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Bei Essmann ist einiges los. Es geht um  Ein-
gruppierungen neuer Mitarbeiter, Arbeitspläne
und um ein neues Werk in der Slowakei.
Seite 2
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Die Lage in der lippischen Kunststoffindustrie
ist insgesamt ruhig. Einen Überblick verschaf-
fen die Berichte der Betriebsräte 
auf der Seite 3
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Länger arbeiten? Will immer noch kaum
jemand. Ganz frisch sind die Ergebnisse

einer Untersuchung der Universität Wupper-
tal. Demnach will fast ein Drittel der gebur-
tenstarken Jahrgänge, also der Jahre 1955 bis
1965, mit 60 Jahren in die Rente gehen. 26
Prozent streben an, mit 63 zu gehen, nur 15
Prozent mit 65 und gar nur 3 Prozent mit 67.

Aktuell liegt das Renteneintrittsalter bei 65
Jahren und 8 Monaten und wird bis 2029
schrittweise auf 67 Jahre angehoben. Was die
Studie der Universität nicht sagt, wie viele der

wenigen, die länger als bis 63 arbeiten wol-
len, dies angeben, um noch ein paar Renten-
punkte einsammeln zu können. Auf jeden
Fall klafft aber eine Lücke zwischen Wunsch
und Wirklichkeit: Die meisten Kolleginnen
und Kollegen sagen mit spätestens mit 63:
Mir reichts.

Wer wann in die Rente eintreten kann, ist
eine Frage des gesetzlichen Rahmens und der
Rentenzahlung, die zu erwarten ist. Beides
hat sich in den vergangenen zehn Jahren er-
heblich verschlechtert: Der Eintrittszeitpunkt

Teure Gutachten, mäßiges Programm

Wer daran glaubt, dass öffentlich-rechtliche
Medien objektiv sei, ist schief gewickelt. Schon
eine Tagesschau zu schauen reicht, um zu
sehen und zu hören, dass es so nicht ist. Wer
Nachrichten macht, entscheidet darüber, was
dort überhaupt gezeigt wird und wie über ein
Ereignis berichtet wird.

Wasser auf die Mühlen der Kritiker ist ein
Gutachten, das die ARD hat erstellen lassen,
um die eigene Sprache zu regeln, wenn das
Erste über sich selber spricht. Der Inhalt des
Gutachtens ist nun öffentlich geworden. Im
Prinzip geht es darin um nicht viel mehr, als
dass sich Wörter mit Bildern im Kopf verknüp-
fen und wie sich das beeinflussen lässt durch
eine geschickte Wortwahl. 

Weniger schlicht ist der Preis, den die ARD
mit der Autorin ausgehandelt hat: Nach Me-
dienberichten hat sie für das schmale Bänd-
chen, welches keine 100 Seiten umfasst und ei-
nige Workshops, die sie für die ARD zu dem

Thema gegeben hat, 120.000 Euro erhalten.
Das mag für die Spitze einer Rundfunkanstalt
normal klingen. Aber es zeigt auch, wie ent-
rückt die Entscheider in den Funkhäusern von
der Wirklichkeit sind. Da es sich dabei um Ge-
bühren handelt, die die Bürger zahlen müssen,
darf sich der Rundfunk auch gewiss sein, dass
ab und zu genauer hingeschaut wird. 

Wer nicht das Glück hat als Wissenschaftler
vom Öffentlich-Rechtlichen Rundfunk beauf-
tragt zu werden, schaut zu weiten Teilen in die
Röhre – oder in den Lauf einer Pistole.  Wer
nämlich auf der Fernbedienung herumdrückt,
kann sich sicher sein, an fast jedem Abend auf
einen Tatort oder einen Polizeiruf zu treffen
oder manchmal sogar auf zwei. Oder es läuft
eine Quizshow oder eine Talkshow mit den
immer gleichen Gästen. 

Anspruchsvollere Formate, Dokumentatio-
nen, gut gemachte Erklärstrecken sind selten.
Vieles im Programm wird immer nervöser,

kaum noch eine Dokumentation, ohne dass
der Reporter sich selbst in Szene setzt. Nur ver-
einzelt kann noch entdeckt werden, bekom-
men Autoren im Radio oder TV der Sendean-
stalten die Chance, Hintergründe auszuleuch-
ten. 

Wer ZDFNeo oder One anschaut – Sender
der ARD und ZDF, die ein jüngeres Publikum er-
reichen sollen – sieht eine große Mut- und
Lustlosigkeit in der Programmgestaltung. End-
los scheinende Wiederholungen, Sendungen,
die irgendwann mal in ersten oder zweiten Pro-
gramm liefen: Rettungsflieger, Wilsberg, Groß-
stadtrevier, Tatort  – das ist langweilige Kon-
serve, die keinen Jüngeren hinter seinem
Smartphone hervorzieht.

An dieser Stelle zu schreiben, dass der öf-
fentlich-rechtliche Rundfunk reformiert gehört
– und zwar dringlich – und nicht abgeschafft,
mag überraschen. So komisch es auch klingt:
Ohne den öffentlich-rechtlichen Rundfunk

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

wir haben schon oft über das
Thema Rente berichtet. Für jün-
gere Kolleginnen und Kollegen
mag es weit weg erscheinen.
Doch auch sie werden später
einmal genau auf ihre Renten-
mitteilungen schauen. Ein ver-

nünftiges Rentensystem sollte sowieso auf
viele Jahre angelegt sein und bereits die jetzt
noch junge Generation mit absichern.

Da es um viele Milliarden geht, die in der
Versicherung hin- und her bewegt werden,
wird ständig an der Rente herumgedoktert.
Bis heute stehen die Entscheidungen, die vor
15 Jahren politisch getroffen wurden: Die ge-
setzliche Rente zu schwächen und die Men-
schen aufzufordern, parallel private Versiche-
rungen abzuschließen. Für die IG Metall war
das damals ein Irrweg – und ist es heute auch
noch. Eine private Versicherung kann niemals
so gut und sicher sein wie eine gesetzliche,
weil hinter einer privaten Versicherung Kon-
zerne stehen, die viel Geld verdienen wollen
und sogar auch pleite gehen können. Je priva-
ter, desto riskanter. Und je privater, desto fei-
ner sind die Arbeitgeber raus. Die IG Metall
will klipp und klar eine Stärkung der gesetzli-
chen Rentenversicherung. Sie soll für alle rei-
chen, es darf keine Altersarmut geben. Das
kann sich ein so reiches Land wie Deutsch-
land leisten. Deswegen geht es heute darum,
die Weichen für die Rente der Zukunft neu zu
stellen. Die IG Metall und auch der DGB
haben dazu die passenden Konzepte vorge-
stellt.

Svend Newger, IG Metall Detmold
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wäre es noch viel schlimmer. Genauer ausge-
drückt: Es gäbe noch mehr als Information ge-
tarnte Propaganda. Vielleicht ließe diese sich
dann leichter durchschauen, weil auf die Spitze
getrieben. Sie würde in Teilen aber trotzdem ge-
glaubt. Ein Blick auf die Medienlandschaft in den
USA, wo es keinen öffentlich-rechtlichen Rund-
funk gibt, genügt, um zu verstehen.

ARD und ZDF müssen sich auf den Kern ihres
Auftrags besinnen. Das heißt eben nicht, alles
mitzumachen, was die Privaten vorgeben. Und
das heißt eben auch nicht, mehr Sendezeit zu
produzieren. Weniger ist manchmal mehr. Und
da der Ruf eh schon ruiniert ist: Warum nicht
endlich mutiger werden und die Quote Quote
sein lassen? Warum nicht die Strukturen um-
bauen und für mehr Transparenz und Beteili-
gung sorgen an den Anstalten und am Pro-
gramm sorgen? Mehr Gebühren fordern kann
schließlich jeder – ein gutes Medienangebot ma-
chen allerdings nicht.

Solidarisch im Alter

in die gesetzliche Rente wird ständig nach
hinten verschoben, die Altersteilzeit, nach
der Beschäftigte mit 60 in die Rente gehen
konnten,  erhält seit zehn Jahren keine fi-
nanzielle Förderung durch die Agentur der
Arbeit mehr.

»Die gesetzlichen Altersteilzeitregelungen,
die bis 2009 galten, sollten älteren Beschäf-
tigten nach vielen Jahren Arbeit eine Brücke
werden und gleichzeitig jungen Menschen
der Einstieg in den Arbeitsmarkt erleich-
tern«, erläutert Christian Iwanowski von der
IG Metall NRW.

Da der Staat sich aus der Altersteilzeit zu-
rückgezogen hat und die zu erwartende
Rente bei vielen Kolleginnen und Kollegen
gerade mal über dem Existenzminimum
liegt, handelt die IG Metall seit geraumer
Zeit. Über Tarifverträge werden beide The-
men angepackt. Der Tarifvertrag Demogra-
phie enthält auch noch andere Aspekte wie
Gesundheitsförderung, im Kern  wird er aber
genutzt, um Beschäftigten Altersteilzeit zu er-
möglichen. Obwohl damit Abstriche beim
Geld verbunden sind, entscheiden sich
immer mehr dafür. In einigen Betrieben der
lippischen Kunststoffindustrie gibt es sogar
eine Warteliste.

Wie eine solidarische Alterssicherung aus-
sehen kann, das hat Ralf Kutzner, geschäfts-
führendes Vorstandsmitglieder der IG Me-
tall, am 19. Februar im Hangar 21 erläutert.
Der Saal war gut gefüllt, das Interesse groß.
Die IG Metall ist ganz entschieden dafür, die
umlagefinanzierte Rente wieder zu stärken,
also die gesetzliche Rente. 

Kaum jemand will bis 67 arbeiten. Und niemand will zu wenig Rente haben.
Die IG Metall setzt für den Neuaufbau einer solidarischen Alterssicherung ein.

Am 19. Februar erläuterte Ralf Kutzner vom IG Metall Vorstand im Hangar 21 das Konzept der
Gewerkschaft für eine solidarische Altersicherung (mehr auch auf Seiten 2/3 unten).
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Arbeitgeber und IG Metall wollen ein neues, modernes Entgeltsytem für die lippische 
Kunststoffindustrie. Die Arbeitsgruppe dazu hat nun ihre Arbeit aufgenommen.

Anfang Februar und erneut am 11. März tra-
fen sich die Arbeitgeberseite und die IG Me-
tall zu den ersten zwei Gesprächsrunden.
Diese Arbeitsgruppe soll in den kommenden
Monaten ein neues Entgeltsystem für die lip-
pische Kunststoffindustrie hinbekommen.

Einig sind sich beide Seiten – Arbeitgeber
und Arbeitnehmervertreter – darin, dass das
bisherige Entgeltsystem nicht mehr zeitge-
mäß ist, so stammt beispielsweise der Ge-
haltsrahmen noch aus den 1970ern. Seitdem
haben sich Aufgaben doch erheblich verän-

dert. Einig sind sich beide Seiten auch, dass
es künftig ein System für alle tariflich Be-
schäftigten geben soll. Es gibt aber zu eini-
gen Bereichen unterschiedliche Ideen und
Vorstellungen, die die Arbeitsgruppe lösen
muss.

Für die IG Metall ist wichtig, dass ein
neues Entgeltsystem niemanden im Betrieb
schlechter stellt. Kommt ein neues System,
bräuchte es Regelungen, die den Übergang
vom bisherigen in ein künftiges System ge-
währleisten. 

Viel los bei Essmann

Geschäftsführung und Betriebsrat bei
Essmann in Bad Salzuflen haben ei-

nige Dinge zu klären. Das erste Thema sind
Eingruppierungen bei Neueinstellungen. In
den vergangenen Monaten hat der Be-
triebsrat nicht immer zugestimmt, er sah
die neuen Kolleginnen und Kollegen ent-
sprechend dem Gehaltsrahmentarifvertrag
für zu niedrig eingruppiert. In den meisten
Fällen konnte man sich einigen, in anderen
nicht. Nach Rechtslage hätte der Arbeitge-
ber dann ein Zustimmungsersetzungsver-
fahren beantragen müssen. Praktisch
würde er damit beantragen, dass ein Ar-
beitgericht die Zustimmung des Betriebs-
rats ersetzt.  Drei Tage hat der Arbeitgeber
Zeit, den Antrag zu stellen. »Das ist aber
nicht geschehen. Stattdessen hat der Ar-
beitgeber versucht, den Betriebsrat in Ge-
sprächen zu überzeugen. Diese Vorstellun-
gen entsprachen aber nicht dem Tarifver-
trag« sagt Halil Annac, der
Betriebsratsvorsitzende. Der Betriebsrat
will nach wie vor eine Lösung und hat nun
das Arbeitsgericht angerufen.

Ähnlich schwierig haben sich die Ge-
spräche über die Arbeitszeitmodelle für die
Gewerblich Beschäftigen gestaltet. Bislang
gab es ein Grundmodell des Arbeitgebers,
welches er zu Jahresbeginn vorlegte. Das
Modell beschrieb Arbeitszeitkorridore. Im
Winter waren das weniger als die tariflich
vereinbarte Arbeitszeit, im Sommer mehr
als die 37 Stunden. Die Begründung des Ar-
beitgebers: Im Sommer gebe es mehr zu
tun, im Winter kommen die Monteure
nicht immer aufs Dach, was weniger Pro-
duktion bedeutet. »Das deckt sich nur be-
dingt mit der Realität, was auch die Anzahl
der Leiharbeiter im Winter deutlich macht.

Sie arbeiten das ab, was unsere Mitarbeiter
im Winter nicht schaffen, weil diese ange-
halten werden, weniger Stunden zu arbei-
ten«, sagt Halil Annac. Durch die Hinund-
her-Schieberei der Stunden entgehen den
Beschäftigten auch Mehrarbeitszuschläge.
Der Betriebsrat hat jetzt einen Schlussstrich
gezogen und die Betriebsvereinbarung ge-
kündigt. »Für unsere Kolleginnen und Kol-
legen hatte sie keine Vorteile, wir wollen
eine bessere erreichen«, sagt Halil Annac.

Verhandelt wird zudem weiter über eine
Richtlinie zum Einsatz von Informations-
und Kommunikationsmitteln im Betrieb,
also alles, was digital ist, Websites, Mails
und Social Media auf Computern, Displays
und Smartphones. Der Arbeitgeber hat
einen Entwurf eingereicht, den der Be-
triebsrat nicht akzeptiert. Mit Unterstüt-
zung der Technologieberatungstelle des
DGB wird der Betriebsrat in Kürze einen ei-
genen Entwurf vorstellen. Der Betriebsrat
will verhindern, dass bei Fehlern die Ver-
antwortung komplett auf die Beschäftigten
geschoben wird.

»Insgesamt gibt es im Moment einiges zu
verhandeln«, sagt Halil Annac, »wir haben
eine ganze Reihe von Fällen dokumentiert,
in denen der Arbeitgeber unsere Mitbe-
stimmungsrechte missachtet hat«. Damit
sich dies künftig ändert, prüft der Betriebs-
rat über einen Rechtsanwalt, die Situation
klären zu lassen. Käme es zu einer Klärung,
müsste der Arbeitgeber die Mitbestim-
mungsrechte wieder stärker einhalten, etwa
bei der Zustimmung zur Samstags- und
Sonntagsarbeit.

Eine weitere Baustelle ist das neu eröff-
nete  Werk in Krompachy in der Slowakei.
Offenbar ist die Produktion dort angelau-

Bei Essmann-Gebäudetechnik versucht der Betriebsrat, Themen zu klären. Diese betreffen Betriebs-
vereinbarungen genauso wie die Frage, ob ein neues Werk Arbeitsplätze in Bad Salzuflen gefährdet
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Entgeltsystem modernisieren

Neuer Arbeitskreis startet
Am 3. April startet die IG Metall Detmold mit
einem neuen Arbeitskreis »Holz- und Kunst-
stoffindustrie«. Er setzt auf den bisherigen
Bad Salzuflener Arbeitskreis auf und findet
wie bisher in der Gaststätte Rickmeyer in Bad
Salzuflen-Retzen statt. »Die Kunststoffindu-
strie ist in Lippe nach wie vor stark, dem wol-
len wir nun mit einem eigenen Arbeitskreis
Rechnung tragen«, sagt Erich Koch, Erster
Bevollmächtigter der IG Metall Detmold.

In dem Arbeitskreis werden die Entwicklun-
gen der Branche und in den Betrieben be-
sprochen. Neben dem Austausch geht es
auch darum, gemeinsame Handlungsmög-
lichkeiten aus gewerkschaftlicher Sicht anzu-
stoßen. Der Arbeitskreis steht nicht nur Be-
triebsräten und Vertrauensleuten offen, alle
aktiven Mitglieder sind willkommen. Die Ter-
mine gibt es in der Geschäftstelle, Telefon
05231 99190.

Eine ordentliche Rente muss her!
Seit Anfang der 2000er Jahre hat sich in der Rentenpolitik ein Kurswechsel vollzogen: Es geht nicht mehr um eine möglichst gute Rente, son-

dern um stabile Beiträge in die Rentenversicherung. Die Schaffung der Riester-Rente fällt auch in diese Zeit. Sie ist eine zwar geförderte, letzt-

lich aber private Form der Rentenversicherung. Sie hilft, den Beitrag stabil zu halten, weil die Finanzierung und auch die Risiken der Alters-

versorgung auf den Einzelnen abgewälzt werden (siehe dazu die Grafik rechts, die deutlich macht, dass immer mehr Riester-Rente notwen-

dig ist, um das Niveau zu halten. Wer nicht riestert oder sich andersweitig zusätzlich privat versichert, schaut in die Röhre). Die IG Metall will

jedoch eine auskömmliche Rente für alle. Nicht der weitere Rückbau, sondern der Ausbau der gesetzlichen Rentenversicherung gehört auf

die Tagesordnung. Die IG Metall plädiert daher für einen erneuten Strategiewechsel in der Alterssicherungspolitik: Eine auskömmliche Rente,

nicht möglichst niedrige Beitragssätze, muss wieder zur zentralen Zielgröße der Rentenpolitik werden. Die IG Metall orientiert sich dabei an

der »anzustrebenden Standardrente«, die die gesetzliche Rentenversicherung aktuell mit 1.535 Euro angibt. Viele Kolleginnen und Kollegen

in der lippischen Kunststoffindustrie werden sie nach aktuellem Stand nicht erreichen. Die IG Metall schlägt unter anderem vor, dass diese

Standardrente künftig bereits mit 43 Rentenentgeltpunkten und nicht wie bislang erst mit 45 Entgeltpunkten erreicht wird.

Heraus zum 1. Mai
Das Motto des Deutschen Gewerkschaftsbun-
des zum diesjährigen 1. Mai lautet: »Europa –
jetzt aber richtig«. Der Maifeiertag soll für ein
soziales Europa werben. Das passt sowieso.
Aber in diesem Jahr besonders, denn am 26.
Mai finden die Wahlen zum Parlament der Euro-
päischen Union statt.

In einem Positionspapier stellen die Gewerk-
schaften Forderungen an die politischen Par-
teien zur Europawahl . So müssen die EU-Ver-
träge dringend um eine soziale Fortschrittsklau-
sel erweitert werden, damit die sozialen
Grundrechte Vorrang vor den wirtschaftlichen
Freiheiten bekommen. Der DGB fordert unter
anderem die Errichtung einer EU-Arbeitsbe-
hörde und eines europäischen Arbeitsmini-
sters. Gemeinsam  – Minister*in und Behörde –
könnten Lohn- und Sozialdumping besser be-
kämpft werden. 

Damit Europa zukunftsfest wird, muss mehr
in nachhaltiges Wachstum und gute Arbeit in-
vestiert werden. Seit vielen Jahren sind die öf-
fentlichen und privaten Investitionen in Europa
zu niedrig. Und unbedingt gelte es Lehren zu
ziehen aus der Währungs- und Finanzkrise der
vergangenen Jahre. Die Europäische Währungs-
union braucht neben der gemeinsamen Geld-
politik eine Wirtschaftsunion mit einer europäi-
schen Wirtschaftsregierung. 

In Detmold startet die Demonstration wie ge-
wohnt um 11 Uhr am Kronenplatz, die Kundge-
bung findet dann ab 11.45 Uhr auf dem Markt-
platz statt.

Beim Termin am 11. März haben beide
Seiten ihre Entwürfe vorgestellt. Es gibt Un-
terscheide, zugleich aber auch Bewegung in
den Positionen und bislang noch keine Kon-
flikte. Bei den Entwürfen geht es zunächst
um die Struktur eines künftigen Entgeltsy-
stems. Darüber, mit welchen Beträgen dieses
dann gefüllt wird, also wieviel Geld in wel-
cher Entgeltstufe gezahlt wird, soll erst spä-
ter geredet werden. Beide Seiten haben sich
auf den 27. März 2019 (nach Redaktions-
schluss) geeinigt.

Großes Interesse: Die Veranstaltung der IG Metall 
Detmold am 19. Februar war gut besucht.

fen. Der Betriebsrat befürchtet, dass Pro-
duktionskapazitäten aus Bad Salzuflen in
die Slowakei wandern könnten, da dort
gleiche Produkte, unter anderem Lichtbän-
der, gefertigt werden. »Wir haben nur we-
nige Informationen, uns ist auch kein Be-
triebsrat bekannt, den wir in dem neuen
Werk ansprechen könnten«, sagt Halil
Annac. Der Betriebsrat in Bad Salzuflen will
verhindern, dass es zu einer Konkurrenz der
beiden Standorte kommt. »Wachstum ist
gut, aber für unseren Standort dürfen dar-
aus keine Nachteile entstehen«, sagt Halil
Annac.

Mitglieder wollen 
Tarifvertrag für Schütze

Auf dem Essmann-Gelände in Bad Salzuf-
len liegt auch das Werk  des Unternehmens
Schütze, das wie Essmann Gebäudetechnik
zur Kingspan-Gruppe gehört und in Teilen
Essmann zuarbeitet, indem es vor allem Ble-
che stanzt, lasert, kantet und biegt. Seit gut
einem Jahr gibt es dort nun auch einen Be-
triebsrat, den die rund 45 Beschäftigten ge-
wählt haben. Die dortigen IG Metall-Mit-
glieder haben sich in einer Versammlung
einstimmig für einen Tarifvertrag ausge-
sprochen. Die Verhandlungen der IG Me-
tall mit dem Arbeitgeber sind angelaufen,
ein nächster Termin ist für Ende März an-
gesetzt. »Noch stehen wir am Anfang. So
will die Arbeitgeberseite zunächst klären,
ob Schütze ein Handwerks- oder ein Indu-
striebetrieb ist«, sagt Svend Newger von der
IG Metall, »für uns liegt die Sache auf der
Hand: Schütze gehört zur Metallindustrie«.



ziehungsweise umgestellt werden kann, wenn
jemand den Produktionsbereich verlässt,
etwa um in die Pause zu gehen. Davon be-
troffen sein werden wohl auch die Raucher.

Ein weiteres Thema für eine Betriebsver-
einbarung ist der Datenschutz. Die Vereinba-
rungen im Betrieb müssen überarbeitet wer-
den. »Wir haben da aber noch Beratungsbe-
darf«, sagt der Betriebsratsvorsitzende
Martin Brummermann. Eine Frage, die eine
Vereinbarung beantworten soll, ist beispiels-
weise die private Nutzung von E-Mail. Im
Betrieb haben gut ein Drittel einen eigenen
Account. Beschäftigte in der Produktion
haben keinen Zugriff auf einen Computer.
»Wir wollen keine gläsernen Beschäftigten.
Abgesehen von der Verfolgung von Strafta-
ten, dürfen Daten nicht missbraucht werden,
um sie gegen Kolleginnen und Kollegen ein-
zusetzen«, erklärt Martin Brummermann.

Erfreulich: Es gibt eine Verabredung zwi-
schen Geschäftsführung und Betriebsrat, das
Projekt »Arbeit 2020« nun doch durchzu-
führen (wir berichteten in der Ausgabe
41/2018). »Wir freuen uns, dass der Arbeit-
geber nun mit im Boot ist und setzten auf
produktive Ergebnisse, die den Beschäftigten
und dem Unternehmen nutzen«, freut sich
Marc Kohrs, stellvertretender Betriebsrats-
vorsitzender.

Bei Honasco Kunststofftechnik in Bad Salz-
uflen sei die Lage ruhig, die Auftragslage zu-
friedenstellend, berichtet der Betriebsrat. Im
Betrieb arbeiten aktuell 80 Beschäftigte, Leih-
arbeitnehmer sind keine im Betrieb. Es fallen
in einigen Bereiche wenige Überstunden an.
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Vorteile für Gewerkschafts-
mitglieder rechtens

Die unterschiedliche Behandlung von Ge-
werkschaftsmitgliedern und nicht in der Ge-
werkschaft organisierten Beschäftigten ist
mit dem Grundgesetz vereinbar. Das hat das
Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe im
November 2018 entschieden.

Das höchste Gericht wies mit seinem Be-
schluss die Verfassungsbeschwerde eines
nicht gewerkschaftlich organisierten Be-
schäftigten zurück, der sich durch eine Diffe-
renzierungsklausel in einem Sozialtarifver-
trag benachteiligt sah. Als Nicht-Gewerk-
schaftsmitglied erhielt er die Zusatzleistung
nicht.

Solche Klauseln, die sich unter anderem in
Tarifverträgen befinden können, legen fest,
dass es für Gewerkschaftsmitglieder Vergün-
stigungen geben kann. Solche Klauseln
seien rechtskonform, »wenn sich daraus nur
ein faktischer Anreiz zum Gewerkschaftsbei-
tritt ergibt, aber weder Zwang noch Druck
ensteht«, begründet das Gericht.

Bundesverfassungsgericht; Beschluss vom
14. November 2018,  1 BvR 1278/16

Insgesamt ruhige Lage

Mehr Schutz vor dem Abstieg

Ehrenamt: Gesetzliche 
Versicherung greift nicht

Ehrenamt ist eine tolle Sache. Viele Kollegin-
nen und Kollegen engagieren sich in Verei-
nen. Versicherungsschutz ist dabei aber
nicht immer gegeben, zumindest nicht der
gesetzliche.

Das Bayrische Landessozialgericht hatte
über einen Fall zu urteilen, bei dem ein Mann
beim Frühjahrsschnitt eines Obstbaumes
von der Leiter fiel und sich erheblich ver-
letzte. Die Berufsgenossenschaft weigerte
sich, den Unfall als Arbeitsunfall anzuerken-
nen. Seine dagegen gerichtete Klage hatte
keinen Erfolg. Das Gericht urteilte, dass der
Mann seine Tätigkeit als ehrenamtlicher
Baumwart des Ortsverschönerungsvereins
im Rahmen des Vereinszwecks ausgeübt
habe. Gesetzlicher Versicherungsschutz be-
steht bei einer solchen ehrenamtlichen Tätig-
keit nicht. Der Gesetzgeber hat aus diesem
Grund die Möglichkeit geschaffen, die Versi-
cherungslücke durch Abschluss einer freiwil-
ligen Unfallversicherung zu schließen. Der
Ortsverschönerungsverein hatte eine solche
freiwillige Versicherung für gewählte oder
beauftragte Ehrenamtsträger nicht abge-
schlossen. 

Es ist also sinnvoll, beim eigenen Verein
nachzufragen, wie dort eigentlich der Versi-
cherungsschutz geregelt ist.

Bayerisches Landessozialgericht, Urteil vom
18. Oktober 2018 – L 7 U 36/14

2018 klang sehr gut aus in den meisten Betrieben. Obwohl sich die Konjunktur leicht 
abschwächt, ist die Lage insgesamt weiter gut.

Bei Ninkaplast in Bad Salzuflen läuft es wei-
ter gut. Der Betriebsrat berichtet von einer
guten Auftragslage. In den vergangenen drei
Monaten gab es keine Neueinstellungen, die
Zahl der Beschäftigten liegt bei 307. Aktuell
sind 10 bis 15 Leiharbeitnehmer im Betrieb.
Es fallen Überstunden an, gearbeitet wird in
einigen Bereichen von montags und samstags.

Der Betriebsrat strebt eine Betriebsverein-
barung zum Betrieblichen Eingliederungsma-
nagement (BEM) an, zu dem Thema hatte er
vor kurzem eine Schulung und nun in die Ge-
spräche mit der Geschäftsführung einsteigen.

Bei Coko in Bad Salzuflen arbeiten unver-
ändert 545 Beschäftigte. Hinzu kommen 24
Auszubildende. Bemerkenswert: Die Zahl der
Leiharbeiter verringert sich immer weiter.
Waren es im Sommer 2018 noch rund 40,
sind es inzwischen nur noch 25. Bereits im
Winter war die Zahl auf rund 30 gesunken.
Möglich ist die Verringerung, weil sich Ar-
beitgeber und Betriebsrat bei diesem Thema
einig sind. In der Vergangenheit hatte Coko
immer wieder Leiharbeitnehmer eingestellt,
alleine 2018 waren es über 35, deren Zahl
sank aber trotzdem nicht, weil Coko immer
wieder neue Leiharbeiter anforderte. Mit der
verringerten Zahl an Leiharbeitnehmern liegt
auch eine Betriebsvereinbarung voll im Plan,
die deutlich weniger Leiharbeit vorsieht.

Verhandelt wird aktuell eine Betriebsver-
einbarung zum Arbeitsplatznahen Stempeln.
Die Terminals sind bereits im Haus, aufge-
stellt werden sie aber erst, wenn die Betriebs-
vereinbarung steht. Dabei geht es darum, die
Terminals so zu verteilen, dass rasch aus- be-

Betriebsrente, ja oder nein?
Die IG Metall-Mitglieder diskutieren aktuell, ob zudem eine Betriebsrente gestärkt werden soll. Die Bundesregierung hat

dazu das Betriebsrentenstärkungsgesetz verabschiedet. Faktisch gibt es in der lippischen Kunststoffindustrie keine Be-

triebsrenten, für die ja vor allem der Arbeitgeber in einen Topf einzahlen müsste. Für die Kunststoffindustrie hieße das,

nicht die Betriebsrenten zu stärken, sondern erst einmal damit anzufangen. »Es gibt verschiedene Positionen. Da das

Thema wichtig ist, wollen wir als IG Metall Detmold bis zum Gewerkschaftstag im Oktober klären, was unsere Haltung

ist«, sagt Svend Newger. Die Mitglieder sind aufgefordert, mitzudiskutieren. Fragen gibt es genug: Lassen sich Be-

triebsrenten durchsetzen, und wenn ja zu welchem Preis? Wie können sie sicher gemacht werden? Wer hätte Anspruch?

Die Diskussion über Betriebsrenten darf aber keinesfalls dazu führen, die gesetzliche Rente weiter zu schwächen. Mehr

Informationen  zur Rentenkampagne unter anderem in der IG Metall Broschüre: »Für die Rente. Jetzt und Wir!«, die Kam-

pagne der IG Metall im Netz: https://www.mehr-rente-mehr-zukunft.de/

Hartz IV ist unbeliebt.  Doch aktuell
kommt Bewegung in die Sache. Grüne,

SPD und auch der Deutsche Gewerkschafts-
bund (DGB) haben in jüngster Zeit Ideen  und
Konzepte vorgelegt. Für die fehlt zwar aktuell
eine politische Mehrheit, aber immerhin be-
wegt sich endlich was.

Der DGB will gleich an mehreren Stellen
ansetzen. So soll das Arbeitslosengeld I länger
als bisher gezahlt werden, abhängig von der
Dauer der vorhergehenden Beschäftigung.
Bislang ist es üblich, ALG I nur zwölf Monate
zu zahlen, danach kommt das ALG II mit all
seinen Nachteilen. Das DGB-Papier weitet
den ALG I Bezug deutlich aus, wer etwa mit

55 Jahren und 30 Jahren Beschäftigungszeit
die Arbeit verliert, soll 33 Monate Arbeitslo-
sengeld I erhalten. 

Wer erwerbslos ist, soll zudem ein Recht auf
Weiterbildung haben. Und wer sich weiterbil-
det, soll 15 Prozent mehr Arbeitslosengeld er-
halten, mindestens aber 200 Euro mehr.

Wer Hartz IV erhält, soll deutlich weniger
sanktioniert werden können. Die Hartz IV-
Sätze sollen zudem neu ermittelt und in der
Konsequenz erhöht werden. Auch sollen Lei-
stungen für Kinder von Menschen im Hartz-
IV-Bezug entkoppelt werden.

Die Vorschläge des DGB weisen Schnitt-
punkte mit den Papieren der SPD und der

Grünen auf, allerdings auch Unterschiede. Die
SPD will an verschiedenen Schrauben drehen.
Hartz IV sei grundsätzlich immer noch richtig,
müsse aber differenzierter gesehen werden.
Die Ämter sollen wieder mehr Partner wer-
den, die Arbeitslosen weniger Bittsteller. Zu-
gleich will die SPD  den Regelsatz, dann schö-
ner »Bürgergeld« genannt, bei 424 Euro be-
lassen. 

Erst eine große gemeinsame Kampagne
über die Parteien hinaus könnte wohl etwas
daran ändern, dass Hartz IV so stark verän-
dert wird, dass von einer Absicherung die
Rede sein kann, die zum Leben reicht und ge-
sellschaftliche Teilhabe ermöglicht.

Der Betriebsrat gratuliert zwei Kollegen
zum 30-jährigen und zwei weiteren zum 35-
jährigen Jubiläum.

Bei Oskar Lehmann in Blomberg Donop ar-
beiten weiterhin 211 Beschäftigte, sechs mehr
als vor einem Vierteljahr. Hinzukommen 19
Azubis. Im Betrieb werden 8 Leiharbeitneh-
mer eingesetzt. Der Betriebsrat bezeichnet die
Auftragslage als gut, gearbeitet wird von
montags bis freitags, Überstunden fallen an.

Der Betriebsrat hat eine Betriebsvereinba-
rung über die temporäre Mehrarbeit abge-
schlossen. Sie besagt, dass an bis zu sechs
Samstagen Mehrarbeit möglich ist. »Durch
den erhöhten Auftragseingang und durch er-
höhten Krankenstand ist dieses notwendig
geworden«, erläutert der Betriebsratsvorsit-
zende Thomas Bergmann.

Am 21. März wird das Projekt »Arbeit
2020« bei Oskar Lehmann durch die Unter-
schriften des Betriebsrats und der Geschäfts-
führung gestartet (wir berichteten in der Aus-
gabe 42/2018)
Bei Essmann ist die Auftragslage weiterhin
gut. 2019 hat auf dem gleichen Niveau be-
gonnen, wie 2018 endete. »Es gibt viel zu tun,
wir sind auf einem Wachstumspfad«, sagt
Halil Annac, der Betriebsratsvorsitzende. Die
Geschäftsführung hat mehrmals betont, wie
gut das vergangene Jahr gelaufen sei und wie
gut gearbeitet worden sei. Die Zahl der Be-
schäftigten liegt bei 370. Auch in den vergan-
genen Monaten wurden neue Beschäftigte
fest eingestellt, aktuell laufen weitere Stellen-
ausschreibungen. Rund 10 Leiharbeitnehmer
sind aktuell im Werk. 

Hartz IV muss endlich weg, weil das Gesetz Menschen entmündigt. Nun kommt Bewegung in die
Sache. Allerdings ist nicht ausgemacht, wie weit die Reformen überhaupt gehen könnten.
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Vorsicht Cartoon!

Wundern, was unter mancher Robe verborgen ist
Sven Hollensteiner ist nicht nur Betriebsratsvorsitzender bei Honasco. In seiner freien Zeit betreibt er mit Freunden ein Tattoo- 
und Piercing Studio.

meine künstlerische Ader
nicht aus und so bin ich
ans Piercen gekommen.
Im Studio arbeiten neben
mir zwei hervorragende
Tätowierer.

Wo hast Du das
Piercen gelernt ?
Piercen oder Tätowieren
ist kein Lehrberuf. Aber
wenn man es ernsthaft
und seriös machen will
sollte man schon bei einem
erfahrenen Studio eine Art
Praktikum machen. Ich
war dazu ein Jahr in einem

befreundeten Studio in Bielefeld.

Welche Zielgruppe sprecht ihr mit
eurem Studio an ?
Die Frage kann ich ganz klar mit »Alle« be-
antworten. Von Mama und Tochter, Ärzte,
Polizisten bis hin zu Rockern ist alles dabei.
Auch alle Altersgruppen sind vertreten. Ihr
würdet euch wundern was unter so man-
cher Anwaltsrobe verborgen ist.

Was wird bei Euch häufig angefragt an
Motiven oder Piercing-Stellen ?
Auch hier gibt es kaum Grenzen. Beim Tä-
towieren ist vom Schmetterling, kleinen
Rosen bis hin zum großen Wikingermotiv
über den ganzen Rücken alles vertreten. Wir
versuchen auf alle Kundenwünsche einzu-
gehen. Politische Motive hingegen gibt es bei
uns nicht. Beim piercen hat alles so seine
Zeit. Immer aktuell sind nach wie vor
Bauchnabel, Zunge und alles an den Ohren.
Möglich ist allerdings einiges mehr.

Hast Du Tipps für Anfänger 
oder Interessierte?
Ja ganz klar sollte man auf einiges achten.
Sauberkeit steht an erster Stelle natürlich.
Ebenso ist eine ehrliche und gute BeratungSven Hollensteiner ist Verfahrensmechani-

ker und Betriebsratsvorsitzender bei Ho-
nasco. Der 42-Jährige betreibt nebenbei mit
Freunden ein Tattoo und Piercing Studio in
Bad Salzuflen.

Wie bist Du dazu gekommen?
Interesse bestand schon immer irgendwie.
Ich treibe mich schon ewig in der Tattoo
Szene umher. Für das Tätowieren reicht

Lippischer Pickert von Sonja
Zuerst die Kartoffeln mit einer Kartoffelreibe
oder in einer Küchenmaschine fein reiben.
Das lauwarme Wasser und die lauwarme
Milch in eine große Schüssel geben und die
Hefe darin auflösen. Die geriebenen Kartof-
feln, den Zucker, das Salz, die Eier, die Rosi-
nen und das Mehl dazufügen und kräftig mit
einem Rührlöffel verrühren. Der Teig muss
schwer klebrig vom Rührlöffel fallen (eventu-
ell mit lauwarmer Milch und lauwarmem
Wasser verdünnen). Der Teig sollte abge-
deckt mindestens 4 - 5 Stunden gehen. Noch

luftiger werden die Pickert, wenn man den Teig alle 60 Min. kräftig durchrührt. Nach der Ru-
hephase wird der Teig immer in vier gleichen Häufchen in einer Pfanne mit Gänsefett oder
Sonnenblumenöl schön goldbraun gebacken. Die Pickert werden dann im Ofen bis zum Ver-
zehr warmgehalten. Als waschechter Lipper im Lipperland mag man es gerne deftig mit Le-
berwurst, guter Butter, Rübenkraut oder Marmelade. Wer keine Rosinen mag, kann diese
auch weglassen. Sie schmecken trotzdem sehr lecker! Die Vorbereitungszeit nimmt circa 45
Min. in Anspruch, wenn die Kartoffeln in einer Küchenmaschine verarbeitet werden. Mit einer
Kartoffelreibe verlängert die Arbeitszeit sich um circa 30 Min. Die Pickert backe ich in zwei
Pfannen, so kommt man mit 30 Minuten Arbeitszeit aus. Wer gerne Pickert mag sollte unbe-
dingt dieses Rezept ausprobieren. Guten Appetit! Ein Tipp von Sonja Volmer.

wichtig. Gute Studios raten auch mal von
der zum tausendsten mal tätowierten Puste-
blume ab. Ein Tattoo sollte individuell sein.
Wichtig ist auch das eine gewisse Sympathie
vorhanden ist gegenseitig. Kunden verbrin-
gen oft viele Stunden bei uns. Dumping-
preise und kurze Terminvergaben sollten
stutzig machen. Meistens ist der Laden nicht
umsonst leer. Leider gibt es auch in unserem
Bereich viele schwarze Schafe.

Wo seid Ihr zu finden?
In Bad Salzuflen/Schötmar. Schlossstraße ge-
genüber der Sparkasse. Tattoo bei Johann.
Vertreten bei Facebook und Instagram. Auf
diesem Wege ein Kleiner Gruß an unsere
Kollegen vom befreundeten Studio Bleeding
Heart. Soviel Platz muss sein. 

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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