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Jeder dritte Betrieb in Deutschland kann seine
Lehrstellen nicht besetzen. Und fast jeder

zehnte Ausbildungsbetrieb habe nicht einmal
eine einzige Bewerbung erhalten, erklärt die
Deutsche Industrie- und Handelskammer
(DIHK). Der Nachwuchs gehe aus, der Fach-
kräftemangel sei bereits für jede zweite Firma
ein Geschäftsrisiko. Gleichzeitig finden vor
allem Jugendliche mit Hauptschulabschluss
immer schwerer einen Ausbildungsplatz. Denn
für viele Stellen haben die Unternehmen die An-
sprüche an einen Schulabschluss angehoben.

In der lippischen Kunststoffindustrie gibt es
zwar noch genug Bewerber. Ein Industriear-
beitsplatz wird eher angestrebt als etwa eine
Ausbildung in der Gastronomie oder auf dem
Bau, wo die Löhne und Arbeitsbedingungen
schlechter sind. Als Faustformel gilt: Je größer
der Betrieb, desto geregelter die Ausbildung.
Damit sinkt auch die Gefahr, als billige Ar-
beitskraft missbraucht zu werden oder gar un-
entgeltlich Überstunden leisten zu müssen. Eine
reale Gefahr: Nach dem aktuellen Ausbil-
dungsreport des Deutschen Gewerkschafts-
bundes (DGB) leistet jeder zehnte Azubi aus-
bildungsfremde Tätigkeiten, ein Drittel muss
Überstunden machen.

»Die Bewerbersituation ist bei uns auch des-
halb noch vergleichsweise besser, weil  in  Lippe
als eher ländliche Region die Auswahl nicht so
riesig ist«, sagt Niko Böttcher, Sekretär der IG
Metall Detmold. Viele Jugendliche, die eine
Ausbildung beginnen, wolle die nahe ihres El-
ternhauses durchführen. Sie sind noch zu jung
und verdienen zu wenig Geld, um schon in die
Ferne zu ziehen.

Doch auch in der lippischen Kunststoffin-
dustrie wird die Decke dünner – und diejeni-
gen, die eine Ausbildungsstelle wollen, bringen
immer öfters nicht die nötige Qualifikation und

Motivation mit. Arbeitgeber klagen über man-
gelnde Rechenfähigkeiten und Schwierigkeiten,
sich schriftlich und mündlich auszudrücken.
Andere wollen lieber weiter zur Schule gehen
und später studieren.

Der DGB fordert, mehr in Berufsschulen zu
investieren. Unterstützungsmöglichkeiten für

IG Metall Jugend startet
modern.bilden
Ü Die IG Metall Jugend reagiert mit der Kam-
pagne »modern.bilden«  auf den steigenden
Leistungsdruck auf Auszubildende. Berufs-
schulen seien nicht mehr in der Lage, alle In-
halte zu vermitteln. Dadurch würden immer
mehr Lerninhalte in die Betriebe verlagert. Es
mangele an Abstimmung zwischen Berufs-
schule und Ausbildungsbetrieb. Der Druck ist
laut dem DGB-Ausbildungsreport inzwischen
so hoch, dass mehr als ein Drittel der Azubis
darüber nachdenkt, die Ausbildung abzubre-
chen, mehr als die Hälfte sei psychisch bela-
stet. Die  Kampagne will erreichen, dass sich
die Ausbildungsqualität verbessert. 

Duales Studium rechtlich verankern

Ein Schwerpunkt liegt bei auf den Dual Studie-
renden. Duale Studiengänge sind im Trend,
deutschlandweit gibt es inzwischen über 900,

Zahln, zahln, zahln für die Autobahn
In der Juni-Ausgabe hatten wir uns an dieser
Stelle die Abgas-Skandale der deutschen Au-
tomobilhersteller vorgenommen. In den ver-
gangenen drei Monaten kamen weitere Ent-
hüllungen ans Licht, so viele, dass niemand
mehr mitkommt, welcher Manager wo doch
schon was wusste und wer alles gemogelt hat.
Der staunenden Öffentlichkeit verkaufen Bun-
desregierung und Automobilhersteller, ein
Softwareupdate in den Diesel-PKW löse das
Problem. Längst weiß jeder, dass dies nur Kos-
metik ist, eine Art Gesichtscreme für Autos, die
schon bald vom Feinstaub zerfressen werden. 

Das Bundesverkehrsministerium mit dem
Noch-Verkehrsminister Alexander Dobrindt an
der Spitze kämpft auch auf anderen Schau-
plätzen: Es geht um die Privatisierung von Au-
tobahnen. Ein neues Gesetz  regelt, dass Auto-
bahnen zwar grundsätzlich in Staatshand blei-

ben sollen, aber von Privaten im Auftrag des
Staates gebaut und auch betrieben werden
können. Um dies zu realisieren, hat die große
Koalition ein paar Hintertüren ins Gesetz ein-
gebaut, die mit einfacher Mehrheit zu öffnen
sind. 

Angeblich können es Private besser und bil-
liger. Eine Rechnung, die in Kernbereichen öf-
fentlichen Daseins, wie es Straßen sind, nicht
aufgehen kann, schon alleine deshalb, weil
Private Gewinne sehen wollen. 

Nun fordert eine private Autobahngesell-
schaft mit dem tollen Namen »A1 Mobil« 787
Millionen Euro vom Staat. Sie hat einen Teil
der Autobahn zwischen Bremen und Hamburg
ausgebaut und erhält für 30 Jahre die Maut.
Die sei aber nicht ausreichend, die Pleite
drohe, der Staat müsse einspringen, fordert
nun die Autobahngesellschaft. Angeblich hat

sie einen Teil ihrer Forderungen bereits an
Hedge-Fonds abgetreten, die das Geld mit Ve-
hemenz einfordern werden. Das erinnert stark
an die Bankenkrise: Gibt es Gewinne, werden
diese privatisiert, tauchen Verluste auf, soll
der Staat zahlen. Paradiesische Zustände für
Unternehmen.

Doch genau diese Konstruktionen sind poli-
tisch gewollt. Es ist immer das ewige Ziel von
CDU, CSU und FDP, öffentliche Infrastruktur
auszulagern. Dabei ist sogenannte Öffentlich-
private Partnerschaft (ÖPP) pure Ideologie,
die in Wirklichkeit hohe Kosten verursacht.
Auch wenn das Anfang ganz anders klingt,
den da werden die Zahlen schön gerechnet.
Es sind unsere Steuergelder, die da ver-
schwendet werden. In diesem Fall kommt
hinzu, dass den privaten Autobahnbetreibern
seit fast zwei Jahren zu hohe Einnahmen aus

Liebe Kolleginnen und
Kollegen,

im Wahlkampf zur Bun-
destagswahl ging es um
viel, soziale Themen
spielten aber kaum eine
Rolle. In den zahlreichen

TV-Runden mit Spitzenpolitikern drehte sich
vieles um die Flüchtlingspolitik. In den TV-
Duellen überboten sich die meisten Kandi-
daten und Kandidatinnen mit Ideen, wie
man Geflüchtete wieder los werden kann
und wie man bereits in Afrika verhindern
kann, dass jemand es bis nach Europa oder
gar nach Deutschland schafft. Alleine 2016
ertranken Schätzungen zufolge 5.000 Men-
schen im Mittelmeer bei dem Versuch,
Europa zu erreichen. Inzwischen sterben
mehr Menschen in der Sahara, weil Europa
seine Außengrenzen durch Bündnisse mit
autoritären Staaten in Nordafrika immer
weiter weg festlegt. Jeder und jede gestor-
bene Flüchtling ist einer zuviel. Was wir
brauchen, sind Konzepte für eine offene und
integrative Gesellschaft, in der in ganz
Europa Menschen Schutz finden, die ihn be-
nötigen. Das Flüchtlingsthema und die
damit verbundenen Ängste hat in den Fern-
sehdiskussionen breiten Raum eingenom-
men, wichtige soziale Fragen wurden aber
einfach links liegen gelassen: Wie geht es
weiter mit der Rente? Wie lässt sich die be-
triebliche Mitbestimmung ausweiten? Wie
kann der Niedriglohnsektor zurückgedrängt
werden? Wann packt endlich eine Regierung
das Thema Werkverträge so an, dass sie ver-
nünftig reguliert werden? Wie kann mehr be-
zahlbarer Wohnraum enstehen? Wie muss
sich Arbeit in einer immer schneller werden
Gesellschaft und Arbeitswelt entwickeln?
Wie können Arme entlastet und Reiche stär-
ker belastet werden? Es gab und gibt viele
Fragen, doch kaum Antworten.

Svend Newger, IG Metall Detmold
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der Lkw-Maut zugeflossen sein könnten, wie
die »Süddeutsche« berichtet. 

Es ist wie beim Dieselgate: Die Gelackmeier-
ten sind die Verbraucher, oft auch die Beschäf-
tigten, die Gewinner hingegen Konzerne, denen
der Staat die Weichen stellt und sie finanziell
füttert.

Übrigens hat das Bundesverkehrsministe-
rium wohl schon 2013 von der Schieflage der A1
Mobil-Gesellschaft gewusst. An die Öffentlich-
keit sollten diese Informationen jedoch nicht.

Wetten das? Wenn Alexander Dobrindt ir-
gendwann nicht mehr Verkehrsminister oder
führender CSU-Politiker sein sollte, wird er be-
stimmt nicht Geschäftsführer der Verbraucher-
zentrale. Sein Weg wird, wie der vieler seiner
Vorgänger auch, sehr gut bezahlt in der Auto-
mobilindustrie oder einem ihrer Lobbyverbände
münden. 

hauptsächlich in der Wirtschaft und im Inge-
nieurwesen. Dual Studierende haben bislang
allerdings kaum Rechtssicherheit. Da sie keine
Auszubildenden nach dem Berufsbildungsge-
setz sind, fallen sie nicht unter den Gültigkeits-
bereich von Tarifverträgen. Die Bedingungen
und Regelungen sind von Betrieb zu Betrieb
sehr unterschiedlich. Die IG Metall Jugend will
nun mehr Rechtssicherheit erreichen, unter
anderem dadurch, dass Dual Studierende im
Berufsbildungsgesetz verankert werden.  

Weiter fordert die IG Metall-Jugend, dass die
Qualität der Ausbildung verbessert werden
muss. Ausbildungsfreie Tätigkeiten dürfen
kein Thema mehr sein, die Unternehmen sol-
len eine ausreichende Zahl an Ausbildern vor-
halten. In den Berufsschulen sind genügend
Lehrkräfte und eine bessere technische Aus-
stattung nötig. Mit allen Themen ist die IG Me-
tall-Jugend an die Parteien im Bundestag her-
angetreten und hat dort viel Zustimmung er-
halten. An der neuen Bundesregierung wird
sich zeigen, welche der Forderungen umge-
setzt werden. Die IG Metall Jugend bleibt an
den Themen dran.

F Mehr im Netz: 
modern.bilden http://revolutionbildung.de
Ausbildungsreport DGB-Jugend 
http://jugend.dgb.de
IG Metall Jugend: www.igmetall.de/
jupo-index.htm

Betriebe und Jugendliche müssten weiter aus-
gebaut werden,  um die schulischen Defizite an-
zugehen. So gibt es zwar inzwischen ausbil-
dungsbegleitende Lernhilfen und assistierte
Ausbildung für lernschwächere Jugendliche.
Doch noch machen zu wenige Unternehmen
davon Gebrauch.

Ausbildung:
Geht der Nachwuchs aus?
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Betriebliche Einblicke: Die Betriebsratsvorsitzenden Martin Brummermann und Thomas Bergmann berichten über 
die Ausbildungssituation bei Coko und Oskar Lehmann.

»Umfassende und breit gefächerte Ausbildung«

Es sei immer schwieriger geeignete Bewer-
ber für einzelne Berufe zu finden, sagt

Thomas Bergmann, Betriebsratsvorsitzender
bei Oskar Lehmann. »Woran dieses liegt ist
manchmal schwer zu sagen«.

Festgestellt hat er gerade bei den ersten Vor-
stellungsgesprächen, dass die jungen Leute
sich im Vorfeld nicht genügend mit dem Beruf
auseinandersetzen. Als Beispiel nimmt er den
Verfahrensmechaniker. »Sie sich nicht darüber
klar, dass dieser Beruf im Anschluss an die
Ausbildung eine Tätigkeit im Schichtbetrieb
ist«. Oder bei den Werkzeugmechanikern »Da
ist es notwendig auch bestimmte Noten vor-
zuweisen um hier eine Chance zu haben«.
Auch komme es immer mal vor das Auszu-
bildende die schon eine Zusage bekommen
haben, kurz vor Ausbildungsbeginn absprin-
gen, weil sie sich für einen anderen Berufs-
zweig entscheiden oder doch lieber die Schule
weiter besuchen. »Für unser Unternehmen ist
es dann schwierig, diese freien Ausbildungs-
plätze kurzfristig wieder zu besetzen.«

Auch sei es verwunderlich, dass Auszubil-
dende sich zwar für ihre Ausbildung anstren-
gen, aber sich mit Themen in größeren Zu-
sammenhängen, die die Arbeitswelt und die
Politik betreffen, nun wenig auseinanderset-
zen. »Dieses  ist nach meiner Meinung jedoch
sehr wichtig, um später beruflich voranzu-
kommen«, findet Thomas Bergmann. »Bil-
dung über die Arbeitswelt muss in den Schu-
len wesentlich besser vermittelt werden, denn
sonst wird es schwierig, das berufliche Umfeld
für alle besser zu gestalten«.

Im Coko-Werk in Bad Salzuflen haben in
diesem Jahr neun neue Auszubildende be-

gonnen. Damit bietet der Betrieb insgesamt
28 Jugendlichen, darunter vier Frauen, eine
Ausbildung an.

Wie ist die Ausbildungssituation 
bei Coko?
Coko bietet allen Azubis gute Bedingungen.
Besonders gut beurteilen kann ich das bei
den produktionsnahen Ausbildungsgängen.
Alle Azubis erhalten dort eine umfassende
und breit gefächerte Ausbildung. So lernen
die Azubis mit unterschiedlichen Werkzeug-
und Maschinengrößen, die Schließkräfte
reichen von klein bis groß. Sie lernen auch
mit zwei Komponenten im Spritzguss um-
zugehen, so produzieren wir beispielsweise
Rahmen für Auto-Schweinwerfer in einem
Spritzvorgang, die neben Kunststoff auch
eine Gummilippe enthalten. Da wird nichts
geklebt. Das ist anspruchsvolle Technik, die
von den Azubis auch gelernt wird. 

Die Ausbildung findet in der Produktion
statt. Die Azubis haben einen Ausbildungs-
plan, der festgelegt, wann sie in welchen Be-
reichen lernen. Auch der Produktdesigner,
früher technischer Zeichner genannt, arbei-
tet mehrere Monate im Werkzeugbau. Dort
baut er, was er später zeichnet. Verfahrens-
mechaniker gehen auch in den Werkzeug-
bau und in die Instandhaltung. So bekom-
men die Azubis eine konkrete Vorstellung
von den Abläufen in der gesamten Produk-
tion und wissen später, worum es wo geht
und worauf besonders zu achten ist.

Das klingt so, dass bei Coko alles 
gut läuft in der Ausbildung.
Obwohl ich unser Ausbildungsangebot ins-
gesamt für gut halte, haben wir in den letz-
ten Jahren Probleme, motivierte Auszubil-
dende zu finden. Coko ist durchaus präsent
in der Region, ist auf der Jobmesse My Job
OWL vertreten, geht in Schulen und bietet
Schülerpraktika an. Und doch ist die Situa-
tion gerade in den Ausbildungen, die auf
einen Job in der Produktion zielen, schwie-
rig. So gibt es nur noch wenige Jugendliche,
die Verfahrensmechaniker werden wollen.
Schichtarbeit und eine Arbeit, die mit
Schmutz verbunden ist, schrecken ab. In
diesem Jahr haben wir das unter anderem
so gelöst, dass zwei jüngere Leiharbeitneh-
mer angesprochen worden sind und nun
mit einer Ausbildung beginnen.

Was kann Coko tun, 
um attraktiver zu werden?
Coko ist in der Öffentlichkeit bekannt und

präsent, daran liegt es nicht. Allgemein ge-
sagt, geht es darum die Arbeitsbedingungen
zu verbessern. Um bei dem Beispiel des Ver-
fahrensmechanikers zu bleiben: Dort wird
bereits viel gemacht. Wer ausgelernt hat und
in den Beruf einsteigt, kann sich weiterqua-
lifizieren, dazu zählt auch ein Spritzguss-
führerschein. Wer dran bleibt, entwickelt
sich zum Prozessoptimierer. Die Drecksar-
beit aber bleibt, jemand muss die Maschi-
nen rüsten, die Hydraulik anschließen und
so weiter. Es können also nicht alle das An-
genehme machen. Da brauchen wir für die
Zukunft Lösungen.

Im Vergleich stehen wir sogar noch gut da.
Wir haben einen Tarifvertrag vorzuweisen,
sind ein tarifgebundenes Unternehmen.
Damit wirbt Coko auch, weil es den Be-
schäftigten Sicherheit gibt. Praktisch be-
kommen alle Azubis das Angebot einer zu-
nächst auf zwölf Monate befristeten Über-
nahme, das steht auch so im Tarifvertrag.

Nutzen die Azubis dieses Angebot?
Größtenteils ja. Aber es gibt auch immer
wieder welche, die auf eigenen Wunsch
nicht bei Coko bleiben, teilweise, weil sie
sich weiterqualifizieren wollen, teilweise aus
für uns unklaren Gründen. Mit einer so fun-
dierten Facharbeiterausbildung, wie sie
Coko bietet, ergeben sich auch andere Mög-
lichkeiten jenseits von Coko. Manchmal
scheint es aber auch so, dass die Jugendli-
chen die Ausbildung durchziehen und dann
noch mal neu schauen wollen. Wie reali-
stisch das ist, vermag ich nicht zu beurtei-
len.

Insgesamt hat die Bindung zum Unterneh-
men nachgelassen. Wir hatten auch schon
Fälle von Jugendlichen, die einen Ausbil-
dungsvertrag in der Tasche hatten und dann
einfach nicht mit ihrer Ausbildung begon-
nen haben, ohne Absage und Begründung.
Das hätte es früher nicht gegeben. Für Coko
ergeben sich dadurch neue Herausforderun-
gen, die darauf zielen, in einer Welt, in der
die Jugendlichen andere Perspektiven und
Werte entwickeln, diese für das Unterneh-
men zu gewinnen und zu binden.

Gehen Coko die Nachwuchskräfte aus?
So weit würde ich
nicht gehen. Das Un-
ternehmen steuert
nach. So ist gerade in
der Diskussion, künf-
tig eine Ausbildung
zum Verfahrensme-
chaniker Oberfläche
anzubieten, also Men-
schen auszubilden, die
sich mit Lackieren
auskennen. In der Re-
gion gibt es nur ganz
wenige Ausbildungs-
plätze und entspre-
chend wenig Fachar-
beiter. Hier selber aus-
zubilden, ist der
richtige Ansatz. 
Ein weiterer, denkba-
rer Ansatz wäre, eine
Ausbildungswerkstatt
zu etablieren. Dann

würden bestimmte Lernschritte in der Werk-
statt gemacht. Die Azubis wären weiter in
der Produktion, aber nicht die ganze Zeit.
Dass würde auch der Gefahr entgegenarbei-
ten, dass Azubis als billige Arbeitskräfte ein-
gesetzt werden könnten. Eine Ausbildungs-
werkstatt würde die Qualität der Ausbil-
dung bei Coko noch weiter erhöhen.

Wie nah dran ist der Betriebsrat 
an den Auszubildenen?
So nah wie möglich.  Denjenigen, die neu
beginnen, erläutern wir erst mal,  was ein
Tarifvertrag ist und welchen hohen Wert er
hat. Wir zeigen uns als Ansprechpartner für
Fragen und Probleme. Ansonsten verweisen
wir auf die Jugend- und Auszubildenden-
vertretung, die ja die Aufgabe hat, die Inter-
essen der Auszubildenden zu vertreten.

Integration von Flüchtlingen
Ü Laut DIHK befinden sich derzeit knapp
15.000 junge Flüchtlinge in einer Ausbil-
dung. Allerdings kämpften viele mit ihnen
mit Sprachproblemen, was zum einen beim
Einstieg in einen Betrieb als auch in der Be-
rufsschule für große Schwierigkeiten sorge –
bis hin zum Abbruch der Ausbildung.

Eric Schweitzer, Vorsitzender des Deut-
schen Industrie- und Handelskammertags
fordert deshalb mehr Unterstützung von der
Politik. Bereits an den allgemeinen Schulen
müsse die Berufsorientierung verbessert
werden. Zudem sollten Berufsschulen und
Lehrer für die Digitalisierung fit gemacht
werden. 

Die IG Metall macht sich ebenfalls stark
für die Integration von Geflüchteten im Ar-
beitsmarkt. Sie hatte die Idee für ein Inte-
grationsjahr und konnte die Bundesregie-
rung davon überzeugen.

Grundidee ist Arbeit, Spracherwerb und
Qualifizierung betriebsnah miteinander zu
verbinden.  Seit knapp einem Jahr gibt es
nun zwei durch die Bundesagentur für Arbeit
geförderte Modelle, um Flüchtlingen den
Einstieg in den Betrieb zu erleichtern. Die
beiden Programme tragen die Namen »step
by step« und »Kommit«. Beide Modelle sind
bundesweit und branchenübergreifend an-
wendbar. Sie richten sich vor allem an aner-
kannte Flüchtlinge, stehen aber nicht nur
Geflüchteten sondern auch allen anderen
bisher am Arbeitsmarkt benachteiligten Per-
sonen offen. 

Ausbildungszahlen lippische

Kunststoffindustrie 

(Angaben soweit gemeldet)

2017 2016 2015

Coko 9 8 8

Essmann 9 9 9

Friedrichs & Rath 1 2 0

Gerdes 3 3 3

Honasco 3 2 3

Ninka 4 2 6

Oskar Lehmann 5 8 4

Total 34 34 33

Auszubildende profitieren 

vom Tarifvertrag der IG Metall in der lippischen Kunststoffindustrie

Vergütung 1. Jahr 788 Euro, 2. Jahr 842 Euro, 3. Jahr 913 Euro, 
4. Jahr 1015 Euro

37 Stunden in der Woche 

»angemessen«

20 bis 25 Arbeitstage30 Arbeitstage Urlaub

Vermögenswirksame Leistungen ab dem 6. Monat

Es gibt zusätzliches Urlaubs- und Weihnachtsgeld keine Regelung

keine Regelung

Geregeltes, faires Einkommen?

Wie lange habe ich Urlaub?

Sorgt mein Arbeitgeber für mich vor?

Gibt es zusätzliches Geld?

Wie viele Stunden muss ich arbeiten? unter 18: 40 Std., über 18: 48 Std.
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Ohne Zustimmung 
kein Gruppenkalender

Erst wenn der Betriebsrat zustimmt, sind Ar-
beitnehmer verpflichtet, einen Outlook-Grup-
penkalender zu nutzen. Das Landesarbeitsge-
richt Nürnberg verhandelte die Klage eines Be-
schäftigten, der eine Abmahnung erhalten
hatte, weil er sich weigerte, einen solchen
Gruppenkalender zu nutzen. Das Unterneh-
men bestand darauf, dass der Arbeitnehmer
verpflichtet sei, die Weisungen der Führungs-
kraft zu befolgen. 

Das Gericht sah das anders: Der Gruppenka-
lender überwache die Nutzer, also die Arbeit-
nehmer, da durch ihn Informationen über das
Verhalten und die Leistung erhoben werden.
Eine solche Massnahme ist aber mitbestim-
mungspflichtig. Da in diesem Fall der Betriebs-
rat nicht zugestimmt hatte, bekam der Arbeit-
nehmer recht und die Abmahnung musste zu-
rückgezogen werden. 

Übrigens wird auch gegen das Mitbestim-
mungsrecht verstossen, wenn der Arbeitgeber
Überstunden anordnet, ohne den Betriebsrat
beteiligt zu haben. Solche Überstunden kön-
nen verweigert werden, Drohungen mit Konse-
quenzen seitens der Vorgesetzten laufen ins
Leere, da sie gegen Gesetze verstoßen.

Landesarbeitsgericht Nürnberg, 21. Februar
2017, Az. 7SA441/16

Die meisten Beschäftigten freuen sich, wenn sie in Rente gehen können. Nicht so Friedrich
Schulz. Er hat vor dem Bundesarbeitsgericht Recht bekommen und arbeitet nun weiter.

Es war ein Gang durch alle Instanzen, vor
dem Bundesarbeitsgericht gewann Fried-

rich Schulz schließlich. Trotz des Erreichens
des gesetzlichen Rentenalters muss ihn die Ess-
mann Gebäudetechnik GmbH weiterbeschäf-
tigten und für mehr als drei Jahre rückwirkend
das Arbeitsentgelt zahlen.

Friedrich Schulz ist bereits seit 1969 im Un-
ternehmen, damals wurden Arbeitsverhältnis
mündlich vereinbart. Und so stritten die Par-
teien, Arbeitgeber und Friedrich Schulz, vor
Gericht vor allem darüber, wie der mündlich
abgeschlossene Arbeitsvertrag auszulegen sei.

Der Arbeitgeber sah sich im Recht: Das ge-
setzliche Renteneintrittsalter war erreicht.
Zudem gibt es im Unternehmen eine Be-
triebsvereinbarung, die den Renteneintritt re-
geln soll. Praktisch hätte die Betriebsvereinba-
rung das Arbeitsverhältnis befristet. Friedrich
Schulz pochte jedoch auf sein unbefristetes Ar-
beitsverhältnis. Er bestand auf seinen gesetzli-
chen Kündigungsschutz. 

Nach Auffassung des Arbeitgebers enthält
die Betriebsvereinbarung eine wirksame Al-
tersgrenze. Betriebsrat und Arbeitgeber könn-
ten gemeinsam jedes unbefristet begründete
Arbeitsverhältnis nachträglich auf das Errei-
chen der gesetzlichen Altersgrenze begrenzen.
Kann eine solche Betriebsvereinbarung den
Kündigungsschutz in einem unbefristeten Ar-
beitsverhältnis einfach so aushebeln? Das Ar-
beitsgericht Detmold bejahte die Frage, das
Landesarbeitsgericht Hamm hob das Urteil je-
doch wieder auf. Das Günstigkeitsprinzip –
eine Regel, die darauf hinausläuft, dass von
mehreren anwendbaren Rechtsnormen letzt-
lich die für den Betroffenen günstigste zieht –
gelte. Mehr noch, eigentlich gäbe es gar kei-
nen Zusammenprall vom individualrechtli-

chen Inhalt eines Arbeitsvertrages und einer
Altersgrenzenregelung durch eine Betriebsver-
einbarung. Begründung: Schließlich enthalte
der vor 44 Jahren abgeschlossene mündliche
Arbeitsvertrag gar keine Regelung zur Alters-
grenze und könne insoweit überhaupt nicht
mit der Betriebsvereinbarung kollidieren.

Die Arbeitgeberseite wollte das Urteil des
Landesarbeitsgerichts nicht hinnehmen und
ging in Revision. Damit landete der Fall vor
dem Bundesarbeitsgericht als höchster Instanz.

Das Bundesarbeitsgericht wies jedoch die
Revision des Arbeitgebers als unbegründet zu-
rück. Das Bundesarbeitsgericht sieht in der
zwischen Betriebsrat und Arbeitgeber verein-
barten Ausgrenzung von Arbeitnehmern aus
rentennahen Jahrgängen einen Verstoß gegen
den Grundsatz des Vertrauensschutzes. Der
Verstoß führte zur Unwirksamkeit der gesam-
ten Altersgrenzenregelung.

Nach Artikel 75 des Betriebsverfassungsge-
setzen haben Arbeitgeber und Betriebsrat dar-
über zu wachen, dass alle im Betrieb tätigen
Personen nach den Grundsätzen von Recht
und Billigkeit behandelt werden. Sie haben
auch die Berufsfreiheit des Arbeitnehmers zu
schützen. Dabei führte das Bundesarbeitsge-
richt auch das Grundgesetz, Artikel 12, Absatz
1 an: »Alle Deutschen haben das Recht, Beruf,
Arbeitsplatz und Ausbildungsstätte frei zu
wählen«. 

Rechtsanwalt Gerd Ihle zieht ein Fazit für
die Betriebsräte: Der vom Arbeitgeber ge-
wünschte Abschluss einer freiwilligen Be-
triebsvereinbarung zu betrieblichen Alters-
grenzen sollte von jedem Betriebsrat sorgsam
bedacht werden.
Ü In den Kündigungsschutz von Arbeitneh-
mern einzugreifen, um dem Arbeitgeber die

Personalplanung zu erleichtern, ist für alle Be-
teiligten ein gefährliches Unterfangen!
Ü Altersgrenzen setzen durch Betriebsverein-
barung entwickelt sich leicht zu einem reinen
Personalabbau-Instrument des Arbeitgebers
und führt nur zu einer Arbeitsverdichtung im
Betrieb, wenn dem Abbau nicht zwingend eine
konkret durchsetzbare gleichwertige Einstel-
lungsverpflichtung des Arbeitgebers folgt. 
Ü Viele ältere Arbeitnehmer sind heute auf
den Zusatzverdienst im Rentenalter wirt-
schaftlich angewiesen. Derzeit arbeitet schon
eine Million Arbeitnehmer über das 65./67.
Lebensjahr hinaus, weil sie mit der gesetzlichen
Rente nicht mehr auskommen. Ihnen mit Hilfe
des Betriebsrates die Verdienstmöglichkeit
beim bisherigen Arbeitnehmer durch eine be-
triebliche Altersgrenze zu nehmen, erscheint
höchst unsozial.  
Sein Fazit für Beschäftigte:
Ü Wer sich mit dem Renteneintritt zur Ruhe
setzen will und kann, braucht in der Regel
keine großen Anstrengungen zu unternehmen.
Notfalls kündigt er einfach selbst.
Ü Wer aber eine vierte Säule der Altersver-
sorgung benötigt, also weiterarbeiten will oder
muss (1. Säule gesetzliche Rente, 2. Säule be-
triebliche Rente, 3. Säule private Vorsorge),
um im Alter finanziell über die Runden zu
kommen, sollte sich bei der Gewerkschaft
über den Status seines Arbeitsverhältnisses
schlau machen und sich beim Arbeitgeber alle
Optionen offenhalten.

Die gesetzliche Rente bekommt der Arbeit-
nehmer in der oben aufgeführten Fallkonstel-
lation immer zusätzlich ungekürzt zum Ar-
beitseinkommen, gleich ob der Arbeitnehmer
voll oder nur noch in Teilzeit weiterarbeiten
will.                    BAG, AZ. 1 AZR 292/15 

Politische Weiterbildung 
weit zu verstehen

In Bundesländern mit Bildungszeitgesetz –
also auch in Nordrhein-Westfalen – können
Beschäftigte sich für politische Weiterbildung
fünf Tage bezahlt freistellen lassen. »Politische
Weiterbildung« ist dabei weit auszulegen. Das
hat das Landesarbeitsgericht (LAG) Baden-
Württemberg jetzt bekräftigt. Ein Autozuliefe-
rer hatte sich geweigert, einen Verfahrensme-
chaniker für das IG Metall-Seminar »Arbeit-
nehmer(innen) in Betrieb, Wirtschaft und
Gesellschaft« freizustellen. Dies sei nicht rech-
tens, urteilte das Landesarbeitsgericht.  Der
Begriff »politische Weiterbildung« sei vielmehr
weit zu verstehen und liege schon immer dann
vor, wenn Informationen über politische Zu-
sammenhänge und deren Mitwirkungsmög-
lichkeiten im politischen Leben vermittelt wür-
den.

LAG Baden-Württemberg vom 9. August 2017
– 2 Sa 4/17

E.I.S.: Keine Einigung bei Arbeitszeit

Betriebsvereinbarte Altersgrenze?

Ohne Ergebnis tagte Mitte September
die Einigungsstelle bei E.I.S.-Aircraft,

vormals Deva-Kunststofftechnik, in Lemgo.
Die Geschäftsführung will die Arbeitszeiten
für die Beschäftigten im Werkzeugbau än-
dern und kündigte an, die Arbeitszeiten im
ganzen Betrieb neu regeln zu wollen. Der
Betriebsrat berät nun Ende September, ob
er dem zustimmen kann. Für geänderte Ar-
beitszeiten ist eine zwischen Betriebsrat und
Unternehmen geschlossene Betriebsverein-
barung notwendig.

»Erst ging es der Geschäftsführung nicht
schnell genug und nun haben wir doch kein
Ergebnis«, wundert sich Svend Newger von
der IG Metall Detmold.

Der Plan der Geschäftsführung sieht vor,
im Werkzeugbau Schichtarbeit einzuführen.

Die aktuell 14 Beschäftigten dort würden
dann in zwei Schichten arbeiten, vermutlich
um die Maschinenlaufzeit zu erhöhen.
»Wir haben uns gefragt, ob das überhaupt
nötig ist«, sagt Svend Newger, »Schichtar-
beit ist für uns immer das letzte Mittel.
Davor müssen alle anderen Möglichkeiten
ausgereizt sein. Denn Schichtarbeit belastet
die Beschäftigten. Unser Ziel als Gewerk-
schaft ist es aber, dass die Kolleginnen und
Kollegen in gesunden Verhältnissen arbei-
ten und gesund bis zur Rente kommen«.

Sollte die Schichtarbeit im Werkzeugbau
zwingend notwendig sein, haben die Ar-
beitnehmervertreter gefordert, zusätzliche
Beschäftigte einzustellen, damit die Perso-
nalbemessung an die Schichtarbeit ange-
passt werden kann.

Der Haustarifvertrag bei E.I.S. sieht vor, dass zum 1. Januar 2018 die Arbeitszeit auf 39 Stunden sinkt.
Der Arbeitgeber will nun für alle Beschäftigten in Lemgo die Arbeitszeiten neu regeln.

Da die Geschäftsführung nun aber ein
neues Arbeitszeitmodell für alle gut 100 Be-
schäftigten anstrebt, wird es nun darum
gehen, sich dieses im Detail anzuschauen
und dann erneut mit dem Arbeitgeber zu
verhandeln.

Ein neuer Einigungsstellentermin wurde
für den 16. Oktober 2017 angesetzt. Was
aber auf jeden Fall unumstößlich ist: Im
Haustarifvertrag, der mit Anfang 2016 ge-
startet ist, ist  festgelegt, dass die Arbeitszeit
von 40 Stunden in Stufen bis auf 37,5 Stun-
den sinkt. Zum 1. Januar 2018 ist festge-
legt, dass sie zunächst auf 39 Stunden sinkt,
Mitte 2020 wird sie dann 37,5 Stunden er-
reichen.

Ausbildung begonnen

Bei Oskar Lehmann in Blomberg Donop arbeiten knapp 200 Beschäftigte. Zum
Stichtag 1. August 2017 beschäftigt die Firma nun 18 Auszubildende, zuvor
waren drei Auszubildende übernommen worden. »Erfreut hat uns auch in
diesem Jahr, dass wir ab dem 1. August wieder fünf neue Kolleginnen und
Kollegen (Foto links) aus allen Bereichen begrüßen konnten, die ihre Ausbil-
dung in unserem Betrieb begonnen haben«, erklärt  der Betriebsrat, »wir wün-
schen allen eine interessante und erfolgreiche Zeit«. 

Smartphone 
mitbestimmungspflichtig

Das Smartphone feiert in diesen Tagen
sein Zehnjähriges, 2007 brachte Apple das
erste Gerät auf den Markt. Seitdem hat es
sich weit verbreitet. Viele Arbeitnehmer
bringen ihr privates Smartphone mit in den
Betrieb. In Betrieben, in denen ein Be-
triebsrat besteht, sind generelle Verhal-
tensregelungen zur Smartphone-Nutzung
mitbestimmungspflichtig (§ 87 Abs.1 Nr.1
Betriebsverfassungsgesetz), da sie das
Ordnungsverhalten der Beschäftigten be-
treffen. Der Arbeitgeber will mit verbindli-
chen Nutzungsregelungen ein einheitliches
Verhalten erreichen. Das ist zustimmungs-
pflichtig. Fehlen betriebliche Regelungen,
ist die private Smartphone-Nutzung erst
mal erlaubt, allerdings in Maßen. Lassen
sich Arbeitnehmer beispielsweise ständig
durch WhatsApp-Nachrichten von der Ar-
beit ablenken, können sie sich nicht darauf
berufen, dass ihr Arbeitgeber keine ein-
schränkenden Regelungen getroffen hat. 
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Ausbildung muss attraktiver werden
Staat und Unternehmen sind gefordert, mehr junge Menschen für die Ausbildung zu gewinnen, sagt Nikolaus Böttcher. Für die Azubis in
der lippischen Kunststoffindustrie sei es wichtig, nach der Ausbildung eine unbefristete Übernahme anzubieten.

ist aber, die Integration von Geflüchteten ge-
lingt nur, wenn ein Zugang zur Qualifikation
und zum Arbeitsmarkt sichergestellt wird. 

Welchen Eindruck hast Du von den Ju-
gend- und Auszubildendenvertretungen
in der lippischen Kunststoffindustrie?
Ich freue mich, dass es in den meisten Betrie-
ben junge Menschen gibt, die sich engagieren
und für die Interessen ihrer jungen Kollegin-
nen und Kollegen einsetzen. Sie sind jung und
neu und können auf wenig Erfahrungen zu-
rückgreifen. Umso wichtiger ist es, ihnen nach
Kräften unter die Arme zu greifen. 

Wo sind die Arbeitsbedingungen der
Azubis zu verbessern?

Anders als in der Metall- und Elektroindustrie
gibt es in der lippischen Kunststoffindustrie
keine tarifvertraglich festgeschriebene Über-
nahme nach der Ausbildung. Auch wenn ein-
zelne Jugendliche davon gar nicht Gebrauch
machen sollten, ist es doch wichtig, dass sie
diese Perspektive haben. Sich auf Abschluss-
prüfungen vorbereiten und parallel nach
einem Job zu suchen, ist kein guter Zustand.
Hinzu kommt: Einige Betriebe könnten ver-
stärkt in die Inhalte ihrer Ausbildung inve-
stieren. Wir als IG Metall setzen uns zudem
für die Novellierung des Berufsbildungsgeset-
zes ein und wollen unter anderem die Situa-
tion der Dual Studierenden deutlich verbes-
sern (siehe Kasten Seite 1).

Nikolaus Böttcher ist
politischer Sekretär
der IG Metall Ge-
schäftsstelle Detmold.
Unter anderem ist er
zuständig für die Ju-
gend in der IG Metall.

Bilden die Betriebe
der lippischen Kunststoffindustrie
genug aus?

Die Ausbildungszahlen sind zumindest kon-
stant, das ist schon mal positiv. Auch dass die
Betriebe überhaupt ausbilden, ist positiv. Das
eine oder andere Unternehmen könnte noch
aufstocken. Jeder Betrieb ist besonders, aber
eine zehnprozentige Ausbildungsquote wäre
schon gut, also ein Auszubildender auf zehn
Beschäftigte.

Einige Betriebsräte berichten, es sei
schwierig, passende Azubis zu finden.
Dass es für einzelne Unternehmen schwieri-
ger geworden ist, Auszubildende in be-
stimmten Berufen zu finden, beobachte ich
auch. Aber ich halte nichts davon, einer
ganzen Generation die Qualifikation und
Motivation abzusprechen, eine Ausbildung
zu beginnen und auch zu beenden. Es ist an
den Betrieben, sich der Herausforderung zu

stellen, dass es heute immer mehr junge
Menschen gibt, die sich nicht bereits sehr
früh auf eine durchgängige Erwerbsbiogra-
fie in einem Unternehmen abzielen.

Unternehmen klagen über Facharbei-
termangel. Wären Geflüchtete eine
Möglichkeit, diesen zu beheben?
Da muss man genau aufpassen. Nicht überall
gibt es Facharbeitermangel. Und oft ist er auch
hausgemacht, weil die Arbeitsbedingungen
nicht optimal sind und das Entgelt vergleichs-
weise schlecht. Staat und Unternehmen sind
gefordert, mehr junge Menschen für die Aus-
bildung zu gewinnen, sie müssen die Ausbil-
dung und die damit verbundenen Perspekti-
ven attraktiver machen. Geflüchtete können
perpektivisch eine viel größere Rolle auf dem
Arbeitsmarkt spielen. Aber ich will die Per-
spektive umkehren: Aus Sicht der Geflüchte-
ten fehlt es an Sicherheit. Sie haben selten
einen sicheren Aufenthaltsstatus, ihnen wird
eine Ausbildung regelrecht untersagt. Für die
Unternehmen ist dies auch ein Problem: Wozu
in einen Menschen investieren, wenn nicht
klar ist, ob dieser die Ausbildung überhaupt
beenden darf? Der Staat muss hier die Wei-
chen stellen. Flüchtlinge müssen schnell Klar-
heit bekommen und mit ihrer Qualifizierung
beginnen können. Die beiden Themen dro-
hender Facharbeitermangel und Geflüchtete
will ich aber nicht in einem Topf werfen. Klar

Steckrübeneintopf
Der Herbst naht. Es ist Rübenzeit. Mit Steckrüben
lässt sich einfach und lecker kochen. Zutaten: 250 g
Speck, durchwachsen, klein geschnitten, Steckrübe
circa 1 kg, 5 bis 10 Kartoffeln, Brühe, Salz, Pfeffer,
Kümmel, 1 TL Zucker, Zwiebel und Petersilie
Kleingeschnittenen Speck anbraten. Mit Brühe auf-
füllen und rund eine halbe Stunde köcheln lassen.
Inzwischen die Steckrübe schälen und zerschnei-
den. Ebenso die Kartoffeln zerkleinern und mit den
Rübenstücken zum Fleisch geben. Hinzu kommen
Salz, Pfeffer, Kümmel und etwas Zucker. Vorsichtig
köcheln, damit das Gemüse nicht zu weich wird. Ab-
schließend in Butter angedünstete Zwiebel und fri-
sche Petersilie dazu. Guten Appetit!


