
Liebe Kolleginnen und Kollegen,

es gibt immer wieder ein-
zelne Betriebe, in denen
es nicht gut läuft. Dies gilt
aktuell für Honasco. Tre-
ten Krisen ein, steht die IG
Metall bereit, an tragfähi-
gen Zukunftskonzepten
mitzuarbeiten. Für die lip-
pische Kunststoffindustrie insgesamt aber
gilt das, was auch für die Wirtschaft in
Deutschland zutrifft: Die Lage ist gut, die Aus-
sichten positiv.

Wir fordern 4 Prozent mehr Entgelt. Das ist
gerecht. Denn in den Betrieben wächst die
Produktion, und damit der Umsatz. Zugleich
steigt die Produktivität, was nichts anderes
heißt, als dass mit dem gleichen Einsatz an
Menschen und Maschinen mehr herausge-
holt wird. Praktisch heißt das für die Beschäf-
tigten aber, dass sie in gleicher Zeit mehr
schaffen müssen. Wir wollen an wachsendem
Umsatz und steigender Produktivität beteiligt
werden.

Zugleich erwarten die Statistiker für 2016
steigende Lebenshaltungskosten. 2015 war
die Inflation gering, weil besonders die Ener-
giepreise nicht gestiegen oder sogar gering-
fügig gesunken sind. Dieser Effekt wird sich
2016 nicht wiederholen. Die Zinspolitik strebt
eine Inflationsrate um 2 Prozent an, um eine
Deflation zu verhindert.

Unsere Forderung von 4 Prozent ist ange-
messen und fair. Kein Unternehmen wird da-
durch in den Ruin gestürzt, vereinzelt werden
Betriebe aber ihre Hausaufgaben endlich ma-
chen müssen und sich besser aufstellen. Zu-
gleich fordern wir eine überschaubare Lauf-
zeit von einem Jahr, um uns auf die Situation
im Jahr 2017, die momentan noch niemand
vorhersehen kann, einstellen zu können.

Wir fordern alle Beschäftigten auf, unsere
Tarifforderung aktiv zu unterstützen. Schließ-
lich geht es darum, dass im Portemonnaie
aller Kolleginnen und Kollegen mehr Geld lan-
det. Nur gemeinsam sind wir stark!

Halil Annac, Betriebsratsvorsitzender 
Essmann
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S Heraus zum 1. Mai
Gleiches Geld für gleiche Arbeit: Der 1. Mai
2016 steht ganz im Zeichen von Solidarität.
Seite 2

S 125 Jahre IG Metall
Die Geschichte der IG Metall geht zurück ins
Jahr 1891. Damals wie heute ist die Gewerk-
schaft nötig, auch wenn sich in die Herausfor-
derungen verändert haben. Seiten 2/3

Zeitung der IG Metall für die Beschäftigten in der lippischen Kunststoffindustrie Nr.31 März 2016

Es wird verhandelt: In der lippischen Kunststoffindustrie ist die neue Tarifrunde gestartet. 
4 Prozent mehr Geld fordert die Tarifkommission der IG Metall für die Beschäftigten der Branche

Thomas Middelhof ist immer noch ein be-
kannter Mann. Der Manager aus Ostwestfa-
len steht seit geraumer Zeit mit einem Bein
im Gefängnis. Das Landgericht Essen verur-
teilte Middelhoff wegen Untreue in 27 Fällen
und Steuerhinterziehung in drei Fällen zu
einer Freiheitsstrafe von drei Jahren. Mo-
mentan ist der ehemalige Vorstandsvorsit-
zende der Bertelsmann AG und später der
Arcandor AG (früher KarstadtQuelle AG) frei,
gegen Kaution und weil er nicht haftfähig ist.

Aktuell geht es um seine Villa in Saint-Tro-
pez, die nach Medienberichten für knapp 23
Millionen Euro verkauft worden ist. Die Liste

Ein Manager, der nur sich selber kennt

seiner Gläubiger ist lang, es geht um einen
dreistelligen Millionenbetrag. Doch die
Gläubiger werden bei dem Verkauf wohl leer
ausgehen. Die Villa ist weitläufig, 28.000
Quadratmeter umfasst sie. Die Süddeutsche
Zeitung berichtet, er und seine Frau hätten
zeitweise sogar ihren Hauptwohnsitz von
Bielefeld dorthin verlegt. Dort stand dem
Manager, der als Manager zu den Sitzungen
schon mal einen Hubschrauber von Bielefeld
zur Karstadtzentrale in Essen genutzt hat,
weil er es sonst mit dem Auto auf der A2
nicht pünktlich schaffen könne, eine an-
sehnliche Yacht zur Verfügung. Die Vermö-

gensverhältnisse des Thomas Middelhof
sind verschachtelt, zuletzt war eine Immobi-
liengesellschaft Eigentümer der Villa. Mid-
delhof war an ihr beteiligt, nur zum Schluss
eben nicht mehr. Von daher ist er formal gar
nicht mehr Eigentümer der Villa, und so
kann das Geld auch nicht an seine Gläubiger
gehen. Unklar sei, so berichtet die Süddeut-
sche Zeitung weiter, was aus den Möbeln in
der Villa wurde. 700.000 Euro könnte ihr
Verkauf zusätzlich eingebracht haben. Der
Anwalt der Familie dementiert. Auch das Ge-
rücht, das Geld stünde ausschließlich Corne-
lie Middelhof zu, wird zurückgewiesen. Die
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ganze Geschichte klingt wie eine Räuberpi-
stole. Jemand hat sich jahrelang bereichert
und versucht nun mit allen juristischen Win-
kelzügen, keine Verantwortung zu überneh-
men und ein beträchtliches Vermögen zu
retten. Aus Sicht der entlassenen Kartstadt-
Beschäftigten und der vielen, die dort bis
heute um ihren Job bangen, kann das alles
nur armselig und zynisch klingen. Kein Stoff,
der Vertrauen schafft. Manager sind nicht
dazu da, sich zu bereichern sondern den
Wohlstand aller Beschäftigten zu mehren.
Dieser soziale Grundsatz gerät leider mehr
und mehr in Vergessenheit.

Am 4. März 2016 startete die Entgelt-Ta-
rifrunde für die Beschäftigten der lippi-

schen Kunststoffindustrie. Die Tarifkom-
mission der IG Metall hatte zuvor eine For-
derung von 4 Prozent mehr Entgelt
aufgestellt. Wie zu erwarten, lehnte die Ar-
beitgeberseite die Forderung ab und legte
zunächst noch kein eigenes Angebot vor.
Die erste Verhandlungsrunde nutzten beide
Seiten, IG Metall und Arbeitgeberverband,
um ihre Positionen abzustecken. Und die
gehen auseinander. Die Arbeitgeber der
Branche in Lippe beschrieben ihre Situation
im Vergleich zu anderen Unternehmen als
weniger gut. Allerdings kommen sie auch
nicht umhin, zu bestätigten, dass die Um-
satzrendite in 2014 auf 2,35 Prozent gestie-
gen ist, der höchste Wert seit 2008. 2013 lag
die Rendite nur bei 0,39 Prozent.  »Das ist
sicherlich kein Spitzenwert, aber ein sehr or-
dentliches Ergebnis«, sagt Christian Iwa-

nowski, Verhandlungsführer von der Be-
zirksleitung der IG Metall NRW.

Positiv: Die Arbeitgeber bekannten sich
zum Erhalt des Flächentarifvertrages für die
lippische Kunststoffindustrie und »wirt-
schaftlich vertretbaren Entgeltregelungen«.

Weiter gehen die Verhandlungen am 17.
März (nach Redaktionsschluss). Dann wird
es auch darum gehen, dass konkrete wirt-
schaftliche Zahlen auf den Tisch kommen.
Die hat der Arbeitgeber bislang nicht gelie-
fert. Die Tarifkommission der IG Metall hat
nun beschlossen, die Zahlen über die Wirt-
schaftsausschüsse der einzelnen Unterneh-
men anzufordern. 

Mehr Geld ist eine Investition
in die Zukunft

Die IG Metall-Forderung von 4 Prozent ent-
spricht der guten Entwicklung in den Un-

Abschluss in der holz- und
kunststoffverarbeitenden 
Industrie erreicht

Die IG Metall NRW erreichte ausserhalb des
Geltungsbereichs des Tarifvertrages für die
Beschäftigten der lippischen Kunststoffindu-
strie vor kurzem einen Abschluss:  Für die Kol-
leginnen und Kollegen der holz- und kunst-
stoffverarbeitenden Industrie in Westfalen
und Lippe gibt es ab 1. Mai 2016 2 Prozent
mehr, zudem ab dem 1. Juli 2017 1,7 Prozent
mehr. Zusätzlich wurde nach dem Vorbild der
lippischen Kunststoffindustrie ein »Tarifver-
trag Demografie« vereinbart. Die Übernahme
von Auszubildenden wird geregelt. Hierzu sol-
len die Details allerdings noch verhandelt
werden.

4 Prozent  mehr müssen her
ternehmen. Dem Argument der Arbeitgeber,
die Entgeltsteigerung könne nicht so hoch
ausfallen, weil die Unternehmen investieren
müssten, schließt sich die Tarifkommission
nicht an. »Beides muss Hand in Hand
gehen«, sagt Erich Koch, Erster Bevoll-
mächtigter der IG Metall und Mitglied der
Tarifkommission. Will heißen: Die Unter-
nehmen müssen planvoll investieren, um
sich für die Zukunft aufzustellen. Zur Zu-
kunft gehört es aber auch, motivierte, zu-
friedene und qualifizierte Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter zu haben. Dies lässt sich
nur erreichen, indem die Beschäftigten über
spürbare Tarifsteigerungen am Erfolg betei-
ligt werden.
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Essmann bricht seine Tradition

Gefühlt seit ewigen Zeiten gibt es bei Ess-
mann eine Tradition: die RentnerInnen

erhalten zum Jahresende eine Gratifikation.
Genau 100,- Euro sind es. Diese Gutschrift
wurde von der Geschäftsführung erst 2014
in den Organisationsrichtlinien eindeutig be-
kräftigt. Dann aber die Überraschung: Im
Dezember 2015 erhielten die RentnerInnen
einen Brief des Geschäftsführers Finanzen:
»Entgegen unserer langjährigen Tradition,
haben wir in diesem Jahr die Entscheidung
getroffen, das Weihnachtsgeld an unsere
Rentner nicht mehr auszuzahlen, sondern
stattdessen eine regionale Hilfsorganisation
mit einer Spende zu unterstützen«, steht dort
schwarz auf weiß, »wir wollen damit Men-
schen unterstützen, die dringend Hilfe benö-
tigen und damit auch unserer sozialen und
gesellschaftlichen Verantwortung Rechnung
tragen. Diese Entscheidung ist uns nicht
leicht gefallen, aber wir sind sicher, dass Sie
Verständnis dafür haben.« Im nächsten Ab-

Die Situation bei Honasco ist schwierig.
Die Geschäfte laufen nicht rund. Der

Arbeitgeber ist deshalb auf die IG Metall zu-
gekommen und hat über einen Interessens-
ausgleich und Sozialplan für einen Teil der
Beschäftigten verhandelt. Im Ergebnis wird
bis zu 27 Beschäftigten gekündigt, sie erhal-
ten das Angebot, in eine Transfergesellschaft
zu wechseln. Einige der betroffenen Kolle-
ginnen und Kollegen haben einem solchen
Wechsel in eine Transfergesellschaft wider-
sprochen und eine Kündigungsschutzklage
angekündigt. Die IG Metall wird die be-
troffenen Mitglieder bei ihrer Klage unter-
stützen. Der Betrieb in Bad Salzuflen geht
indes nach der Betriebsänderung, die im
Wesentlichen einen Personalabbau beinhal-

satz des Briefes steht dann, welche Organisa-
tion die Spende erhalten soll. 

Es handelt sich zwar um eine freiwillige
Leistung. Aber wer so lange das Geld erhält,
verlässt sich darauf. Brauchen die Essmann-
RenterInnen die Hilfe auf einmal nicht mehr?
Ist eine vormals gemachte Zusage einfach so
nicht mehr gültig? Gefragt hat sie jedenfalls
vorab niemand, ob sie auf das Geld verzich-
ten und stattdessen wollen, dass es einer
Hilfsorganisation zufließt. Nicht alle Rent-
nerInnen bekommen eine Rente, die so hoch
ist, das man sich alle Wünsche erfüllen kann.
Da war das Weihnachtsgeld der Firma Ess-
mann immer ein willkommener Zusatz zur
Rente. Bleibt zu hoffen, dass Essmann seine
Politik den RentnerInnen gegenüber nochmal
überdenkt und die Gratifikation wieder
zahlt. 

125 Jahre für die Interessen der Beschäftigten: Die IG

Metall feiert Jubiläum. Die Gründung geschah in einer turbulenten Zeit: die der Industrialisierung.

Eines ihrer Kennzeichen war die Ausbeutung der Arbeitskraft.  Als Geburtsstunde gilt der Metallar-

beiterkongress in Frankfurt am Main Anfang Juni 1891. Mit dem »Deutschen Metallarbeiterverband«

(DMV) wurde der wichtigste Vorläufer der IG Metall gegründet, die heute die weltweit größte Ein-

zelgewerkschaft ist.  Dazu konnte es nur kommen, weil 1891 der Reichstag die Sozialistengesetze

aufhob, welche vorab sozialdemokratische und sozialistische Vereine und  auch Gewerkschaften ver-

boten. Das Gesetz ging auf Initiative des damaligen Reichskanzlers Otto von Bismarck zurück. 1890

jedoch stimmte der Reichstag gegen eine Verlängerung, für Bismarck auch das Ende seiner Kanz-
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Delegierte gewählt

Die IG Metall-Mitglieder haben in 30 Betrie-
ben und sieben Wahlbezirken die 97 Dele-
gierten für die Delegiertenkonferenz der IG
Metall Detmold gewählt. Gewählt wurde
auch in den Betrieben der lippischen Kunst-
stoffindustrie. Die Delegierten kommen am
13. April in Detmold zusammen und wählen
unter anderem den Ortsvorstand der IG Me-
tall, die Mitglieder der Tarifkommission
sowie für die Bezirkskonferenz.

Die Delegiertenversammlung ist mit einem
Parlament vergleichbar, das viermal im Jahr
tagt und zum Beispiel über Aktionen in Be-
trieben entscheidet, die dann vom Ortsvor-
stand organisiert werden. Alle vier Jahre wer-
den die Delegierten von den Mitgliedern neu
gewählt.

5 Prozent mehr  in der 
Metall- und Elektroindustrie

Die IG Metall fordert für die Beschäftigten der
Metall- und Elektroindustrie in Nordrhein-West-
falen 5 Prozent höhere Einkommen, die Laufzeit
soll 12 Monate betragen. »Die Auslastung in den
lippischen Betrieben ist stabil und die Beschäf-
tigungssituation gut. Die wirtschaftliche Ent-
wicklung der lippischen Betriebe liegt deutlich
über dem Vorjahr und dem Landesdurchschnitt
von NRW. Was wir fordern ist bezahlbar und zu-
kunftsorientiert«, sagt Erich Koch, erster Bevoll-
mächtigter der IG Metall Detmold, der auch Mit-
glied der Verhandlungskommission NRW ist.

Er verweist dabei auf eine Umfrage der Metall-
und Elektrobranche in NRW. An dieser Umfrage
haben sich alle Betriebe der Metall- und Elek-
troindustrie in Lippe beteiligt. Die Auslastung ist
in gut 77 Prozent der Betriebe derzeit stabil bis
sehr gut. Dies ist das Ergebnis einer aktuellen
Umfrage in allen Betrieben der Branche in Lippe.
In keinem Betrieb berichteten die Betriebsräte
von gravierenden Schwierigkeiten. 85 Prozent
von ihnen erwarten für 2016 stabile bis sehr gute
Auslastungen.  In 74 Prozent der Betriebe schät-
zen die Betriebsräte die Beschäftigungserwar-
tung für 2016 stabil bis deutlich positiv ein. »Wer
Innovationen will, braucht die Besten. Und die
Besten bekommt man nur mit guter Bezahlung.
Auch darum sind die 5 Prozent ein wichtiges Si-
gnal«, sagt Erich Koch. Am 14. März (nach Re-
daktionsschluss) wurde erstmals zwischen der
IG Metall Nordrhein-Westfalen und dem Arbeit-
geberverband Metall NRW über das Forde-
rungspaket verhandelt. Bei dieser Tarifrunde
handelt es sich um eine reine Entgelt-Tarifrunde.

Der 1. Mai steht in diesem Jahr im Zeichen von Solidarität. Die bezieht sich vor
allem auf diejenigen, die immer noch gleiche Arbeit für weniger Geld machen müs-
sen. Die IG Metall hat es in den vergangenen Jahren durch Branchenzuschläge
erreicht, dass sich das Einkommen von Leiharbeitnehmern dem von regulär Be-
schäftigten annähert. Problematisch ist noch die Situation vieler Beschäftigter,
die mit einem Werkvertrag eingesetzt werden. Genauere Regelungen zu Werk-
verträgen und zur Leiharbeit hatte die Bundesregierung in ihrer Koalitionsver-
einbarung zugesagt. Doch  der ursprüngliche Entwurf des Bundesarbeitsmini-

steriums aus dem November 2015 wurde in den
vergangenen Wochen immer weiter entschärft.
Die Konzernlobby hatte gewarnt, dass der bis-
herige Katalog von Arbeitsministerin Andrea
Nahles viele übliche Werkvertragskonstellatio-
nen erschweren würde. Der IG Metall-Vorsit-
zende Jörg Hofmann kritisiert, die Regelungen
zu Werkverträgen blieben weit hinter den Not-
wendigkeiten zurück. Auch bei den Regelungen
zur Leiharbeit rudert das Arbeitsministerium zu-
rück. Für die IG Metall ist klar: Die Arbeitswelt
darf nicht in zwei Hälften zerfallen. 

Auch in diesem Jahr ruft der DGB zu einer
Kundgebung in Detmold auf. Los geht es wie im
vergangenen Jahr um 10.30 auf dem Kronen-
platz. Die Demonstration zieht dann zum Markt-
platz. LesBenitas, eine Lesbensambagruppe
aus Bielefeld, wird die Demo musikalisch be-
gleiten. Hauptredner auf dem Marktplatz wird
Andreas Fisahn sein, Professor an der Fakultät
für Rechtswissenschaften an der Uni Bielefeld.
Er gehört zu den Initiatoren einer Verfassungs-
klage gegen das Freihandelsabkommen CETA.
Gefeiert wird auf dem Marktplatz auch. Für das
Familienprogramm kommen  Vito Becker und
die Magic Boogie Show.

Die Gratifikation für Rentner bei Essmann ist von der Ge-
schäftsführung gestrichen worden. Gefragt worden ist niemand             

Arbeitgeber und IG Metall einigen sich auf Interessensaus-
gleich und Sozialplan. Eine Transfergesellschaft startet             

Zeit für mehr Solidarität
Der 1. Mai steht in diesem Jahr für gleiches Geld für glei-
che Arbeit. Mit Andreas Fisahn kommt ein prominenter
Kritiker der Freihandelsabkommen CETA und TTIP  

tete, weiter. Nun arbeiten dort noch rund 80
Beschäftigte.

Der Zulieferer  vor allem für die Auto-
mobil- und Haushaltsgeräteindustrie gehört
seit Ende 2014 zum Hersteller von elektri-
schen Automobilkomponenten Jumps Auto
aus Indien. Damals hatte die Unterneh-
mensgruppe des Industriellen Jörg Schwarz-
bich  das Unternehmen verkauft. Dieser
führte das Unternehmen seit 1996. Noch
2013 plante Honasco den Umzug in einen
Neubau im Bad Salzuflener Industriegebiet
Sylbach. Daraus ist dann nichts mehr ge-
worden. Gegründet wurde Honasco bereits
1960. Das Unternehmen restrukturiert sich
aktuell und versucht durch verringerte Ko-
sten wieder in die Gewinnzone zu kommen. 

Kündigungen bei Honasco



Zufriedenstellend bis gut
Insgesamt geht es der Kunststoffbranche in Lippe  aktuell gut. Bei Oskar Lehmann sind alle
Ausbildungsplätze besetzt worden. Dort lernen ab August 21 Azubis bei 170 Beschäftigten

Von einer guten Auftragslage berichtet der
Betriebsrat von Gerdes Kunststofftechnik im
Extertal. Produziert wird von montags bis
samstags, Überstunden fallen an. In den ver-
gangenen drei Monaten gab es vier Neuein-
stellungen, die Zahl der Beschäftigten liegt
bei 204. Die Zahl der LeiharbeitnehmerIn-
nen beträgt 70.

Ebenfalls eine gute Auftragslage meldet
der Betriebsrat von DEVA-Kunststofftechnik
in  Lemgo. 95 Beschäftigte zählt das Werk,
drei Neueinstellungen gab es, zwei Stellen
sind aktuell ausgeschrieben. Überstunden
fallen an, gearbeitet wird von montags bis
freitags. Aktuell sind mehrere Betriebsver-
einbarungen rund um das Thema Arbeits-
zeit in Arbeit: Arbeitszeitkonten, Gleitzeit
und weiteres auf Grundlage der seit dem 1.
Januar 2016 neuen und erstmalig gültigen
Tarifverträge.

Bei Ninkaplast in Bad Salzuflen arbeiten
aktuell 250 Beschäftigte. Aktuell sind keine
LeiharbeitnehmerInnen im Betrieb. Der Be-
trieb bildet zur Zeit 11 Azubis aus. 

Die Auftragslage beschreibt der Betriebs-
rat als gut, Überstunden fallen an. Die Test-
phase für eine Schichtplanung in der Mon-
tage wurde bis Sommer 2016 verlängert. 

Eine Reihe von Kolleginnen und Kollegen
feierte Jubiläum: 11 KollegInnen sind nun
zehn Jahre bei Ninkaplast, ein Kollege feiert
25-Jähriges, eine Kollegin 30-Jähriges und
ein Kollege ist seit 35 Jahren an Bord. Der
Betriebsrat gratuliert!

Von einer zufriedenstellenden Auftrags-
lage berichtet der Betriebsrat von Essmann
in Bad Salzuflen. Seit Jahresbeginn gab es
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Rauswurf wegen Übergewichts
unzulässig 

Kündigt ein Arbeitgeber einem Mitarbeiter
wegen dessen krankhaften Übergewichts,
muss er nachweisen, dass dieser die ihm auf-
getragenen Aufgaben nicht erfüllen kann. An-
sonsten ist die Kündigung unwirksam. Scha-
denersatz wegen Diskriminierung steht dem
Arbeitnehmer allerdings nur unter weiteren
Voraussetzungen zu, urteilt das Arbeitsge-
richt Düsseldorf.

In dem Fall, der vor dem Arbeitsgericht Düs-
seldorf verhandelt wurde, war einem langjäh-
rigen Mitarbeiter einer Gartenbaufirma ge-
kündigt worden. Er wog rund 200 Kilogramm.
Die Arbeitgeberin hatte die Kündigung damit
begründet, er sei aufgrund seiner Körperfülle
nur vermindert leistungsfähig. Seine Kündi-
gungsschutzklage war erfolgreich. Die Arbeit-
geberin hatte die angebliche verminderte Lei-
stungsfähigkeit des Arbeitnehmers vor Ge-
richt nicht hinreichend dargelegt. Die
Arbeitgeberin hätte nachweisen müssen,
dass der Arbeitnehmer ganz oder teilweise
nicht mehr in der Lage ist, die von ihm ge-
schuldete Arbeitsleistung zu erbringen. Er-
folglos war der Mitarbeiter allerdings mit sei-
nem Antrag auf Schadenersatz wegen einer
Diskriminierung. 

ArbG Düsseldorf, Urteil vom 17.12.2015, Ak-
tenzeichen 7 Ca 4616/15)

Anfang März besprachen der Arbeitge-
berverband Fachgruppe Kunststoff

Lippe und die IG Metall Detmold letzte
Einzelheiten des Tarifvertrags Demografie.
Die Endfassung ist nun unterschriftsreif.
Die IG Metall erwartet, dass der Tarifver-
trag in Kürze unterzeichnet werden kann
und dann in Kraft tritt.

Der neue »Tarifvertrag Demografie«
wird vor allem Altersteilzeit ermöglichen,
aber auch Themen wie Gesundheitsvor-
sorge aufgreifen. 

Ein Beschäftigter, eine Beschäftigte, kann
künftig in der Personalabteilung oder beim
Betriebsrat Altersteilzeit beantragen. Auf-
gestockt werden soll bis zu maximal 90

Letzte Änderungen vereinbarten der Arbeitgeberverband und die IG Metall. Die erwartet nun, dass
der Tarifvertrag in Kürze unterzeichnet wird und in Kraft tritt

Tarifvertrag Demografie steht vor Unterzeichnung

lerschaft.  Der DMV entwickelte sich schnell zur größten deutschen Einzelgewerk-

schaft im Kaiserreich und in der Weimarer Republik. Bis zum Beginn des Ersten Welt-

krieges 1914 kam es immer wieder zu großen Berg-, Metall- und Werftarbeiterstreiks.

Nach Kriegsende wurde 1919 der Allgemeine Deutsche Gewerkschaftsbund gegrün-

det und die Koalitionsfreiheit in der Weimarer Verfassung verankert. Im selben Jahr

werden Tarifverträge erstmals rechtsverbindlich. In den folgenden Jahren stärken ver-

schiedene Gesetze wie das Betriebsrätegesetz von 1920 oder das Gesetz über die Ar-

beitslosenversicherung von 1927 die Rolle der Gewerkschaften und damit auch des

DMV. Mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten 1933 wurden die Gewerk-

schaften verboten. In den Nachkriegsjahren wurde 1949 die heutige IG Metall ge-

gründet.  

Kein Arbeitsunfall auf dem
Weg zur Raucherpause

Stößt ein Arbeitnehmer mit einem Gabelstapler
zusammen, wenn er in eine Raucherpause
geht so liegt kein Arbeitsunfall vor. Es besteht
deshalb auch kein Schutz durch die gesetzliche
Unfallversicherung.

In der Montagehalle wurde die Monteurin
von einem Gabelstapler angefahren und zog
sich eine Quetschung des rechten Fußes zu.
Der Unfall ereignete sich 15 Minuten vor Be-
ginn ihrer regulären Pause, als sie ihren Ar-
beitsplatz verließ und unaufmerksam den
Fahrweg des Gabelstaplers betrat. 

In seiner Entscheidung führte das Sozialge-
richt Karlsruhe aus, ein Gang zur Toilette wäre
von der gesetzlichen Unfallversicherung er-
fasst worden, der Weg zum Rauchen allerdings
nicht. Dies ergebe sich daraus, dass Versi-
cherte durch die Anwesenheit im Betrieb ge-
zwungen seien, ihre Notdurft an diesem Ort zu
verrichten. Das Einlegen einer Zigarettenpause
sei jedoch grundsätzlich dem privaten Bereich
zuzuordnen. Der Arbeitnehmer trägt die Fest-
stellungslast dafür, ob ein (versicherter) Gang
zur Toilette vorliegt, wenn er seinen Arbeits-
platz verlassen hat und dann streitig ist, ob er
zur Raucherpause oder zur Toilette gehen
wollte.

Sozialgericht Karlsruhe, Urteil vom 27.10.2015 -
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drei Neueinstellungen, niemand wurde be-
triebsbedingt gekündigt. 347 Beschäftigte
arbeiten in dem Betrieb, hinzukommen 22
Auszubildende. Zur Zeit ist ein Leiharbeit-
nehmer im Betrieb, nach der Betriebsver-
einbarung sind bis zu 15 möglich. Abge-
schlossen hat der Betriebsrat eine Betriebs-
vereinbarung für die Kapazitätensteuerung,
die es ermöglicht, bis zu zehn Beschäftigten
befristet an die Tochter STG-Beikirch zu
versetzen, dies aber nur auf freiwilliger Basis
der Mitarbeitenden. In Planung sind eine
Reihe von weiteren Betriebsvereinbarungen:
Software für Reisekostenabrechnung; Soft-
ware »Digitaler Workflow«; Software »Per-
sonaleinsatzplanung«; Vertrauensarbeitszeit
und eine Betriebsvereinbarung zur Betriebs-
ruhe 2016/17. Drei Jubilare feierten ihre
langjährige Betriebszugehörigkeit mit 25,
30 und 35 Jahren. Der Betriebsrat gratu-
liert!

Bei Coko in Bad Salzuflen ist die Auf-
tragslage zufriedenstellend. 480 Beschäf-
tigte zählt das Werk, Neueinstellungen er-
setzen zur Zeit nur Abgänge. Die Zahl der
Leiharbeitnehmer liegt aktuell bei rund 40.
Hinzu kommen 21 Auszubildende, darun-
ter drei Frauen. Zwei Auszubildende haben
im Januar ihre Prüfung abgelegt und be-
standen. Der Betriebsrat begrüßt Sie nun als
Facharbeiter im Betrieb und wünscht einen
guten Start.

Eine zusätzliche Produktreihe macht es
weiterhin erforderlich, dass an sieben Tagen
in der Woche produziert werden muss, al-
lerdings nur in einigen Bereichen. Der Be-
triebsrat und die IG Metall haben dem An-

Prozent des Entgelts. Arbeitgeber und Be-
triebsrat schauen dann in den Topf und
entscheiden, ob dem Antrag stattgegeben
werden kann oder ob beispielsweise andere
Beschäftigte Vorrang erhalten sollten,
wenn es mehr Bewerber als verfügbares
Geld gibt. Welches Altersteilzeitmodell
dabei herauskommt, ist nicht festgelegt.
Bevorzugt werden sollen aber sogenannte
Blockmodelle, bei denen die Hälfte der Al-
tersteilzeit noch weitergearbeitet wird,
während in der anderen, zweiten Hälfte die
Kolleginnen und Kollegen nicht mehr ar-
beiten müssen. Die Länge eines solchen Al-
tersteilzeitvertrages ist auf fünf Jahre befri-
stet. 

Finanziert werden die Altersteilzeit und
weitere Maßnahmen aus einem Demo-
grafiefonds, ein Geldtopf, in den die Ar-
beitgeber einzahlen. Los geht es rückwir-
kend zum 1. November 2015. Je Arbeit-
nehmer im Betrieb fließen 200,- Euro in
den Topf, zum Jahresende 2017 und
2019 muss der Arbeitgeber das Vermö-
gen des Fonds um einmalig 1,5 Prozent
erhöhen. Auch die Beschäftigten zahlen
ein: Die im Entgelt-Tarifabschluss ver-
einbarte zweite Erhöhung zum 1. No-
vember 2015 wurde dabei mit 0,2 Pro-
zent berücksichtigt, statt 1,3 gab es dann
noch 1,1 Prozent mehr Geld.

Ein Grund zum Feiern

trag und den Bedarf für die Sonn- und
Feiertagsarbeit zugestimmt. Die Bezirks-
regierung hat die Sonntagsarbeit bis zum
28. August 2016 genehmigt. Die Sonn-
tagsarbeit wird über eine Betriebsverein-
barung geregelt und ist zurzeit bis 30.
April 2016 begrenzt. In der Betriebsver-
einbarung ist auch eine Sozialkomponente
in Form einer warmen Mahlzeit verein-
bart.

Der Betriebsrat verhandelt aktuell über
eine Betriebsvereinbarung zur Gleitzeit in
der Verwaltung. Zudem berichtet der Be-
triebsrat davon, dass umfangreiche Schu-
lungen im Lean-Management und der
Verfahrensmechaniker durchgeführt wer-
den. Diese Qualifizierungen ziehen sich
über einen Zeitraum von einem Jahr hin.

Bei Oskar Lehmann in Blomberg Donop
wurden zwei neue Verfahrensmechaniker
eingestellt. Die Zahl der Beschäftigten
liegt nun bei 170. Hinzu kommen fünf
Leiharbeitnehmer. 

Erfreulich: Alle acht Ausbildungsplätze
für 2016 wurden vergeben. Demnach sind
ab August 2016 wieder 21 Auszubildende
im Betrieb: drei Industriekaufleute,zwei
Verfahrensmechaniker für Kunststoff-
und Kautschuktechnik, ein Fachinforma-
tiker für Systemintegration, ein Werk-
zeugmechaniker und ein Fachlagerist.

Weiter berichtet der Betriebsrat von
einer guten Auftragslage. Überstunden fal-
len an. Die Geschäftsführung investiert: Es
wurden neue Spritzmaschinen bestellt, des
Weiteren wird in einen neue Kühlanlage
investiert.

Als erste deutsche Gewerkschaft hat die Gewerkschaft Holz
und Kunststoff, später IG Metall, 1959 ein zusätzliches Ur-
laubsgeld von zwei DM pro Tag erreicht.
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Circa 400 Stück Löwenzahnblüten, 2 Liter Wasser, 2 Stück Zitrone unbehandelt, 2 kg Zucker. Blü-
ten bei Sonne im April oder Mai pflücken , sie dann unter fließendem Wasser gründlich spülen, an-
schließend kommen die Blüten in einen großen Kochtopf, mit dem Wasser aufgießen und ent-
kernte in dünne Scheiben geschnittene Zitronen hinzugeben; 15 min aufkochen und dann 24 Stun-
den ruhen lassen. Masse durch ein Leinentuch sieben und ausdrücken  und den gewonnenen Saft
mit Zucker sirupartig einkochen. Dabei immer gut umrühren. Der Vorgang kann einige Stunden
dauern; zur Kontrolle der Festigkeit gelegentlich einen Löffel voll auf einer Untertasse abkühlen
lassen. Der Honig ist perfekt, wenn er im abgekühlten Zustand Fäden zieht; Honig sieht fertig so
dunkel aus wie Waldhonig. Schließlich den Honig noch heiß in Schraubgläser füllen. Guten Appe-
tit!

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

und in der Geschäftsstelle  der IG Metall in Detmold, Gutenbergstr. 2, 32756 Detmold, abgeben.
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würde zum Beispiel bedeuten, dass ein Teil
der Arbeitsplätze aus dem normalen
Schichtablauf herausgenommen werden.
Beschäftigte mit Gleitzeit haben eher die
Möglichkeit, Arbeit und Leben unter einen
Hut zu kriegen. Und für Frauen bedeutet
dies nach wie vor oftmals, dass es vor
allem sie sind, die sich um Kinder und
Haushalt kümmern. Manches lässt sich da
nur schwer mit einem normalen Betriebs-
ablauf in einem Schichtsystem vereinbaren,
etwa wenn die Öffnungszeiten einer Kita
nicht zur Schicht passen.

IG Metall und Betriebsräte arbeiten 
gemeinsam an Verbesserungen

Die IG Metall hat das Thema schon seit
langem erkannt. Auch die Betriebsrätinnen
und Betriebsräte arbeiten daran, die Wei-
chen für Gleichberechtigung im Betrieb zu
stellen. Wesentlich dafür ist, dass Familie

Gleiche Chancen für Frauen
Wer die besten will, kann auf Frauen nicht verzichten. Die IG Metall startet eine Kampagne, die für Frauen gleiche Chancen erreichen will

und Beruf besser vereinbar werden. Tat-
sächlich gehen zwei von drei Müttern ar-
beiten, und müssen reichlich improvisieren,
um alle Aufgaben bewältigen zu können.
Mit ihrer Kampagne »Wer die Besten will«
will die IG Metall nicht nur für dieses
große und wichtige Thema sensibilisieren.
Sie will auch konkrete Verbesserungen er-
reichen. Die Gewerkschaft arbeitet dazu
eng mit den Betriebsrätinnen und Betriebs-
räten zusammen. Regelungen, die Auf-
stiegschancen und Vereinbarkeit von Fa-
milie und Beruf betreffen, können vor
allem in Form von Betriebsvereinbarungen
getroffen werden, während Tarifverträge
den Rahmen vorgeben. Dort ist zum Bei-
spiel die Wochenarbeitszeit festgelegt, wäh-
rend Betriebsvereinbarungen das Schicht-
system oder flexible Arbeitszeiten regeln.

Ü Mehr Informationen zu der Kampagne:
www.wer-die-besten-will.de

Die IG Metall hat eine Kampagne gestar-
tet, um gleiche Chancen für die Frauen ein-
zufordern. Genaue Zahlen gibt es zwar
nicht, aber auch in der lippischen Kunst-
stoffindustrie arbeiten in der Produktion
viele Frauen. Nach dem Tarifvertrag ver-
dienen Beschäftigte unabhängig vom Ge-
schlecht zwar das gleiche Geld. Aber:
Frauen arbeiten öfters in schlechter ein-
gruppierten Jobs und in Teilzeit. Viele
Frauen bleiben beispielsweise in der Mon-
tage, weil sie eine schlechtere Ausbildung
haben oder weil Männer schlicht bevorzugt
werden, wenn es um den Aufstieg in besser
bezahlte Jobs geht. Nach wie vor sind es
auch vor allem die Frauen, die in Elternzeit
gehen. Auch dies bremst ihren beruflichen
Werdegang aus.

Ein weiteres Problem ist nach wie vor die
Vereinbarkeit von Arbeit und Leben. Um
diese zu verbessern, fehlen häufig passende
und flexible Arbeitszeitmodelle. Passend


