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Die Tarifrunde in der lippischen Kunststoffin-
dustrie ist gestartet. Die IG Metall fordert 
6 Prozent mehr Geld. Seite 2

S
Vor knapp zwei Jahren entstand der Tarifver-
trag Demografie. Inzwischen nutzen immer
mehr Beschäftigte die Altersteilzeit. Ein 
Überblick auf Seite 3
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Zwischen März und Mai  finden Betriebs-
ratswahlen statt. Alle vier Jahre sind alle

ArbeitnehmerInnen eines Betriebs, die am
Wahltag das 18. Lebensjahr vollendet haben,
zur Stimmabgabe aufgerufen. In den ersten
Betrieben – wie etwa bei Coko – wurde be-
reits gewählt (siehe Seite 3).

Die bisherigen BetriebsrätInnen der IG Me-
tall in der lippischen Kunststoffindustrie for-
dern die Beschäftigten auf, sich einzumischen
und wählen zu gehen. Das heißt zunächst, mit
den KandidatInnen ins Gespräch zu kommen;
zu hören, was sie sich für die kommenden vier
Jahre vorstellen. In den meisten Betrieben fin-
det eine Persönlichkeitswahl statt. Bei dieser
Wahlform können einzelne Personen ange-
kreutzt werden. Wer genüngend Stimmen er-
hält, kommt in den Betriebsrat. 

Entscheidend für die betriebliche
Demokratie

BetriebsrätInnen sind wichtig. Sie haben die
Aufgabe, im Betrieb auf die Einhaltung von
Gesetzen und Verordnungen zu achten und
aktiv bei deren Umsetzung in den Betrieben
mitzuwirken. Sie verhandeln Betriebsverein-
barungen, die wie Gesetze im Betrieb wir-
ken. Sie sind die Ansprechpartner der Be-
schäftigten im Betrieb. Da sie aus den Rei-
hen der Beschäftigten kommen, wissen sie,
wo der Schuh drückt. Vertrauensvoll zu-
sammenzuarbeiten, dazu sind Arbeitgeber
und Betriebsräte nach dem Betriebsverfas-
sungsgesetz verpflichtet. Das heißt für den
Betriebsrat aber auch, wenn nötig im Inter-
esse der Beschäftigten hart zu verhandeln.

Das Billy-Regal steht in den Niederlanden

Ende Januar verstarb der Ikea-Gründer Ingvar
Kamprad. Der 91-jährige schaffte einen Welt-
konzern mit unverwechselbarem Stil. Kaum
eine Wohnung auch in Deutschland, wo sich
nicht mindestens ein Einrichtungsgegenstand
von Ikea finden lässt. Kamprad stellte sich
gerne als jemand dar, der bescheiden, gar
sparsam lebte. So fuhr er angeblich einen älte-
ren Volvo und reiste ansonsten nur zweiter
Klasse. Das Sparsame hatte er gemein mit an-
deren Firmenpatriarchen, zum Beispiel Theo
Albrecht, dem verstorbenen Gründer von Aldi
(Nord). 

Im Falle Kamprads geht die Legende, er
habe bereis als Schuljunge den Nachbarn
Streichhölzer verkauft. Auch solche Geschich-
ten über kaufmännisches Geschick bereits in
der Kindheit gibt es Unternehmensgründern
zu Hauf. Doch Geschichten über Bodenstän-

digkeit und Sparsamkeit täuschen darüber
hinweg, dass Kamprad zu den reichsten Män-
nern der Welt gehörte. Sein Möbelkonzept –
schnörkellos, günstig, praktisch verpackt,
damit gut transportierbar und selbst zusam-
menbaubar – war  genial, aber einen großen
Anteil am Vermögen hatte sein Steuervererer-
meidungskonzept. Sein Motto: Steuern sind
Kosten. Also weg damit. 

Schon 1982 wandelte er das Unternehmen
in Stiftungen um und verschachtelte den Kon-
zern in Einzelfirmen. Das Ziel dahinter: Mög-
lichst wenig Steuern zahlen. Dafür braucht
Ikea keinen Briefkasten auf den Cayman-Is-
lands. Die besten Steuerparadiese finden sich
in der Europäischen Union, zum Beispiel in Ir-
land, den Niederlanden oder Malta. Und so
wurde aus dem schwedischen Ikea vor allem
eine niederländische Firma. Die Gewinne in

den einzelnen Ländern sind so niedrig, weil
geschätzt alleine aus den deutschen Filialen
mehr als hundert Millionen Euro Lizenzgebüh-
ren an die »Inter Ikea Gruppe« mit Sitz in den
Niederlanden abgeführt werden. »Inter Ikea
Systems« hält auf dem Papier das geistige Ei-
gentum an Ikea.  Warum das Ganze? Das Nie-
derländische Steuerrecht sieht vor, dass Ein-
künfte aus Patenten mit nur fünf Prozent be-
steuert werden. Damit spart Ikea jede Menge
Geld, wären doch in Deutschland Steuern in
Höhe von 25 bis 30 Prozent fällig. Ähnliche
Steuerschlupflöcher nutzen auch andere
Großkonzerne wie zum Beispiel Apple. 

Wer ein solches Verhalten als »assozial«
bezeichnet, liegt sicherlich nicht falsch. Steu-
ern sind im Wesentlichen dazu da, die Öffent-
liche Daseinsfürsorge aufrecht zu erhalten.
Dazu gehören ganz simpel zum Beispiel Stra-

Liebe Kolleginnen und
Kollegen,
wie ist die Tarifentwick-
lung in anderen Bereich
zb. HVI (Holz und Kunst-
stoff) oder der M+E (Me-
tall Elektro Industrie) zu
bewerten im Hinblick auf

unsere Entwicklung in der lippischen Kunst-
stoffindustrie?

In der Holz- und Kunststoffindustrie
konnte man feststellen, dass trotz der guten
Konjunktur bei den Kolleginnen und Kolle-
gen gespart werden sollte. Die wirtschaftli-
che Lage ist gut, die Unternehmen profitie-
ren vom Bauboom und vom privaten Kon-
sum. Dennoch beharrte die Arbeitgeberseite
lange Zeit auf einem Angebot, das nicht ein-
mal die Inflation ausgeglichen hätte. 

Dass aber die Forderung der höheren Ent-
gelte und Ausbildungsvergütungen auch
den Arbeitgebern nutzen, da sie in vielen
Bereichen keine Leute mehr finden, weil sie
nicht mehr konkurrenzfähig waren im Kampf
um Facharbeiter, wurde nicht verstanden. 

Auch bei den Tarifverhandlungen der M+E
konnte man feststellen, dass die Arbeitge-
ber nicht bereit waren Forderungen ihrer Be-
legschaften zu folgen. Nur durch die großar-
tige Beteiligung an den Warnstreiks und
ganztägigen Warnstreiks konnte dann die-
ses sehr gute Ergebnis erreicht werden. 

Meine Hoffnung ist, dass unsere Arbeitge-
ber aus den Abschlüssen gelernt haben und
uns die Beschäftigten der lippischen Kunst-
stoffindustrie an ihren guten Ergebnissen
beteiligen. Es ist auch bei uns an der Zeit,
die Lohnentwicklung anzupassen, damit wir
nicht den Anschluss an andere Branchen
verlieren, um auch geeignetes Personal für
uns zu gewinnen.  Wir sollten gemeinsam
für einen guten Abschluss kämpfen.

Thomas Bergmann, Betriebsratsvorsitzen-
der bei Oskar Lehmann
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ßen, die zum Ikea-Markt führen. Dazu gehört
ein Sozial- und Gesundheitssystem. Als das ist
Ikea offensichtlich egal.

Die Pointe kommt aber erst noch: Ohne es öf-
fentlich an die große Glocke zu hängen, betrei-
ben europäische Staaten einen regelrechten
Wettkampf darin, Konzernen die niedrigsten
Steuern anzubieten. Die Europäische Union
mahnt und prüft. Ein einheitlicher Steuerraum
mit gleichen Regeln für alle ist aber in weiter
Ferne. Das geht zu Lasten vor allem der kleine-
ren, mittelständischen Unternehmen, die sich
nicht global aufstellen und so Steuern vermei-
den können. Und letztlich zahlen auch die Bür-
ger die Kasse. Denn ein Steuervermeidungs-
wettbewerb bedeutet: Es werden viel zu wenig
Steuern gezahlt. Das schwächt die öffentlichen
Haushalte. Die Gewinner sind die Eigentümer
und Aktionäre der Großkonzerne.

Wählen ist wichtig

Unterstützt werden die BetriebsrätInnen
von der IG Metall. Durch eine fundierte
Grundausbildung in Form von Seminaren
und spätere Fortbildungen wird ihnen das
nötige Wissen vermittelt, um die Interessen
der Beschäftigten gut vertreten zu können.
»Die Demokratie darf nicht am Werkstor
enden, darum sind Betriebsratswahlen so
wichtig«, sagt Svend Newger, Sekretär der
IG Metall Detmold.

F Mehr im Netz zur Betriebsratswahl,
auch Materialien für die Wahl 

www.igmetall.de/betriebsratswahlen-2018

Von März bis Mai werden in den Betrieben der lippischen Kunststoffindustrie die Betriebsräte
gewählt. Wer wählen geht, sorgt für eine starke Vertretung der Beschäftigten.

Wählen gehen
Ü Betriebsratswahlen finden alle vier Jahre
statt.
Ü Alle Beschäftigten – und unter bestimmten
Voraussetzungen die LeiharbeitnehmerInnen,
die in einem Betrieb eingesetzt sind – haben
das Recht, ihre Stimme abzugeben.
Ü Die Stimme entscheidet darüber, wer Dich
in den nächsten vier Jahren betrieblich vertritt.
Ü Ein starker Betriebsrat ist wichtig. Be-
triebsräte regeln viele Dinge im Betrieb, die die
Arbeitsbedingungen betreffen. Sie sitzen ge-
meinsam mit dem Arbeitgeber in Ausschüssen,
ihre Zustimmung braucht der Arbeitgeber bei-
spielsweise bei Wochenendarbeit. Der Be-
triebsrat schließt Betriebsvereinbarungen mit
dem Arbeitgeber.
Ü Ein starker Betriebsrat arbeitet mit der 
IG Metall zusammen.
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Mächtig was los in Lippe: An den Aktionen und Warnstreiks während der

Tarifrunde Metall- und Elektro beteiligten sich über 7.000 Kolleginnen und

Kollegen. Die fanden sich zu öffentlichkeitswirksamen Kundgebungen zu-

sammen, gingen für Warnstreiks vor das Werkstor und legten für 24 Stun-

den ihren Betrieb lahm. Die Beteiligung war sehr gut, die Motivation hoch.

Die Medien berichteten immer wieder bundesweit über die Forderungen

der IG Metall. Besonders im Blickpunkt stand dabei die Forderung nach

einer 28 Stunden-Woche. Insgesamt wohlwollend wurde diese Forderung

begleitet, da gesetzliche Regelungen fehlen, die ein garantiertes Rück-

kehrrecht bei verkürzter Vollzeit zur üblichen Vollzeit fehlen.

Metall- und Elektro: Miteinander für Morgen

Die Tarifrunden in der Metall- und Elektroindustrie und in der holz- und kunststoff-
verarbeitenden Industrie sind durch. In beiden Branchen gab es gute Abschlüsse.

In beiden Fällen waren die Verhandlungen
schwierig und gingen über mehrere Run-

den: Aber nun stehen die Ergebnisse in der
Metall- und Elektroindustrie (M+E) und der
holz- und kunststoffverarbeitenden Industrie
(HVI).

In der HVI erreichte die IG Metall eine 4-
prozentige Entgelt-Erhöhung ab dem 1. Mai
2018, für die Monate Januar bis April 2018
erhalten die Beschäftigten bei Vollzeit 300
Euro. Die Azubis bekommen sogar noch
mehr, nämlich fast 6 Prozent. Mit der For-
derung nach einem Extra-Zuschlag für die
Auszubildenden war die IG Metall in die Ta-
rifrunde gegangen und konnte dies auch
durchsetzen. Der Tarifvertrag läuft bis zum
30. September 2019. 

Die Beschäftigten der Branche waren heiß.
Zwar konnten sie keine Warnstreiks machen,
weil während der Verhandlungen die Frie-
denspflicht, die Streiks ausschließt, noch lief.
Aber es gab verschiedene kreative Aktionen,
etwa gemeinsam vor dem Werkstor in der
Mittagspause. Von einem »guten Ergebnis,
besonders für die Azubis«, spricht Christian
Iwanowski, Verhandlungsführer der IG Me-
tall NRW, »die Kolleginnen und Kollegen
haben den größeren Schluck aus der Pulle
verdient«.

In der Metall- und Elektroindustrie waren
die Verhandlungen noch komplizierter. Die
IG Metall war wie bei HVI mit einer Forde-

rung nach 6 Prozent mehr Geld gestartet,
hatte bei M+E aber noch eine weitere For-
derung im Gepäck: Die nach einer 28-Stun-
den Woche, zeitlich befristet auf maximal
zwei Jahre mit dem Recht, anschließend wie-
der zur Vollzeit zurückkehren zu können. 

Die Vorstellung, dass nun die Arbeitneh-
mer bestimmen können, zeitweise weniger
zu arbeiten, hat den Arbeitgebern überhaupt
nicht geschmeckt. Entsprechend zogen sich
die Verhandlungen. Alleine in Nordrhein-
Westfalen beteiligten sich über 100.000 Be-
schäftigte an einer ersten Warnstreikwelle.
Anschließend erhöhte die IG Metall den

Druck mit Tagesstreiks. An diesen beteilig-
ten sich alleine in Lippe über 2.100 Beschäf-
tigte in drei Betrieben – bei Zumtobel, Mül-
ler Umwelttechnik und Isringhausen. Überall
wurde erreicht, dass die Produktion für einen
kompletten Tag zum Stillstand kam. Erst
nach diesen Aktionen bewegten sich die Ar-
beitgeber. 

Im Ergebnis steigen die Entgelte um 4,3
Prozent ab April 2018, für die Monate Ja-
nuar bis März gibt es 100 Euro Einmalzah-
lung. Zudem erhalten alle Beschäftigen  in
2019 eine Einmalzahlung von 400 Euro, die
sich in den folgenden Jahren tabellenwirk-
sam fortschreibt. Das neue tarifliche Zusatz-
geld in Höhe von 27,5 Prozent eines Mo-
natsentgelts  können Beschäftigte mit beson-
deren familiären und beruflichen
Belastungen in freie Tage umwandeln. Dies
wäre dann praktisch ein Teilausgleich für die
finanziellen Einbußen bei einer 28-Stunden
Woche. Die 28-Stunden Woche wurde als
Wahlmöglichkeit für die Beschäftigen letzt-
lich auch vereinbart. Die Beschäftigten kön-
nen sich für mindestens 6 und höchstens 24
Monate dafür entscheiden und haben an-
schließend erneut die Wahlmöglichkeit. »Mit
diesem Erfolg haben wir die Transformation
von modernen Arbeitszeiten aus der indu-
striellen in die künftige digitale Arbeitswelt
erkämpft«, erklärt Erich Koch, Erster Be-
vollmächtigter der IG Metall Detmold.

IG Metall fordert 6 Prozent

Der Entgelt-Tarifvertrag in der lippi-
schen Kunststoffindustrie läuft noch

bis Ende April 2018. Die neue Tarifrunde
hat aber bereits begonnen. Die Tarifkom-
mission der IG Metall, in der neben Haupt-
amtlichen der Geschäftstelle Detmold auch
viele Betriebsräte vertreten sind, hat sich
auf eine Forderung nach 6 Prozent mehr
Entgelt für alle bei einer Laufzeit von 12
Monaten verständigt.

Mit dieser Forderung ging die Tarifkom-
mission dann in die erste Verhandlung, die
am 6. März in Bad Salzuflen stattfand. Die
IG Metall begründete ihre Forderung (siehe
Kasten rechts). Die Arbeitgeberseite hinge-
gen zeichnete das Bild einer durchwachse-
nen wirtschaftlichen Lage der Branche, um
letztlich ein Angebot zu unterbreiten: Zwei-
mal 60 Euro Einmalzahlung und dann ab
September diesen Jahres 2 Prozent mehr bei
einer Laufzeit bis 30. April 2020. Zugleich
soll das Ergebnis betrieblich differenzierbar
sein. Will heißen, Betriebe sollen die Mög-
lichkeit haben, noch weniger zu zahlen. 

»Ein Einstieg in ernsthafte Verhandlun-
gen ist so aber noch nicht möglich«, sagt
Svend Newger. Nun wird am 22. März
(nach Redaktionsschluss) weiterverhandelt
– und zwar weiterhin mit der Forderung
nach 6 Prozent mehr Entgelt für alle Be-
schäftigten.

Die Tarifrunde 2018 in der lippischen Kunststoffindustrie ist angelaufen. Die erste Verhandlung
brachte noch kein Ergebnis. Die Beschäftigten sind gefragt, für ein starkes Ergebnis einzustehen.
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Verstetigtes Entgelt bei Coko
kommt wohl erst mal nicht

Stillstand bei den Gesprächen zwischen IG Me-
tall und Arbeitgeberseite bei Coko. Wie bereits
berichtet, wollte die Geschäftsführung das Ent-
gelt im gewerblichen Bereich zukünftig zum
Monatsende und nicht wie bisher bis zum
10ten des Folgemonats zahlen. Bis zum Mo-
natsende können allerdings Zuschläge, Über-
stunden und weiteres nicht eingerechnet wer-
den. Es würden also nur die festen Entgeltbe-
standteile gezahlt, alles darüber hinaus dann
mit der nächsten Abrechnung einen Monat da-
nach. Da der Tarifvertrag anderes vorsieht,
haben sich Arbeitgeber und IG Metall zu einer
ersten Verhandlungsrunde getroffen. Die IG
Metall verlangte als Gegenleistung eine Ein-
malzahlung für die Beschäftigten, da das Un-
ternehmen durch die Umstellung ja auch profi-
tiere. »Wir waren uns über alle anderen Punkte
grundsätzlich einig, doch dann ist der Arbeitge-
ber an den Betriebsrat herangetreten mit der
Information, dass sie das nicht machen«, be-
richtet Svend Newger. Zum einen hätte diese
Information über den Arbeitgeberverband di-
rekt an die IG Metall fließen müssen. Zum an-
deren bleibt die Frage offen, was der Arbeitge-
ber nicht will – die Höhe der Einmalzahlung
oder überhaupt keine Einmalzahlung. »Dabei
sind wir gar nicht auf 100 Euro für alle festge-
legt. Es könnte auch eine Gesamtsumme
geben, die verteilt wird. Nachtschichtler sind
zum Beispiel am stärksten betroffen«, sagt
Svend Newger. Verhandlungen einfach abzu-
brechen, weil die Gegenseite eine Gegenlei-
stung wolle, sei kein vernünftiger Umgang zwi-
schen Verhandlungspartnern.

E.I.S.-Aircraft: Einigung 
bei Arbeitszeitmodell

Einigung bei der Arbeitszeit bei E.I.S.-Aircraft in
Lemgo: Wie tarifvertraglich vereinbart, sinkt die
Arbeitszeit ab dem 1. April 2018 auf 39 Stunden
und dann Mitte 2020 auf 37,5 Stunden. Be-
triebsrat, unterstützt von der IG Metall,  und
der Arbeitgeber stritten in den vergangenen
Monaten darüber, wie die neue, verkürzte wö-
chentliche Arbeitszeit betrieblich umgesetzt
wird. Der Arbeitgeber wollte neue Arbeitszeit-
modelle. Die in der fünften Verhandlungsrunde
erreichte Einigung schreibt nun vor, dass der
Werkzeugbau nur dann mehrschichtig werden
kann, wenn das Personal aufgestockt wird.
Wenn nicht, bleibt es bei der Gleitzeit. Inner-
halb dieser müssen die Beschäftigten die Funk-
tionszeiten – also den Zeiten, zu denen Arbeits-
plätze zwingend besetzt sein müssen – nur
dann abdecken, wenn eine Mindestanzahl an
Beschäftigten in der Abteilung ist.  »Mit der Ei-
nigung wird verhindert, dass die Beschäftigten
mehr leisten müssen«, sagt Svend Newger von
der IG Metall. Einzelheiten zu der Einigung gibt
es beim Betriebsrat.

Historisch gewachsen
Ü Historisch gewachsen ist, dass die kunst-
stoffverarbeitende Industrie ein eigenes Tarif-
gebiet darstellt und nicht etwa zur holz- und
kunststoffverarbeitenden Industrie Westfalen-
Lippe gehört. Das heißt: Für die Unternehmen
der Kunststoffbranche in Lippe bildet die 
IG Metall eine Tarifkommission, besetzt aus
Hauptamtlichen der IG Metall und betriebli-
chen VertreterInnen. Die verhandelt anschlie-
ßend mit dem Arbeitgeberverband Lippe, bei
dem eine Reihe von Arbeitgebern der Branche
dabei sind. Tarifverhandlungen finden nicht auf
betrieblicher Ebene, sondern immer zwischen
Gewerkschaft und Arbeitgeberverband statt.

6 Prozent sind fair
Ü Die Geldentwertung muss ausgeglichen 

werden.
Ü Die Wirtschaft brummt. Die Produktivität

steigt, weil die Beschäftigten immer mehr
leisten. Entsprechend steigen die
Umsätze. Von dem, was in den Kassen 
bleibt, muss ein ordentlicher Teil an die 
Beschäftigten weitergeben werden.

Ü Die lippische Kunststoffindustrie darf nicht
von der guten Tarifentwicklung in 
vergleichbaren Branchen abgehängt 
werden.

Mit Flugblättern informieren wir gesondert
über den weiteren Verlauf der Tarifrunde.

Transformation in die Moderne

Die Tarifkommission zeigt, wo es lang geht: 
6 Prozent mehr müssen her.
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Schlechte Arbeitsleistung 
muss belegt werden

Eine verhaltensbedingte Kündigung kann ge-
rechtfertigt sein, wenn der Arbeitnehmer nach
einer Abmahnung seine arbeitsvertraglichen
Pflichten nicht erfüllt. Kurz gesagt: Der Arbeit-
nehmer muss tun, was er kann, und zwar so
gut, wie er kann. Aber: Falls der Arbeitgeber zu
der Einschätzung kommt, dass dies nicht der
Fall ist, muss er das auch belegen können. 

Das Arbeitsgericht Siegburg hatte über die
Kündigungsschutzklage eines Kraftfahrzeug-
Mechanikers zu entscheiden, dem wegen
schlechter Arbeitsleistungen verhaltensbe-
dingt gekündigt worden war. Der Arbeitgeber
warf dem Arbeitnehmer vor, bei einem Werk-
statttest nur vier von sechs Fehlern erkannt
sowie bei einem Auftrag anstehende Service-
arbeiten nicht durchgeführt zu haben. Dies
schade dem Ruf des Autohauses. Nach drei
vorausgegangenen Abmahnungen könne man
keinen Besserungswillen beim Kläger feststel-
len. Das Arbeitsgericht sah dies anders. Der
Arbeitgeber habe weder die Leistungen des
Klägers über einen repräsentativen Zeitraum
noch die Fehlerquote vergleichbarer Arbeit-
nehmer dargelegt. So habe das Gericht nicht
erkennen können, ob der Kläger seine vertrag-
lichen Verpflichtungen vorwerfbar verletzt
habe.

Arbeitsgericht Siegburg, Urteil vom
25.08.2017,  3 Ca 1305/17 

Der »Tarifvertrag Demografie« lief 2016 schleppend an. Inzwischen ist die Nachfrage da. In 
einigen Betrieben gibt es inzwischen eine Warteliste mit Beschäftigten, die in Altersteilzeit wollen

Seit 2016 gilt in der lippischen Kunststoff-
industrie der »Tarifvertrag Demografie«

(TVD). Damals rangen Arbeitgeber und IG
Metall hart – wobei die Rollen klar verteilt
waren. Die einen (Arbeitgeber) wollten
nicht, die anderen (IG Metall) aber unbe-
dingt. Im Kern bietet der TVD nun die Mög-
lichkeit zur Altersteilzeit. 

Nach zwei Jahren lässt sich eine erste Zwi-
schenbilanz ziehen. Nach schleppendem Be-
ginn wird die Altersteilzeit nach dem TVD
in den Betrieben stark nachgefragt. »Inzwi-
schen ist das eine Lawine geworden«, sagt
Elmar Kleine-Grauthoff, Betriebsrat bei
Coko. Aktuell sind dort vier Kollegen mit
der Altersteilzeit gestartet, drei sind in der
Warteschleife. Je nach Unternehmen ist die
Lage zwar unterschiedlich, der TVD ist aber
in den Betrieben angekommen (siehe Ka-
sten).

Eine Warteschleife ergibt sich daraus, dass
genügend Geld im Topf sein muss. Denn der
Tarifvertrag sieht einen vom Arbeitgeber ein-
gerichteten Demografie-Fonds vor. Der zahlt
200 Euro pro Beschäftigten in seinen be-
trieblichen Topf. Zum 31. Oktober 2017

mussten die Arbeitgeber das Volumen im
Topf jeweils um 1,5 Prozent erhöhen, das
gleiche geschieht nochmals zum 31. Dezem-
ber 2019. Übrigens zahlen auch die Be-
schäftigten indirekt ein, indem kleine Teile

Erfolgsmodell Altersteilzeit

»Die Arbeit wird körperlich nicht unbedingt schwerer, aber alles wird

komplizierter. Unsere Beschäftigten müssen inzwischen immer mehr

mit dem Kopf arbeiten. Das muss auch entsprechend vergütet wer-

den«, sagt Waldemar Brodde, Betriebsrat Friedrichs & Rath. Halil

Annac, Betriebsratsvorsitzender bei Essmann (Foto rechts), stimmt

ihm zu. »Ich finde das Angebot nicht akzeptabel, alleine schon, wenn

man die Menge an Arbeit, die wir erledigen müssen, bedenkt. Die

Leute bei uns haben voll Power zu tun.«  »Ich hätte mir das Angebot

der Arbeitgeber etwas kräftiger vorgestellt, damit wir von Beginn an

eine ehrliche Basis haben«, kommentiert Matthias Mürkens, Betriebs-

rat bei Friedrichs & Rath, die erste Verhandlungsrunde.

Tarifverhandlungen gestartet, Arbeitgeberangebot nicht akzeptabel

Anspruch auf Urlaub vererbbar

Steht einem Arbeitnehmer ein Anspruch auf
Urlaubsabgeltung zu, so ist dieser vererbbar.
Verstirbt daher der Arbeitnehmer können
seine Erben den Urlaubs abgeltungs anspruch
geltend machen. Dies geht aus einer Entschei-
dung des Bundes arbeits gerichts hervor.

In dem zugrunde liegenden Fall machten die
Erben die Abgeltung von gesetzlichen Urlaubs-
tagen eines im Mai 2013 verstorbenen Lehrers
geltend. Der Arbeitgeber weigerte sich unter an-
derem mit der Begründung, dass ein etwaiger
Urlaubsabgeltungsanspruch nicht vererbbar
sei. 
Das Bundesarbeitsgericht bestätigte die Ent-
scheidung der Vorinstanz. Den Erben des ver-
storbenen Lehrers habe ein Anspruch auf Ab-
geltung des Urlaubsanspruchs zugestanden.
Der Zahlungsanspruch sei mit dem Tod des Ar-
beitnehmers gemäß § 1922 BGB auf die Erben
übergegangen. Aus der Einordnung des Ur-
laubsabgeltungsanspruchs als reiner Geldan-
spruch folge, dass dieser Anspruch weder von
der Erfüllbarkeit oder Durchsetzbarkeit des Ur-
laubsanspruchs abhänge noch mit dem Tod des
Arbeitnehmers untergehe.

Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 22.09.2015
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Die Lage in der lippischen Kunststoffindustrie ist stabil. Bei Coko ist die Betriebsratswahl bereits
gelaufen. Dort sind vier neue KollegInnen in das Gremium eingezogen.

Ordentlich zu tun

Bei Honasco in Bad Salzuflen läuft zur Zeit
alles in ruhigen Bahnen, berichtet der Be-
triebsrat. Es gibt keine Einstellungen, für
September sind zwei neue Auszubildende ge-
plant. Die Betriebsratswahlen finden am 20.
März statt. Auf der Wahlvorschlagsliste ste-
hen 12 Kandidaten. Der neue Betriebsrat
wird dann fünf Mitglieder umfassen, da die
Zahl der Beschäftigten inzwischen unter 100
liegt.

Bei Oskar Lehmann in Blomberg Donop
arbeiten aktuell 194 Beschäftigte. Damit hat
sich die Zahl der Beschäftigten ganz leicht
erhöht. Ein Leiharbeitnehmer wird zudem in
dem Betrieb eingesetzt. Die Zahl der Auszu-
bildenden liegt bei 16. Der Betriebsrat be-
zeichnet die Auftragslage als gut, gearbeitet
wird von montags bis freitags.

Die Verhandlungen zur Gleitzeit zwischen
Arbeitgeber und Betriebsrat konnten abge-
schlossen werden. Seit Januar diesen Jahres
existiert nun eine Betriebsvereinbarung
dazu.

Bei Coko in Bad Salzuflen arbeiten unver-
ändert 525 Beschäftigte. Im letzten Quartal
gab es acht Neueinstellungen. 28 Auszubil-
dende beschäftigt der Betrieb. Hinzu kom-

men, ebenfalls unverändert, 50 Leiharbeit-
nehmer. Der Betriebsrat arbeitet nach wie vor
daran, die Zahl der Leihbeschäftigten zu sen-
ken.

Die Auftragslage bezeichnet der Betriebs-
rat als gut. Gearbeitet wird von Montag bis
Samstag. Der Betriebsrat beabsichtigt, eine
Betriebsvereinbarung zur  Verteilung der Ar-
beitszeit, Gleitzeit und minutengenauen Ar-
beitszeiterfassung abzuschließen.

Die Tariflohn- und Gehaltserhöhung zum
1. Dezember 2017 ist, wie von der Ge-
schäftsführung bereits angekündigt, nun tat-
sächlich angerechnet werden. Der Betriebs-
rat berichtet über einen weiterhin erheblichen
Unmut unter den betroffenen Kolleginnen
und Kollegen über diese Entscheidung.

Wahlergebnis bei Coko

Zur Betriebsratswahl am 5. März  bei Coko
standen 24 Kolleginnen und Kollegen zur
Wahl. Da die Frauen das Geschlecht in der
Minderheit sind, standen Ihnen zwei Man-
date mindestens zu. Das vorläufige Wahler-
gebnis gab der Wahlvorstand noch am Tag
der Auszählung durch Aushang bekannt. Im

neuen Betriebsratsgremium sind vertreten:
Martin Brummermann, Marc Kohrs, René
Jahns, Marcus Neitzel, Elmar Kleine Graut-
hoff, Carsten Hesse, Manfred Teich, Anne-
gret Meier, Achim Schielmann, Eve Bohle
und Sözdar Yumusak.

Die Wahl konnte ohne Probleme durchge-
führt werden. Es wurden nur zwei ungültige
Stimmen abgegeben. Der neugewählte Be-
triebsrat wird sich am 16. März (nach Re-
daktionsschluss) konstituieren. Dabei wird
dann der oder die Vorsitzende gewählt und
dessen Stellvertreter oder Stellvertreterin.
Auch eine SchriftführerIn muss bestellt wer-
den. Der Betriebsrat wird weiterhin über
zwei freigestellte Betriebsräte verfügen kön-
nen, da die Mitarbeiterzahl über 501 liegt.
Das Gremium setzt sich zukünftig aus vier
neuen Kolleginnen und Kollegen und sieben
»alten Hasen« zusammen. Martin Brum-
mermann, als bisheriger Vorsitzender des
Gremiums, freut sich schon sehr auf die
neuen Aufgaben und das neue Team. »Da
gibt es vier neue Mitglieder im Gremium und
das werden bestimmt eine tolle Zusammen-
arbeit und eine interessante Startphase in die
neue Amtszeit!«  

der Tariferhöhungen nicht ausgezahlt wer-
den, sondern in den Topf fließen.

Das Geld wird an diejenigen ausgezahlt,
die in Altersteilzeit sind. Es stockt den Aus-
zahlungsbetrag auf über 70 Prozent auf. Das
bedeutet dann zwar einen spürbaren Ent-
geltverlust, andererseits einen echten Gewinn
an Lebenszeit frei von Erwerbsarbeit.

Altersteilzeit beantragen können alle, die
das 58. Lebensjahr vollendet haben und in
den vergangenen fünf Jahren mindestens
1.080 Kalendertage in einer Vollzeit- oder
versicherungspflichtigen Teilzeit gestanden
haben. Und sie müssen in einem tarifgebun-
denen Unternehmen arbeiten, sonst gilt der
TVD nicht. Die Hälfte der Altersteilzeit –
mindestens 18 Monate und höchstens fünf
Jahre – muss der Beschäftigte weiterarbeiten,
in der anderen Hälfte befindet er sich in der
Freistellung. »Da staatlich geregelte Mög-
lichkeiten fehlten, war der Tarifvertrag De-
mografie das Gebot der Stunde«, sagt Svend
Newger von der IG Metall Detmold. Dass
immer mehr Kolleginnen und Kollegen Al-
tersteilzeit beantragen, zeige, dass die Arbeit
immer belastender werde, ergänzt er.

Altersteilzeit betrieblich
Ü Bei Coko sind aktuell vier Kollegen in der
Altersteilzeit (ATZ). Von den dreien, die in der
Warteschleife sind, können zwei wohl bald mit
ihrer ATZ beginnen. Bei Honasco ist noch nie-
mand in der ATZ, es gibt aber einen Bewerber.
Bei Oskar Lehmann gibt es zwei Interessierte,
die sich bald entscheiden wollen. Das würde
genau dem Rahmen entsprechen, dort reicht
das Geld für zwei Beschäftigte in ATZ. Bei Nin-
kaplast sind aktuell zwei Personen in ATZ. Der
Topf gibt nicht mehr her, es gab noch weitere
Interessierte. Bei der Essmann Gebäudetech-
nik GmbH gibt es einen Kollegen, der an der
ATZ teilnimmt. Aktuell ist noch ein zweiter in
der Berechnung. Bei Friedrichs & Rath ist ein
Kollege in ATZ, weitere sind auf der Liste. Die
Nachfrage ist größer als die Möglichkeiten, die
der TVD bietet.
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»Total begeistert, dass unsere Fabrik heute wirklich zu ist«
24-Stunden-Streiks: Das gab es noch nie. Gezielt wurden während der Tarifrunde Metall- und Elektro einzelne Betriebe für einen Tag
lahmgelegt. Martin Brummermann ließ sich von Klimis Kalpakidis, Betriebsrat bei Isringhausen, seine Eindrücke schildern

Da warte ich wirklich gespannt auf einen Lö-
sungsansatz.

Das heißt, Du bist von der Forderung
nach verminderter Vollzeit nicht so
überzeugt?
Sagen wir mal so, bei uns im Betrieb gibt
es heute schon betriebliche Lösungen um
auf den Bedarf nach Verkürzung der Ar-
beitszeit zu reagieren.

Das bedeutet, es gibt bei Euch im Be-
trieb auch kritische Stimmen zur Tarif-
forderung?
Das kann man so sagen. Bei den Be-
schäftigten in Gleitzeit herrscht heute
schon eine große Flexibilität. Da kriegt
man bei Problemen im privaten Bereich
schon ganz viel geregelt.

Und was ist mit den Schichtarbeitern?

Wenn ein Kollege oder eine Kollegin zur
Betreuung oder zur Pflege von Angehöri-
gen mal eine Arbeitszeitverkürzung
braucht, dann versuchen wir da immer
eine Lösung zu finden. Bisher hat das
auch meistens geklappt. Wie schon ge-
sagt, ich bin wirklich gespannt, wie ein
Tarifvertrag hinterher aussieht.

Darf ich noch was sagen?
Na klar!

Ich bin total begeistert, dass unsere Fa-
brik heute wirklich zu ist. Die Nacht-
schicht kam raus und ab da standen die
Bänder still. Wenn nicht dieser Schneere-
gen wäre, dann würde es natürlich noch
mehr Spaß machen. Danke an alle Kol-
legInnen auch für die Versorgung mit
Heißgetränken und das wärmende Zelt
bei der Streikleitung.

›Nachdruck‹ war bei dem 24 Sunden-Streik
bei ISRI (Isringhausen) in Lemgo dabei. Den
24-Stunden-Streik wendete die IG Metall
erstmals an, um in der Metall- und Elektro-
industrie den Druck in der Tarifrunde zu er-
höhen. Und so standen am 2. Februar beim
Sitze- und Federnhersteller ISRI alle Maschi-
nen still. Während im riesigen Werk Ruhe
herrschte, versammelten sich die Beschäftig-
ten vor dem Tor zum Streik. Mit dabei war
auch Klimis Kalpakidis, Mitarbeiter bei ISRI
und Betriebsrat. Er hat sich den Fragen von
Martin Bummermann gestellt. 

Klimis, warum bist Du heute vor dem
Werkstor und beteiligst Dich am 24
Stunden-Streik?
Weil ich hinter der Lohnforderung stehe. Da
sich die Arbeitgeber nicht bewegen, müssen
wir das eben machen!

Und was ist mit der Forderung nach der ge-
minderten Arbeitszeit?

Sonjas Eierlikör-Käsekuchen
Zutaten für 20 Stücke; Für den
Schokoteig 200 g weiche Butter,
200 g Zucker, Prise Salz 1 Ei , 375
g Mehl, 2 Tl Backpulver, 40 g Ka-
kaopulver. Für die Käsecreme 1
Vanilleschote, 1 kg Magerquark,
200 g Sahne, 4 Eier, 250 ml Eier-
likör, 1.5 Tl abgeriebene Schale
einer Biozitrone, 150 g Zucker, 2
Päckchen Vanille-Puddingpulver,
15 g Speisestärke, 400 g Sahne.
Zubereitung:   Den Backofen auf
180 Grad (Umluft 160 Grad) vor-
heizen. Für den Teig Butter, Zuk-

ker und eine  kräftige Prise Salz mit einem Handrührgerät cremig rühren, dann das Ei unterrüh-
ren. Mehl, Backpulver und Kakao dazu sieben und alles mit den Händen zu groben Streuseln
verarbeiten. Ein Backblech mit Backpapier belegen, die Streusel darauf verteilen und mit den
Fingern festdrücken. Auf der untersten Schiene 15 Minuten vorbacken.

Inzwischen für die Creme Vanilleschote der Länge nach aufschneiden und das Mark heraus-
kratzen. Quark, Sahne, Eier, 100 ml Eierlikör, Zitronenschale, Zucker und Vanillemark mit den
Quirlen des Handrührgeräts verrühren. Stärke und Puddingpulver dazugeben und kurz unter-
rühren. Blech aus dem Ofen nehmen, Quarkcreme auf dem Teig verstreichen. Auf der untersten
Schiene weitere circa 40 Minuten backen. Herausnehmen, auskühlen lassen. Zum Servieren
Sahne knapp steif schlagen und locker auf dem Kuchen verstreichen. Mit restlichem Eierlikör
nach Belieben beträufeln. Guten Appetit


