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| Völklingen 

Auf ein Wort 

Liebe Kolleginnen und Kollegen,  
 
auch die gewerkscha�liche Meinungs- und Willensbildung ist 
durch die Corona-Pandemie deutlich schwerer geworden. Was 
wir üblicherweise in vielen Einzelgesprächen, in Treffen mit 
kleinen oder größeren Gruppen diskutieren oder in Sitzungen, 
Versammlungen und Konferenzen miteinander austauschen, 
ist durch die Abstandsgebote und Gesundheitsschutzregeln 
des Versammlungsrechtes deutlich eingeschränkt. Auch hier 
stellen wir fest, dass der digitale Ersatz in Form von Videokon-
ferenzen nur ein Hilfsmittel mit vielen Schwächen sein kann. 
Zu einer konstruktiven Diskussion gehört halt neben den Wor-
ten und der Tonlage auch viele weitere Elemente wie Gestik, 
Mimik, Körperhaltung und auch eine Raumkulisse,  die über 
Räuspern und Applaus Zustimmung oder Abneigung signali-
siert. All dies ist auf den digitalen Kanälen nicht wirklich 
machbar. Dennoch bleiben wir auf diesem Wege handlungsfä-
hig und arbeiten im Sinne unserer Mitglieder und Beschä�ig-
ten weiter. 
 
Über die deutliche Ausweitung von mobiler Arbeit und Home-
Office hat ein deutlicher Digitalisierungsschub stattgefunden, 
der in einigen Aspekten positiv aufgenommen wurde, aber 
auch gleichzeitig viele Fragen und ungeklärte Themenfelder 
sichtbar macht. Dem widmen wir uns mit nebenstehendem 
Leitartikel. 
 
Wir gehen davon aus, dass diese Entwicklung nicht von kurzer 
sondern eher von einer langfristigen Dauer sein wird und müs-
sen uns daher auf den unterschiedlichsten Ebenen mit den 
daraus erwachsenden Anforderungen auseinandersetzen. 
Und auch hier ist es dann wiederum wichtig, dass die  
Beschä�igten und unsere gewerkscha�lichen Vertrauensleute 
ihre Anforderungen und Wünsche klar formulieren und in die 
entsprechenden Debatten einbringen. 
Betriebliche Entwicklungen gehen weiter - unabhängig von 
Corona - und werden eher noch wie in einem Brennglas deut-
lich beschleunigt und verschär�. 
 
All dies sind Aufgabenstellungen und Herausforderungen, 
denen wir uns in unserer gewerkscha�lichen Arbeit stellen 
und Lösungen im Sinne der betroffenen Beschä�igten herstel-
len müssen. Auch mit dieser Ausgabe des angestellte-aktuell 
wollen wir dazu einen inhaltlichen Beitrag liefern. 
Darüber hinaus informieren wir sowohl über ein paar Persona-
lien und weisen auf geplante und durchgeführte Veranstaltun-
gen hin. 
 
 
 
Ralf Cavelius   Roman Riegler 
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Link mit weiteren Infos: www.igmetall.de/service/ratgeber/fragen-und
-antworten-mobiles-arbeiten-und-homeoffice 

Die Corona-Pandemie hat nachdrücklich gezeigt, wie weitgehend im 
Angestelltenbereich Arbeit ins Home-Office transferiert werden kann. 
Aufgrund der Pandemie der vergangenen Monate musste dies in  
vielen Fällen sehr schnell und teilweise stark improvisiert umgesetzt 
werden. Dabei sind viele Kolleg*innen, aber auch Arbeitgeber auf den 
Geschmack gekommen  und möchten Home-Office-Lösungen weiter-
hin nutzen bzw. umsetzen. Hierbei sind allerdings wichtige Rahmen-
bedingungen für einen dauerha�en Home-Officebetrieb einzuhalten, 
um die Rechte und die Gesundheit der Arbeitnehmer*innen zu  
schützen. Einige der wichtigsten Punkte sind nachfolgend aufgelistet: 
 

� Die Arbeitszeit muss vollumfänglich erfasst und vergütet werden. 
Alle tariflichen Regelungen und Betriebsvereinbarungen gelten 
sinngemäß auch für Home-Office-Mitarbeiter*innen. 

� Home-Office findet grundsätzlich an Regelarbeitstagen (Mo - Fr) 
statt. 

� Die gesetzlichen Höchstarbeitszeiten, Pausenregelungen und  
Mindestruhezeiten sind auch Zuhause einzuhalten. 

� Die Zeiten der Erreichbarkeit müssen begrenzt und die Arbeitszeit 
muss für den Arbeitnehmer planbar sein. 

� Der Arbeitsplatz Zuhause muss den ergonomischen Erfordernissen 
für Büroarbeitsplätze entsprechen. 

� Wöchentliche Mindestanwesenheitszeiten im Betrieb sind  
anzustreben. 

� Der Versicherungsschutz bezüglich Arbeitsunfällen ist zu regeln. 
Auch die Ha�ungsregeln der BG sind anzupassen. 

� Home-Office beruht auf Freiwilligkeit, ein Rückkehrrecht in den  
Betrieb muss gewährleistet sein. 

� Der Mitarbeiter muss an allen betrieblichen Veranstaltungen,  
Besprechungen und Betriebsversammlungen teilnehmen können. 

� Das komplette Equipment inkl. So�ware und Verbrauchsmaterial 
ist durch den Arbeitgeber zu stellen. Dies betri@ auch Back-Up 
Routinen und Vorkehrungen zur Sicherstellung des Datenschutzes. 

� Verbindungs- und Energiekosten trägt der Arbeitgeber. Weitere 
Mehrkosten des Arbeitnehmers sollten ausgeglichen werden. 

 

Die IG Metall wird Euch hierbei unterstützen und Euer Betriebsrat hat 
ein klares Mitbestimmungsrecht bei der Ausgestaltung der Arbeitsbe-
dingungen. Betriebsvereinbarungen zum Thema sind das am besten 
geeignete Instrument.  

Broschüren der IG Metall zum Thema: 

� Mobil arbeiten – selbstbestimmt ein- und abschalten! 

� Mobiles Arbeiten – Arbeitszeitgestaltung 

Home-Office / Mobiles Arbeiten  

Die wichtigsten Eckpunkte zu den Arbeitsbedingungen! 



 

 

� Home-Office schlägt auf die Psyche 

� Arbeitsgestaltung und Gesundheitsschutz im Angestelltenbereich 

Im Fehlzeitenreport 2019 der AOK, der 
im September 2019 vorgestellt wurde, 
wird dargestellt, dass Mitarbeiter, die 
nicht oder nur zeitweise im Unterneh-
men und ansonsten zuhause im 
„Home-Office“ arbeiten, zwar zufrie-
dener sind, aber dennoch unter stär-
keren psychischen Belastungen lei-
den.  
Das liegt u. a. daran, dass Aufgaben 
auch häufiger auf den Abend oder 
das Wochenende verlegt werden und 
somit eine stärkere Entgrenzung der 
Arbeitszeit stattfindet. 
 
Beschä�igte im Home-Office sind 
statistisch gesehen weniger krank 
(7,7 Tage) als die Kolleg*innen im 
Unternehmen (11,9 Tage), haben aber 

größere Probleme mit Schlafstörun-
gen, Lustlosigkeit und Erschöpfung.  
Die Gefahr der Selbstausbeutung ist 
deutlicher zu spüren und die erforder-
lichen Erholungszeiten werden weni-
ger eingehalten. Der DGB fordert  
unbedingt einen neuen Rechtsrah-
men für mobiles Arbeiten, um diese 
Probleme einzugrenzen.  
 
Der komplette Report kann unter  
folgendem Link abgerufen werden: 
www.wido.de/publikationen-
produkte/buchreihen/fehlzeiten-
report/2019/ 

Das Ressort Arbeitsgestaltung und Gesundheitsschutz der 
IG Metall hat sieben neue Info-Broschüren zu folgenden 
Themen herausgegeben. Sie sollen kurz auf die wichtig-
sten Rahmenbedingungen hinweisen, die bei Büroarbeit 
zu beachten sind. 
Die Broschüren sind bei Eurem Betriebsrat, den Vertrau-
ensleuten der IG Metall oder Eurer IG Metall-
Geschä�sstelle erhältlich. Ebenso kann Euch der Betriebs-
rat zu diesen Themen beraten. 

 
� Arbeiten unterwegs und Desk-Sharing 
 Produktnummer: 43230-82205 
 

� Beleuchtung im Büro 

 Produktnummer: 20286-82207 
 

� Damit Sie gesund und leistungsfähig bleiben  

 Produktnummer: 43231-82208 
 

� Ergonomisch am Bildschirm arbeiten  

 Produktnummer: 20287-82209 
 

� Raumklima 
Produktnummer: 20290-82210 

 

� Ruhe im Büro fördert Kommunikation und Konzent-

ration 

 Produktnummer: 20291-82211 
 

� Stress lass nach: Psychische Belastungen auf der 

Spur! 

 Produktnummer: 22427-82224 

� Neue Infobroschüre vom BUND-Verlag zu Dienstreisen: Begriffe und Rechtsprechung 

In der Broschüre des Hugo-
Sinzheimer-Instituts werden die im-
mer ö�er au�retenden rechtlichen 
Fragen zu Dienstreisen im In- und 
Ausland untersucht. 
Was ist Arbeitszeit, wie wird das The-
ma bei Auslandsreisen behandelt, 
was muss vergütet werden und wie 
müssen betriebsverfassungsrechtli-
che Mitbestimmungsrechte berück-

sichtigt werden, etc. Die beigefügten 
Mustertexte sind ebenso hilfreich wie 
die verständliche Darstellung der 
deutschen und europarechtlichen 
Rechtsprechung.  
 
Bezugsquelle: 
www.hugo-sinzheimer-institut.de/
faust-detail.htm?sync_id=8823 
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Auch 2020 wollte die IG Metall Völklingen die erfolgreiche 
Serie der öffentlichen Angestelltengespräche fortsetzen. 
Leider ist es derzeit durch die coronabedingten Auflagen 
nicht möglich, eine solche Veranstaltung durchzuführen.  
 
Wir werden dies möglichst im Frühjahr 2021 nachholen, 
sobald die Umstände das zulassen - aktuell haben wir den 
3. März 2021 für die Veranstaltung anvisiert.  
 
Referent wird der anerkannte Sozialwissenscha�ler Prof. 

Andreas Boes vom ISF in München sein. Er ist einer der 
Pioniere der Digitalisierungsforschung. Seit vielen Jahren 
befassen sich Prof. Dr. Boes und sein Team mit den Her-
ausforderungen der Informationstechnologien und deren 
Auswirkungen auf die Gesellscha� und die Arbeitswelt. 
 

Wir freuen uns schon jetzt 
auf eine interessante und 
lebha�e Diskussionsrunde.  
 

� Save the date: 

03.03.2021 

 

� Thema: Automatisie-

rung und Digitalisie-

rung im Büro  

 

� Referent: Prof. Dr. Andreas Boes, Institut für Sozial-
wissenscha�liche Forschung e. V., ISF München  

 Forschungsschwerpunkt: Informatisierung der  
 Gesellscha� und Zukun� der Arbeit 
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Prof. Andreas Boes  

� Jörg Hofmann zu Gast beim bezirklichen Angestelltenausschuss  

Nachdem der bezirkliche Angestellten-
ausschuss bereits im November 2019 
im Rahmen der Geschä�sführertagung 
des Bezirks bei dem Bezirksleiter des 
IG Metall-Bezirk Mitte, Jörg Köhlinger, 
seine Arbeit der letzten Jahre und die 
Zielsetzungen für die nächsten Jahre 
des bezirklichen Angestelltenaus-
schusses vorstellte, konnten wir am 
27. August 2020 den Ersten Vorsitzen-
den der IG Metall, Jörg Hofmann, im 
Rahmen einer Sitzung des bezirklichen 
Angestelltenausschusses zu einer  
Diskussionsrunde zum Thema „Stand 
und Perspektiven der Angestelltenar-
beit in der IG Metall“ begrüßen.  
In der 2½-stündigen Diskussion wurden wichtige  
Positionen des bezirklichen Angestelltenausschusses 
durch Jörg Hoffmann bestätigt: 
 
� Die Mitgliederzahl aus den Reihen der Angestellten 

steigt überdurchschnittlich. 
� 2 von 3 Neueinstellungen sind Angestellte. 
� 50 % der Arbeitsplätze im Bereich der IG Metall 

sind Angestelltenarbeitsplätze. 
� Angestellte sind im VK unterrepräsentiert.  
 

Dieses Potential ist für die zukün�ige Arbeit der IG Metall 
hochinteressant. Insbesondere hier können neue Mitglie-
der geworben werden, die die Stärke der IG Metall nach-
haltig verbessern werden. 

 
Da der Bereich der Angestellten derzeit, trotz des 
bemerkenswerten Mitgliederanstiegs, noch nicht 
ausreichend organisiert ist, muss hier verstärkt 
Werbearbeit geleistet werden. Entsprechende tarif-
liche Forderungen und Anreize, speziell für die Fra-
gestellungen der Angestellten, müssen seitens der 
IG Metall erarbeitet werden. 

Zitat Hofmann: „Angestelltenarbeit ist ohne Zweifel wichtig!“ 

 
Weiterhin hat Jörg Hofmann bestätigt, dass entsprechen-
de Strukturen in allen Ebenen der IG Metall für eine quali-
fizierte Angestelltenarbeit notwendig sind: „Jeder Haupt-
amtliche muss die Themen der Angestellten kennen“.  
 
Als Schwerpunkthemen sind die erforderliche Überarbei-
tung und Präzisierung der Regelungen zu Home-Office und 
Mobilarbeit sowie die Debatte über die Entwicklung der 
Arbeitszeit in Zeiten geringerer Auslastung - Stichwort  
Vier-Tage-Woche - definiert worden. 
 
Weiterhin müssen auch einige gesetzlichen Regelungen, 
z. B. die Ha�ungsbedingungen der Berufsgenossen-
scha�en bei Arbeitsunfällen im Home-Office an die neuen 
Umstände angepasst werden. 
 
An der intensiven und sehr lebha�en Diskussion haben 
~30 Teilnehmer aus Geschä�sstellen des Bezirks teilneh-
men können, die selbstverständlich unter Einhaltung der 
erforderlichen Corona-Abstandsregeln organisiert wurde. 

� Angestelltengespräch auf Frühjahr 2021 verschoben: »Digitalisierung im Büro« 
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� Der Angestelltenausschuss stellt seine Mitglieder vor: Ralf Peschkes, Ford-Werke Saarlouis  

Ralf arbeitet seit über 
30 Jahren bei den Ford-
Werken und ist genauso 
lange Mitglied der  
IG Metall. 
Begonnen mit einer 
Ausbildung zum Indu-
striemechaniker hat 
sich Ralf im Laufe der 
Jahre vielfältig, sowohl 
intern (REFA, Zeiterfas-
sung, etc.) als auch  
extern, über die IHK bis 
zum Industriemeister 
weiterqualifiziert. 
 

2012 wurde Ralf als IG Metall-Vertrauensmann gewählt 
und ist seit 2015 auch Mitglied der Delegiertenversamm-
lung der IG Metall Völklingen. Seit 2018 gehört er ebenso 
dem Völklinger Angestelltenausschuss an, um die Interes-
sen der Kolleg*innen des Angestelltenbereichs bei Ford zu 
vertreten und die Angestelltenarbeit in der IG Metall mit 
zu gestalten. 

„Im Laufe der Jahre ist mir durch viele Seminare der  
IG Metall und durch Gespräche mit Kollegen, Betriebsrä-
ten und Hauptamtlichen klargeworden, wie wichtig das 
Engagement in diesen Ehrenämtern ist. Die Bedeutung 
von Gewerkscha�en ist seit mehr als 100 Jahren ein prä-
gender Bestandteil der gesellscha�lichen Entwicklung. 
Sie wird im Rahmen der globalen Veränderungen durch 
neue Technologien noch wichtiger werden, um die Interes-
sen der Arbeitnehmer in diesem Konversionsprozess zu 
vertreten. Dies betri@ in unserem Bereich insbesondere 
die neuen Antriebstechnologien in der Automobilindustrie 
und die Herausforderungen in der Stahlindustrie, einer-
seits durch die Forderungen nach sauberem Stahl und 
andererseits den Dumpingpreisen von „schmutzigem“ 
Stahl auf dem Weltmarkt“.  
Im Angestelltenausschuss wollen wir die spezifischen  
Fragestellungen im Angestelltenbereich herausarbeiten 
und die daraus entstehenden Forderungen innerhalb der  
IG Metall formulieren, um entsprechende tarifliche und  
arbeitsrechtliche Umsetzungen zu erreichen. Dies betri@ 
insbesondere die Themen: Digitalisierung am Arbeits-
platz, Mobiles Arbeiten, Home-Office, Arbeitszeit / Gleit-
zeit, ständige Erreichbarkeit, Arbeitsplatzgestaltung, etc.  

Ralf Peschkes (46), verheiratet, 
zwei Kinder. Vertrauensmann und 
Mitglied der Delegierten-
versammlung der IG Metall  
Völklingen.  

� Personelles: Isabella Albert, neue GewerkschaHssekretärin des bezirklichen Angestelltenausschusses 

In unserem Bezirk ist Isabella Albert seit Kurzem im  
Bereich Angestellte tätig. Isabella wechselte im März 
2020 aus der Vorstandsverwaltung der IG Metall in das 
Ressort Angestellte, IT, Studierende des Bezirks Mitte und 
hat die Aufgaben von Matthias Ebenau übernommen, der 
seinerseits zum TariWereich gewechselt ist. 
 
Auf Bezirksebene organisiert sie das Studierendenprojekt 
und die Angestelltenarbeit. In der speziellen Situation der 
aktuellen Corona-Einschränkungen war es besonders 
schwierig, die neuen Kolleg*innen im Bezirk, den Ge-
schä�sstellen und Betrieben kennen zu lernen. Deshalb 
freuen wir uns besonders, dass Isabella unsere Sitzung 

des Angestelltenausschusses am 8. September 2020 in 
Saarlouis besucht hat, um sich einen ersten Eindruck zu 
verschaffen. 
 
Wir freuen uns auf eine gute und 
produktive Zusammenarbeit in  
Zukun�. 
 
Das Thema Home-Office wird eine 
der wichtigen Fragstellungen  
werden, das wir jetzt verstärkt in 
der Angestelltenarbeit gemein-
sam angehen werden. 

� Bildungsprogramm 2021 für Angestellte, ITK und Studierende  

Das Bildungsprogramm für Angestellte, ITK und 
Studierende  steht ab sofort als pdf-Datei zur Verfügung: 
 

>>Bildung von heute für ein anderes Morgen<< 
 

Diese ist ausschließlich digital erhältlich. Es handelt sich 
um eine gezielte Auswahl von Seminarangeboten aus dem 
zentralen Bildungsprogramm, welches auch als Print-
version erhältlich ist. Durch Links und QR-Codes können 
die Kollegen*innen direkt auf das zentrale Angebot sowie 
weitere Angebote der gewerkscha�lichen Bildungsarbeit 
zugreifen. 

Das Programm steht als pdf-Datei auf der Homepage der 
Geschä�sstelle Völklingen unter der Rubrik „Angestellte“ 
zur Verfügung.  

 
Weiterhin kann es auf 
der Website der  
IG Metall abgerufen  
werden: 
www.igmetall.de/
bildung 

Die Zielgruppenarbeit für Angestellte hat in der IG Metall Völklingen einen hohen Stellenwert. In unserem Angestelltenausschuss  

tauschen wir uns regelmäßig und qualifiziert über spezifische Themen und Aufgabenstellungen der indirekt BeschäHigten/

Angestellten aus. In loser Reihenfolge werden wir an dieser Stelle Mitstreiter*innen dieses Arbeitskreises und ihre Ideen und  

Vorstellungen veröffentlichen: 


