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Das Unternehmen Oskar Lehmann wurde 55.
Das Jubiläum wurde mit einem Familienfest
am Firmensitz in Blomberg gefeiert. Seite 2
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Rente mit Zukunft: Die IG Metall hat ihr Kon-
zept zu einer solidarischen Alterssicherung
vorgelegt. Die gesetzliche Rente soll gestärkt
werden. Seite 3
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Abgeordnetenwatch.de hat nachgeschaut,
was die Bundestagsabgeordneten neben
ihren rund 9.300 Euro Diäten verdienen.
Fazit: Die Spitzenverdiener kommen alle aus
den Unions-Parteien CDU und CSU. Bei der
CSU haben fast die Hälfte der Abgeordneten
Nebentätigkeiten angegeben, bei der CDU
sind es 29 Prozent, bei der SPD 21 Prozent,
seltener bei Grünen und Linken. So kommen
sechs Abgeordnete auf Zusatzeinkünfte von
über 250.000 Euro. An der Spitze mit minde-
stens 1.729.500 Euo liegt der CSU-Finanzpo-
litiker und Landwirt Philipp Graf von und zu
Lerchenfeld, auf Platz 2  Johannes Röring
mit mindestens 1.321.500 Euro. Auch auf
den weiteren Plätzen folgen weitere Unions-
Politiker. Insgesamt sind es 18,07 Millionen

Nebenjob Bundestagsabgeordneter

Euro nebenher, mindestens. Genaues weiß
man nicht, denn die Abgeordneten müssen
ihre Nebeneinkünfte nur in einer Skala von
1 bis 10 einordnen, die reichlich Spielraum
nach oben lässt.
Aber Moment. Fordert der Job als Bundes-

tagsabgeordneter nicht die ganze Aufmerk-
samkeit? Nicht wenige verdienen mit ihren
Nebentätigkeiten mehr als im Bundestag.
Verabschieden sie die Gesetze nebenbei?
Von einem Teilzeitjob mit garantiert über
9.300 Euro Einkommen träumen wohl ge-
nauso viele wie ein Arbeitgeber, der nicht
auf Arbeitszeiten achtet und beliebig wei-
tere bezahlte Tätigkeiten zulässt. 
Hinzu kommt: Mit derartig hohen Neben-

einkünften sind Lobbyorganisationen, die

gut zahlen, Tür und Tor geöffnet. Also den-
jenigen Verbänden, die gerne schon mal
ihre eigenen Vorstellungen haben, wie ein
künftiges Gesetz aussehen soll oder eben
nicht.
Klar, die Abgeordneten sind nur für vier

Jahre gewählt, müssen sich danach erneut
zur Wahl stellen oder eben in ihren Beruf
zurückkehren: Dafür braucht es Absicherun-
gen und geregelte Möglichkeiten, wieder in
den Job einzusteigen. Abgeordnete erhalten
bereits heute ein Übergangsgeld für die Zeit
nach dem Mandat, für weitere Regelungen
ist der Gesetzgeber gefragt, also die Abge-
ordneten selbst.
Grundsätzlich aber gilt: So hohe Neben-

einkünfte, dass geht gar nicht. Die Men-
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schen im Lande haben ein Recht darauf,
dass sich ihre gewählten Abgeordneten auf
ihren Job konzentrieren. So wie jeder an-
dere Arbeitnehmer auch. Und wer nebenbei
unbedingt noch Vorträge halten muss, kann
dies auch unentgeltlich machen.
Die gewählten Politiker müssen sich so

nicht wundern, dass das Vertrauen in sie
und die gesetzgebenden Institutionen
immer weiter schwindet. Es riecht nach
Selbstbedienungsladen, seriöse und unab-
hängige Politik geht anders. Und wer nun
denkt, Rechtspopulisten würden Anderes
wollen, der irrt. Einige von ihnen sind oder
waren selbst mit der Wirtschaft verbandelt,
Frauke Petry etwa. Sie werden nicht diejeni-
gen sein, die das Tasche-Vollstopfen vieler
Abgeordneter beenden.

Der Wiederaufbau war schnell beschlos-
sen und kommt gut voran: Ende diesen

Jahres soll das Werk I in Lodz in Polen wie-
der laufen. Alle dortigen Coko-Beschäftig-
ten werden auf ihre Arbeitsplätze zurück-
kehren können.
Dies ist keineswegs selbstverständlich: Am

27. Juli 2015 standen dicke, schwarze
Rauchsäulen über dem Werk, das Dach
brach ein. Der Brand wütete auf mehr als
6.000 Quadratmeter Hallenfläche.Alle Mit-
arbeiter konnten sich rechtzeitig in Sicher-
heit bringen, so dass niemand verletzt
wurde. Die Feuerwehr war mit 20 Löschzü-
gen vor Ort und konnte nur noch verhin-
dern, dass das Feuer sich auf das angren-
zende Verwaltungsgebäude ausdehnte. Als
sich der Rauch verzogen hatte, wurde deut-

lich: Dort kann keiner der rund 320 Be-
schäftigten mehr arbeiten, die Maschinen,
Produktionsanlagen und auch die Lackiere-
rei waren größtenteils zerstört.
Die Nachricht vom Feuer in Lodz löste

auch im rund 800 Kilometer entfernten Bad
Salzuflen goße Bestürzung aus. Teile der Ge-
schäftsführung machten sich auf den Weg
nach Lodz um sich einen Eindruck von der
Situation zu machen. 

Die anderen Werke sorgten dafür, dass
sich der Ausfall in Grenzen hielt

Nun galt es zunächst, zu improvisieren, um
die Beschäftigung zu sichern und die Kun-
den nicht zu verlieren. Das erst vor vier Jah-
ren errichtete Werk II war vom Brand nicht

betroffen. Dort wurde die Produktion nun
hochgefahren, so dass einige Aufträge, die
eigentlich für das Werk I geplant waren,
dort fertiggestellt werden konnten. Auch die
Beschäftigten konnten zum großen Teil in
der rund 14 Kilometer entfernten zweiten
Produktionsstätte von Coko in Polen einge-
setzt werden.
Rasch wurde auch das Werk in Bad Salz-

uflen einbezogen. Werkzeugmechaniker von
dort begleiteten die Reinigung der aus den
Ruinen geborgenen Spritzgiesswerkzeuge.
Dies führte dazu, dass anschließend die mei-
sten Werkzeuge in Bad Salzuflen wieder so
fertiggestellt wurden, dass mit ihnen wieder
produziert werden kann. Auch wurden For-
men komplett neu gebaut. 
Die Lackiererei in Lodz war nicht mehr

zu nutzen, ein Totalschaden. In Bad Salzuf-
len jedoch ist eine Lackieranlage vorhan-
den, die zu dem Zeitpunkt nicht genutzt
wurde. Dieser Umstand führte dazu, dass
mit relativ wenig Aufwand im Werk Bad
Salzuflen das Lackieren von Artikeln begin-
nen konnte. Dort werden nun auch Kolle-
ginnen und Kollegen aus Lodz eingesetzt.
Weiterhin kamen Kollegen aus der Quali-
tätssicherung für einige Wochen nach
Deutschland. 
Die polnischen Kolleginnen und Kollegen

wurden in einem Hotel untergebracht und
erhielten eine Prämie für ihren Auslands-
aufenthalt. Die Geschäftsführung ermög-
lichte es ihnen, immer wieder für ein paar
Tage in die Heimat zu reisen, wobei ihnen
die Reisezeit als Arbeitszeit angerechnet
wurde. »Die polnischen Kolleginnen und
Kollegen wurden mitten aus ihrer gewohn-
ten Umgebung gerissen und mussten nun
fernab ihrer Familien und Freunde in
Deutschland arbeiten. Die Geschäftsfüh-
rung hat die Bedingungen für sie fair und

angenehm gestaltet«, sagt Martin Brum-
mermann, Betriebsratsvorsitzender in Bad
Salzuflen. 
Ein weiterer positiver Effekt: Einige Mit-

arbeiter aus der Technik im Polnischen
Werk I haben mehrwöchige Aufenthalte im
Werkzeugbau in Bad Salzuflen absolviert
und sind gezielt auf die Wartung, Pflege und
Reparatur der Werkzeuge geschult worden.
Für den Standort Bad Salzuflen bedeutete

das Ereignis viel zusätzliche Arbeit. Schnell
war klar, dass alle Hände gebraucht werden.
Reparaturen, Neuwerkzeuge und Produk-
tion von Kunststoffteilen liefen in Bad Salz-
uflen. Eine Ausweitung der Produktion auf
sieben Tage wurde erforderlich und musste
bei der Bezirksregierung beantragt werden.
Der Betriebsrat und die IG Metall stimmten
dem Antrag zu. Noch für das gesamte Jahr
2016 ist es erforderlich, im Bedarfsfall
Sonntagsarbeitzu leisten.
Im Frühsommer nahm der Wiederaufbau

Formen an, zu diesem Zeitpunkt waren alle
Genehmigungsverfahren abgeschlossen und
die Bauarbeiter rückten an. Der größte
Kunde wollte den Wiederaufbau an gleicher
Stelle und sicherte seine Unterstützung und
Treue als Abnehmer von allen Artikeln zu. 
»Der Brand hat erhebliche Probleme auf-

geworfen und Mehrarbeit in Bad Salzuflen
erforderlich gemacht«, sagt Martin Brum-
mermann, »aber alle Mitarbeiter in Bad
Salzuflen und Lodz haben äußerst profes-
sionell an der Lösung der außergewöhnli-
chen Aufgabe mitgewirkt«. »Ich bedanke
mich aufrichtig bei den verantwortlichen
Personen der Bezirksregierung, IG-Metall
und unserem Betriebsrat«, erklärt Coko-Ge-
schäftsführer Klaus-Wilhelm Dreskrüger,
»weder der Firma Coko-Werk noch irgend-
einem anderen Unternehmen wünsche ich
ein derartiges Unglück!«

Vor gut einem Jahr brannte das Coko-Werk im polnischen Lodz bis auf die Grundmauern ab. Dies bescherte den Coko-Beschäftigten in
Bad Salzuflen jede Menge Arbeit. Ende diesen Jahres soll der Wiederaufbau abgeschlossen sein.

Arbeitsplätze in Lodz gerettet

Im Prinzip muss komplett neu gebaut werden: Ende 2016 soll das Werk in Lodz aber wieder einsatzbereit sein.
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Es war ein kurzweiliger Nachmittag, der
Anlass ein Grund zum Feiern: Oskar

Lehmann GmbH & Co KG wurde 55! Und
so fand am 18. Juni 2016 auf dem Firmen-
gelände ein großes Familienfest statt. Die
beiden Geschäftsführer Melanie und Oskar
Lehmann begrüßten weit über 500 Gäste
auf dem Firmengelände. Die Mitarbeiter
und ihre Familien sowie einige Geschäfts-
partner und auch Abordnungen vom Ar-
beitgeberverband sowie auch Svend
Newger von der IG Metall waren der Ein-
ladung gefolgt. 
Spaß und vielfältiges Vergnügen standen

an dem Tag im Vordergrund: Klein und
Groß konnte sich beim Bullriding und Tor-
wandschießen messen, einen Kletterfelsen
besteigen, Karussell fahren, ein Foto vor
einem nachgebauten Eiffeltrum schießen
lassen und vieles mehr.
Am Ausbildungsstand, den die Auszubil-

denden in Eigenregie für die Ausbildungs-

messen gestalten, konnte sich vor allem die
jüngeren Gäste über die verschiedenen Aus-
bildungsberufe informieren und sich beim
eigens von den Auszubildenden entwickel-
ten Steckspiel in Geschicklichkeit üben.
Viele Gäste nutzen die Gelegenheit, bei den
Unternehmensführungen einen Blick hinter
die Firmenkulissen zu werfen. 
Die Partner »Fruchtalarm«, ein Projekt zu

Gunsten krebskranker Kinder, FABEL (Fa-
milienbetreuung Lippe), die Standortkam-
pagne »Industrie – Zukunft in Lippe«, Au-
tohaus Hache,  Krüger Rasenmäher, Barmer
GEK und der Fanfarenzug Blomberg e.V.
rundeten mit ihren großartigen Beiträgen
das vielseitige Programm ab. 
»Das Wir-Gefühl ist uns wichtig und des-

halb soll man nicht nur zusammen arbeiten,
sondern auch feiern«, machte Melanie Leh-
mann deutlich und freute sich ebenso wie
der Betriebsrat über die gelungene Veran-
staltung.

Das Unternehmen
aus Blomberg
wurde 55 und 

feierte mit seinen
Beschäftigten und

Gästen

55 Jahre Oskar Lehmann
Liebe Kolleginnen und Kollegen,

die IG Metall hat ihr Ren-
tenkonzept unter der
Überschrift »Mehr Rente
– mehr Zukunft« vorge-
legt (siehe Artikel auf
Seite 3). Ein Baustein, um
die solidarische Alterssi-
cherung aufzubauen, ist
die Altersteilzeit. Der Tarifvertrag Demogra-
fie für die Beschäftigten der lippischen
Kunststoffindustrie ist nun unterschrieben.
Ein Demografie-Fonds wird eingerichtet. Bis
Ende September 2016 müssen Arbeitgeber
und Betriebsrat nun eine Betriebsvereinba-
rung unterzeichnen, die konkret und be-
trieblich regelt, was mit dem Geld aus dem
Topf, der nun aufgebaut wird, passiert. Mög-
lich sind neben der Altersteilzeit auch an-
dere Zwecke wie Gesundheitsfürsorge. Für
die IG Metall steht aber an alleroberster
Stelle, mit dem Demografie-Topf Beschäftig-
ten Altersteilzeit zu ermöglichen.
Das Ergebnis kann sich sehen lassen. End-

lich gibt es einen Tarifvertrag, der für die Be-
schäftigten der Branche in Lippe die Mög-
lichkeiten, in Altersteilzeit zu gehen, regelt.
Wer genau Altersteilzeit in den Betrieben
des Geltungsbereichs des Tarifvertrages er-
hält, dass regeln nun die Betriebsvereinba-
rungen.
Die IG Metall hat einmal mehr gezeigt,

dass sie in der Lage ist, die Interessen der
Beschäftigten wirkungsvoll zu vertreten.

Christian Iwanowski, IG Metall NRW, 
Tarifpolitik Holz und Kunststoff
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Das ist Oskar Lehmann

Ü Oskar Lehmann GmbH & Co KG ist ein fa-
miliengeführtes Unternehmen in Blomberg.
Die Firmengeschichte geht ins Jahr 1961 zu-
rück. Seitdem verzeichnet das Unternehmen
ein organisches Wachstum, wird also ohne
große Zukäufe ständig ein bißchen größer.
Aktuell arbeiten 187 Menschen im Werk.
Ü Am Anfang stand der Wunsch Spritzgieß-
maschinen zu entwickeln und sich mit einer
seriellen Produktion selbständig zu machen.
Als Firmengründer Oskar Lehmann seine
erste, selbst entwickelte Spritzgießmaschine
fertig gestellt hatte, entstand eine neue Ge-
schäftsidee: Nicht die Maschinen herzustel-
len, sondern sie zu nutzen, um technische
Kunststoffteile selber herzustellen.
Ü Heute stellt das Unternehmen vor allem
Kunststoff-Teile für die Möbelindustrie her,
besonders für die Büromöbelindustrie. Das
sind zum Beispiel Griffe, Stopfen, Höhenver-
steller oder auch Lösungen für ein Kabelma-
nagement. Auch Teile für Medizin und Autos
werden hergestellt.

Als die Kolleginnen und Kollegen am einem Montagmorgen Ende Mai in die Ge-

schäftsstelle an der Gutenbergstraße kamen, war das Entsetzen groß: Es war

naß, und nicht nur von der Deckenlampe tropfte es. Eigentlich war die ganze Bü-

rofläche überflutet. In der darüberliegenden Etage war ein Wasserschlauch ge-

platzt, das Wasser hatte wohl einige Tage Zeit, sich ungehindert auszubreiten,

einen Feiertag, Brückentag und ein Wochenende lang.

Regale, Schreibtische, ein PC: alles naß und Schrott. In den Wochen danach

wurde alles ausgeräumt, mit riesigen Gebläsen getrocknet. Selbst der Estrich

musste rausgeschlagen werden, weil darunter eine an sich dämmende und nun

schimmelnde Kokos-Dämmschicht lag. 

Wasserschaden trifft die Geschäftsstelle der IG Metall in Detmold

Die Verhandlungen zwischen der IG
Metall und WPT in Detmold über

einen Tarifvertrag sind nahezu abgeschlos-
sen. Beiden Seiten liegt eine abgestimmte
Fassung vor. Der Haustarifvertrag wird den
Tarifvertrag der lippischen Kunststoffindu-
strie als Grundlage haben. Die Arbeitszeit
wird 37,5 Stunden betragen, Weihnachts-
geld und Urlaubsgeld wurden vereinbart.
Gesprächsbedarf gibt es noch bei der For-
mulierung der Eingruppierungsbestimmun-
gen.
Bis 2020 sollen alle Beschäftigten in die

neuen Entgelttabellen überführt werden.
Welche jährlichen Erhöhungsschritte dies
für die einzelnen Kolleginnen und Kollegen
bedeutet, wird gerade noch ausgerechnet.
Es wird also vier mal mehr Geld geben,
2016, 2017, 2018 und 2019, bis das Ni-
veau des Tarifvertrags der lippischen Kunst-
stoffindustrie erreicht ist.

Zudem einigten sich die Tarifparteien dar-
auf, eine weitere Entgeltgruppe für sehr ein-
fache Tätigkeiten einzuführen, das Entgelt
dort wird 75 Prozent eines Facharbeiterent-
gelts betragen.
Mit dem Tarifvertrag werden auch die

Entgeltsteigerungen der Tarifrunden der lip-
pischen Kunststoffindustrie übernommen,
rückwirkend beginnend mit der Tariferhö-
hung vom 1. Mai 2016 um 1,4 Prozent. Die
IG Metall konnte erreichen, dass der Tarif-
vertrag auch für die Angestellten gilt.
»Wir sind zu einem guten Ergebnis ge-

kommen«, sagt Verhandlungsführer Svend
Newger von der IG Metall Detmold. Vor
gut einem Jahr startete bei WPT die Tarif-
bewegung. Künftig haben die gut 100 Be-
schäftigten die Sicherheit eines Tarifvertra-
ges. »Die Verhandlungen waren konstruk-
tiv. Die Beschäftigten haben ihr Ziel, einen
Tarifvertrag zu bekommen, erreicht«.

Aus der Essmann Group wird die Ess-
mann Gebäudetechnik GmbH. Die

gab es vorher auch schon, beide Unterneh-
mensteile verschmelzen nun miteinander
und firmieren künftig unter einem Namen.
Die Verschmelzung geschieht im Zuge des
Verkaufs an die irische Holding Kingspan.
In den 1960ern gegründet, ist Kingspan in-
zwischen in der ganzen Welt aktiv, mit
Standorten auch in Amerika und Asien.
Das Unternehmen konzentriert sich nach
eigenen Angaben auf die Entwicklung und
Produktion nachhaltiger, energiesparender
Produkte in der Bauindustrie. 
So produziert Kingspan Insualtion etwa

in Ibbenbüren Hochleistungsdämmstoffe.
Das börsennotierte Unternehmen mit
einem Jahresumsatz von 2,7 Milliarden
Euro erweitert nun seine Angebotspalette
mit dem Kauf der Essmann Gebäudetech-
nik GmbH. Kingspan hat eine neue globale

Division, »Kingspan Light & Air« gebildet.
Darin werden Lösungen für nachhaltige
Beleuchtung, natürliche Belüftung und
Rauch-Management  für Flachdächer und
Fassaden von Nutzgebäuden zusammenge-
fasst und dort soll auch Essmann angesie-
delt werden.
An der hauseigenen Struktur ändert sich

nichts. Die beiden bisherigen Geschäfts-
führer Ralf Dahmer und Sven Kaiser blei-
ben in der Verantwortung. Seit 2007 war
die Beteiligungsgesellschaft Quadriga Ca-
pital Eigentümer der Essmann Group.
»Wir sehen den Verkauf positiv«, sagt der
Betriebsratsvorsitzende Halil Annac,
»Kingspan ist ein solides und gut aufge-
stelltes Unternehmen«. Und er hat noch
eine wichtige Botschaft: Für die Beschäftig-
ten ändert sich nichts, die Arbeitsverträge
werden übernommen. Auch die betriebli-
che Mitbestimmung läuft weiter wie bisher.

WPT: In trockenen TüchernNeuer Eigentümer bei Essmann
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Antrag auf Elternzeit 
nur per Briefpost

Wer Elternzeit beanspruchen will, muss sie
spätestens sieben Wochen vor Beginn der El-
ternzeit schriftlich vom Arbeitgeber verlangen.
Es gilt eine strenge Schriftform, ein Fax oder
eine E-Mail reichen daher nicht aus, um wirk-
sam Elternzeit zu beantragen. Die Elternzeit
gilt dann als nicht beantragt. Das stellte das
Bundesarbeitsgericht klar.
Dem Urteil liegt die Klage einer Beschäftigten
zu Grunde. Sie wurde gekündigt. Die Klägerin
jedoch gab an, sie habe dem Arbeitgeber
zuvor per Fax mitgeteilt, dass sie nach der Ge-
burt ihres Kindes für zwei Jahre Elternzeit neh-
men wolle. Der Beklagte habe deshalb das Ar-
beitsverhältnis aufgrund des Kündigungsver-
bots in der Elternzeit nicht kündigen dürfen. 
Der Fall ging durch zahlreiche Instanzen, letzt-
lich urteilte das Bundesarbeitsgericht. Und
zwar im Sinne des Arbeitgebers. Der Grund:
Die Klägerin konnte sich nach Ansicht des Ge-
richts nicht auf den Sonderkündigungsschutz
während der Elternzeit berufen, da sie diese
nicht wirksam beantragt habe. Also: Elternzeit
immer schriftlich beantragen, am besten per
Einschreiben und auf jeden Fall mit eigener
Unterschrift.
Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 10. Mai 2016
- 9 AZR 145/15

Kurios: Bei Wutausbruch 
verletzt. Wer zahlt?

Ein Warenauffüller in einem Baumarkt wurde
so richtig wütend: Der betriebliche Sicherheits-
beauftragte hatte es ihm untersagt, sein selbst
gebautes proviorisches Plexiglasdach, mit dem
er sich auf seinem Gabelstapler gegen Regen
schützte, weiter zu benutzen. Darüber geriet er
derart in Rage, dass er mindestens dreimal mit
der Faust auf ein Verkaufsschild schlug und
sich dabei die Hand brach. 
Anschließend entstand ein Streit zwischen

der Firma und dem Beschäftigten, ob er bei der
anschließenden Krankschreibung weiter Ent-
gelt bekommt. Der Fall landete vor dem Lan-
desarbeitgericht Hessen. Denn: Die Entgeltfort-
zahlung entfällt, wenn Arbeitunfähigkeit selbst
verschuldet ist. Dies setzt ein besonders leicht-
fertiges, grob fahrlässiges oder vorsätzliches
Verhalten gegen sich selbst voraus. Ein Ver-
schulden sei dem Kläger aber nicht vorzuwer-
fen. Er habe lediglich aus Wut und Erregung die
erforderliche Kontrolle über sein Handeln ver-
loren. Der Arbeitgeber muss also zahlen.
Ein solches Verhalten sei zwar nicht zu billigen,
aber menschlich gleichwohl nachvollziehbar.
Das Urteil ist aber sicher kein Freibrief für Ge-
walt gegen Sachen am Arbeitsplatz.

Landesarbeitsgericht Hessen, Urteil vom 23.
Juli 2013, Aktenzeichen 4 Sa 617/13 

Das Haus wurde 1977 gebaut, zuvor war die IG Metall in Detmold in der

Röntgen-Straße zu Hause. Später wurde noch angebaut.  Der  Anbau dient

der IG Metall nun als Notquartier. Auf drei Räumen drängen sich nun die

Kolleginnen und Kollegen der Geschäftsstelle. Es ist eng. Noch schlimmer

traf es die Beschäftigten von ver.di, über  deren Etage das Unglück geschah.

Sie  mussten auf Büros in Herford und Minden ausweichen, inzwischen

wurde ein Büro für Sprechzeiten in Detmold angemietet. ver.di und IG Me-

tall werden aber wieder in die alten Räumlichkeiten einziehen. Der Fuss-

boden ist neu verlegt, die Wände tapeziert und gestrichen. Läuft alles nach

Plan, zieht die Geschäftsstelle im Oktober wieder ein.

Ingesamt läuft es gut
Die lippische Kunststoffindustrie ist aktuell geprägt von einer guten Auftragslage. 
Viele Auszubildende sind im August an den Start gegangen

Bei Oskar Lehmann in Blomberg arbeiten ak-
tuell 187 Beschäftigte. In den vergangenen
drei Monaten wurden drei Kollegen neu ein-
gestellt. Hinzu kommen neun Leiharbeit-
nehmer. Weiter berichtet der Betriebsrat von
einer guten Auftragslage. Gearbeitet wird
von montags bis freitags, Überstunden fal-
len keine an. Begrüßt hat Oskar Lehmann in
diesem Jahr wieder acht neue Auszubildende
zum 1. August: einen Werkzeugmechaniker,
einen Fachlagerristen, zwei Verfahrensme-
chaniker, drei Industrie-Kauffrauen, ein
Kaufman und einen Fachinformatiker.
Damit liegt die Zahl der Auszubildenden bei
20.
Bei Gerdes Kunststofftechnik im Extertal

arbeiten 210 Beschäftigte, hinzu kommen 16
Auszubildende und 50 Leiharbeitnehmer.
Der Betriebsrat berichtet von einer zufrie-
denstellenden Auftragslage, gearbeitet wird
von montags bis samstags.
Bei Honasco in Bad Salzuflen sind noch 85

Kolleginnen und Kollegen beschäftigt. Zum
1. Septembe ist ein neuer Mitarbeiter für Lei-
tung Einkauf/ Controlling, QMB eingestellt
worden. Entlassungen gab es in den vergan-
genen Monaten keine, zwei Kollegen haben
das Unternehmen auf eigenen Wunsch ver-
lassen.
Um Urlaubszeiten sowie Krankenzeiten

auszugleichen werden LeiharbeiterInnen
vom Netzwerk beschäftigt, so wie es Anfang
des Jahres mit dem Betriebsrat vereinbart
wurde. Anfang September haben drei Azubis

ihre Ausbildung im Beruf Verfahrensmecha-
niker und im Werkzeugbau  begonnen, ins-
gesamt sind jetzt sieben Azubis bei der Ho-
nasco beschäftigt.
Weiter berichtet Honasco-Betriebsräte

von reduzierter auftretenden Überstunden,
die normalen Arbeitstage sind dreischichtig
von montags bis freitags. Sechs Jubilare,
zwischen 10 und 30 Jahren im Betrieb, wur-
den in den letzten Monaten geehrt.
Bei Coko in Bad Salzuflen ist die Auftrags-

lage weiterhin gut. Die Zahl der Beschäftig-
ten ist auf 495 gestiegen. Zum 1. August
haben acht Auszubildende begonnen, die
der Betriebsrat herzlich begrüßt. Damit sind
nun 25 Auszubildende im Betrieb, darunter
fünf Frauen. Die Zahl der Leiharbeitnehmer
ist über eine Betriebsvereinbarung geregelt,
sie schwankt und aktuell bei circa 45. 
In wenigen Bereichen wird an allen sieben

Tagen der Woche gearbeitet. Dies macht
eine zusätzliche Produktionsreihe erforder-
lich. Der Betriebsrat und die IG Metall
haben dem Antrag und den Bedarf für die
Sonn- und Feiertagsarbeit zugestimmt. Die
Bezirksregierung hat die Sonntagsarbeit in-
zwischen bis März 2017 genehmigt. Die
Sonntagsarbeit wird bis dahin über eine Be-
triebsvereinbarung geregelt. Darin ist auch
in Form einer warmen Mahlzeit eine Sozial-
komponente vereinbart. Einige Kolleginnen
und Kollegen wurden für ihre 25, 40 und 45
jährige Betriebszugehörigkeit geehrt. 
Im Oktober findet die nächste Betriebs-

versammlung statt und auch die Wahlen zur
Jugend- und Auszubildendenvertretung wer-
den durchgeführt.
Bei Ninkaplast in Bad Salzuflen berichtet

der Betriebsrat von einer weiterhin guten
Auftragslage. Überstunden fallen an, produ-
ziert wird von montags bis samstags.
In den vergangenen drei Monaten gab es

zwei Neueinstellungen, so dass nun 252 Kol-
leginnen und Kollegen an dem Standort ar-
beiten.  Zum 1. August konnten drei neue
Auszubildende begrüßt werden. Die Zahl
der Azubis liegt damit nun bei 11. Insgesamt
arbeiten 15 Leiharbeitnehmer in dem Be-
trieb. Der Betriebsrat gratulierte im Juli und
August fünf Kollegen zum 10-jährigen Jubi-
läum, zwei Kollegen zum 15-jährigen, je
einer Kollegin und einem Kollege zum 20-
jährigen, ein Kollege zum 35-Jährigen und
einer Kollegin zum 40-jährigen Betriebsjubi-
läum. Aktuell verhandelt der Betriebsrat
über eine Betriebsvereinbarung zu den The-
men Altersteilzeit und Schichtplanung. 
Bei Essmann in Bad Salzuflen ist die Auf-

tragslage nach Angaben des Betriebsrats sehr
gut. Zu den 350 Beschäftigten kommen 15
befristet Beschäftigte und 15 Leiharbeitneh-
mer. Der Betriebsrat freut sich, dass im Au-
gust acht Auszubildende begonnnen haben.

Die IG Metall hat Vorschläge zu einer so-
lidarischen Alterssicherung veröffent-

licht. In den Mittelpunkt stellt sie die gesetz-
liche Rente. Aktuell sprudeln die Einnahmen
der Rentenkasse, in diesem Jahr erhalten die
Rentner im Westen 4,25 Prozent mehr.  Den-
noch sind die Weichen für die Zukunft falsch
gestellt. Nach geltendem Recht wird in den
nächsten Jahren das Rentenniveau weiter sin-
ken und die Beiträge steigen. Hinzu kommt,
dass die Regelaltersgrenze, also das Alter, ab
dem jemand berechtigt ist, eine Rente zu be-
ziehen, Stück für Stück bis 67 steigen wird.
In dieser Gemengelage hilft die Rentenerhö-
hung aus diesem Jahr zukünftigten Rentnern
wenig, zumal die Rentenerhöhungen in der
Summe seit Beginn des Jahrtausends der
Lohnentwicklung hinterherhinken.

Die IG Metall will die gesetzliche Renten-
versicherung stärken. Private Rentenversi-
cherungen hingegen, darunter staatlich ge-
förderte Formen wie die Riesterrente, brin-
gen zu wenig Ertrag, sie nützen vor allem
der Versicherungswirtschaft und belasten die
Arbeitnehmer. Nicht möglichst niedrige Bei-
tragssätze für die Arbeitgeber sind das Ziel,
sondern auskömmliche Renten für Alle.
In einem ersten Schritt muss das weitere

Absinken des Leistungsniveaus der gesetzli-
chen Rente verhindert werden. Das Renten-
niveau liegt aktuell bei 47,5 Prozent, das
entspricht einer Standartrente von rund
1.370 Euro. Passiert nichts, sinkt das Ren-
tennivau weiter und spätestens 2030 ist die
aktuelle Beitragsobergrenze von 22 Prozent
erreicht.

Passiert nichts, sinkt in den nächsten Jahren das Rentenniveau, zugleich steigen die Beitragssätze.
Die IG Metall stellt nun Vorschläge für eine solidarische Alterssicherung zur Debatte.

Solidarische Alterssicherung

Die gesetzliche Rente lässt sich durch stei-
gende Beitragssätze stärken. Je eher damit
begonnen wird, desto kleiner sind die
Schritte, entsprechend weniger werden Be-
schäftigte die Erhöhung im Portemonnaie
bemerken. Weiter muss die Grundlage der
gesetzlichen Rente verbreitert werden, also
mehr Menschen, auch Selbstständige ein-
zahlen. Das Ziel: Alle Erwerbstätigen sind in
einem gemeinsamen System pflichtversichert.
Und drittens muss eine Demografie-Reserve
aufgebaut werden, ein finanzieller Puffer für
die nächsten Jahre.  Die Vorschläge stellt die
IG Metall zur Diskussion und fordert die
Mitglieder zu einer Debatte auf, wie die
Rente in Zukunft gesichert und gestärkt wer-
den kann.
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Salz lässt sich einfach aufpeppen zu Kräutersalz. Aus 500 ml Salz kann im Handumdrehen eine
leckere Zutat entstehen. So geht es: Als Zutaten sind 2 Zweige Rosmarin, 2 unbehandelte Zitronen,
2 Handvoll Basilikum, 2 Handvoll Thymian und 500g grobes Meersalz nötig. Zubereitung: Die
Kräuter abbrausen und trocken schütteln, alles abzupfen und fein hacken. Die Zitronen heiß abwa-
schen und die Schale abreiben. Alles zusammen mit dem groben Meersalz vermengen, in ein Glas
füllen, gut verschließen, dunkel und kühl stellen. Das Kräutersalz passt gut zu Salaten, Fleisch,
Fisch, Geflügel und Pellkartoffeln. Auch mit anderen Kräuter variierbar. 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 Geschäftsstelle  der IG Metall in Detmold, Gutenbergstr. 2, 32756 Detmold, abgeben.
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Hamburg teilgenommen«, berichtet Joa-
chim Beyer.
Aktuell machen rund 60 Beschäftigte

von Essmann mit. Sie nehmen nicht nur an
Radrennen teil, sie treffen sich auch zu
Fußballspielen, kommen als Laufgruppe
oder auch zum Badminton zusammen.
Hinzu kommt eine Fitnessgruppe mit
wechselnden Kursangeboten, von der Rük-
kenschule bis zu Tai-Chi. Die Gruppen
sind offen, sie bieten einen gesunden Aus-
gleich in der Freizeit. Und wer will, kann
im Team in Wettkämpfen auch seine Lei-
stung mit anderen messen. So hat die Be-
triebssportgruppe schon an Sportveran-
staltungen in Hamburg, Münster oder
auch auf dem Nürburgring teilgenommen,
in jedem Jahr kommen neue Ziele hinzu.
»Wir haben damals einen eigenen Verein

gegründet und dabei auch unsere Töchter
STG und MSG in Lieme einbezogen«, sagt
Joachim Beyer, der Gründungsvorsitzender
war und mit einer Unterbrechung auch
heute noch Vereinsvorsitzender ist. So
wurde auch die Verbindung der Beschäf-
tigten, die sich im betrieblichen Alltag gar

Sport verbindet die Beschäftigten
Joachim Beyer ist Gründungsvorsitzender der Essmann-Betriebssportgruppe. Die bietet ihren Mitgliedern nicht nur einen gesunden Ausgleich

nicht zu Gesicht bekommen, weil sie in un-
terschiedlichen Werken arbeiten, intensiver.
Auch die beiden heutigen Geschäftsfüh-

rer unterstützen den Betriebssportverein
mit Spenden. »Nehmen wir beispielsweise
außerhalb an einem Radrennen teil, kön-
nen wir damit die Startgebühren abdek-
ken«, berichtet Joachim Beyer. Auch die
Trikots für das Fußballteam sind drin. Der
Mitgliederbeitrag ist mit zwei Euro im
Monat gering, und den Beschäftigten steht
damit ein reichhaltiges Sportprogramm zur
Verfügung.
Joachim Beyer, der selbst seit seiner Ju-

gend Sport treibt, ist der Geschäftsführung
für ihr Engagement dankbar. Die Sport-
gruppe führe schließlich nicht zu messba-
ren Ergebnissen. »Für mich steht fest, dass
Sport verbindet. Sport schafft Kontakte zu

Jochamin Beyer ist bereis sei 18 Jahren bei
Essmann im Vertrieb für Kontrakthandel
beschäftigt. Eine eher bewegungsarme Tä-
tigkeit. Zu seinem Leben gehört aber auch
der Sport. Und so geht auf seine Initiative
die Essmann-Betriebssportgruppe zurück.
»2007 habe ich den damaligen Geschäfts-
führer Michael Kuwalzki angesprochen
und er war gleich einverstanden, ist sogar
Mitglied geworden und hat auch beispiels-
weise mit uns an einem Radrennen in

den Arbeitskollegen und verbessert so auch
das Betriebsklima. Eine Belegschaft die sich
besser kennt, arbeitet auch besser zusam-
men«, ist sich Joachim Beyer sicher. 
Er selbst war lange Jahre Kunstturner

beim TBV Lemgo in seiner Heimatstadt.
Mit 16 war er damals jüngster Übungslei-
ter im Kreis Lippe, und noch heute leitet er
beim TBV eine Skigymnastik-Gruppe.
Warum er sich dann auch noch in der Be-
triebssportgruppe engagiert? »Wenn ich in
die glücklichen Gesichter schaue, wenn ich
den Spaß und die Freude erlebe, wenn ich
sehe, wie sich Menschen durch den Sport
als gemeinsames Erlebnis näher kommen
und besser verstehen, dann ist das meine
Motivation. Es macht mich zufrieden,
wenn Leute über diesen Weg beginnen, sich
zu mögen«, freut er sich.


