betriebsvereinbarung anwendet, wird der Sinn, Flexibilität in 
beide Richtungen zu schaffen, nicht umgesetzt.  
 
Eine einseitige Flexibilisierung, nämlich dass die Mitarbeiter 
rund um die Uhr für das Unternehmen verfügbar sein sollen, 
kann nicht das Ziel sein. Auf der anderen Seite mangelt es oft 
an der Flexibilität der Führungskräfte, (Mehr-)Arbeitszeit 
durch Gleittage auszugleichen. Man hört Aussagen wie: 
„Gleittage sind ungern gesehen!“.  
 
Wichtig ist: Die tarifliche Grundlage unserer Arbeitszeit im 
Angestelltenbereich, sowohl im AT- als auch in der Vertrau-
ensarbeitszeit ist die 35h-Woche! Viele Vorgesetzte  
ignorieren diese tarifliche Regelung, indem sie ihre Mehr-
forderungen sogar schriftlich einfordern, und 50 - 60 Stunden 
in der Woche im AT-Angestelltenbereich erwarten und als 
normal ansehen. Dies bricht alle bestehenden Regelwerke 
und ist abzuschaffen!  
Der Betriebsrat der SAG Völklingen startet derzeit eine groß 
angelegte Kampagne, um auf diesen Missbrauch hinzuweisen 
und klar zu stellen, dass solche Missstände keinen Platz in 
unserem Unternehmen haben. Bei Saarstahl hält man sich an 
Regelabsprachen und soziale Kompetenz wird groß  
geschrieben. 
 
Mobiles Arbeiten – Wie verändert sich aus deiner Sicht die 
Arbeit? 
Stephan Ahr: Mobiles Arbeiten ist bei uns schon seit geraumer 
Zeit üblich. Viele unserer Kolleg(inn)en loggen sich von zu 
Hause in die Rechner von Saarstahl ein. Mobiles Arbeiten 
endet allerdings an dieser Stelle nicht - schon die Nutzung von 

Smartphones, das Abfragen von nächtlichen Emails aus aller 
Welt ist Mobilarbeit. Unser Unternehmen ist global  
aufgestellt und somit in verschiedenen Zeitzonen aktiv.  
Unser Vertrieb z.B. muss mit diesen Zeitzonen leben, denn 
internationale Kundenanfragen sollen zeitnah bearbeitet  
werden. Wir haben Regelwerke, Rufbereitschaftspauschalen 
und Notfallregelungen für Kolleg(inn)en, die vor Ort kommen 
müssen. Weiterhin gibt es eine Remote-Regelung, wenn sich 
Mitarbeiter(innen) von extern einloggen müssen.  
Sie bekommen die Arbeitszeit bezahlt. Aber diese Vergütung - 
Bezahlung oder Freizeitausgleich - reduziert nicht den Druck 
auf die Mitarbeiter(innen) ständig erreichbar sein zu müssen. 
Mobiles Arbeiten ist in Zeiten von Industrie 4.0 nicht mehr 
wegzudenken, deshalb muss es umfassend geregelt werden! 
Die psychische Belastung der Beschäftigten ist mit Geld gar 
nicht aufzuwiegen. Die Lösung dieses Problems ist  
vielschichtig und in den Unternehmen auch jeweils anders 
gelagert. Deshalb müssen die Betriebsräte vor Ort  
Regelwerke finden, die Missbrauch verhindern und die  
Gesundheit der Kolleg(inn)en zu schützen.  
 
Hältst Du den Einstieg der IG Metall in eine Arbeitszeitde-
batte für richtig oder falsch? 
Stephan Ahr: Die Diskussion über Arbeitszeit ist durchaus  
notwendig und erforderlich. Allerdings darf nicht vergessen 
werden: Im Vordergrund jeder Arbeitszeitdebatte steht der 
Mensch, der geschützt werden muss! Es nutzt nichts, wenn 
Arbeitnehmer bis 40 jeden Tag online rund um die Uhr  
verfügbar sind, aber aufgrund des Drucks ggf. vorzeitig aus 
dem Erwerbsleben ausscheiden müssen. „Wir arbeiten, um zu 
leben und leben nicht, um zu arbeiten!" 
 
Was ist Dein Wunsch zum Thema Arbeitszeit? 
Stephan Ahr: Bevor Unternehmen das Thema Arbeitszeit 4.0 
angehen, muss eine Unternehmenskultur entwickelt werden, 
in der Beschäftigte nicht unter Generalverdacht stehen,  
Arbeitszeit zu vergeuden oder sich Arbeitszeit zu  
erschleichen. Es muss ein vertrauensvolles Klima der  
Zusammenarbeit bestehen. Wenn diese Grundlage für neue 
Arbeitszeitformen nicht geschaffen werden kann, wird jedes 
Arbeitszeitmodell scheitern.  
Wir brauchen faire Kooperation auf Augenhöhe, die von allen 
Beteiligten gewollt und 
gelebt wird, bei dem die 
Arbeitnehmer nicht  
betteln müssen, ihr 
Recht zu erhalten. 
 
 

Stephan Ahr (50) seit 1983 bei der 
Saarstahl AG Völklingen be-
schäftigt und seit 2009 Betriebs-
ratsvorsitzender. Seit 2011 ist er 
Konzernbetriebsratsvorsitzender.  
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www.igmetall-voelklingen.de/Gruppen/Angestellte 

www.facebook.com/IGMetall.Voelklingen 

 Neue Broschüre für Dual Studierende: »Eine Orientierungshilfe« 

Die Broschüre für dual Studierende im neuen Design gibt  
einen ansprechenden Überblick über den eigenen arbeits-
rechtlichen Status sowie die Aufgaben von Betriebsrat, JAV 
und IG Metall. Sie enthält außerdem Infos zu Tarifverträgen, 
Tipps zum Arbeitsvertrag und dem Zeugnis sowie einen Über-
blick über die Leistungen speziell für studierende Mitglieder.  
 
Bestellbar über die IG Metall Völklingen.  
Dokumentennummer: 7108-68364 
 
Oder als Download im Extranet unter:  
https://extranet.igmetall.de/view_95703.htm 

 

Ist Mobiles Arbeiten für 
die Fa. Dürr Assembly Pro-
ducts GmbH ein  
Thema? 
Jürgen Bonner: Nach dem 
Angestelltengespräch im 
Mai 2016 habe ich unseren 
Geschäftsführern von dem 
Vortrag zur Mobilarbeit 
von Herrn Dr. Peter Cam-
merer, Betriebsratsmit-
glied bei BMW,  
berichtet und bin da auf 
starke Widerstände  
gestoßen: Es wurde  
argumentiert, dass auf-
grund des Zusammenspiels 

aller Abteilungen und Projektarbeit grundsätzlich alle  
Mitarbeiter in der Firma anwesend sein müssen. 
 
Zum Glück wurde deutschlandweit im Herbst 2016 eine Dürr 
Mitarbeiterbefragung durchgeführt. Bei den Ergebnis-
besprechungen kam klar heraus, dass in den meisten  
Angestelltenabteilungen der Wunsch nach mobilem Arbeiten 
geäußert wurde. 

Wie wollt Ihr jetzt weiter mit diesem Thema umgehen? 
Jürgen Bonner: Dass mobiles Arbeiten bei der Mitarbeiterbe-
fragung so stark favorisiert wurde, hat dem Betriebsrat natür-
lich den Ball in die Hände gespielt. Denn in den Aktionsplänen 
der Mitarbeiterbefragung steht nun geschrieben, dass unsere 
Geschäftsführung mit dem Betriebsrat das Thema "Mobiles 
Arbeiten" beraten soll. 
 
Glaubt Ihr, dass Ihr in absehbarer Zeit eine Betriebsverein-
barung mit Eurer Geschäftsführung abschließen könnt? 
Jürgen Bonner: Inzwischen habe ich unserer Geschäftsführung 
einen Originaltext der Bosch Betriebsvereinbarung zum mobi-
len Arbeiten übergeben, damit sie erkennen kann, dass das 
kein Teufelswerk ist und in anderen Betrieben bereits gelebt 
wird. 
In unserer letzten Betriebsversammlung habe ich ebenfalls 
dieses Thema angesprochen und die Verhandlungsbereit-
schaft des Betriebsrats ausgesprochen. 
Derzeit bereiten wir eine Betriebsvereinbarung vor und  
formulieren einen Entwurf, um für Verhandlungen  
vorbereitet zu sein. 
 
Wir sind guter Hoffnung demnächst mit den Verhandlungen 
zu beginnen, um hier Verbesserungen der Arbeits-
bedingungen für unsere Mitarbeiter zu erreichen. 

 Interview mit dem Betriebsratsvorsitzenden Jürgen Bonner: »Mobiles Arbeiten« 

Jürgen Bonner (56) ist seit 1982 
bei Dürr Assembly Püttlingen  
beschäftigt, seit 1998 Mitglied 
des Betriebsrates und seit 2015  
Betriebsratsvorsitzender.  

 Informationsbroschüren für Angestellte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wir bieten Information für alle Mitarbeitergruppen zu allen 
Themenfeldern und Fragen des Arbeitslebens!  
 
Sprechen Sie Ihren Betriebsrat oder Ihre Vertrauensleute an.  
 


