
Liebe Kolleginnen und
Kollegen,

ich gehöre mehr als zehn
Jahre der Tarifkommis-
sion der IG Metall der
kunststoffverarbeiten-
den Industrie in Lippe
an. In dieser Zeit habe ich viele Verhand-
lungsführer auf beiden Seiten kommen und
gehen sehen.  Seit geraumer Zeit ist das Man-
dat zu Verhandlungen auf unsere Verwal-
tungsstelle in Detmold übergegangen. Seit-
dem ist die Tarifkommission mit dem Ver-
handlungsführer Svend Newger noch näher
am Geschehen. 

In dieser langen Zeit ist aber eins immer
gleich geblieben. Aus Sicht der Arbeitgeber
gab es nie den richtigen Zeitpunkt für mehr
Geld für die Beschäftigten, geschweige denn
eine in der Höhe angemessene Forderung der
IG Metall. 

Dabei waren die Forderungen immer ange-
messen. Auch in diesem Jahr, ihr kennt un-
sere Forderung, 4,5% für 12 Monate und eine
Regelung zur Altersteilzeit. Die Arbeitgeber
wollten in den ersten zwei Verhandlungsrun-
den noch gar kein Angebot abgeben.

Unklar ist , wie die Arbeitgeberseite zur Al-
tersteilzeit steht. Sinn machen würde eine ta-
rifliche Regelung auf jeden Fall, für die Be-
schäftigten und die Unternehmen. Wir in der
Kunststoffindustrie sind doch die gleichen
Menschen, mit gleichen Bedürfnissen, wie
die Kollegen in der Metall- und Elektroindu-
strie, die einen solchen Tarifvertrag haben.

Wir setzen zunächst weiter auf Dialog. Die
Verhandlungen laufen sachlich. Dazu trägt
auch die Arbeitgeberseite durch ihren Ver-
handlungsführer Thomas Degelau, Ge-
schäftsführer von Friedrichs & Rath, bei.  Wir
hoffen, dass wir weiterhin auf dieser Ebene
verhandeln können. Doch die sachliche At-
mosphäre ist nur die Musik. Was jetzt nötig
ist, sind ernstzunehmende Angebote. Denn
wir brauchen bald ein Ergebnis, das für die
Beschäftigten ein positives Zeichen setzt. 

Elmar Kleinegrauthoff,
Redaktionsteam Nachdruck
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S Deva will Tarifvertrag
Der Druck steigt: Die Beschäftigten bei Deva
wollen einen Anerkennungstarifvertrag. Erste
Aktionen laufen im Betrieb. Seite 2

S Altersteilzeit ist möglich
Die Metall- und Elektrobranche hat es vorge-
macht: Altersteilzeit kann tariflich geregelt
werden. Seite 3
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Noch kein Angebot von Arbeitgebern. Nächste Verhandlungsrunde am 13. April

In der vergangenen ›Nachdruck‹ berichteten
wir in der fett-ecke darüber, dass Reiche
immer reicher werden. Jetzt flattert die aktu-
elle Forbes-Liste der weltweit reichsten
Menschen in die Redaktion. Und siehe da:
Reichster Deutscher ist Georg Schaeffler mit
einem Vermögen von 24 Milliarden Euro.
Schaeffler? Da war doch was? Es ist noch
gar nicht lange her. 2009 tobte die Finanz-
krise, die sich zu einer Wirtschaftskrise aus-
wuchs. Schaeffler als Zulieferer der Automo-

Krise, welche Krise?
bilindustrie, hatte  FAG-Kugelfischer über-
nommen und sich dann auf unfreundliche
Weise an Continental rangemacht. Mitten in
die Übernahme, die durch den Aufkauf von
Aktien an der Börse umgesetzt werden
sollte, kam die Krise. Georg Schaeffler
stand dabei im Hintergrund, seine Mutter
Maria Elisabeth im Vordergrund. Die wech-
selte den Pelzmantel gegen einen roten
Schal, gab sich auf einmal gewerkschafts-
freundlich. Hintergrund: Die Familie wollte

Milliardenhilfe vom Staat. Auf einer Demo
verdrückte Maria Elisabeth sogar einige Trä-
nen, Arbeitsplätze stünden auf dem Spiel.
Das kaufmännische Motto: Lerne klagen,
ohne zu leiden, in Perfektion umgesetzt.

Fünf Jahre nach der Krise steht die Familie
Schaeffler blendend da. Das unfassbare
Vermögen könnte sie in die Arbeitsplätze
und in die Beschäftigten investieren, die Zu-
kunft so gut wie möglich absichern. Tut sie
aber nicht. 

8 fett-ecke

Die Beschäftigten 
haben es verdient

4,5 Prozent mehr Geld 
und geregelte Altersteilzeit

Die nächste Krise kommt bestimmt. Viel-
leicht sehen wir dann wieder Milliardäre,
die um finanzielle Hilfe für ihre Unterneh-
men rufen. Doch ihre Schäfchen haben sie
längst im Trockenen. Verlierer einer Krise
sind immer nur die kleinen Leute. Ein Zu-
stand, an dem sich im Großen nur langsam
und mit Nachdruck etwas ändern lässt,
etwa durch eine viel stärkere Besteuerung
der Superreichen.

Die zweite Verhandlungsrunde über
einen neuen Tarifvertrag für die Be-

schäftigten in der lippischen Kunststoffin-
dustrie brachte keinen Fortschritt. Die Ar-
beitgeberseite sah sich nicht in der Lage, ein
Angebot vorzulegen. 

Die Tarifkommission der IG Metall hatte
in der ersten Runde ihre Forderung nach
4,5 % mehr Entgelt begründet. Auch beim
Thema Altersteilzeit sind die Positionen
noch weit auseinander: Die Tarifkommis-
sion will einen Tarifvertrag ähnlich dem
Abschluss in der Metall- und Elektroindu-
strie erreichen (siehe auch Seite 3). Der Ar-
beitgeber betont hingegen, er könne sich
nur eine für die Arbeitgeber freiwillige Re-
gelung vorstellen.

Die Verhandlungen fanden am 20. März
in Bad Salzuflen statt. Verabredet wurde ein
weiterer Termin am 2. April. In diesem ge-
planten Gespräch wird die IG Metall den
Tarifabschluss in der Metall- und Elektro-
industrie zur Altersteilzeit (TV FlexÜ neu)
erläutern, da die Arbeitgeberseite sich dar-
über bislang offenbar noch nicht ausrei-
chend informiert hat. Aus dem »TV FlexÜ
neu« ließen sich Eckdaten für einen eigen-

ständigen Tarifvertrag gewinnen, der den
Übergang vom Berufsleben in die Rente re-
gelt. »Den Weg, dass nur der Arbeitgeber
bestimmt, ob und wer in Altersteilzeit
gehen kann, gehen wir nicht mit. Das ist
Willkür. Wir bleiben bei unserer Forderung
nach einem tariflichen Anspruch für alle
Mitglieder«, sagt Svend Newger, Verhand-
lungsführer der IG Metall. Nur ein Tarif-
vertrag garantiert Regeln und verhindert
eine Politik, bei der die Beschäftigten auf
den guten Willen des Arbeitgebers ange-
wiesen sind. Dann könnte der Arbeitgeber
auch Politik mit der Altersteilzeit machen
und Druck ausüben auf diejenigen, die in
Altersteilzeit wollen.

Verhandelt wird wieder am 13. April.
»Wir erwarten dann eine akzeptable
Grundlage und ein Angebot für ernsthafte
Verhandlungen«, sagt Svend Newger, Ver-
handlungsführer der IG Metall, »zweimal
Null ist noch gar nichts«.

Die Tarifkommission wird durch betrieb-
liche Aushänge und den »Nachdruck« alle
Beschäftigten über den weiteren Verlauf der
Tarifrunde auf dem Laufenden halten.

Mehr Geld macht Sinn
Die IG Metall fordert 4,5 Prozent mehr Geld für
die Beschäftigten in der lippischen Kunst-
stoffindustrie. 
Ü Mit dem Plus bei Lohn und Gehalt werden
die Beschäftigten an der gesteigerten Produk-
tivität beteiligt. Mehr Geld für die Beschäftig-
ten schmälert die Rendite der Unternehmer
nur wenig. Die Beschäftigten am Erfolg zu be-
teiligen, ist fair. 
Ü Insgesamt gibt die wirtschaftliche Lage der
Branche ein solches Plus her. Die Konjunktur
läuft gut, die Wirtschaft in Deutschland
wächst.
Ü Die Inflation ist in Deutschland zwar sehr
niedrig. Dafür sorgen aber vor allem niedrige
Erdölpreise. In anderen Bereichen steigen die
Kosten für die Haushalte sehr wohl.
Ü Die Unternehmen in Deutschland sind sehr
gut im Export. Aber die Weltwirtschaft ist nach
wie vor nicht stabil. Ein Lohnplus stärkt die
Binnennachfrage. Nur wer mehr Geld in der
Tasche hat, kann auch mehr ausgeben. Die
private Nachfrage sorgt für das stärkste Wirt-
schaftswachstum.
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Aktionen für Gespräche

Noch gibt es keine Verhandlungen um
einen Anerkennungstarifvertrag bei

der Deva-Kunststofftechnik GmbH in
Lemgo. Anfang Februar hatten die Mitglie-
der dort einstimmig dafür votiert, solche
Verhandlungen zu beginnen. Deva-Kunst-
stofftechnik ist zwar im Arbeitgeberver-
band, allerdings ohne Tarifbindung. Bislang
legt der Arbeitgeber alleine fest, wer welches
Entgelt erhält.

Das Unternehmen aus Lemgo hat Kunden
vor allem in der Luft- und Raumfahrtindu-
strie. Es ist in den vergangenen Jahren deut-
lich gewachsen und zählt, inklusive der
Leiharbeitnehmer, inzwischen rund 100 Be-
schäftigte (wir berichteten ausführlich, siehe
»Nachdruck« vom Dezember 2014).

Der angestrebte Anerkennungstarifver-
trag soll sich am Flächentarifvertrag der
Kunststoffindustrie in Lippe orientieren. Die
IG Metall Detmold hat inzwischen auch
eine Verhandlungsvollmacht vom IG Metall
Bezirk NRW. Die Mitgliederversammlung
im Februar wählte zudem eine Tarifkom-
mission, aus der eine Verhandlungskom-
mission entstand.

Noch hält sich der Arbeitgeber bedeckt

Verhandlungsführer Svend Newger von der
IG Metall Detmold hat den Arbeitgeber an-
geschrieben und zwei mögliche Termine
Ende Februar und Anfang März vorge-
schlagen. Zunächst passierte nichts. Auf

Grund von Umstrukturierungen sah sich der
Arbeitgeber noch nicht in der Lage, in Ge-
spräche und Verhandlungen einzusteigen.

Inzwischen ist jedoch Bewegung in die
Sache gekommen. So fand am 17. März vor
dem Werksgelände ein erster Warnstreik
statt, zu dem die IG Metall aufgerufen hatte.
Die einstündige Aktion stieß auf ein großes
Echo, viele Beschäftigte beteiligten sich. Die
Kolleginnen und Kollegen verliehen ihrer
Forderung nach einem Tarifvertrag Nach-
druck. 

»Wir wollen ein bißchen nachhelfen und
durch Aktionen zeigen, dass den Beschäftig-
ten ein Anerkennungstarifvertrag wichtig
ist«, erklärt Svend Newger. »Die Meinung
im Betrieb ist eindeutig: Die Belegschaft will
den Tarifvertrag«, sagt Bodo Schormann,
Betriebsratsvorsitzender. Er würde für mehr
Gerechtigkeit und Transparenz sorgen, und
wäre einem Unternehmen, das spürbar ge-
wachsen ist,  deutlich angemessener. 

Die Geschäftsführung hat die  Meinung
der Belegschaft offenbar wahrgenommen,
und nun zwei Verhandlungstermine für
April zur Auswahl gestellt.

Mehr Informationen gibt es am 30. März.
Für diesen Tag lädt der Betriebsrat zu einer
Betriebsversammlung ein, um über den ak-
tuellen Stand zu informieren.

Die Beschäftigten der Deva-Kunststofftechnik in Lemgo fordern einen Anerkennungstarifvertrag.
Möglicherweise kommt es im April zu einer ersten Verhandlungsrunde 

Viel erreicht

Anfang Oktober 2014 wurde der Be-
triebsrat des Coko-Werks in Bad Salz-

uflen von der Geschäftsführung informiert,
dass für  2014 ein negatives Ergebnis zu er-
warten ist. Daher habe man sich entschie-
den, ein externes Unternehmen als Berater
zu verpflichten. Im November fiel dann die
Entscheidung und das Beratungsunterneh-
men begann mit der Arbeit.

Der Betriebsrat ist seit der ersten Veran-
staltung eingebunden und wird informiert.
Über den Wirtschaftsausschuss ist der Be-
triebsrat ständig auf dem Laufenden.

Die Vorgehensweise des externen Bera-
ters war  gleich zu Beginn deutlich zu er-
kennen. Erstmal wurden die Führungs-
kräfte im Unternehmen befragt, wo nach
Ihrer Meinung die Probleme im Unterneh-
men liegen. Gleichzeitig analysierte die Be-
ratungsfirma die finanzielle Situation des
Unternehmens. 

Dann wurde in mehreren Veranstaltun-
gen herausgearbeitet, wo es im Betrieb hakt
und welche Prozesse verbessert werden
müssen. Schnell war festzustellen, dass es
viele Punkte gibt, an denen man einen
Hebel ansetzen kann um Verbesserungen
der Situation zu erreichen.

Der Betriebsrat hat sich im Januar bei
einer Tagesschulung  intensiv weitergebil-
det und mit dem Rechtsanwalt Mario Struß
und Frank Stodolka, dem Berater in wirt-
schaftlichen Angelegenheiten, ideale An-
sprechpartner in der ganzen Phase der Re-
strukturierung gefunden.

Die IG Metall-Mitglieder bei Coko wur-
den Mitte Januar über den aktuellen Stand
des Projektes informiert. Auf einer Mitglie-
derversammlung berichtete der Betriebsrat
über den Stand der Dinge. Bei dieser Ver-
anstaltung konnte allerdings noch nichts
Konkretes berichtet werden.

Umstrukturierung soll laut Geschäftsführung zu Versetzungen und Umgruppierungen führen, nicht jedoch zu betriebsbedingten
Kündigungen. Der Betriebsrat bleibt nah dran und will seine Beteiligungsrechte für die Beschäftigten einsetzen

Im Februar wurde dann das Ergebnis der
Analyse des Beraters vorgestellt. Der Be-
triebsrat hatte die Hoffnung nun etwas zur
weiteren Planung zu erfahren. Leider ist das
nicht passiert. Auswirkungen auf die Mit-
arbeiter bzw. auf die Arbeitsplätze wurden
nicht genannt.

Am 2. März fand dann eine Betriebsver-
sammlung statt. Hier wurde durch die Ge-
schäftsführung ein Überblick über den
Stand des Projektes gegeben. Allerdings gab
es immer noch keine konkreten Aussagen
zu den Arbeitsplätzen. Es wurde von den
Kollegen gefragt, ob mit Kündigungen,
Massenentlassungen oder Einschnitten son-
stiger Art zu rechnen sei. Der IG Metall Se-
kretär Svend Newger erläuterte, dass es ak-
tuell keinen Antrag der Geschäftsführung
auf abweichende Regelungen vom Tarifver-
trag gibt. Somit stellt sich nicht die Frage
von Einkommenseinbußen. Die Geschäfts-

Umbau bei Coko

führung hingegen führte aus, es müsse im
Lohn- und Gehaltsgefüge ein Beitrag für die
Verbesserung der Situation bei Coko er-
bracht werden. 

Seit dem 4. März gibt es nun ein wenig
Licht im Dunkeln. Dem Betriebsrat ist mit-
geteilt worden, in welchen Bereichen ein
Überhang von Mitarbeitern bestehe und
wie man diesen Überhang beseitigen
möchte. Es ist an Versetzungen und Um-
gruppierungen gedacht. Betriebsbedingte
Kündigungen sind im Moment nicht ge-
plant.

Der Betriebsrat wird diesen Prozess in-
tensiv begleiten und seine Beteiligungsrechte
einsetzen. Außerdem ist eine weitere Mit-
gliederversammlung in Planung um die IG
Metall-Mitglieder auf den neuesten Stand
zu bringen. 

3,4 Prozent mehr Geld sind in Zeiten geringer Inflation ein echtes Plus. Darauf ei-

nigten sich die Arbeitgeber der Metall- und Elektroindustrie und die IG Metall Ende

Februar. Die Tarifrunde war kämpferisch, die Beteiligung hoch.  Schließlich ging es

nicht nur um mehr Geld, sondern auch um eine neue und besser geregelte Alters-

teilzeit und Bildungszeit. Mehrere tausend Beschäftigte aus den Betrieben in Lippe

beteiligten sich an den Warnstreiks, um Druck für die Forderungen zu machen.

Tatsächlich konnte auch ein Tarifvertrag zur Altersteilzeit erreicht werden. Vier Pro-

zent einer Belegschaft kann vorzeitig in den Ruhestand gehen, besonders belastete

Arbeitnehmer haben jetzt Vorrang. Für Arbeitnehmer in den unteren Entgelt-

Honasco gehört nun
Jumps Auto aus Indien

»Dieser Zukauf ist eine große Chance, aktu-
elle Technologien zu integrieren und am
Markt zu wachsen«, sagt Sanja Malhotra,
Geschäftsführer von Jumps Auto. Der Zulie-
ferer Honasco Kunststofftechnik GmbH & Co
KG gehört seit Anfang 2015 nun dem indi-
schen Unternehmen aus Gurgaon in Indien.
Verkäufer war die Unternehmensgruppe Jörg
Schwarzbich, der Honasco zuletzt gehörte.
Über den Verkaufspreis wurden keine Anga-
ben gemacht.

Es ist der erste Zukauf für das indische Un-
ternehmen, das seit Anfang der 1990er be-
steht und nach eigenen Angaben weltweit
über 50 Kunden vor allem in der Automobil-
branche hat, darunter auch einige namhafte
Unternehmen aus Deutschland. Mit dem
Kauf von Honasco will man in Deutschland
wachsen. Ins Handelsregister eingetragen
sind Jumps Auto Geschäftsführer Sanjay
Malhotra und Peter Creedon. Der war von
2006 bis 2014 geschäftsführendes Vor-
standsmitglied bei Fremach, einem belgi-
schen Kunststoffunternehmen aus Antwer-
pen und danach für einige Monate Ge-
schäftsführer von Helvoet, einem ebenfalls
belgischen Kunststoff- und Gummiunterneh-
men.

Jumps Auto stellt vor allem elektronische
Automobilkomponenten her, beispielsweise
Startermotoren und Lichtmaschinen. Der
Name Honasco bleibt erhalten. Das Unterne-
men, das seit den 1960er Jahren besteht, fer-
tigt mit rund 160 Mitarbeitern an zwei Stand-
orten in Bad Salzuflen und in Polen.

Ü http://www.jumpsindia.com



Allgemein zufriedenstellend
Es gibt genug zu tun: So lässt sich die Lage der lippischen Kunststoffindustrie zusammenfassen

Eine befriedigende Auftragslage meldet der
Betriebsrat von Friedrichs & Rath im Exter-
tal. Aktuell verhandelt der Betriebsrat zwei
Betriebsvereinbarungen: erstens zur E-Mail
und Internetnutzung und zweitens  zur
AEO-Zollabwicklung (»Authorized Econo-
mic Operator«). Als »sicherer Versender«
versichere ich, dass meine Artikel keine Ge-
fährdung darstellen. Ein Unternehmen das
AEO-zertifiziert ist, kann international ko-
stengünstiger versenden.

Bei Ninkaplast in Bad Salzuflen herrscht
ebenfalls eine zufriedenstellende Auftrags-
lage. 259 Beschäftigte und 8 Auzubildende
arbeiten dort aktuell, abhängig vom Kran-
kenstand sind zwischen 0 und 6 Leiharbeit-
nehmer im Betrieb. Gearbeitet wird auch
samstags, dann allerdings nur mit 6 Mitar-
beitern. Betriebsrat und Jugendauszubilden-
denvertretung sind gewählt, sie beteiligen
sich an der Planung zu einem Betriebsfest.

Bei Oskar Lehmann in Blomberg Donop
berichtet der Betriebsrat von einer mäßigen

8 recht praktisch
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Schichtzulagen können nicht
gepfändet werden

Pleite und dann? Einem Arbeitnehmer soll-
ten im Rahmen eines Privatinsolvenzverfah-
rens die Schichtzulagen weggepfändet wer-
den. Doch das Landesarbeitsgericht Berlin-
Brandenburg  (LAG) hat dem nun einen
Riegel vorgeschoben. Es sieht in den
Schichtzulagen Zuschläge für erschwerte 
Tätigkeiten, diese bleiben pfändungsfrei.

Geklagt hatte der Betroffene. Nach § 850 a
Nr. 3 der Zivilprozessordnung – ZPO sind
unter anderem »Schmutz- und Erschwernis-
zulagen« unpfändbar. Das LAG betont, es sei
dabei nicht zwischen verschiedenen Er-
schwernissen der Arbeit zu unterscheiden,
etwa durch die Art der Tätigkeit, Schichten
oder Arbeiten in der Nacht oder am Wochen-
ende. Pfändungsschutz besteht, schließlich
braucht derjenige, der sein Einkommen ab-
tritt, um Schulden abzubauen oder eine In-
solvenz zu beenden, noch Geld zum Überle-
ben. Ein Teil des Entgelts muss also beim Ar-
beitnehmer bleiben.

(Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg,
Urteil vom 09.01.2015 – Az: 3 Sa 1335/14) 

Während der Tarifrunde hatte Gesamt-
metall-Präsident Rainer Dulger noch

Stimmung gemacht: Er kenne einige »die
mit 58 ausscheiden und dann mit dem
Fahrrad über die Alpen brettern. Sollen sie
gerne machen, aber dann nicht auf Kosten
aller anderen«. Offenbar kennt Rainer Dul-
ger die betrieblichen Realitäten nicht. Und
Sport im Alter hält fit und gesund, es müs-
sen ja nicht gleich die Alpen sein.

Ein beliebtes Argument der Arbeitgeber-
seite ist auch der demografische Wandel.
Nichts spricht dagegen, wenn Unternehmen
versuchen, ältere Beschäftigte im Betrieb zu
halten, aber dann müssen sie auch etwas
dafür tun. Gleichzeitig geht es darum, die
Auszubildenden zu übernehmen.

Bis 2009 hat die Bundesagentur für Ar-
beit den frühzeitigen Ausstieg aus dem Ar-
beitsleben gefördert. Der Arbeitgeber erhielt
einen 20-prozentigen Zuschuss, wenn er
den frei werdenen Arbeitsplatz mit einem
Auszubildenden oder zuvor Erwerbslosen
oder von Arbeitslosigkeit Bedrohtem be-
setzt hat. Diese Regelung gibt es nicht mehr.
Die Altersteilzeit muss nun betrieblich und
auch tariflich geregelt werden, ein Rechts-
anspruch findet sich nicht. 

Zugleich steht fest: Viele Beschäftigte
wollen nach wie vor in Altersteilzeit. Die
Regelungen zu verbessern, war eine der zen-
tralen Forderungen in der Tarifrunde der

Beschäftigte und IG Metall wollen die Altersteilzeit. Der Tarifabschluss in der Metall- und 
Elektroindustrie ist eine Orientierung für die lippische Kunststoffindustrie

Altersteilzeit ist möglich

gruppen ist die Altersteilzeit attraktiver geworden. Erstmals sieht ein Tarifvertrag

einen erstreitbaren Zugang zu persönlicher beruflicher Weiterbildung vor. Der Auf-

bau eines Bildungskontos dient dazu, auch während der Weiterbildung ein Entgelt

zu beziehen. Man habe »nicht alles erreicht«, sagt Knut Giesler, Bezirksleiter der

IG Metall NRW. Wie jedes Verhandlungsergebnis sei auch das jetzige ein Kompro-

miss, aber insgesamt sei das Ergebnis »ein Paket, mit dem wir stolz in die Betriebe

gehen können«. 

Wahl unzulässig beeinflusst

Die Beteiligten an einer Betriebsratswahl
stritten anschließend vor dem Arbeitsgericht
Duisburg. Es ging um Wahlbeeinflussung.
Das Gericht schlägt nun Neuwahlen vor. 

Für die Wahl waren fünf Vorschlagslisten
eingereicht worden. Ein Kandidat der Liste 5
postete auf Facebook Äußerungen, die keine
Wahlwerbung, sondern – so das Gericht –
eine unzulässige Diffamierung mit fremden-
feindlichem Inhalt der Liste 1 darstellten. Als
der Eintrag auf Facebook den anderen Kandi-
daten der Liste 5 bekannt wurde, zogen sich
zwölf Kandidaten der Liste nach einem Ge-
spräch mit einem Teamleiter zurück, dann
auch derjenige, der gepostet hatte. Am glei-
chen Tag entschieden sich zwölf Kandidaten,
nicht weiter auf Liste 5 zu kandidieren. Bei
der Wahl gewann allerdings eine andere
Liste, die Liste 4.

Ein Wahlbewerber der Liste 5 hat im Nach-
gang die Wahl angefochten. Nach Artikel 20
Abs. 2 des Betriebsverfassungsgesetzes darf
die Wahl des Betriebsrats nicht durch Andro-
hung oder Zufügung von Nachteilen beein-
flusst werden. Es sei davon auszugehen,
dass ein Teamleiter in Einzelgesprächen den
Eindruck vermittelt habe, dass es aus Rück-
sicht auf den Arbeitsplatz besser wäre, von
einer Kandidatur auf der Liste 5 abzusehen.
Die Grenze zur unzulässigen Wahlbeeinflus-
sung sei aber wohl überschritten, weil aus
diesem Anlass weiteren Bewerbern der Liste
5 aus deren nachvollziehbarer Sicht wegen
der Listenkandidatur arbeitsrechtliche Maß-
nahmen in Aussicht gestellt worden seien.
(Landesarbeitsgericht Düsseldorf, 10 TaBV
65/14) 

Auftragslage. Zu den 165 Stammbeschäfti-
gen kommen 20 Auszubildende. Drei Leih-
arbeiter sind im Betrieb beschäftigt. 

Bei Coko in Bad Salzuflen sind in den ver-
gangenen drei Monaten vier Beschäftigte
wegen Krankheit oder Verhalten gekündigt
worden. 480 Beschäftigte sind im Betrieb,
hinzu kommen 19 Auszubildende. Schwan-
kend ist die Zahl der Leiharbeitnehmer, ak-
tuell liegt sie bei 36. Die Auftragslage
schätzt der Betriebsrat als befriedigend ein.
Der Betriebsrat verhandelt über eine Be-
triebsvereinbarung, die die Eingruppierung
von Angestellten und Verteilung der wö-
chentlichen Arbeitszeit auf die Arbeitstage
betrifft.

Bei Essmann in Bad Salzuflen und Det-
mold hat der Betriebsrat eine Betriebsver-
einbarung zur konzerninternen Arbeitneh-
mer-Ausleihe abgeschlossen. Sie regelt, dass
fünf bis zehn Beschäftigte an die Tochter-
firma STG Beikirch ausgeliehen werden
können. Die Regelung gilt bis Ende Mai

Metall- und Elektroindustrie und auch der
angelaufenen Tarifrunde in der lippischen
Kunststoffindustrie.

Schließen Arbeitgeber und Betriebsrat
keine Betriebsvereinbarung, gilt die Quote:
Der Tarifvertrag in der Metall- und Elek-
troindustrie hat festgeschrieben, dass 4 Pro-
zent aller Beschäftigten anspruchsberechtigt
sind. Wer in die Altersteilzeit geht, erhält 80
bis 90 Prozent seines alten Nettoentgelts,
die Zahlen schwanken je nach vorherigem
Nettoeinkommen. Für die unteren Ein-
kommensgruppen konnten Verbesserungen
erreicht werden. 

Die IG Metall wollte noch mehr errei-
chen, das Ergebnis ist ein Kompromiss, der
die Arbeitgeber unterm Strich wohl kein
zusätzliches Geld kosten wird. Dennoch ist
die Neufassung des Tarifvertrages zum fle-
xiblen Übergang (»TVFlexÜ neu«) ein Er-
folg. 

Wird die 4-Prozent Quote in einem Be-
trieb nicht erreicht, müssen die dann frei-
werdenen Mittel alternativ verwendet wer-
den, beispielsweise für die Bildungsteilzeit.

Neu gefasst wurde auch der Zeitraum.
Die Modelle sehen nun vier, fünf oder sechs
Jahre vor: 4 Jahre als Standard, 5 Jahre für
besonders Belastete, 6 Jahre bei Einigung mit
dem Arbeitgeber. Besonders für belastete Be-
schäftigte konnten Verbesserungen erreicht
werden, nicht nur durch einen angepassten

Zeitraum sondern auch durch eine höhere
Aufstockungsquote durch den Arbeitge-
ber. Damit die Altersteilzeit greift,  müssen
verschiedene Bedingungen erfüllt sein,
unter anderem muss das 57. Lebensjahr
erreicht sein, 12 Jahre Betriebszugehörig-
keit und 1080 Tage Voll- oder Teilzeitbe-
schäftigung in den letzten fünf Jahren.

Auch muss die aktive und die passive
Phase, also der Zeitraum, in dem noch ge-
arbeitet wird und der Ruhephase, nicht
mehr genau 50 zu 50 Prozent betragen,
möglich sind nun auch Modelle, bei
denen der Arbeitnehmer schrittweise
seine Stunden reduziert, etwa zunächst
noch 80 Prozent arbeitet und zum Schluss
noch 20 Prozent. Nun auch möglich: Für
den gesamten Zeitraum gleichmäßig re-
duzierte Arbeitszeit. Unterm Strich stehen
den Beschäftigten nun verschiedene Va-
rianten mit oder ohne Freistellungsphase
zur Verfügung, wobei immer insgesamt
auf die Dauer der Altersteilzeit die Hälfte
der eigentlichen Arbeitszeit frei sein muss.
Immer gilt: einen verbindlichen Anspruch
haben nur IG Metall-Mitglieder.

Die Beschäftigten der lippischen Kunst-
stoffindustrie wollen ebenfalls Altersteil-
zeit. Einen entsprechenden Tarifvertrag
fordert die IG Metall in der laufenden Ta-
rifrunde (siehe Seite 1).

2015 und endet ohne Nachwirkung. Wei-
ter ist eine Betriebsvereinbarung zur Ver-
trauensarbeitszeit in Planung.

Bei Honasco in Bad Salzuflen hat es
einen Eigentümerwechsel gegeben (siehe
Seite 2). Die neuen Eigentümer Sanjay
Malhotra und Peter Creedon versuchen
mit der Mannschaft neu durchzustarten,
berichtet der Betriebsrat. Etliche Kollegin-
nen und Kollegen haben sich in den  er-
sten drei Monaten 2015 in die Rente ver-
abschiedet, weitere werden noch in diesem
Jahr folgen. Diese freiwerdenden Arbeits-
plätze werden nicht neu besetzt. Zur Zeit
seien noch 125 Kolleginnen und Kollegen
beschäftigt, berichtet der Betriebsrat. Das
Betriebsklima sei durch die neue Ge-
schäftsführung erheblich besser geworden. 

Der Betriebsrat wurde im Januar neu
gewählt. Neuer Betriebsratsvorsitzender
ist Sven Hollensteiner, seine Stellvertrete-
rin Beate Linke-Niehage.

Stimmiges Paket
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Löwenzahn wächst einfach so, und lässt sich sogar essen. Die Zutaten: 1000 g  Kartoffel(n), am be-
sten mehligkochend, 250 g Löwenzahn, geputzt (ersatzweise Endiviensalat), 180 g geräucherter,
durchwachsener Speck, 1 TL  Butter, 2 Zwiebel(n), 40 g  Mehl, 3/4 Liter  Brühe, Wasser oder Milch,
Kartoffelwasser kann mit verwendet werden, 1/2 EL  Essig - Essenz, Salz und Pfeffer, Sahne. Kartof-
feln schälen und kochen. Löwenzahn säubern, waschen, klein schneiden und gut abtropfen las-
sen. Für die Soße beliebige Menge Speck würfeln und unter Zugabe von Butter in einem Topf bei
geringer Hitze auslassen. Nach Bildung von genügend Fett die klein geschnittenen Zwiebeln dazu
geben und dünsten bis sie hellbraun sind. Anschließend das Mehl einrühren und anschwitzen. Das
ganze unter Rühren und Zugabe von Flüssigkeit aufkochen und ca. 10 min. ziehen lassen. Die Soße
mit Salz, Pfeffer und Essig nach Geschmack würzen und zum Verfeinern noch etwas süße Sahne
einrühren. Nach Beendigung der Kochzeit Kartoffeln abgießen, die Specksoße darüber geben und
die Masse stampfen (oder mit dem Mixer verrühren). Zum Schluss den Löwenzahn unterrühren
und kurz erhitzen. Dazu schmecken am besten Spiegeleier. Guten Appetit!

IG Metall – Eine starke Gemeinschaft. Jetzt Mitglied werden!
Die Beitrittserklärung können Sie bei Ihrem Betriebsrat, bei den Vertrauensleuten der IG Metall

und in der Verwaltungsstelle  der IG Metall in Detmold, Gutenbergstr. 2, 32756 Detmold, abgeben.
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Mitglieder gegen Sondertarifvertrag Unterstützung für Bildungsstätte
Bei Essmann wollte der Arbeitgeber eine Öffnung des Tarifvertrags,
damit auf dem Arbeitszeitkonto bis zu 100 Stunden möglich werden

Der Bildungsstätte der Gewerkschaft ver.di in Lage-Hörste droht
die Schließung, wenn nicht schnell Geld zusammenkommt

Mitte Dezember 2014 stellte die Geschäfts-
leitung der Essmann GmbH einen Antrag
auf Abschluss eines Sondertarifvertrages an
den Arbeitgeberverband (AGV Lippe e.V.)
und die IG Metall in Detmold.

Die Essmann-Geschäftsleitung beantragte
die Minusstunden auf 100 Stunden zu er-
weitern. Damit wollte die Geschäftsführung
den Manteltarifvertrag der kunststoffverar-
beitenden Industrie in Lippe öffnen. Der re-
gelt in Paragraf 3: »Der Saldo des Arbeits-
zeitkontos für jeden Mitarbeiter darf nicht
mehr als minus 60 Stunden und nicht mehr
als plus 100 Stunden betragen«.

Kurz vor Weihnachten trafen sich Svend
Newger, IG Metall, Marc-Henning Galpe-
rin, Hauptgeschäftsführer des Arbeitgeber-
verbandes, die Geschäftsleitung und Teile
des Essmann-Betriebsrats zu einem Infor-
mationsgespräch. 

Svend Newger erklärte, dass nur die IG Me-
tall-Mitglieder bei Essmann der Gewerk-
schaft ein Mandat zu Verhandlungen geben
können und daher eine Mitgliederversamm-
lung einberufen werden müsse. Dies fand
dann am 23. Januar im  Gasthaus Rick-
meyer in Retzen statt.
Die IGM Mitglieder diskutierten dort über
die Vorgehensweise. Mit absoluter Mehrheit
sprachen sich die Anwesenden gegen Ver-
handlungen aus. Die bisherigen Regelungen
seien völlig ausreichend, war der Tenor der
Mitglieder.  Sie sind nicht mit der Erhöhung
auf 100 Minusstunden einverstanden, weil
sie diese Stunden bis zum Ende des Jahres
wieder reinholen müssten, um das Arbeits-
zeitkonto mit Null Stunden zu beenden. Die
Regelungen des Tarifvertrages gelten damit
weiter. 

Der ver.di Bildungsstätte in Lage-Hörste
droht die Schließung. Allerdings gibt es noch
Hoffnung. Dazu sind bis Mai 1,5 Millionen
Euro nötig.

Zunächst hatte der Bundesvorstand der
Dienstleistungsgewerkschaft im Februar be-
schlossen, die Bildungsstätte zum Ende des
Jahres dichtzumachen. Mängel, vor allem
beim Brandschutz, wurden bekannt, die nur
durch Investitionen in Höhe von 3 Millio-
nen Euro zu beheben seien. 

Der ver.di Gewerkschaftsrat hob die Ent-
scheidung des Bundesvorstands aber wieder
auf, zumindest teilweise: Sollte es gelingen,
die Sanierungskosten zu senken, sei ein Er-
halt des Hauses möglich. Die Bildungsstätte
soll dazu nun ein Konzept vorlegen.

Das ver.di-Haus, »Institut für Bildung,
Medien und Kunst«, kann auf eine gewerk-

Vorsicht Cartoon!

schaftliche Geschichte bis in die 1950er
Jahre zurückblicken. Auch die IG Metall
Detmold nutzt das Haus für Seminare.

An dem Haus hängen 25 Arbeitsplätze
und 60 Hotelbetten. Mitarbeiter und zahl-
reiche Unterstützer wehren sich gegen die
Schließung. 

Eine Resolution für den Erhalt
(http://freunde-des-imk.mainis-web.de)
haben inzwischen über 4.000 Menschen un-
terzeichnet. Auf der Internetseite ist nun
auch ein Spendenaufruf platziert. Irgendwie
müssen bis Mai 1,5 Millionen Euro zusam-
menkommen.»Jede Spende – und sei sie
auch noch so klein – trägt dazu bei, unser
Ziel zu erreichen. Helft bitte mit – gemein-
sam können wir das Ziel schaffen«, sagt
Josef Peitz, Leiter der Bildungsstätte.


