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Eigentlich ist die Lage der lippischen Kunst-
stoffindustrie zufriedenstellend. Aber Ess-
mann will Beschäftigte abfinden. Und Gerdes
steckt in einer Krise. Seite 2

S
Fünf Geschäftsstellen der IG Metall haben
sich bei der Bildung zusammengetan. Mehr
Seminare und besserer Austausch sind die
Folge. Seite 3
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Bis Ende Februar konnten alle Beschäf-
tigten, Mitglieder und auch Nicht-Mit-

glieder, in den vielen Branchen und Betrie-
ben, in denen die IG Metall als Gewerk-
schaft aktiv ist, an einer großen Befragung
teilnehmen. Bundesweit nehmen rund 13
700 Betriebe an der Befragung teil. Die Fra-
gebögen wurden in die Betriebe geschickt. 
Die IG Metall will die Arbeitswelt gestal-

ten – sicher, gerecht und selbstbestimmt. Um
das gut machen zu können, sind die Mei-
nungen, Forderungen und Wünsche der Be-
schäftigte wichtig.
Ein Schwerpunkt der Befragung lag dieses

Mal bei der Gestaltung der Arbeitswelt.
Denn dort verändert sich vieles:  Flexible Ar-

beitszeiten mit kurzfristigen Änderungen
greifen um sich, häufig werden Überstunden
abgefordert, Beschäftigte sollen auch in ihrer
Freizeit erreichbar sein. Arbeitgreifer greifen
immer stärker auf die Beschäftigten zu.
Kernanliegen der Arbeitszeitkampagne

der IG Metall ist deshalb das Bedürfnis der
Beschäftigten nach Arbeitszeiten, die plan-
bar und stärker durch sie selbst beeinfluss-
bar sind. So hat die IG Metall beispielsweise
nachgefragt, ob und wo bei Überstunden,
Schichtplänen und auch der Vereinbarkeit
von Familie und Beruf der Schuh drückt.
Die Ergebnisse werden betrieblich, regional,
nach einzelnen Branchen und bundesweit
ausgewertet. Damit wird die Arbeitszeit-
kampagne, die die IG Metall momentan
durchführt, noch stärker betrieblich veran-
kert. 
Im Jahr der Bundestagswahl legt die IG

Metall einen zweiten Schwerpunkt auf all-
gemeine politische Themen. Mit den Ergeb-
nissen dieses Befragungsteils werden Vor-
stellungen für eine arbeitnehmerorientierte
Politik, für einen Sozialstaat 4.0, öffentlich
bekräftigen und uns mit diesem Votum der
Beschäftigten stark und glaubwürdig in den
Bundestagswahlkampf einbringen.

F Mehr im Netz: 
www.igmetall.de/befragung2017

Großes Interesse
Ü Aktuell läuft die Auswertung der Befra-
gung. Erste Ergebnisse werden für Ende April
erwartet. Die IG Metall Detmold berichtet von
großem Interesse an der Befragung. Die Zahl
der Rückläufe sei bedeutend höher als bei
der letzten Befragung 2013. Wir werden in der
nächsten Nachdruck-Ausgabe über die Er-
gebnisse berichten. Übrigens: Für jeden aus-
gefüllten Fragebogen spendet die IG Metall
einen Euro für ein soziales Projekt in der Re-
gion.

Wirkungsvoll
Ü Die letzte bundesweite Befragung hat die
IG Metall vor vier Jahren durchgeführt. Sie
war ein großer Erfolg. Mehr als eine halbe
Million Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
haben damals teilgenommen. Sie hat dazu
beigetragen, Arbeitswelt und Politik zu verän-
dern: Mindestlohn und Rente mit 63 bei-
spielsweise konnten nur durch den Druck der
Beschäftigten erreicht werden. Werkverträge
und Leiharbeit wurden stärker reguliert –
auch das war 2013 eine Forderung der Be-
fragten.

Die Medien lügen – alles nur ein Fake?

Nein, dies ist nicht der x-te Artikel über
einen us-amerikanischen Präsidenten na-
mens Trump, der die Medien als neuen
Hauptfeind entdeckt hat. Zumindest soll
Trump dieses eine Mal nicht die Hauptrolle
spielen. »Seht, was in Deutschland passiert,
seht, was letzte Nacht in Schweden passiert
ist. Schweden, wer hätte das gedacht?
Schweden – sie haben ganz viele reingelas-
sen, nun haben sie Probleme, wie sie es nie
für möglich gehalten hätten«, sagte der US-
Präsident kürzlich. 
Doch, alter Schwede, in Schweden wußte

anschließend niemand, was in dieser besag-
ten Nacht passiert sein soll. Offenbar ist gar
nichts Außergewöhnliches passiert. Der Präsi-
dent behauptete anschließend auf Twitter, er
habe die Geschichte bei FoxNews gesehen,
einem us-amerikanischen Privatsender. Man

merke: Der Präsident informiert sich nicht
aus offiziellen Quellen, sondern glotzt. Für
ihn sind Lügen nützlicher Teil seiner Strate-
gie, um einfache Lösungen zu propagieren:
Flüchtlinge? Abschieben, Mauer bauen. Kli-
mawandel: Gibt es nicht, ignorieren. Und  so
weiter. Trump ist da besonders leicht zu
durchschauen, reiht sich aber ein in eine jahr-
tausendalte Geschichte von Herrschenden
und ihrer Propaganda.
Derweil waschen die großen Medien in den

USA ihre Hände in Unschuld und sehen sich
als Opfer. Mit Fake News, erfundenen Nach-
richten, wollen sie nichts zu tun haben. Dabei
ist die Wirklichkeit, wie meistens im Leben,
komplizierter. Die großen us-amerikanischen
Sender haben großen Anteil daran, dass
Trump den Weg vom aussichtslosen Außen-
seiter ins Weiße Haus überhaupt geschafft

hat. Trump konnte sich sicher sein, dass jede
Provokation, jede seiner düsteren Meinun-
gen, prompt und massiv von den großen Me-
dien verbreitet wurde. Die freuten sich über
immer mehr Zuschauer und Leser und bes-
sere Werbeeinnahmen. Nun werden Trumps
Aussagen als Präsident – zu Recht – ausein-
anderpflückt wie faule Kirschen. Das bringt
noch mehr Quote und bessere Einnahmen für
die Sender. Lange Zeit gab es eine Win-Win-
Situation zwischen Trump und den großen
Medien: beide profitierten. Seitdem Trump
Präsident ist, scheinen hingegen vor allem
die Medien zu gewinnen. 
Fake-News, Lügenpresse?  Niemand sollte

glauben, dass Journalismus objektiv ist.
Immer wieder werden Filter eingesetzt, die
ein- und ausblenden, immer wieder spielen
Meinungen und eigene Positionen und Denk-

Liebe Kolleginnen und
Kollegen,

Rechtspopulisten be-
haupten gerne, dass sie
die Interessen der kleinen
Leute vertreten. Wer aber
in ihre Programme

schaut, sieht schnell, dass das Gegenteil der
Fall ist. Nur ein Beispiel unter vielen: Die AfD
will das Bank- und Steuergeheimnis vertei-
digen. Bliebe es so, wäre es weiterhin
schwer, Schwarzgeldkonten zu entdecken
und Steuersünder zur Rechenschaft zu zie-
hen. Dies nützt vor allem den Reichen. 
Überhaupt die AfD: Durch ihre polarisie-

renden Inhalte macht die AfD rechtsextre-
men Positionen den Hof. Die Folgen sind
eine steigende Gewaltbereitschaft und eine
sich vertiefende Spaltung der Gesellschaft.
So nimmt die Gewalt gegen Flüchtlinge zu,
im Jahr 2014 wurden fast 200 Übergriffe auf
Flüchtlingsunterkünfte polizeilich erfasst,
2015 waren es schon über 1.000.
Rechtspopulisten lehnen Vielfalt und Soli-

darität ab. Sie behaupten, als Einzige über
die Wahrheit zu verfügen. Ihre Strategie: Es
sind immer die Anderen oder bestimmte
Menschengruppen, die verantwortlich sind.
Getroffen werden damit die Schwächeren in
der Gesellschaft.
Dabei ist fundierte Kritik ein wesentliches

Element einer Demokratie. Auch polarisie-
ren ist notwendig. Doch Menschen zu spal-
ten und zu diskriminieren und nach unten zu
treten, das geht gar nicht. 
Die soziale Ungleichheit in Deutschland ist

enorm. Das obere Zehntel der Gesellschaft
verfügt über 60 Prozent des gesamten Net-
tovermögens, die untere Hälfte über gerade
mal 2,5 Prozent. Dazu schweigt die AfD, ob-
wohl gerade diese Eigentumsverhältnisse
und eben nicht die Flüchtlinge die Gesell-
schaft spalten.

Svend Newger,
IG Metall Detmold
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muster eine entscheidende Rolle, was es über-
haupt in die Medien schafft und wie über ein
Ereignis berichtet wird. Und immer geht es
auch um Quote oder Gewinne.
Was es für den Mediennutzer in einer kom-

plexen Welt so schwer macht den Überblick zu
behalten, ist das nicht mehr vorhandene
Grundvertrauen. Zu oft in der Geschichte schon
haben beide, Politiker und Medien, Tatsachen
verändert, gepuscht oder verschwiegen. Ver-
schwörungstheoretiker haben so ein leichtes
Spiel. Dabei bieten die viel gescholtenen
neuen Medien, vor allem das Internet, gute
Möglichkeiten, sich aus mehreren Quellen ein
möglichst unabhängiges Bild zu schaffen. Das
setzt aber Medienkompetenz voraus, ist an-
strengend und aufwendig. Aber den richtigen,
vorsichtigen und gewinnbringenden Umgang
mit Medien kann man lernen.
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Dicke Luft bei Essmann: Die Geschäfts-
führung will bei den Personalkosten

sparen und hat ein Programm aufgelegt,
durch dass 40 Beschäftigte freiwillig aus
ihrem Arbeitsverhältnis ausscheiden sollen.
Betroffen sind 25 Arbeitsplätze bei der Ess-
mann Gebäudetechnik in Bad Salzuflen 15
bei Essmann STG in Lieme, an beiden
Standorten vor allem bei den Angestellten.
Die Frist lief bis Ende Februar. Doch offen-
bar haben sich bei weitem nicht genügend
Beschäftigte entschieden aus dem Unter-
nehmen auszuscheiden. Der Betriebsrat
hatte zuvor eine Betriebsvereinbarung zu

Mit einem Freiwilligenprogramm will Essman 40 Beschäftigte abfinden. Die Resonanz ist 
überschaubar

»Besser in Maschinen investieren«

Am 9. und 10. Februar 2017 fand die große Tagung der Jugend- und Auszu-

bildenden-Vertretungen (JAVen) der IG Metall Jugend NRW in Willingen

statt. Die Tagung ist die größte Zusammenkunft dieser Art auf der Welt und

die IG Metall Jugend Detmold war mit 24 TeilnehmerInnen mit dabei. Ins-

gesamt kamen über 1.000 junge GewerkschafterInnen zusammen und dis-

kutierten über die Verbesserung der Ausbildungsqualität. Ziel muss es sein

neue und höhere Standards bei der Überarbeitung des Berufsbildungsge-

setzes zu setzen. Die große Regierungskoalition sträubt sich weiterhin, ihr

selbst gestecktes Ziel einer »Ausbildungsgarantie in Deutschland« umzu-

setzen. 

Starke JAV-Tagung in Willingen

Mehr Geld 
für LeiharbeitnehmerInnen

Die DGB-Tarifgemeinschaft hat einen Tarifab-
schluss für die Leiharbeitnehmer erreicht. Im
Dezember verhandelte der Deutsche Gewerk-
schaftsbund mit den beiden Arbeitgeberver-
bänden der Branche, ›IGZ‹ und ›BAP‹. Mit dem
Ergebnis ist es gelungen, den Abstand zwi-
schen den Löhnen im Tarifvertrag und dem ge-
setzlichen Mindestlohn weiter zu vergrößern.
Am Ende der Laufzeit, also 2019, wird die un-
terste Entgeltgruppe I im Osten bei 9,66 Euro
und im Westen bei 9,96 Euro liegen. 
In diesem Jahr steigen im Westen die Entgelte
in der Leiharbeit jährlich zwischen 2,5 und 3,2
Prozent pro Stunde. Im Osten steigen die Ent-
gelte jährlich bis zu 4,82 Prozent pro Stunde.
Besonders die unteren Entgeltgruppen stei-
gen deutlich und stärker als die oberen Ent-
geltgruppen.
Die vollständige Ost-West-Angleichung in
allen neun Entgeltgruppen erfolgt zum 1. April
2021. Danach entfällt die Entgelttabelle Ost.
Mit der Angleichung  hat der DGB eines seiner
erklärten Ziele in der Tarifrunde durchgesetzt.
Die Tarifkommission der IG Metall hat dem Er-
gebnis zugestimmt.

dem Freiwilligenprogramm abgelehnt und
wollte so allen Interessierten ermöglichen,
individuell möglichst hohe Abfindungen
auszuhandeln. Zwar will Essmann die Ar-
beitsplätze abbauen, hatte sich aber zu-
gleich vorbehalten, wichtige Mitarbeiter
nicht gehen zu lassen. »Nachdem nun of-
fenbar auf freiwilliger Basis nicht genügend
Kolleginnen und Kollegen ausscheiden
wollen, wissen wir auch nicht, wie es wei-
tergeht«, sagt Halil Annac, Betriebsrats-
vorsitzender bei Essmann Gebäudetechnik.
»Wir halten den Weg für falsch. Der Inve-
stor hat Investitionen angekündigt. Diese

Krise bei Gerdes

Bei Oskar Lehmann und Essmann sind Betriebsvereinbarungen zum Betrieblichen 
Eingliederungsmanagement abgeschlossen worden

Bei Gerdes im Extertal entscheiden die Mitglieder über die Aufnahme von Tarifverhandlungen.
Der Arbeitgeber will Abweichungen vom Tarifvertrag erreichen. Grund sei die wirtschaftliche Lage
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Zufriedenstellende Situation

Bei Oskar Lehmann in Blomberg Donop ar-
beiten aktuell 185 Beschäftigte. Hinzu

kommen drei Leiharbeitnehmer. 20 Auszu-
bildende zählt der Betrieb. Der Betriebsrat
sieht aktuell eine gute Auftragslage. Es wur-
den eine Betriebsvereinbarung zur Urlaubsre-
gelung sowie zum Betrieblichen Eingliede-
rungsmanagement (BEM) abgeschlossen.
Geschäftsführung und Betriebsrat unter-
zeichneten sie zum 1. Januar 2017. 
Bei Coko in Bad Salzuflen arbeiten aktuell

515 Beschäftigte. Das Unternehmen stellt
weiterhin ein und sucht immer noch qualifi-
zierte Mitarbeiter, mehr Informationen hierzu
auf der Homepage von Coko:
https://www.coko-werk.de.  Zu den Beschäf-
tigten kommen 23 Auszubildende, vier davon

Frauen. Drei Auszubildende haben im Januar
ihre Prüfung abgelegt und bestanden. Der Be-
triebsrat begrüßt Sie nun als Facharbeiter im
Betrieb und wünscht einen guten Start. Im Un-
ternehmen sind zudem rund 50 Leiharbeit-
nehmerInnen tätig. Die Auftragslage bezeich-
net der Betriebsrat als zufriedenstellend. In
wenigen Bereichen wird nach wie vor an 7
Tagen in der Woche gearbeitet, ebenfalls in
wenigen Bereichen fallen Überstunden an. Ak-
tuell verhandelt der Betriebsrat mit der Ge-
schäftsführung zu Betriebsvereinbarungen zur
betrieblichen Ordnung und zu Arbeitszeiten.
Zurzeit werden umfangreiche Schulungen im
Lean-Management und für Verfahrensme-
chaniker durchgeführt. Diese Qualifizierun-
gen laufen in einem Zeitraum von einem Jahr.

Bei Essmann in Bad Salzuflen ist die Auf-
tragslage nach Angaben des Betriebsrats zu-
friedenstellend. Die Zahl der Beschäftigten
liegt nach wie vor bei rund 330. Überstunden
fallen kaum an, Ausnahme war die Jobmesse
My Job, bei der einige Kolleginnen und Kol-
legen auch am Wochenende den Messestand
besetzten. Die Betriebsvereinbarung zum Be-
trieblichen Eingliederungsmanagement
(BEM) ist nun abgeschlossen. Sie ermöglicht
es Beschäftigen unter anderem, nach längerer
Krankheit wieder Schritt für Schritt in den Ar-
beitsalltag einzusteigen. Mit Geert Kessels ist
ein neuer Geschäftsführer an Bord. Die bei-
den bisherigen Geschäftsführer Liam McDa-
niel Sven Kaiser bleiben in der Verantwor-
tung. 

»Wir sind viele. Wir sind eins«
1. Mai in Detmold

»Wir sind viele. Wir sind eins«: So lautet das
Motto des diesjährigen 1. Mai. In Detmold fin-
det wie auch in anderen Städten der Region
wieder eine 1. Mai-Kundgebung statt. Los geht
es um 11 Uhr mit einer Demonstration ab Kro-
nenplatz, die zum Marktplatz führt. Dort findet
ab 11.45 Uhr die Kundgebung statt. Die Haupt-
rede dort hält in diesem Jahr Maike Finnern,
stellvertretende Vorsitzende der Gewerkschaft
Erziehung und Wissenschaften in NRW.
Mit den 1. Mai-Kundgebungen läutet der

DGB das Wahljahr ein. In Nordrhein-Westfalen
findet die Landtagswahl statt, im Herbst folgt
die Bundestagswahl. Die Themen Rente und
Arbeitszeit werden die Gewerkschaften des-
halb 2017 besonders vorantreiben. Weiter
setzt sich der DGB unter anderem für eine soli-
darische und gerechte Flüchtlings- und Migra-
tionspolitik ein. Um Integration zum Erfolg zu
machen, muss die Politik gleiche Rechte und
Pflichten für alle schaffen und die Ankommen-
den in Ausbildung und Beruf bringen. 

sollten jetzt auch kommen. Das Unterneh-
men sollte lieber in Maschinen denn in Ab-
findungen investieren«, sagt Svend Newger
von der IG Metall Detmold.
Im vergangenen Jahr wurde aus der Ess-

mann GmbH die Essmann Gebäudetechnik
GmbH. Damit verschmolzen zwei Unter-
nehmensteile und firmieren seitdem unter
einem Namen. Die Umfirmierung war Teil
einer Übernahme. Essmann gehört inzwi-
schen der irischen Holding Kingspan,
einem weltweit aktiven und börsennotier-
ten Unternehmen mit einem Jahresumsatz
von 2,7 Milliarden Euro. 

Am 16. März fand bei Gerdes eine Mit-
gliederversammlung statt (nach Re-

daktionsschluss). Die IG Metall Detmold
hat dabei die Aufnahme von Verhandlun-
gen mit dem Arbeitgeber empfohlen. Dieser
war über zuvor über den Arbeitgeberver-
band an die IG Metall herangetreten. Die
wirtschaftliche Lage sei schlecht, behaup-
tete die Geschäftsführung, man wolle einen
abweichenden Tarifvertrag. Die IG Metall
ließ die wirtschaftliche Lage des Unterneh-

mens aus Extertal durch einen eigenen Sach-
verständigen prüfen. Der stellte am 7. März
der IG Metall und dem Betriebsrat die Er-
gebnisse seines Gutachtens vor. Er sieht
unter dem Strich Handlungsbedarf durch
die Geschäftsführung bei Gerdes. »Wenn
wir als IG Metall ein Verhandlungsmandat
von unseren Mitgliedern bekommen, stei-
gen wir auch in die Verhandlungen ein«,
sagt Svend Newger von der IG Metall Det-
mold. Das Ziel des Arbeitgebers dürfte klar

sein: Er will durch eine Abweichung vom
Tarifvertrag der lippischen Kunststoffindu-
strie bei seinen Beschäftigten sparen. »Falls
wir in Verhandlungen einsteigen, heißt das
noch nichts über das Ergebnis«, sagt Svend
Newger weiter, »sollte es im Ergebnis zu
einer zeitlich befristeten Abweichung kom-
men, werden nicht nur die Beschäftigten
etwas stunden, sondern der Arbeitgeber sei-
nerseits etwas geben müssen. Er ist in der
Pflicht«. 
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Maschinenüberwachung 
per Kamera?

Ein Zulieferbetrieb der Automobilindustrie
brachte im vergangenen Jahr in der Produkti-
onshalle Spritzguß eine Kamera an, gerichtet
auf die Maschinenseite der Halle. Ein dort täti-
ger Verfahrensmechaniker war damit nicht
einverstanden und wandte sich an die IG Me-
tall. Diese forderte den Arbeitgeber auf, die
Kamera wieder abzubauen. Das wurde abge-
lehnt und das Bielefelder Büro der DGB
Rechtsschutz erhob Klage beim Arbeitsgericht.
Der Kläger machte eine Verletzung seines Per-
sönlichkeitsrechts geltend. Deshalb sollte die
Kamera beseitigt werden und eine Entschädi-
gung gezahlt werden.
Im Verfahren kam es dann zu dem wunder-

samen Vortrag der Arbeitgeberseite. Nicht die
Mitarbeiter würden überwacht, sondern die
Maschinen. Konkret die Kontrollleuchten der
Maschinen. Eine Kontrolle der einzelnen Mitar-
beiter mittels Kamera sei nicht möglich. Es
stellten sich zwei wesentliche Fragen: Was
genau erfasst die Kamera und warum braucht
man eine Kontrolle der Kontrollleuchten?
Die Behauptung des Arbeitgebers, die Ka-

mera sei nicht per Mausklick verstellbar,
konnte leicht anhand der technischen Daten
des Modelltyps widerlegt werden. Auch falls,
wie behauptet, ein fester Bildausschnitt ohne
Mitarbeiter gewählt wurde, so bestand tech-
nisch die Möglichkeit jederzeit einen anderen
Bildausschnitt zu wählen, der auf den Compu-
tern des Abteilungsleiters oder Geschäftsfüh-
rers gelandet wäre. 
Den Höhepunkt stellten aber die Ausführun-

gen zum Sinn und Zweck der Kamera dar. Um
Stillstände der Maschinen zu vermeiden,
müsste sofort eingegriffen werden können, so
der Vortrag. Deshalb sei es dringend erforder-
lich, die Warnlampen an den Spritzmaschinen
durch die Kamera zu erfassen. Aber: Ein sofor-
tiges Eingreifen würde erfordern, dass ein Mit-
arbeiter ständig auf den Monitor schaut. Das
ist in dem Betrieb mit drei Schichten gar nicht
gewährleistet. Es gibt ohne Zweifel andere
Möglichkeiten zu kontrollieren, wann eine Ma-
schine still steht um sofort eingreifen zu kön-
nen. Zu denken ist hier an ein akustisches Si-
gnal oder die Weiterleitung der Störungsmel-
dung auf ein Handy.
Der Kläger konnte per Vergleich erreichen,

dass die Kamera während seiner Arbeitszeit
nicht betrieben wird. Einen Anspruch auf Ent-
fernung der Kamera sah das Gericht allerdings
nicht. Übrigens: Der Geschäftsführer räumte
letztlich ein, dass die Videoüberwachung ein
»Ansporn« an die Mitarbeiter sein soll, besser
aufzupassen. Die Frage, ob hier Maschine
oder Mensch überwacht wird, kann sich jeder
selbst beantworten.

Ein Bericht von Silke Clasvorbeck, 
Rechtsschutzsekretärin in Bielefeld          

Die zweite Vorsitzende der IG Metall, Christiane Benner, und der IG Metall

Bezirksleiter Knut Giesler unterstützten in ihren Beiträgen die Forderun-

gen der Teilnehmenden. 

Der zweite wichtige Schwerpunkt der Veranstaltung war der Umgang mit

Rechtspopulismus und Rassismus im Betrieb. Die IG Metall Detmold stellt

sich klar gegen diese negative Entwicklung in der Gesellschaft und steht für

ein offenes und vielfältiges Miteinander, ohne manch berechtigte Sorgen

der Menschen mit oberflächlichen, neoliberalen und fremdenfeindlichen

Plattitüden zu beantworten. Mit der sehr erfolgreichen Initiative #mitherz-

undverstand wird die aktuelle Debatte aufgegriffen und zur kritischen Aus-

einandersetzung aufgerufen.

#mitherzundverstand

Fünf Geschäftsstellen der IG Metall in
Ostwestfalen-Lippe haben sich zusam-

mengetan und sind eine Bildungskoopera-
tion eingegangen. Seit diesem Jahr geben
die Geschäftsstellen Detmold, Minden,
Herford, Paderborn und Bielefeld ein ge-
meinsames »Regionales Bildungspro-
gramm« heraus. Bislang arbeiteten bereits
einerseits Bielefeld, Minden und Paderborn
zusammen, andererseits Detmold und Her-
ford, nun gehe alle einen gemeinsamen
Weg.
Der Vorteil liegt auf der Hand: Die Inter-

essenvertretungen – BetriebsrätInnen, Ju-
gend- und AuszubildendenvertreterInnen
und SchwerbehindertenvertreterInnen und
auch IG Metall Vertrauensleute – können
aus wesentlich mehr Seminaren auswählen.
Zwar unterteilt sich das Programm in »ört-
liche Seminare« etwa der IG Metall Det-
mold, prinzipiell können sich betriebliche
InteressenvertreterInnen nun auch bei den
Angeboten der anderen Geschäftsstellen
anmelden. Zudem gibt es eine Reihe von
Seminaren, die nicht mehr einer einzelnen
Geschäftsstelle zugeordnet werden. Dazu
gehören Grundlagenseminare wie die »Ein-
führung in die Betriebsratsarbeit«, weitere
Grundlagenseminare zum Arbeitsrecht
oder etwa auch zur Betriebsratsarbeit in Be-
trieben ohne Tarifbindung. Insgesamt ste-
hen 2017 über 50 Seminare zur Verfügung. 
»Für die Kolleginnen und Kollegen ver-

ändern sich keine Inhalte, die sind nach wie
vor abwechslungsreich und am aktuellen
Stand der Fakten und der Rechtssprechung
orientiert«, erläutert Erich Koch, Erster Be-
vollmächtigter der IG Metall Detmold,
»aber sie bekommen durch die Koopera-
tion die Möglichkeit, sich mit mehr Kolle-

ginnen und Kollegen aus Betrieben in den
Bereichen der anderen Geschäftstellen aus-
zutauschen und zu vernetzen«.
Was auch bleibt: Die ReferentInnen kom-

men größtenteils aus der betrieblichen Pra-
xis. Und: zumindest die Grundlagensemi-
nare sollen in gewerkschaftlichen Bil-
dungsstätten durchgeführt werden und
nicht etwa in Hotels. 

Wissen aus der betrieblichen Praxis
macht die Seminare zu wertvoll

Eine der ehrenamtlichen ReferentInnen ist
Annette Alabas. Bereits seit 1990 ist sie Be-
triebsrätin bei Phoenix Contact, seit vielen
Jahren freigestellte Betriebsrätin. Und seit
rund zehn Jahren ist sie Referentin in Se-
minaren der IG Metall. »Es macht super
viel Spaß, mein Wissen weiterzugeben«,
sagt sie, »und auch wenn es viel Konzen-
tration erfordert, ein Seminar zu leiten: es
ist ein schöner Ausgleich zu meiner typi-
schen Arbeit im Betrieb«. Als frische Be-
triebsrätin durchlief sie damals alle wesent-
lichen Seminare selbst. »Bildung auf Semi-
naren der IG Metall habe ich immer positiv
erlebt. Sie waren praxisnah, weil die Refe-
renten meistens selbst Betriebsräte waren
und wußten, wo in einem Betrieb der
Schuh drückt. Und weil nicht, wie bei an-
deren Bildungsträgern, frontalbeschallt
wurde, sondern alle Teilnehmer einbezogen
wurden und mitmachten«, sagt sie.
Da sie als Betriebsrätin bei Phoenix Con-

tact im Arbeits- und Gesundheitsausschuss
mitarbeitete, kam sie auf die Idee, ihr Pra-
xiswissen in diesem Bereich selbst weiter-
zugeben. Sie nahm an einer zweiwöchigen
Grundlagenausbildung der IG Metall teil,
bei der nicht um Inhalte, sondern um Me-
thoden ging. Bei zwei Seminaren hospitierte
sie anschließend. Und seitdem steht sie sel-
ber vorne, im Team mit jeweils einem wei-

Aus drei mach fünf
Fünf Geschäftsstellen der IG Metall sind eine Bildungskooperation eingegangen. Dadurch können
Interessensvertreter aus noch mehr Seminaren auswählen und neue Kontakte knüpfen

teren Referenten. »Arbeits- und Gesund-
heitsschutz« und »Rhetorik« heißen ihre
beiden jährlichen Seminare. »Das Rheto-
rik-Seminar ist komplett paragrafenfrei, es
geht ausschließlich darum, die eigene Re-
dekompetenz zu stärken. Ich arbeite unter
anderem mit einer Videokamera, die Kol-
leginnen und Kollegen können so erleben,
wie sie bei einer Rede wirken. Das ist
immer sehr hilfreich«, sagt sie.
Der Arbeitgeber stellt sie für die Semi-

narzeiten unbezahlt frei, ihr Entgelt wird
aber fortgezahlt und von der IG Metall be-
glichen, plus einer kleinen Aufwandsent-
schädigung. »Ich bilde mich auch immer
noch selber fort«, sagt sie, »das alles funk-
tioniert nur, weil ich mich mit meinen Be-
triebsratskolleginnen und -kollegen gut ab-
sprechen kann, denn es darf ja im Betrieb
keine Arbeit liegen bleiben«. Annette Ala-
bas ist auch noch im Ortsvorstand der IG
Metall Detmold und ehrenamtliche Richte-
rin am Sozialgericht Detmold. Als Referen-
tin arbeitet sie im Referentenarbeitskreis
der neuen Bildungsregion mit, auf Bezirks-
ebene der IG Metall zudem in einem Ar-
beitskreis für Referenten im Arbeits- und
Gesundheitsschutz, um sich mit anderen
Referenten auszutauschen und über Neue-
rungen zu informieren, Methoden und In-
halte zu reflektieren und auf dem neuesten
Stand zu halten, ist ihr wichtig, schließlich
will sie, dass die Seminarteilnehmer mög-
lichst viel mitnehmen.

F Die Bildungsseminare online: 
www.detmold.igmetall.de

Ihr macht es viel Spaß, ihr Wissen weiterzugeben:

Annette Alabas ist Betriebsrätin bei Phoenix Contact

und ehrenamtliche Referentin in Seminaren.

Renteneintritt nicht automatisch

Der Gang durch alle Instanzen bis hin zum
Bundesarbeitsgericht hat sich für Friedrich
Schulz gelohnt: Das Bundesarbeitsgericht in
Erfurt entschied im Februar, dass er trotz Errei-
chen des gesetzlichen Renteneintrittsalters
weiter bei der Essmann Gebäudetechnik
GmbH arbeiten darf. Der Arbeitgeber, vertre-
ten durch den Leiter des Personalmanage-
ments, wollte ihn in Rente schicken, doch
Friedrich Schulz sah das überhaupt nicht ein.
Er ist bereits seit 1969 in der Firma, damals
wurde ein Arbeitsverhältnis praktisch münd-
lich besiegelt. Auch der Verweis auf eine Be-
triebsvereinbarung, die den Renteneintritt re-
geln soll, half dem Arbeitgeber nicht. Friedrich
Schulz ist langjähriges Betriebsratsmitglied.
Seit kurzem ist er nun wieder bei Essmann be-
schäftigt und nun auch wieder Nachrücker für
den Betriebsrat. »Ich habe mein Leben anders
eingeteilt und will noch eine Zeitlang arbeiten,
damit ich der Altersarmut entgehe«, sagt
Friedrich Schulz.
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»Alle Menschen sind wertvoll für den Wohlstand«
Martin Brummermann, Betriebsratsvorsitzender bei Coko, erteilt Populismus jeglicher Färbung eine Absage. Voran gehe es auf dieser
Welt nur denjenigen, der sich nicht abschotte. Dies gilt auch für die deutsche Wirtschaft. Ein Meinungsbeitrag

Leider muss man feststellen, dass in den
Bundesländern, in denen der Hass auf Mi-
granten und Geflüchtete stark ist, auch die
Wirtschaft betroffen ist, weil die Standorte
unattraktiver werden. Auch außerhalb von
Deutschland, zum Beispiel in Ungarn und
Polen, wird sich der nationalistische Ge-
danke nicht positiv auf die Wertschöpfung
auswirken.
Populismus behauptet, dem Volk aufs

Maul zu schauen und einfach nur die Mei-
nung des Masse wiederzugeben. Das es oft-
mals gar nicht ein Volk gibt sondern viele,
differenzierte Meinungen und Standpunkte,
muss von den Populisten übersehen werden.
Ihr Geschäft ist es, zuzuspitzen und negative,
ausgrenzende Stimmung auf Kosten der
Schwächeren zu machen. Oft geht Populis-
mus mit Nationalismus einher. Da  sind dann
gleich viele Länder rundherum eine angebli-
che Bedrohung. Der Populist Erdogan, der
in der Türkei per Notstandsdekreten regiert
und nun noch mehr Macht will, ist mit seiner
Politik auch dafür verantwortlich, dass die

Wirtschaft in der Türkei nach nachlässt.  
In dieser Welt geht es wirtschaftlich nur für

Staaten voran, die offen sind. Abschottung
gegen andere kann nicht zum Erfolg führen.
Die eigene Wirtschaft zu schützen, gelingt
wenn überhaupt, nur für kurze Zeit, ande-
ren Menschen mit Strafzöllen und Mauern
zu begegnen, ist der falsche Weg. Umgekehrt
heißt dies jedoch nicht, jedes Freihandelsab-
kommen zu unterzeichnen. Auch freier Han-
del braucht Regeln und darf nicht zur Aus-
beutung führen.
Deutschland lebt stark vom Export und ist

mit dem Modell seit vielen Jahrzehnten er-
folgreich. Deutschland ist international aber
auch anerkannt, weil die Menschenrechte
anerkannt werden. Unsere Gesellschaft hat
es geschafft nach einer friedlichen Revolution
16 Millionen neue Bürger zu integrieren. Ich
bin von unserer demokratischen Grundord-
nung überzeugt und akzeptiere keine Rassi-
sten. Und: wir brauchen in diesem Land auch
keine Partei, die angeblich eine Alternative
für unser Land ist!

Respekt, das heißt
für mich Weltof-

fenheit und ein Mit-
einander der Kulturen.
Bei Coko, unserem
Betrieb, arbeiten über
500 Menschen allein
am Standort in Bad
Salzuflen. Menschen
aus Afrika, Menschen

aus dem mittleren Osten und der Türkei, aus
der Karibik und aus europäischen Nachbar-
ländern. Die Vielfältigkeit der Menschen hat
Coko schon immer geprägt. Die unterschied-
lichen Kulturen sind bereichernd, zugleich
habe ich festgestellt, dass eine Menge Ge-
meinsames gibt, das wir teilen: Häufig ist dies
der Wert der Familie oder auch einfach der
Gedanke, gemeinsam mit anderen etwas zu
schaffen.
Populismus jeglicher Färbung schadet der

Wirtschaft und somit unseren Arbeitsplätzen.
Wir als Arbeitnehmer müssen zusammenste-
hen. Egal ob es um die Arbeitsbedingungen

oder um die Willkommenskultur geht. In der
Betriebsverfassung hat der Gesetzgeber klar
geregelt, dass Rassismus im Betrieb nichts zu
suchen hat und Mitarbeiter, die sich durch ras-
sistische Handlungen hervortun, auch gekün-
digt werden können. Dazu stehen ich – und
mit mir der gesamte Betriebsrat. Gerade in un-
serer Fabrik mit seiner langen Geschichte er-
fahren wir immer wieder, welchen Anteil am
Erfolg alle haben, unabhängig ihrer Herkunft. 
Darüber hinaus gilt für mich: Rassismus

und Rechtspopulismus haben in unserer de-
mokratischen  Grundordnung nichts zu su-
chen. Gerade in Deutschland haben wir seit
dem Ende des zweiten Weltkrieges erfahren
dürfen, wie wertvoll alle Menschen für unse-
ren Wohlstand und den Frieden sind. Und
damit meine ich alle Menschen. Egal welche
Nationalität sie besitzen.
Keinen Respekt bringe ich hingegen gegen-

über Menschen auf, die diese Grundwerte
nicht achten und gegen Minderheiten und
Menschen, die vielleicht anders aussehen,
hetzten! 

400 g  Hähnchenbrustfilet(s), in Streifen geschnitten,  400 g  Kar-
toffel(n), würfelig geschnitten, 2  Zwiebel(n), fein gehackt, 2 Papri-
kaschote(n), würfelig geschnitten, 4 EL  neutrales Öl, 4 EL gelbe
Currypaste, gelbe, 3 EL  Erdnussbutter, 800 ml  ungesüßte Kokos-
milch, 6 EL  Fischsauce,  4 TL  brauner Zucker, 2 TL  abgeriebene Li-
mettenschale, den Saft einer Limette, 100 g  geröstete Erdnüsse.
Los gehts: 2 EL Öl in einem Wok oder in einer Pfanne erhitzen. Die
Fleischstreifen in den Wok geben, leicht salzen und anbraten. Das
Fleisch aus dem Wok nehmen. Das restliche Öl in den Wok geben
und erhitzen, Zwiebel darin andünsten. Mit Kokosmilch ablöschen,
Currypaste, Erdnussbutter, Zucker, Limettenschale und Fischsauce
einrühren. Kartoffeln dazugeben und bei schwacher Hitze köcheln
lassen, bis sie gar sind. Paprika hinzufügen und weitere 3 Minuten
kochen. Zum Schluss das Fleisch wieder in den Wok geben und
alles noch mal kurz aufkochen. Mit Limettensaft abschmecken.
Das Gericht mit gehackten Erdnüssen garnieren. Dazu schmeckt
Reis. Guten Appetit!

Silkes asiatische Spezialität


