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Wie bereits in der Vergangenheit, hat auch in diesem Jahr der 
Angestelltenausschuss der IG Metall Völklingen zum Angestell-
tengespräch eingeladen.  
 
Auch dieses Mal ist es gelungen, zu einem aktuellen Thema, 
nämlich der immer stärker werdenden Flexibilisierung der Ar-
beitszeit und des Arbeitsortes, hochkarätige Fachreferenten aus 
Wissenschaft und Gewerkschaft zu gewinnen. 
 
Dr. Hilde Wagner, Ressortleiterin beim Vorstand der IG Metall, 
und Dr. Steffen Lehndorff vom Institut für Arbeit und  
Qualifikation der Universität Duisburg-Essen informierten über 
die Auswirkungen von Flexibilisierung und mobiler Arbeit. 
 
Guido Lesch, 2. Bevollmächtigter der IG Metall Völklingen,  
begrüßte in seiner Eröffnungsrede zahlreiche Gäste aus  
Wirtschaft, Gesellschaft und Politik. Das 130 Kolleginnen und  
Kollegen der Einladung gefolgt sind, zeigt die Wichtigkeit dieses 
Themas, aber auch die gute Angestelltenarbeit der IG Metall in 
unserer Region.  
Besonders gefreut hat uns die 
Teilnahme von Kollegen ande-
rer Verwaltungsstellen, wie  
z. B. Lutz Geydan, Gewerk-
schaftssekretär bei der IG Me-
tall Nordhessen und Martin 
Kaelberer, Betriebsrat bei 
Mercedes-Benz in Wörth. Bei-
de nahmen den weiten Weg in 
Kauf, um sich ein Bild über die 
Arbeit des Angestelltenaus-
schusses in Völklingen zu ma-
chen. 
 
Nach den beiden Referaten 
wurden in der Podiumsdiskus-
sion unter Leitung von Dr. Luitpold Rampeltshammer,  
Leiter der Kooperationsstelle Wirtschaft und Arbeitswelt 
der Universität der Saarlandes, die Erkenntnisse aus den 
beiden Fachvorträgen diskutiert und durch Praxisbeispiele 
aus Betrieben ergänzt. 
 
Roland Seinsoth, Betriebsrat der Dillinger Hütte und  
Vorsitzender des bezirklichen Angestelltenausschusses und 
Roman Riegler, Betriebsratsvorsitzender von FLSmidth  
Wadgassen und Vorsitzender des Angestelltenausschusses 

der IG Metall Völklingen stellten die realen und schon erfolgten 
Veränderungen der Arbeitsbedingungen im Angestelltenbereich 
in ihren Unternehmen dar. 
 
Hier wurde deutlich, dass nicht alleine die Flexibilisierung und 
der Umfang der Arbeitszeit das wirkliche Problem darstellen. 
„Vielmehr hat das Arbeitsvolumen und der Termindruck in  
Betrieben in den letzten Jahren so massiv zugenommen, dass die 
anstehende Arbeit in der zur Verfügung stehenden Arbeitszeit 
kaum noch zu bewältigen ist und zunehmend auf Kosten der  
Gesundheit der Beschäftigten geht“, so Roland Seinsoth.  
 
Roman Riegler betonte: „Die durch technische Innovationen  
ständige Erreichbarkeit führt gerade unter den vorgenannten 
Bedingungen dazu, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
immer mehr Arbeit außerhalb der regelmäßigen Arbeitszeit  
erledigen müssen, um die Leistungsanforderungen überhaupt 
noch erfüllen zu können.“ 
 

 
Für die etwa 130 Teilnehme-
rinnen und Teilnehmer endete 
die Veranstaltung nach über 
zweieinhalb Stunden mit  
vielen Eindrücken und dem 
Fazit, dass die IG Metall mit 
den Beschäftigten gemeinsam 
dieses spannende Thema  
weiter aufgreifen muss, um 
beteiligungsorientierte Lösun-
gen zu entwickeln.  

Erfolgreiche Angestelltenarbeit mit der Fortsetzung der Angestelltengespräche  
»Digitalisierung der Arbeitswelt«        Mobiles Arbeiten - Flexibilisierung        Für eine bessere Arbeitszeitpolitik!  



 

 

 Dr. Hilde Wagner: "Arbeitszeit - Flexibilisierung - mobiles Arbeiten - Zeitsouveränität" 

Dr. Hilde Wagner verdeutlichte mit Ihrem Referat, wie sich 
durch die Kommunikationsmöglichkeiten der neuen Medien 
und der zunehmenden Flexibilisierung der Arbeitsabläufe das 
Arbeitsverhalten in den letzten Jahren sprunghaft verändert 
hat.  
 
Hierbei stützte sie sich u.a. auf die Ergebnisse der größten 
empirischen Arbeitnehmerbefragung der letzten Jahre, der 
Beschäftigtenbefragung der IG Metall von 2013: 
 
 Die Anforderung zu kurzfristig angekündigter flexibler 

und/oder mobiler Arbeit steigt im Angestelltenbereich 
sprunghaft an. 

 Die Leistungsverdichtung aufgrund hohen Termin-
drucks nimmt zu. 

 Fehlzeiten aufgrund psychischer Störungen haben  
zwischen 2006 und 2012 um 76 % zugenommen. 

 Die Arbeitnehmer sind zu flexibler Arbeit bereit,  
vermissen aber zunehmend die Möglichkeit zur  
Gestaltung entsprechend ihrer Lebensumstände. 

 Das von Arbeitnehmern gewünschte Arbeitszeitvolu-
men und die tatsächlich geleistete Arbeitszeit klaffen 
deutlich auseinander. 

 Mehr als 1/4 der Beschäftigten arbeiten außerhalb 
ihrer regulären Arbeitszeit, z.B. am Wochenende, an 
Feiertagen oder abends etc. 

 Mehr als 50 % der Beschäftigten sind außerhalb der 
Regelarbeitszeit "jederzeit erreichbar", obwohl dies 
nur bei 26 % der Beschäftigten vom Betrieb erwartet 
wird. 

 Die Arbeit außerhalb des Büros, also Zuhause, in der 
Bahn, im Flugzeug, im Hotel etc. nimmt sprunghaft zu. 

 
 
 

Eckpunkte zur Organisation und Abwicklung von flexibler, 
mobiler Arbeit: 
 
 Mobile, flexible Arbeit ist reguläre Arbeit.  
 Jede Arbeitszeit ist zu erfassen und zu vergüten.  
 Arbeitszeit darf nicht verfallen.  
 Die Regelungen des Arbeitszeitgesetzes sind einzuhal-

ten.  
 Die Erreichbarkeit jenseits der regulären Arbeitszeit ist 

zu regeln und zu begrenzen.  
 Die Zeitsouveränität der Beschäftigten ist sicherzustel-

len. 
 
Dr. Hilde Wagner wies in diesem Zusammenhang auf bereits 
umgesetzte betriebliche Regelungen bei Volkswagen, BMW 
etc. hin, in denen betriebsspezifische Lösungen erreicht  
werden konnten. 
 
Deshalb wird die IG Metall das Thema Arbeitszeitpolitik als 
eines der großen Schlüsselthemen der nächsten Jahre aktiv 
angehen und die Debatte darüber auch beim anstehenden 
Gewerkschaftstag im Oktober 2015 führen.  
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Dr. Steffen Lehndorff untersuchte in seinem Beitrag die  
Veränderungen in der Gestaltung der Arbeitszeit in den  
letzten Jahren und Jahrzehnten, insbesondere unter dem  
Einfluss der Digitalisierung der Arbeit. 
 
Er stellte fest, dass die gesellschaftliche Diskussion um  
Arbeitszeit und deren Gestaltung seit Erreichen der  
35-Stunden-Woche in den 90er Jahren zunächst in den  
Hintergrund getreten war. Nun sind durch die immer stärkere 
Flexibilisierungsdebatte und steigende Anforderungen durch 
neue Techniken und ständige Erreichbarkeit neue Strategien 
und Lösungsansätze erforderlich. 
 
Empirische Untersuchungen haben ergeben, dass die geleiste-
te Arbeitszeit je Arbeitnehmer sich zwischen 1995 und 2000 
stärker in Richtung 40-Stunden-Woche und darüber  
entwickelt hat, wobei in den früheren Jahren die Tendenz 
deutlich in Richtung 35-Stunden-Woche zeigte. Die neuesten 
Trends bestätigen dies und lassen einen weiteren Anstieg 
vermuten. 
 
Es ist nachweisbar, dass flexible Arbeitszeitmodelle, die den 
Beschäftigten die Möglichkeit bieten, Arbeitszeit im Rahmen 
dieser Flexi-Modelle selbst zu organisieren, dazu führen, dass 
immer öfter (unbezahlte) Mehrarbeit geleistet wird, um die 
geforderten Ziele zu erreichen. 
Die Gründe für selbstorganisierte Mehrarbeit sind hauptsäch-
lich im Leistungsniveau zu suchen, das einseitig von den  
Unternehmen bestimmt wird. 

Die tarifpolitische Leistung der Gewerkschaften, dass über 
viele Jahrzehnte ausgehend von der 60-Stunden-Woche die  
35-Stunden-Woche erreicht worden ist, darf nicht der immer 
weiter ausufernden Flexibilisierung geopfert werden. 

Lehndorff stellte fest, dass es nur im Rahmen von klaren  
gesetzlichen, tariflichen oder betrieblichen Regelungen  
möglich sein wird, die Belastung der Beschäftigten in Grenzen 
zu halten. 
 
Er wies darauf hin, dass es im benachbarten Ausland 
(Österreich, Frankreich, etc.) durchaus gesetzliche Regelun-
gen gibt, die eine 40-Stunden-Woche festschreiben, es aber 
den Betriebsparteien überlassen, in welcher Zeitspanne die 
40-Stunden-Woche im Durchschnitt erreicht werden muss. 
 
Es bleibt am Ende festzustellen, dass in der veränderten  
Arbeitsumgebung neue Lösungskonzepte beteiligungsorien-
tiert gefunden werden müssen, die auch von den  
Beschäftigten akzeptiert werden, damit sie in den Betrieben 
auch wirklich gelebt werden. 
 
Dazu gehört, das Management mit in die Verantwortung zu 
nehmen. Betriebsräte müssen es sich zur Aufgabe machen, 
die Geschäftsleitung und die verantwortlichen Vorgesetzten 
dazu zu bringen, dass die gesetzlichen, tariflichen und  
betrieblichen Arbeitszeitregeln im Betrieb umgesetzt und 
eingehalten werden. 
 
Gerade bei flexiblen Arbeitszeitmodellen, die noch durch mo-
biles Arbeiten weiter ausgedehnt werden, haben Regelungen 
nichts mehr zu suchen in denen geleistete Arbeitszeit nicht 
erfasst oder gekappt wird und damit unbezahlte Mehrarbeit 
zulässt.  

 Dr. Steffen Lehndorff: "Arbeitszeitpolitik im Betrieb: Neue Herausforderungen - neue Ansätze" 

Gründe für selbstorganisierte Mehrarbeit: 
 
 Arbeit sonst nicht zu schaffen   82% 
 Probleme mussten dringend gelöst werden  62% 
 Sonst nicht zufrieden mit Arbeitsergebnis  36% 
 Spaß an der Arbeit     25% 
 Betriebliche Vorgaben     20% 

Saarbrücker Zeitung 
21.05.2015 
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Neue Broschüre:  
Mobiles Arbeiten -  
Sicher und Fair!  
 
Die Broschüre der IG Metall zu  
mobilem Arbeiten kann bei der  
Verwaltungsstelle oder über den 
Betriebsrat bestellt werden. 
 

Auszüge: 
 
 "80 % der Befragten haben festgestellt, in den letzten 

Jahren immer mehr Arbeit in der gleichen Zeit erledi-
gen zu müssen..." 

 "es gilt die ausufernden Leistungsanforderungen und 
die fortschreitende Entgrenzung von Arbeitszeit einzu-
dämmen!" 

 "…Erweiterung von Gestaltungsspielräumen … und 
gleichzeitig die Risiken wie Selbstausbeutung und 
Überlastung zu minimieren." 

 "Aber es müsste für Unternehmen ohnehin selbstver-
ständlich sein, dass sie die Vorgaben des Arbeitszeitge-
setzes ernst nehmen. Besonders im Umgang mit 
Smartphones oder E-Mails dürfen Unternehmen ihre 
Beschäftigten nicht wie selbstverständlich in Anspruch 
nehmen" (Ingrid Schmidt, Präsidentin des BAG). 

 "Verstöße gegen das Arbeitszeitgesetz sind straf- und 
bußgeldbewehrt, gleichwohl scheint das Unrechtsbe-
wusstsein auf diesem Gebiet nicht besonders ausge-
prägt." 

 "Arbeitgeber, die ihre Beschäftigten permanent nach 
Dienstschluss in die Pflicht nehmen, machen in der 
Arbeitsorganisation etwas falsch. Es ist vorrangig die 
Aufgabe der Vorgesetzten, dafür zu sorgen, dass die 
vertraglich geschuldete Leistung in der Arbeitszeit er-
ledigt werden kann. Arbeitnehmer müssen aber auch 
Grenzen gegenüber solchen Übergriffen zie-
hen." (Ingrid Schmidt, Präsidentin des BAG). 

 "Mobile Arbeit kann mehr Autonomie des Einzelnen 
ermöglichen, sie darf aber nicht dazu dienen, Arbeits-
zeiten auszudehnen, Leistungsdruck zu erhöhen und 
Belastungen zu verstärken." 

Voraussetzungen: 
 
 Geleistete Arbeitszeit muss erfasst 

werden! 
 Geleistete Arbeitszeit darf nicht 

verfallen! 
 Geleistete Arbeitszeit muss  

vergütet werden - auch geforderte 
Erreichbarkeit! 

 Arbeitszeit muss für die  
Beschäftigten planbar sein! 

 Gesetzliche und tarifliche Regeln 
müssen eingehalten werden  
(so z. B. auch die Regeln 
der Arbeitssicherheit / 
Ergonomie).  

 Gesundheitsschutz z. B. 
psychische Belastungen 
bei der Arbeitsplatz-
analyse stärker           
beachten  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forderungen: 
 
 Entgrenzung von Arbeitszeit muss 

verhindert werden! 
 Der ständigen Erreichbarkeit müs-

sen klare Grenzen gesetzt werden! 
 Es muss klare Grenzen zwischen 

Arbeitszeit und Freizeit geben! 
 Die Beschäftigten haben ein Recht 

in ihrer Freizeit nicht erreichbar zu 
sein! 

 Die Beschäftigten brauchen mehr 
Zeitsouveränität! 

 Das geforderte Arbeitsvolumen 
muss in der Regelarbeitszeit zu  
bewältigen sein. Die bei Lastspitzen 
erforderliche Mehrleistung muss 
zurückgefeiert oder bezahlt  
werden!  

 Keine Verlagerung des Entlohnungs-
risikos vom Arbeitgeber zum Arbeit-
nehmer! 

 Bewusstsein für die Definition von 
Arbeitszeit schaffen! 

 Arbeit muss im Leben und nicht das 
Leben in der Arbeit stattfinden! 

 Gute und alternsgerechte Arbeit 
muss sicherstellen, dass die Arbeit-
nehmer nicht dauerhaft überlastet  
werden! 
 Der Anstieg der psychischen  
Belastungen muss reduziert  
werden (Burnout).  

Lösungen: 
 
 Nutzung ggf. Aktualisierung der 

schon vorhandenen tariflichen und 
betrieblichen Möglichkeiten. 

 Begrenzung des geforderten Arbeits-
volumens. 

 Einrichtung von ampelkon-
trollierten, mitbestimmten 
Flexi-Konten. 

 Einrichtung von Langzeit-
konten, die entsprechend 
abgesichert werden müs-
sen und nur der Verfügung 
des Arbeitnehmers unter-
liegen. 

 Vorgesetzte in die Pflicht nehmen, 
dass die Arbeitsaufgaben während 
der Regelarbeitszeit erledigt werden 
können. 

 Fazit des Angestelltenausschusses zur flexiblen und mobilen Arbeit 

Der Angestelltenausschuss der IG Metall Völklingen stellt die folgenden Thesen und Forderungen auf und wird diese in die  
Gremien der IG Metall weiterleiten, um die angesprochenen Themen und Fragestellungen in zukünftige qualitative  
Tarifforderungen einzubinden.  


