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Ausgabe 3 / April 2015 

Informationen des Angestelltenausschusses der IG Metall Völklingen für Ingenieure,  
technische Experten, Kaufleute, IT-ler, Meister, AT-Angestellte und Führungskräfte 

| Völklingen 

Auf ein Wort 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
 

Angestelltenarbeit heute und morgen wird 
wichtiger denn je. Ja, die Begrifflichkeit 
„Angestellte“ ist nicht die beste Zusammenfas-
sung für Ingenieure, IT-Spezialisten, Techniker, 
Meister, Kaufleute, Führungskräfte, usw..  
Der Gesetzgeber hat im Betriebsverfassungsge-
setz sowie in der Renten– und Krankenversi-
cherung den Begriff „Arbeitnehmer“ bzw. 
„Beschäftigte“ formuliert.  
 

Wir wollen die berufsspezifischen Themen wie 
z.B. Projektarbeit, mobiles Arbeiten, Home-
office, Dienstreisen, flexible Arbeitszeit für den 
o. g. Personenkreis aufgreifen und anpacken.  
 

Alle sind eingeladen hier mitzumachen, weil es 
allen zugute kommt. Zur Zeit wird öffentlich 
eine breite Debatte über Industrie 4.0 und die 
Digitalisierung geführt.  
 

Industrie 4.0 ist die Begrifflichkeit für die vierte 
industrielle Revolution. Vor ihr standen:  

1. die Entwicklung der Dampfmaschine 
2. die Einführung der Fließbandarbeit 
3. das Zeitalter der Roboterproduktion 

als industrielle „Revolutionsstufen“.  
 

Wir Beschäftigte erleben täglich die Verände-
rungen der Arbeitswelt und müssen somit auch 
Antworten finden zum Wohle der Menschen. 
Richtig ist, die Digitalisierung der Arbeitswelt 
wird neue Strukturen, neue Methoden, neue 
Formen mit sich bringen. Darauf müssen wir 
reagieren.  
 

Wir können es nicht alleine dem technischen 
Stand oder der Willkür der Unternehmer über-
lassen, wie die Arbeitswelt morgen aussehen 
soll. Bringen wir uns ein!  
Wer? Wenn nicht wir? IG Metall 
 
 
 

Guido Lesch   Roman Riegler 
2. Bevollmächtigter  Vorsitzender  
    Angestelltenausschuss 

 

Seite 2:  
 

Mitgliederentwicklung  
weiter aufwärts 
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Antrag zum 23. ordentlichen  

Gewerkschaftstag  

   www.igmetall-voelklingen.de 

Wie schon in den vergangenen Jahren wird der Angestelltenausschuss der  
IG Metall Völklingen auch in diesem Jahr im Rahmen des Angestelltengesprächs 
eine öffentliche Veranstaltung mit anschließendem Podiumsgespräch zu  
folgendem Thema veranstalten:  
 

»Digitalisierung der Arbeitswelt« 
Mobiles Arbeiten - Flexibilisierung 

Für eine bessere Arbeitszeitpolitik!  
 

  Termin:    Mittwoch, 20. Mai 2015 
  Uhrzeit:    17.00 Uhr 
 Veranstaltungsort:  Stadthalle Dillingen 
 

Wir freuen uns, dass es auch in diesem Jahr gelungen ist, hochkarätige  
Referenten gewinnen zu können.  
Dr. Hilde Wagner, Ressortleiterin tarifpolitische Themen und Handlungsfelder  
beim Vorstand der IG Metall, wird in ihrem Referat auf Arbeitszeitpolitik – Flexi-
bilisierung, mobiles Arbeiten und Zeitsouveränität eingehen.  
Dr. Steffen Lehndorff, Institut Arbeit und Qualifikation / Universität Duisburg-
Essen, wird zum Thema „neue Herausforderungen in der Arbeitszeitpolitik im 
Betrieb“ referieren.  
 

Mit diesem Angestelltengespräch wollen wir die Herausforderungen einer  
zukunftsweisenden Arbeitszeitpolitik beraten. Wir wollen für Betroffene und 
Betriebsräte Handlungsorientierung geben, um Arbeitszeitmodelle so zu  
gestalten, dass es für alle passt, insbesondere für die Beschäftigten.  
 

Wir bitten um verbindliche Anmeldung bis spätestens 11. Mai 2015  
bei Eurem Betriebsrat oder direkt bei der IG Metall Völklingen telefonisch un-
ter 06898-290414 oder per E-Mail an Carmen.Hemmer-Detemple@igmetall.de 
oder Renza.Marcer@igmetall.de  

Angestelltengespräch 2015 

Flexibili-

sierung 

Zeitkonten 

Ständige 

Erreich-

barkeit 

Kapazitätsorientierte 

Arbeitszeit 

Home-

office 

Teilzeit  
Crowd-

sourcing  

Vertrauens-

arbeitszeit 

Rufbereitschaft  

Zeitsouveränität 
Gleitzeit 

Mehrarbeit 



 

 

Entsprechend der Mitgliederstatistik der IG Metall vom Ende 
2014 steigt der Anteil der Angestellten gegenüber Ende 2013 
überproportional gegenüber allen anderen Mitgliedergruppen: 

 Anstieg bundesweit:   + 1,5 % 

 Anstieg im Bezirk Mitte:  + 0,3 % 

 Anstieg in der VS Völklingen: + 4,4 % 

 
Die positive Entwicklung liegt weit über der allgemeinen  
Mitgliederentwicklung und bestätigt die Wichtigkeit der  
Angestelltenarbeit.  
 
Im vergangenen Jahr nahm die IG Metall mehr als 110.000 
neue Mitglieder auf. Mit einem Plus von 1,5 Prozent sind jetzt 
312.758 kaufmännische Angestellte, Ingenieure und  
technische Experten in der IG Metall - eine starke Gruppe.  

 Angestellte in der IG Metall - es geht weiter aufwärts! 

 Interview mit Christoph Rehlinger  

Industrie 4.0 und die Digitalisierung der 
Arbeitswelt ist in aller Munde.  
Wie sind Deine ersten Erfahrungen?  
 
In der Dürr AG wird über das Thema  
Industrie 4.0 und die damit einhergehen-
de Digitalisierung eingehend beraten. 
Wir bearbeiten diese Themen im  
Konzernbetriebsrat seit geraumer Zeit.  
 
Täglich spüren wir schon die Auswirkun-
gen der digitalen Arbeitswelt auf unsere 
Arbeitsabläufe. Bei uns, am Standort 
Püttlingen, spielt das Schlagwort Indust-
rie 4.0 eine bis jetzt untergeordnete  
Rolle bei der alltäglichen Arbeit.  
Unsere Entwicklungsabteilung hat dieses 
Thema aber schon lange auf dem Schirm. 
Mit den Technischen Hochschulen in der 
ganzen Region, ebenso wie mit der 
„ZeMa“ (Zentrum für Mechatronik und 
Automatisierungstechnik) in Saarbrü-
cken, besteht eine enge Zusammenarbeit 
zu diesem Thema.  
Die digitale Arbeitswelt ist jedoch Tag für 
Tag Teil des Arbeitsablaufs. 
 
Der DÜRR Konzern ist ein Globalplayer 
mit weltweit 92 Standorten sowie über 
14.000 Mitarbeitern. Davon arbeiten 
allein in Asien, Afrika und Australien 
2.500 Kolleginnen und Kollegen.  
Ein Dürr-Standort kann sich also nicht 
mehr losgelöst vom „Rest der Welt“  
betrachten. Jeder einzelne Kollege muss 
sich auf eine zunehmend globale Kom-
munikation in unterschiedlichsten Zeitzo-
nen einstellen. Hieraus ergeben sich 
auch neue Aufgaben und Verpflichtun-
gen für uns Betriebsräte, eine sich verän-
dernde Arbeitswelt zum Schutze unserer 
Mitarbeiter mitzugestalten. Dazu gehört 
auch das vorgenannte Beispiel „Mobile 

Kommunikation rund um die Uhr“. Ver-
sagen die Betriebsräte an dieser Stelle, 
sind die Folgen, wie z. B. zunehmende 
„Burn-Out“ Erscheinungen, vorprogram-
miert. 
 
Beispiel 1: Mittlerweile sind die Kolle-
ginnen und Kollegen alle mit mobilen 
Geräten wie Smartphone und Laptop 
ausgestattet. Mit der „Bitte“ wichtige 
Nachrichten, die aus aller Welt ein-
treffen, (das world-wide-web macht's 
möglich) anzusehen und wenn wichtig zu 
bearbeiten. Doch wie erfahre ich, ob es 
wirklich wichtig ist…? Ansehen und dann 
entscheiden! Als engagierter Mitarbeiter 
natürlich auch nach Feierabend und im 
Urlaub. Abschalten vom stressigem Ar-
beitsleben? Fehlanzeige.  
Die segensreichen Mobilgeräte werden 
zum Fluch. Hier wird einfach erwartet, 
dass mindestens zwei- bis dreimal in der 
Woche in sein Firmen E-Mail-Postfach 
hineingeschaut wird. Das gleiche gilt 
auch bei Krankheit. Weltweit überall und 
„immer“ erreichbar. Das ist die reale 
Arbeitswelt heute. Wir haben eine Kon-
zernbetriebsvereinbarung abgeschlos-
sen. Dadurch wurde eine klare Leitplanke 
geschaffen. Inwiefern diese Vereinba-
rung jedoch „gelebt“ wird, hängt nicht 
zuletzt von der Erwartungshaltung des 
einzelnen Vorgesetzten an seinen Mitar-
beiter ab.  
 
Beispiel 2: Ein anderes Negativbeispiel 
sind die mittlerweile zum Tagesgeschäft 
zählenden Internetauktionen, d. h. die 
Versteigerung von ganzen Aufträgen und 
Gewerken mit einem Wert von mehreren 
Millionen Euro. Hier werden Aufträge für 
hochkomplexe Anlagen versteigert wie 
bei Ebay, nur in verschärfter Form.  

Hier zählt für den Auftraggeber nur noch 
der „Einkaufserfolg“. In einem solchen 
Umfeld bleiben altbewährte Tugenden, 
wie Qualität, Liefertreue und partner-
schaftliches „Win-Win-Denken“ auf der 
Strecke. Schöne neue Welt! 
 
Industrie 4.0 und die Digitalisierung der 
Arbeitswelt wird in Zukunft, noch viel 
mehr als heute, auf uns alle einwirken. 
Arbeitszeit, Arbeitsinhalte und Arbeits-
ort, all das wird sich enorm wandeln. 
Dies alles in einem nie für möglich gehal-
tenen Tempo. Der viel strapazierte Be-
griff „Entschleunigung“ wird nur noch 
Makulatur sein. Wir brauchen im Betrieb, 
aber auch in der Gesellschaft eine breite 
Diskussion. Wichtig für alle Arbeitnehmer 
wird es sein, die Chancen zu nutzen und 
die Risiken zu minimieren. Und hier sind 
insbesondere die Politik und Gewerk-
schaften gefordert, gesetzliche Rahmen 
zum Schutz des Menschen zu schaffen.  
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Christoph Rehlinger (59) seit neun 
Jahren Betriebsratsvorsitzender der 
DÜRR Assembly Products in Püttlingen. 

IG Metall Jahrespressekonferenz 2015 



 

 

 Vorankündigung: Besuch des EU-Parlament in Straßburg am 8. September 2015 

Im Rahmen seiner Aktivitäten besuchen die Mitglieder des 
Angestelltenausschusses das Europäische Parlament in Straß-
burg. Verbunden damit ist ein Treffen mit dem EU-
Parlamentarier Jo Leinen, um die Problematik der TTIP-
Verträge mit den USA zu diskutieren. 
 
Die IG Metall befürchtet hierbei den Abbau sozialer Standards 
für europäische bzw. deutsche Arbeitnehmer und Rechtsunsi-
cherheit durch die geplante Einrichtung von außergerichtli-
chen Schiedsgerichtsverfahren zur Klärung von Investitions-
schutzfragen. Ebenfalls werden durch TTIP europäische  

Umweltstandards zukünftig gefährdet sein. Weiterhin fordert 
die IG Metall die Erfüllung der ILO-Kernarbeitsnormen, von 
denen die USA bisher nur zwei von acht anerkannt haben. 
Lediglich das Verbot von Zwangsarbeit und den schlimmsten 
Formen von Kinderarbeit sind ratifiziert. 
 
Bisher sind in den USA u. a. die Grundlagen für gewerkschaft-
liche Aktivitäten, kollektive Tarifverhandlungen, Lohngleich-
heit für Mann und Frau, Mindestalter zum Eintritt in ein Ar-
beitsverhältnis und Diskriminierungsverbot wegen Hautfarbe, 
Religion etc. nicht ratifiziert worden. 

 Mobiles Arbeiten erfordert neue Regeln! 

Zuhause, in der Bahn im ICE, auf Baustellen, 
in den Wartezonen der Flughäfen und im 
Flieger selbst ist es nicht mehr wegzudenken: 
Arbeiten außerhalb vom Büro ist längst  
normal und im Arbeitsalltag unverzichtbar 
geworden.  
 
Die Rahmenbedingungen klingen zunächst 
verlockend: Man kann flexibler und eigenver-
antwortlich die eigene Arbeit gestalten und vielleicht sogar 
Arbeit und Privatleben besser miteinander abstimmen.  
Dennoch haben viele Arbeitnehmer mittlerweile auch die 
Schattenseiten dieser Mobilität erfahren müssen:  
 Ständige Erreichbarkeit auch in der Freizeit und am 

Wochenende. 
 Höherer Zeitdruck durch kürzere Antwortzeiten. 
 Entgrenzung von Arbeitszeit durch unklare Zeitrah-

men. 
 Vernachlässigung vor Arbeits- und Gesundheitsschutz 

durch wechselnde Arbeitsorte.  
 Geringere Einbindung in die betrieblichen Abläufe. 
 Steigende Eigenverantwortung,  
 Leistungsverdichtung usw.  

Der Regelungsbedarf, betriebliche Arbeitsbe-
dingungen und tarifliche Regelungen an neue 
Arbeitskonzepte anzupassen, ist offenbar. 
 
Einige Großbetriebe wie Daimler, VW, ZF  
oder BMW haben betriebliche Vereinbarun-
gen getroffen, die sinnvoll an die jeweiligen 
Geschäftsmodelle angepasst sind.  
 

Dennoch müssen übergreifend die grundsätzlichen Regelun-
gen klar und eindeutig gelöst sein, um dieser neuen Qualität 
des mobilen Arbeitens gerecht zu werden. 
 
Die IG Metall wird im Rahmen ihrer Angestelltenarbeit diese 
Themen besetzen und Lösungswege entwerfen, die die Rech-
te der Arbeitnehmer schützen und die  
nachhaltige Gestaltung der neuen  
Arbeitsweisen sicherstellen. 
 
Ist Feierabend wirklich Feierabend?  
 
 

 Infoveranstaltung an der Universität des Saarlandes 

Im Rahmen einer Lehrveranstaltung der Kooperationsstelle 
Wissenschaft und Arbeitswelt an der Universität des Saarlan-
des, die Dr. Luitpold Rampeltshammer am 9. Mai 2015 mode-
riert, wird Roman Riegler, Vorsitzender des Angestelltenaus-
schusses der IG Metall Völklingen und Betriebsratsvorsitzen-
der der Firma FLSmidth Wadgassen zum Thema 
„Ausgestaltung der Mitbestimmung“ referieren. 
 
Hierbei soll den Studenten vermittelt werden, wie der be-
triebliche Alltag funktioniert, wie Arbeitnehmervertretung 
und Geschäftsleitung miteinander arbeiten und welche Anfor-
derungen auf Arbeitnehmervertreter zukommen.  

Zu oft kommen Hochschulabsolventen in die Betriebe, haben 
sehr hohe fachliche Kompetenzen, aber bei den Themen  
Mitbestimmung, Betriebsrat, Tarifvertrag, Arbeitsvertrag, 
Betriebsabläufe, haben sie viele Fragen.  
 
Wir wollen mit unserer aktiven Arbeit an den Hochschulen 
dieses Defizit durch eine offensive Informationspolitik  
ausgleichen und eine bessere Verzahnung der Arbeit der 
Hochschulen im Saarland mit den Betrieben realisieren.  
Dazu brauchen wir Ihre Mithilfe. Wenn Sie Interesse haben, 
melden Sie sich.  

 Informationen, Literatur, Veranstaltungen und Hilfe 
bei Burnout: www.meine-zeit-ist-mein-leben.de 

 Informationen und Aktivitäten der IG-Metall zum Be-
reich Engineering: www.engineering-igmetall.de 

 Stipendien der Hans Böckler Stiftung:  
www.boeckler.de/4369htm 

 Stipendien der Studienstiftung Saar 
www.studienstiftungsaar.de 

 Informationen für (Dual-)Studierende: 
Tarifvertrag, Infos zu Bafög, AStA, Mieten, Karriere…  
→ „Newspaper Schnittstelle“ 
www.hochschulinformationsbuero.de 
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 Interessante und hilfreiche WEBsites: 
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www.igmetall-voelklingen.de/Gruppen/

www.facebook.com/IGMetall.Voelklingen 

 Angestelltenarbeit in der IG Metall  

Der 23. ordentliche Gewerkschaftstag der IG Metall möge 
beschließen: 
 
Der industrielle Strukturwandel, insbesondere in unserem 
Organisationsbereich, führt zu einem starken Zuwachs von 
Beschäftigung in den sogenannten Angestelltenbereichen. 
Die Arbeitswelt, vor allem im Angestelltenbereich, wird sich 
in naher Zukunft weiter radikal verändern. Die Auswirkungen 
von Industrie 4.0, mobilem und flexiblem Arbeiten sind be-
reits in vollem Gange. 
 
Um bei diesen Entwicklungen erfolgreich unsere gewerk-
schaftlichen Vorstellungen einer zukunftsorientierten Arbeits-
welt zum Wohle aller Beschäftigten zu gestalten, brauchen 
wir Strukturen für eine qualifizierte Angestelltenarbeit in der 
gesamten IG Metall. IT-Experten, Ingenieure und technische 
Angestellte, Meister, Techniker, Führungskräfte brauchen 
gewerkschaftliche Strukturen, in denen sie sich wiederfinden, 
sich wohlfühlen und in denen sie ihre Vorstellungen einbrin-
gen und verwirklichen können. Nur durch solche qualifizierte 
Strukturen, von der Vorstandsverwaltung bis zur Verwal-
tungsstelle vor Ort, können wir die Grundlagen schaffen, um 
die Auswirkungen des strukturellen Wandels erfolgreich an-
zugehen, eine positive Mitgliederentwicklung in diesen Berei-
chen zu gewährleisten und um spalterischen Tendenzen ent-
gegen zu wirken.  
 
Daher fordern wir den Gewerkschaftstag auf zu beschließen: 
Angestelltenarbeit ist nicht nur Kampagnenarbeit, sondern 
Angestelltenarbeit muss wieder eine sinnvolle Struktur in der 
IG Metall bekommen. Bevor Splittergruppen wie im  

öffentlichen Dienst oder alternative Listen sich entwickeln 
müssen wir in der Lage sein, den Angestellten konzeptionelle, 
strukturelle und inhaltliche Angebote zu bieten.  
 
Dazu gehören: 
 ein Angestelltenausschuss auf Bundesebene 
 sowie Angestelltenausschüsse auf Bezirks- 
 und Angestelltenausschüsse auf Verwaltungsstel-

lenebene 
 qualifizierte hauptamtliche Betreuer auf allen Organi-

sationsebenen 
 Angestelltenkonferenzen auf allen Ebenen der Organi-

sation 
 entsprechende Bildungsangebote 

 
Mit diesen Strukturen können wir die Interessenslage der 
Angestellten widerspiegeln, ihnen eine Plattform bieten, 
gleichzeitig Impulse für eine qualifizierte Angestelltenarbeit 
nach innen und nach außen transportieren, sowie eine offen-
sive Mitgliederarbeit entwickeln. 
 
Dem Antragsteller ist bewusst, dass die Begrifflichkeit 
„Angestellte“ durch die Vereinheitlichung des Arbeitnehmer-
begriffes in Tarifverträgen und Gesetzen nicht den aktuellsten 
Stand der Diskussion wiedergibt; in der realen Arbeitswelt 
sind jedoch die Probleme und Bedürfnisse der „Angestellten“ 
nach wie vor vorhanden, sie werden noch größer. 
Von daher ist die gesamte Organisation aufgerufen, sich nicht 
an der Frage der Begrifflichkeit abzuarbeiten, sondern ihre 
Politik an den Bedürfnissen und Interessen der Beschäftigten 
in diesen Bereich zu orientieren. 

 20. Angestelltenkonferenz der IG Metall  

Damit wir noch erfolgreicher bei unserer Angestelltenarbeit werden, hat die Delegiertenversammlung der IG Metall Völklingen 
am 18. März 2015 beschlossen, folgenden Antrag zum Thema „Angestelltenstrukturen in der IG Metall stärken“ an den  
23. ordentlichen Gewerkschaftstag im Oktober 2015 zu stellen: 

Die 20. Angestelltenkonferenz der IG Metall vom 22. - 24. 
April 2015 in Willingen fand unter dem Motto „Neue Zeiten, 
neue Fragen. Gemeinsam Wissensarbeit gestalten“ statt.  

Die IG Metall Völklingen hat sechs Delegierte zur  
Angestelltenkonferenz entsandt:  
 
 Roman Riegler, FLSmidth Wadgassen 
 Peter Jenal, Ford-Werke Saarlouis 
 Roland Seinsoth, AG der Dillinger Hüttenwerke 
 Jörg Lenz, Saarstahl AG Werk Völklingen  
 Bruno Krause, Motus Headliner Überherrn 
 Guido Lesch, IG Metall Völklingen 
 

Dr. Carolin Lehberger von der Arbeitskammer des Saarlan-
des und Dr. Luitpold Rampeltshammer von der Kooperations-
stelle Wissenschaft und Arbeitswelt an der Universität des 
Saarlandes haben über Gastmandate teilgenommen. Beide 
arbeiten in unserem Angestelltenausschuss mit. 


