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Einigung bei Gerdes: Ein Sondertarifvertrag
soll die Krise beenden helfen. Und bei
Honasco läuft es wieder besser. Seite 2

S
Im September sind Bundestagswahlen. Es
geht um viel, vor allem um bessere Arbeitsbe-
dingungen und eine gerechtere Gesellschaft.
Seite 3
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Mehr als 680.000 Beschäftigte aus rund
7.000 Betrieben haben sich bundes-

weit an der Befragung der IG Metall »Poli-
tik für alle – sicher, gerecht und selbstbe-
stimmt« beteiligt. Die IG Metall wollte unter
anderem wissen, wie es mit der Arbeitszeit
aussieht. Denn dort verändert sich vieles:
Flexible Arbeitszeiten werden zunehmend
verlangt, sie verändern sich kurzfristig,  häu-
fig werden Überstunden gefordert, Beschäf-
tigte sollen auch in ihrer Freizeit erreichbar
sein. Arbeitgreifer greifen immer stärker auf
die Beschäftigten zu. Damit wird es zugleich
immer schwieriger, das Privatleben zu pla-
nen – und auch zu genießen.
Kernanliegen der Arbeitszeitkampagne

der IG Metall ist deshalb das Bedürfnis der
Beschäftigten nach Arbeitszeiten, die stärker
durch sie selbst beeinflussbar sind. So hat die
IG Metall beispielsweise nachgefragt, ob
und wo bei Überstunden, Schichtplänen und
auch der Vereinbarkeit von Familie und
Beruf der Schuh drückt. Die Ergebnisse wer-
den betrieblich, regional, nach einzelnen
Branchen und bundesweit ausgewertet.
Damit wird die Arbeitszeitkampagne, die die
IG Metall momentan durchführt, noch stär-
ker betrieblich verankert. 
Im Jahr der Bundestagswahl legt die IG

Metall einen zweiten Schwerpunkt auf all-
gemeine politische Themen (siehe auch Ar-
tikel auf Seite 3). Mit den Ergebnissen dieses
Befragungsteils werden Vorstellungen für
eine arbeitnehmerorientierte Politik, für
einen Sozialstaat 4.0, bekräftigt. Auch hier
spricht die Befragung eine deutliche Sprache:
83 Prozent verlangen eine neue, bessere Ar-
beitsmarktpolitik, 90 Prozent sind für die
Abschaffung der sachgrundlosen Befristung.
Für zwei Drittel ist die faire Integration von
Geflüchteten in den Arbeitsmarkt wichtig.
Die Befragung hat damit auch deutlich ge-

macht: Der Solidaritätsgedanke lebt. Die Be-
schäftigten denken nicht nur an sich selber,
sondern auch an die Kolleginnen und Kolle-
gen, die als Leiharbeiter, Werkvertragsneh-
mer, Befristete, bei Subunternehmen oder

Fremdfirmen beschäftigt sind. Sie wollen,
dass alle von ihrem Lohn leben können und
sozial abgesichert sind.

F Mehr im Netz: 
www.igmetall.de/befragung2017

Viele haben mitgemacht
Ü 3.200 Beschäftigte beteiligten sich in 54
Betrieben im Bereich der IG Metall Geschäfts-
stelle Detmold an der Beschäftigtenbefra-
gung. Damit ist der Rücklauf gegenüber der
letzten Befragung von 2013 um ein Drittel ge-
stiegen. Auch in vielen Betrieben der Kunst-
stoffbranche gab es großes Interesse, so be-
teiligten sich alleine bei Oskar Lehmann über
100 Beschäftigte. Bewusst hatte die IG Metall
die Befragung auch für nicht in der IG Metall
organisierte Kolleginnen und Kollegen geöff-
net. Diese nutzten die Chance, im Bereich der
Geschäftsstelle waren dies 37 Prozent aller
Rückläufe.

Wirkungsvoll
Ü Die letzte bundesweite Befragung hat die
IG Metall vor vier Jahren durchgeführt. Sie
war ein großer Erfolg. Mehr als eine halbe
Million Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
haben damals teilgenommen. Sie hat dazu
beigetragen, Arbeitswelt und Politik zu verän-
dern: Mindestlohn und Rente mit 63 bei-
spielsweise konnten nur durch den Druck der
Beschäftigten erreicht werden. Werkverträge
und Leiharbeit wurden stärker reguliert –
auch das war 2013 eine Forderung der Be-
fragten. Die Ergebnisse der diesjährigen Be-
fragung wird die IG Metall ebenfalls in der Ta-
rifpolitik nutzen und  an die Politik adressie-
ren.

Versunken im Abgasnebel

Schon wieder falsche Abgaswerte. Nun nicht
nur VW, sondern auch Audi. Anfang Juni wei-
tete die Münchner Staatsanwaltschaft ihre Er-
mittlungen gegen Audi aus. Untersucht wer-
den nun nicht mehr nur mutmaßliche Betrü-
gereien des Autobauers in den USA, sondern
auch in Deutschland. Das technische Prinzip
bei dem vermuteten Betrug ist immer das
gleiche: Dieselfahrzeuge werden mit illegaler
Software ausgestattet, die erkennt, wenn es
auf einen Prüfstand geht. Dann werden die
Abgase besonders stark gereinigt. Im norma-
len Straßeneinsatz hingegen liegen die Werte
um ein mehrfaches höher.
Volkswagen hatte bereits 2015 zugegeben,

weltweit in rund elf Millionen Dieselfahrzeuge
unterschiedlicher Marken des Konzerns eine
illegale Software eingebaut zu haben. Wahr-
scheinlich sind diese Tricksereien in der gan-

zen Branche verbreitet. Doch die bundes-
deutsche Regierung nimmt eine unrühmliche
Rolle ein, wenn es um Klimaschutz und Auto-
mobile geht. Die zuständige EU-Kommission
wusste spätestens seit 2010 von abweichen-
den Abgaswerten und informierte auch die
Bundesregierung. Statt die Autobauer zu
rügen, setzte sie sich in Brüssel für großzü-
gige Abgasnormen ein. Bundeskanzlerin An-
gela Merkel blockierte in Brüssel höchstper-
sönlich strengere Werte für CO2. Deutsche
Regierung und Autolobby: Das sind ziemlich
beste Freunde. Und als der Betrug öffentlich
wurde, genehmigte das Verkehrsministerium
ein Softwareupdate, das nichts bis wenig ver-
bessert, statt zu verlangen, alle Diesel so
nachzurüsten, dass sie sauber sind. Das ist
technisch möglich, würde aber rund 1.500
Euro pro Fahrzeug kosten.

Auch tut die Regierung nichts gegen die fal-
schen Verbrauchswertangaben. Wer einen
Neuwagen kauft, weiß, dass der Spritver-
brauch in der Wirklichkeit wahrscheinlich
deutlich höher liegen wird. Kaum eine Ver-
brauchergruppe wird so veräppelt wie die Au-
tofahrer. Zugleich gilt: Die lässt es bis heute
mit sich machen.
An der Automobilindustrie hängen in

Deutschland nach wie vor viele Arbeitsplätze.
Der Verband der deutschen Automobilindu-
strie kommt auf rund 5 Millionen. Allerdings
wird auch dort großzügig gerechnet: Auch
über eine Million Taxi- und Fernfahrer werden
einbezogen. Wirklich mit Autobau sind – in-
klusive Zulieferer – wohl eher zwischen ein
und zwei Millionen beschäftigt. Dass sind
immer noch viele. Doch rechtfertigen diese
eine Politik, die den Automobilkonzernen

Liebe Kolleginnen und
Kollegen,

2017 ist das Jahr der Wah-
len. Im Mai wurde in
Nordrhein-Westfalen ge-
wählt, dann folgten Groß-
britannien und Frank-

reich. Und im September sind Bundestags-
wahlen. Die IG Metall ist keine Partei,
sondern eine Gewerkschaft, die an erster
Stelle die Interessen der Beschäftigten ver-
tritt. Doch als Gewerkschaft haben wir auch
eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe: Für
mehr soziale Gerechtigkeit zu sorgen.
Parteien diskutieren darüber, ob ihnen

das Thema Gerechtigkeit mehr Stimmen
bringt. Die Grünen etwa halten sich in die-
sem Jahr mit sozialpolitischen Äußerungen
zurück, nach ihrer eigenen Analyse haben
ihnen sozialpolitische Forderungen wie etwa
die nach einer Vermögenssteuer bei der vor-
angegangenen Bundestagswahl 2013 viele
Stimmen gekostet.
Wir als IG Metall haben kein taktisches

Verhältnis zur sozialen Gerechtigkeit. Für
uns steht sie immer ganz oben auf der Liste.
Für uns steht eher im Mittelpunkt, wie sie zu
erreichen ist. Und wie aktuell die immer grö-
ßer werdende Lücke zwischen einigen Rei-
chen, die immer reicher werden, und vielen,
die im Niedriglohnsektor arbeiten, kleiner
werden kann.
Die Gesellschaft driftet auseinander,

immer mehr Menschen leben in unsicheren
Verhältnissen. Die Wissenschaft belegt: Wer
früher stirbt, war länger arm.  Wer arm ist,
hat nicht nur das schlechtere Essen, son-
dern erlebt den Stress, über die Runden zu
kommen, auch viel stärker. Krankheiten sind
die Folge. Dass in einer reichen Gesellschaft,
deren Produktion ständig wächst, immer
mehr Menschen unsicher und arm leben,
wollen wir nicht hinnehmen. Es ist schlicht
ein Skandal, der abgestellt werden muss.
Svend Newger, IG Metall Detmold

8 vorwort

freie Fahrt im Abgasnebel gewährt? Nein.
Durchsetzen werden sich am Markt letztlich die
Anbieter, die Qualität liefern, die zudem auch
noch mit den Angaben übereinstimmt. 
Die deutschen Autobauer brauchen wieder

das positive Image zurück. Die Bundesregie-
rung kann dies befördern, in dem sie die Kon-
zerne dazu zwingt, umweltschonende, innova-
tive Produkte auf den Markt zu bringen. Und
indem sie der Branche ernsthaft auf die Finger
schaut. Wer nicht hören will, muss fühlen: Die
Automobilindustrie braucht harte Strafen bei
Verstößen. Trends setzen aktuell andere: die E-
Mobilität ist bei den deutschen Autobauern ein
eher ungeliebtes Thema, nicht mal eine eigene
Akku-Produktion haben sie mehr. Dabei gäbe
es gerade im Bereich der E-Mobilität unendlich
viel zu gewinnen, würden  überzeugende und
bezahlbare Autos auf den Markt gebracht.
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Einigung bei Gerdes: Geschäftsführung,
Arbeitgeberverband und IG Metall ei-

nigten sich auf einen abweichenden Tarif-
vertrag. Der soll ab dem 1. Juli gelten und
bis 30. Juni 2020 laufen, also praktisch drei
Jahre. Das Unternehmen war zuletzt in die
Krise geraten. Umso wichtiger, dass die
Vertragsparteien sich nun auf einen Kündi-
gungsschutz bis Ende 2020 einigen konn-
ten. Die Hürden hängen hoch: Sollte die
Geschäftsleitung dennoch kündigen wol-
len, müsste nicht nur der Betriebsrat zu-
stimmen, sondern auch der Erste Bevoll-
mächtigte der IG Metall Detmold. Außer-
dem wurde vereinbart, dass Gerdes
mindestens bis Ende der Laufzeit des Son-
dertarifvertrages Mitglied im Arbeitgeber-
verband – die Fachgruppe KVI im AGV
Lippe – bleibt.
Um die anstehenden Restrukturierungen

besser begleiten zu können, wird auf Be-
triebsebene ein Lenkungskreis eingerichtet.
Er soll während der Laufzeit dieses Tarif-
vertrages die Geschäftsleitung der Firma
Gerdes bei Investitionsentscheidungen, Op-
timierung des Produktionsablaufs und Stei-
gerung der Maschinenauslastung beraten.
Der Lenkungskreis soll zu gleichen Teilen
mit Vertretern der Arbeitgeber wie der Ar-
beitnehmer besetzt sein. 
Die ausgehandelte Sicherheit der Be-

schäftigten hat in der schwierigen wirt-
schaftlichen Situation ihren Preis: Noch in
diesem Jahr erhalten die Beschäftigten das
tarifliche Urlaubsgeld zur Hälfte nicht, die

Arbeitgeber und IG Metall einigten sich bei Gerdes im Extertal über einen Sondertarifvertrag. Der sieht abweichende Regelungen
bis Mitte 2020 vor. An erster Stelle steht  ein erweiterter Kündigungsschutz. Die Beschäftigten bringen Sonderzahlungen ein

Gerdes: Arbeitsplätze und Standort gesichert

Beim 8. Firmenlauf der Allgemeinen Ortskrankenkasse in Bad Salzuflen

regnete es die ganze Zeit. Das hielt aber die rund 2.300 Läuferinnen und

Läufer, darunter 300 Kids beim Bambini- und Schülerlauf, nicht davon ab,

sich auf die Strecke zu begeben. Da der Kurpark zurzeit umgebaut wird,

wurde die gewohnte Strecke über die Parkstrasse verlegt. Der schnellste

Läufer brauchte für den Rundkurs von 5,8 Kilometern 19.34  Minuten.  Es

sind auch in diesem Jahr wieder viele Firmen mit gelaufen unter anderem

Ninka Plast, Gerdes, Wortmann,  Isringhausen, Weidmüller, Stadt Bad Salz-

uflen, Sollich, Klinikum Lippe und viele mehr. Das Honasco Team belegte

den 125 Platz von 319 Plätzen. Als Zuschauer konnte man erleben wie gut

die Stimmung bei den LäuferInnen trotz dem schlechten Wetters war.

Laufen macht Freude – auch wenn es Bindfäden regnet

zweite Tranche wird nicht mehr ausgezahlt.
Auch das Weihnachtsgeld wird nicht ge-
zahlt. In den kommenden zwei Jahren ent-
fallen Urlaubs- und Weihnachtsgeld kom-
plett. 2020 dann gibt es wieder die Hälfte
des Urlaubsgeldes und das volle Weih-
nachtsgeld. Mit Ende des Sondertarifver-
trages Mitte 2020 gelten also die tariflichen
Regelungen wie  – es geht ohne weitere Ab-
striche zurück in den Flächentarifvertrag
der lippischen Kunststoffindustrie. 
In den Jahren 2021, 2022 und 2023

könnten über ein vereinbartes Besserungs-
scheinsystem die ausgefallen Sonderzah-
lungen der Jahre zuvor nachgezahlt wer-
den. 

Näher dran an unternehmerischen
Entscheidungen

Die IG Metall hatte zuvor die wirtschaftli-
che Lage durch einen Sachverständigen
prüfen lassen, im Ergebnis war der Hand-
lungsbedarf offensichtlich. »Unser oberstes
Ziel war, die Arbeitsplätze vollständig zu
erhalten«, sagt Erich Koch, Erster Bevoll-
mächtigter der IG Metall Detmold. Nun
müsse das Unternehmen schnell wieder
bessere Zahlen schreiben, dies gehe nur
durch kluge unternehmerische Entschei-
dungen. »Die Unternehmensstrategie liegt
weiter bei der Geschäftsführung, über den
Lenkungskreis sind wir, die IG Metall und
die Betriebsräte, aber nun näher dran, kön-
nen Vorschläge machen oder bei Fehlent-

Branchenzuschläge laufen aus

Die Lage der lippischen Kunststoffindustrie ist nach wie vor gut. Bei Honasco hat sich die Lage beruhigt. Dort sei die Auftragslage
inzwischen wieder recht gut, berichtet der Betriebsrat

Bislang blockieren Arbeitgeber einen neuen Tarifvertrag über
Branchenzuschläge in der Leiharbeit 

Es läuft rund – und bei Honasco wieder besser

Bei Oskar Lehmann in Blomberg Donop
läuft es rund: Der Betriebsrat beurteilt die

Auftragslage als gut. Die Zahl der Beschäftig-
ten ist im Vergleich zum vergangenen Quar-
tal gleichgeblieben, sie liegt bei 185. Hinzu
kommen drei Leiharbeitnehmer. 20 Auszubil-
dende zählt der Betrieb. Zur Zeit verhandelt
der Betriebsrat eine Betriebsvereinbarung zur
flexiblen Arbeitszeit, die dann in einigen Be-
reichen gelten würde. Durch einen erhöhten
Auftragseingang hat der Betriebsrat für drei
Samstage vor den Sommerferien Mehrarbeit
zugestimmt, um so die Belastung der Kolle-
ginnen und Kollegen besser abfedern zu kön-
nen. Ansonsten arbeiten die Beschäftigten bei
Oskar Lehmann von montags bis freitags.

Bei Coko in Bad Salzuflen arbeiten aktuell
515 Beschäftigte. Das Unternehmen stellt wei-
terhin ein und sucht weiterhin qualifizierte
Mitarbeiter, mehr Informationen hierzu auf
der Homepage von Coko: https://www.coko-
werk.de. Zu den Beschäftigten kommen 23
Auszubildende, vier davon Frauen. Im Unter-
nehmen sind zudem rund 50 Leiharbeitneh-
merInnen tätig. Die Auftragslage bezeichnet
der Betriebsrat als zufriedenstellend. In einigen
Bereichen wird nach an sechs Tagen in der
Woche gearbeitet, in wenigen Bereichen fallen
Überstunden an. Der Betriebsrat mit der Ge-
schäftsführung weiterhin Betriebsvereinbarun-
gen zur betrieblichen Ordnung und zu Ar-
beitszeiten. Der Betriebsrat berichtet, es gäbe

aktuell mehrere offene Fragen zu Arbeitszei-
ten im Produktionsbereich. Zudem solle unter
Mitwirkung der Betroffenen soll eine Schicht-
planung beziehungsweise dreischichtige Tä-
tigkeit der Facharbeiter und Meister erarbei-
tet werden.
Bei Honasco in Bad Salzuflen hat sich die

Lage erst einmal beruhigt. Seit dem Verkauf
von Jörg Schwarzbich an Jumps Auto Indu-
stries Limited Ende 2014 wechseln sich Ver-
sprechungen auf Investitionen mit schlechten
Nachrichten ab. Im vergangenen Jahr wurden
24 Beschäftigte nach einem Sozialplan mit In-
teressensausgleich entlassen. »Vom Sozialplan
aus 2016, haben wir uns bei Honasco einiger-
maßen erholt«, sagt der Betriebsratsvorsit-

wicklungen Alarm schlagen«. »Den Be-
schäftigten wird in den nächsten drei Jah-
ren definitiv Geld fehlen. Die Entscheidung
haben wir uns in der Tarifkommission
nicht leicht gemacht. Der Verzicht ist ein
großer Beitrag der Beschäftigten in ihr Un-

Zum 1. Oktober läuft der Tarifvertrag
zum Branchenzuschlag in der holz- und

kunststoffverarbeitenden Industrie aus. Be-
troffen sind auch die Leiharbeitnehmer im
Tarifgebiet der lippischen Kunststoffindu-
strie. Die IG Metall hat nun Tarifverhand-
lungen mit den die beiden Arbeitgeberver-
bänden in der Leiharbeitsbranche, BAP und
IGZ, begonnen. Doch die Arbeitgeber ins-

besondere der holzverarbeitenden Industrie
blockieren bislang. Die IG Metall drängt auf
einen Branchenzuschlag, der sechs Stufen
enthält. Auch soll der Tarifvertrag, wie bis-
her auch schon, mit einem ersten Branchen-
zuschlag nach sechs Wochen Einsatzzeit in
einem Betrieb beginnen. »Der Branchenzu-
schlag oranisiert für die Beschäftigten mehr
Geld bereits nach sechs Wochen und steigert
sich mit der Einsatzzeit, ist also viel besser als
die gesetzlichen Regelungen«, sagt Christian
Iwanowski, bei der IG Metall NRW zustän-
dig für die Leiharbeitsbranche. Die gesetzli-
che Regelung sieht Equal Pay, also gleichen
Lohn, nach neun Monaten vor. Allerdings
enden viele Betriebseinsätze bereits davor
und die Beschäftigten bleiben dann auf einem
Lohn ohne Branchenzuschlag hängen, der
deutlich niedriger ist als der, den Stammbe-
schäftigte für die gleiche Arbeit erhalten.

zende Sven Hollensteiner. Auch die Trans-
fergesellschaft ist überwiegend ausgelaufen,
mit der Vermittlung der ehemaligen Kolle-
gen und Kolleginnen ist Transfer West bis-
lang recht zufrieden: 19 Beschäftigte gingen
zu Transfer West, elf davon konnten an an-
dere Unternehmen vermittelt werden, zwei
Beschäftigte sind noch bis Ende 2017 in der
Transfergesellschaft, zwei weitere gehen in
Rente.  Das erste Quartal in diesem Jahr
wurde als positiv von der Geschäftsführung
bezeichnet, auch die Auftragslage ist recht
gut. Für September werden drei neue Aus-
zubildende eingestellt. Aktuell arbeiten 85
Kolleginnen und Kollegen in dem Werk.

Das Honasco Team (v.l.n.r.): Daniel Gerzen, Marcel Wrobel, 
Jan-Timo Peickert, Tayyip Yildiz, Niklas Lengert und Jörg Koch. 

Erschöpft, aber zufrieden mit dem Lauf und dem Ergebnis: Jörg Koch
und Tayyip Yildiz. 

ternehmen und den Standort. Wir gehen
davon aus, dass die Geschäftsführung das
würdigt – und die eingesparten Personal-
kosten sinnvoll für Investitionen verwen-
det«, ergänzt Svend Newger von der IG
Metall Detmold.

Branchenzuschläge
Das gilt bisher:
Ü Stufe 1: nach einer Einsatzzeit von 

6 Wochen, Branchenzuschlag 7 %
Ü Stufe 2: nach 3 Monaten, 10 %
Ü Stufe 3: nach 5 Monaten, 15 %
Ü Stufe 4: nach  7 Monaten, 22 %
Ü Stufe 5: nach 9 Monaten,  31 %
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Am 24. September wird der Bundestag
neu gewählt. Die heiße Phase des Wahl-

kampfs beginnt zwar erst im August. Und
viele wissen noch gar nicht, welche Partei sie
wählen wollen – oder auch, ob sie über-
haupt zur Wahl gehen wollen. 
Es gibt sehr gute Gründe zur Wahl zu

gehen. Die Eurozone erlebt gerade den
stärksten Aufschwung seit der Weltfinanz-
system 2009, die Wirtschaft in Deutschland
zeigt sich schon seit Jahren robust und
wachstumsfreudig. Das spiegelt sich im Bun-
deshaushalt, aber nur bedingt in den Geld-
börsen der Beschäftigten. 

Viel Geld, schlechte Verteilung, 
viel zu wenig Investitionen

2016 betrug das Plus von Bund, Ländern,
Gemeinden und Sozialversicherungen zu-
sammengenommen über 20 Milliarden
Euro. Zwar steckt der Teufel in Detail – viele
Kommunen auch im Kreis Lippe sind
klamm und müssen ihre Haushalte geneh-
migen lassen – aber insgesamt lässt sich
sagen: Der Staat hat so viel Geld wie seit
Jahrzehnten nicht. Die Frage, wohin damit,
beantwortet die Bundesregierung nicht. 
Und sie gibt sogar weniger aus als geplant:

Beispiele sind der Breitbandausbau und die
in Straße und Schiene. Dafür standen im ver-
gangenen Jahr 34,9 Milliarden Euro zur
Verfügung, ausgegeben wurden 1,8 Milliar-
den weniger. 
Finanzminister Schäuble wirkt wie die in

Stein gemeißelte schwäbische Hausfrau,
über die das Klischee sagt, sie sei sehr spar-
sam und sitze buchstäblich auf ihrem Geld.
Doch es ist an der Bundesregierung, Impulse
zu setzen. Selbst Kredite könnte der Staat
problemlos aufnehmen, das Rating ist gut,
die Zinsen  sehr niedrig.
Ohne Investitionen keine Zukunft. Und in

Deutschland ist der Investitionsstau gigan-
tisch. In vielen Bereichen wird auf der letzten
Rille gefahren. Damit sind nicht nur Straßen
gemeint, sondern alle Bereiche der öffentli-
chen Daseinsfürsorge. 
Bezogen auf Unternehmen heiß das: Der

Reichtum einer Gesellschaft sind die Men-
schen – ihre Arbeit, ihre Ideen und ihre For-
schung – und eine gute Infrastruktur. Der
Staat muss dort investieren, durch bessere
Bildung etwa. Alleine bei den Schulen be-
trägt der Investitionsstau über 30 Milliarden
Euro.
Die Bundesregierung mag sich über das

viele Geld freuen. Doch Euros kann man
nicht essen. Sie müssen ausgegeben werden.
muss ausgegeben werden. Nicht in der Fi-
nanzwirtschaft, sondern ganz real und sinn-
voll.

Die Arbeit besser organisieren und
die Zukunft der Arbeitsplätze sichern

Die IG Metall steht für die »Arbeit 4.0«. Be-
fragungen der IG Metall unter den Beschäf-
tigten machen immer wieder deutlich, dass
sich viele um ihre Arbeitsplätze sorgen,
wenn die Digitalisierung der Arbeitsplätze
(»Industrie 4.0«) zunimmt. Bei einer Um-
frage unter der Weidmüller-Belegschaft
waren es immerhin gut ein Drittel der Kol-
leginnen und Kollegen. Bei der gleichen Um-
frage fordern 84 Prozent mehr Qualifizie-
rung und Weiterbildung.
Der »Sozialstaat 4.0«, den die IG Metall an-
strebt, geht über notwendige Veränderungen
in der Arbeitswelt hinaus. Die IG Metall will

eine Gesellschaft, in der es sicher, gerecht
und selbstbestimmt zugeht. Zentral dafür
sind sichere Arbeit, Schutz vor Lebensrisi-
ken und eine auskömmliche Rente. Die Ge-
sellschaft muss Chancen auf Wohlstand und
Bildung für alle und gleiche Chancen für
Männer und Frauen bieten. Um diese Auf-
gaben zu bewältigten, sind die Tarifparteien
gefragt, aber vor allem der Gesetzgeber, also
das künftige Parlament. 
Ein zentraler Bestandteil, ist die Beschäfti-

gung, die es abzusichern und auszubauen
gilt. Die Bundesregierung hat einige Schritte
unternommen, Beschäftigte besser zu schüt-
zen, etwa in der Leiharbeit. Doch noch
immer lässt sie zu viele Türen offen, durch
die Arbeitgeber hindurchschlüpfen können,
die auf der Suche nach möglichst günstiger
Arbeitskraft sind.

Die Weichen werden gestellt
Am 24. September sind Bundestagswahlen. Viele wissen noch nicht, wen sie wählen. Andere fragen
sich, ob sie überhaupt hingehen sollen. Doch es gibt gute Gründe, sich einzumischen und abzustimmen

Um die Situation am Arbeitsmarkt zu ver-
bessern, ist es nötig, die gesetzlich Tarifbin-
dungen zu stärken. Studien zeigen, dass Ein-
kommen und Vermögen immer ungleicher
verteilt sind und soziale Ungleichheit sich
verfestigt. Wo Gewerkschaften stark sind
und Tarifbindung besteht, kann Tarifpolitik
die Kluft mildern.
Betriebsratsgründungen müssen erleichtert

werden. Sachgrundlose Befristungen gehören
abgeschafft. Arbeitsagenturen sollen nicht
einfach in den nächsten (Billig-)Job vermit-
teln, sondern für gute Arbeit mit Perspekti-
ven und die digitale Arbeitswelt qualifizieren.
Die IG Metall will ausufernde Arbeit be-
grenzen und Möglichkeiten schaffen, Ar-
beitszeit selbstbestimmt zu gestalten, die
dann auch vom Arbeitgeber anerkannt wird.  

Betriebliches Smartphone 
kann nötig sein

Kann ein Betriebsrat ein Smartphone zur be-
trieblichen Nutzung anfordern?  Das hessische
Landesarbeitsgericht hat dies nun bejaht, weil
der Betrieb mehrere Aussenstellen unterhält,
die vom Betriebsratsvorsitzenden in gewissen
Abständen besucht werden und er zu diesen
Zeiten im Betriebsratsbüro nicht für Arbeitneh-
mer erreichbar ist. Auch mehrere USB-Sticks
hat das Gericht dem Betriebsrat zugestanden.
Die Prüfung, ob ein Sachmittel zur Erledi-

gung von Betriebsratsaufgaben erforderlich
und vom Arbeitgeber zur Verfügung zu stellen
ist, obliegt nach ständiger Rechtsprechung
des Bundesarbeitsgerichts dem Betriebsrat.
Die Entscheidung hierüber richtet sich nach
den betrieblichen Verhältnissen und den sich
daraus ergebenden Aufgaben des Betriebs-
rats.  

Landesarbeitsgericht Hessen, 13.03.2017 - 16
TaBV 212/16

Fristlose Kündigung wegen 
Beleidigung unterschiedlich 
beurteilt

Ein Auszubildender wurde fristlos gekündigt,
nachdem er seinen Arbeitgeber in seinem pri-
vaten Facebook-Account als »Menschenschin-
der & Ausbeuter« beschrieb. Der Arbeitgeber
wertete den Eintrag als Beleidigung und kün-
digte fristlos. Der Beschäftigte erhob darauf-
hin vor dem Arbeitsgericht Bochum eine Kün-
digungsschutzklage. Er berief sich dabei auf
sein Recht auf freie Meinungsäußerung.
Das Arbeitsgericht gab seiner Klage statt.

Der Eintrag habe zwar tatsächlich beleidigen-
den Charakter. Der gesamte Inhalt des Face-
book-Profils spiegele allerdings eine unreife
Persönlichkeit und mangelnde Ernsthaftigkeit
wider. Daher sei es für den Beklagten zumut-
bar gewesen, anstelle der Kündigung zu-
nächst durch eine Abmahnung oder durch Kri-
tikgespräche dem Kläger das Fehlverhalten
klar zu machen und eine Änderung seines Ver-
haltens zu bewirken.
Der Arbeitgeber zog darauf hin vor die

nächsthöhere Instanz, das Landesarbeitsge-
richt Hamm. Die verwarf das Urteil des Arbeits-
gerichts Bochum und erklärte die fristlose
Kündigung als rechtens. Der Auszubildende
habe nicht annehmen dürfen, dass diese Äu-
ßerungen keine Auswirkungen auf den Be-
stand des Ausbildungsverhältnisses haben
würden. Die Äußerung sei einer Vielzahl von
Personen zugänglich gewesen auch die Be-
sonderheiten des Ausbildungsverhältnisses
stünden der Wirksamkeit der fristlosen Kündi-
gung nicht entgegen, da der Kläger bei Zugang
der Kündigung bereits 26 Jahre alt war. 

Arbeitsgericht Bochum, Urteil vom 29.03.2012
- 3 Ca 1283/11 - und Landesarbeitsgericht
Hamm, Urteil vom 10.10.2012 - 3 Sa 644/12 - 

Immer wieder landen ähnliche Fälle vor Ar-
beitsgerichten. Die Urteile fallen unterschied-
lich aus. Maßgeblich ist oft, ob die Beleidigung
schriftlich oder mündlich geäußert wird. Wer
mündlich beleidigt, kann eine Kurzschlussreak-
tion im Eifer des Gefechts in Anspruch nehmen.
Schriftlich hingegen scheinen Beleidigungen
wohl überlegt. Besonders wer seinen Arbeitge-
ber in sozialen Netzwerken beleidigt, kann mit
wenig Gnade rechnen. Diese Beleidigungen
sind nicht nur schriftlich, sondern auch öffent-
lich. Sie können von vielen Menschen gelesen
werden. Damit wird nicht nur der Betriebsfrie-
den gestört, vielmehr dringen auch Interna
nach außen und der Ruf eines ganzen Unter-
nehmens kann geschädigt werden.  

Es geht um viel bei der Wahl
Ü Investitionen müssen her: in die öffentli-
che Daseinsfürsorge, in die Infrastruktur, für
innovative Konzepte und Innovationen.
Ü Die IG Metall will eine »Arbeit 4.0«, das
heißt: Die Beschäftigten müssen die Mög-
lichkeit haben, sich an veränderte Arbeitsbe-
dingungen anzupassen, vor allem durch
Qualifikationen. Die prekäre Arbeit muss zu-
rückgedrängt werden.
Ü Nötig ist ein »Sozialstaat 4.0«: mehr
Geld für Bildung, gute Versorgung durchs so-
ziale Sicherungssystem, auskömmliches Ein-
kommen im Alter, eine gerechtere Steuerpo-
litik sind nur einige Stichworte.

Weniger Ungleichheit 
durch bessere Bildungschancen

Soziale Ungleichheit ist oft eine Folge unglei-
cher Bildung. Welche Bildung jemand erhält,
hängt wiederum stark davon ab, wie wohl-
habend das Elternhaus ist. Die IG Metall
setzt sich für Einstiegsqualifizierungen für Ju-
gendliche ein und auch für die Öffnung von
Führungskarrieren für Fachkräfte mit Be-
rufsabschluss. Tarifverträge schaffen die
Grundlage für lebenslanges Lernen. Dies ist
nicht nur eine Möglichkeit, den Arbeitsplatz
zu sichern sondern auch eine Bildungsbio-
grafie nach oben hin zu verändern, die unter
schlechten Voraussetzungen begonnen hat.
Stark macht sich die IG Metall auch für In-
tegrationshilfen für Eingewanderte. Die Ge-
werkschaft spricht sich für ein Einwande-
rungsgesetz aus, das – jenseits der Aufnahme
von Geflüchteten und Asylsuchenden – legale
Migration regelt und Angebote zur Integra-
tion ermöglicht.
Ein soziales Sicherungssystem muss im

Ernstfall eine gute Versorgung bieten und im
Alter ein auskömmliches Einkommen, auch
bei Erwerbsbiografien mit Unterbrechungen
– und es muss gerecht finanziert sein. Wei-
tere Forderungen sind: leichterer Zugang in
die Erwerbsminderungsrente, realistische Re-
gelaltersgrenze mit Übergangsoptionen und
Rente mit 63 nach 45 Beitragsjahren auf
Dauer. Die Renten sollen schrittweise zur Er-
werbstätigenversicherung ausgebaut werden. 

Den Reichtum besser verteilen

Der Staat muss durch Steuerpolitik für mehr
Gerechtigkeit sorgen. Unter anderem sollen
hohe Vermögen wieder besteuert und Erb-
schafts- und Körperschaftssteuer erhöht wer-
den. Weitere Forderungen: Finanztransakti-
onssteuer und wirksame Gesetze gegen Steu-
eroasen.  
Und die IG Metall ist überzeugt: In Zu-

kunft gibt es kein Leben ohne nachhaltiges
Wirtschaften. Dazu sind verlässliche Rah-
menbedingungen notwendig. Von der Politik
erwartet sie, dass sie den Umbau stärkt und
Strukturen schafft, die die Beschäftigten mit
einbezieht. 
Sich einmischen lohnt sich – im Betrieb, in

der IG Metall, in Initiativen und Vereinen vor
Ort – und eben auch  vor und bei der Bun-
destagswahl.
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»Mein Stück der Welt gerechter machen«
Daniel Salewski ist ab August neuer politischer Sekretär der IG Metall Detmold. Er lernte bei Miele in Gütersloh, entschied sich für die
IG Metall, arbeitete in Siegen und Wuppertal und kehrt nun zurück nach Ostwestfalen-Lippe

Wie bist Du zur IG Metall 
gekommen?
Ich habe bei Miele Werkzeugmechaniker ge-
lernt, war dann Jugend- und Auszubilden-
denvertreter und später Betriebsrat. Ehren-
amtlich habe ich mich in der IG Metall Ju-
gend engagiert, war im bezirklichen
Jugendausschuss und Mitglied der Verhand-
lungskommission der Metall- und Elektroin-
dustrie für die Jugend. Irgendwann war ich
selber kein Jugendlicher mehr und habe mich
voll und ganz für die IG Metall entschieden.
Damals war ein Hauptgrund, mein Wissen
aus der Jugend innerhalb der Gewerkschaft
weitergeben zu können. Die Jugendarbeit liegt
mir auch heute noch am Herzen. auch wenn
deren Begleitung in den letzten Jahren meiner
Arbeit als politischer Sekretär der IG Metall
Geschäftsstellen Wuppertal nicht mehr zu
meinen Schwerpunkten gehörte.
Grundsätzlich ist es mir wichtig, andere

Menschen bei ihren Problemen zu unterstüt-
zen und diese im besten Fall aus der Welt zu
schaffen. Dies geht in der betrieblichen Welt
mit der IG Metall. Dies sind nicht immer

große, spektakuläre Aktionen. Manche Hilfe
läuft auch im Kleinen und Verborgenen. Ich
will mit meinen Möglichkeiten und Fähigkei-
ten mein Stück der Welt gerechter machen. 

Was hast Du Dir vorgenommen?
Privat werden wir als Familie von Wuppertal
nach Ostwestfalen ziehen. Darauf freue ich
mich, wir sind dann als Familie wieder nahe
beieinander. Ansonsten freue ich mich auf die
Arbeit in der für mich neuen Geschäftsstelle.
Welche Aufgaben und Bereiche ich über-
nehme, werden wir als Team noch gemein-
sam besprechen.

Daniel Salewski heißt
ab August diesen Jah-
res der neue politische
Sekretär der IG Metall
Detmold. Er ist 40
Jahre, verheiratet und
hat eine eineinhalbjäh-
rige Tochter, Alessia
Zoe. Er wechselt von
der IG Metall Ge-

schäftsstelle Wuppertal ins Lipperland. Zuvor
war er von 2008 bis 2012 politischer Sekretär
in der Geschäftsstelle Siegen. In Wuppertal lag
sein Schwerpunkt in der Betriebsbetreuung.

Was fällt Dir zu Lippe ein?
Nur Gutes! Eine superschöne Landschaft

und viel Kultur. Die Musikhochschule in Det-
mold kenne ich und als Jugendlicher habe ich
in einem Jugendclub in Augustdorf gefeiert,
da lief immer viel von meiner Lieblingsmusik,
Reggae, Soul – Black Music eben. Außerdem
habe ich bis jetzt nur nette Menschen in Lippe
kennengelernt.

Das klingt ja geradezu euphorisch...
Ich habe mal nachgeschaut. Mitte Juni 2008
habe ich Ostwestfalen verlassen, das sind
nun fast zehn Jahre. Nun schließt sich in ge-
wisser Weise ein Kreis. Ich bin gebürtiger
Gütersloher und mag Ostwestfalen-Lippe.
Aus gewerkschaftlicher Sicht ist die Region
zudem spannend:  Aus meiner Sicht wird
Ostwestfalen in NRW die wirtschaftlich
stärkste Region werden. Das liegt darin,
dass dort die Industrie 4.0 am weitesten
fortgeschritten ist. Die Arbeitswelt verändert
sich gerade mal wieder, das finde ich span-
nend. Zugleich ist es eine Herausforderung,
die wir als IG Metall unbedingt mitgestal-
ten wollen. Denn dort, wo sich Arbeitsbe-
dingungen wie bei der Industrie 4.0 durch
vernetzte Digitalisierung der Produktion
verändert, verändern sich auch Arbeitsbe-
dingungen. Beschäftigte drohen hinten rüber
zu fallen, neue Ungerechtigkeiten können
entstehen. Wir schauen in dem Prozess nicht
zu, sondern greifen ein und gestalten mit,
um gute, zukunftsfähige Arbeitsplätze zu si-
chern. 

Dajanas Rhababerkuchen
Habe diesen Rhabarber-Käsekuchen ohne Boden gebacken und für lecker befun-
den. Zutaten: 500g Quark, 150g Zucker, 250ml Buttermilch, 2 Eier, 50g Mehl, 40g
Gries, Saft einer Zitrone, 1 Päckchen Vanillezucker, 500g Rhabarber, 2 Äpfel. Den
Rhabarber und die Äpfel in Stücke schneiden und mit den oben genannten Zutaten
vermischen oder auch wie ich es gemacht habe obendrauf geben. Ich habe keine
Äpfel hinzugefügt und dafür 350 g mehr Rhabarber genommen. Viel Spaß beim
Backen und Guten Appetit. 

Neue Verwaltungs-
mitarbeiterin

Seit 1. April arbeitet mit Sa-
brina Hawig eine neue Ver-
waltungsangestellte in der
Geschäftsstelle der IG Metall

Detmold.  Die gelernte Hotelfachfrau verstärkt
in Teilzeit das Service-Team.


