
Liebe Kolleginnen und
Kollegen,

die IG Metall ist eine Mit-
gliedsorganisation. Ent-
scheidungen werden
nicht abgeschnitten von
das Basis in den Betrie-
ben getroffen. Vielmehr spielen die Meinun-
gen und Positionen der Mitglieder eine große
Rolle. 

Regelmäßig veranstaltet die IG Metall
einen Gewerkschaftstag. In diesem Jahr wird
er im Oktober stattfinden. Dann werden fast
500 Delegierte über zentrale politische Fra-
gen und Herausforderungen diskutieren und
die programmatischen Leitlinien der IG Metall
für die nächsten vier Jahre festlegen.

Damit alle Mitglieder sich frühzeitig und
ausführlich mit den entscheidenden Themen
auseinandersetzen und untereinander aus-
tauschen können, hat der IG Metall-Vorstand
ein Debattenpapier vorgelegt. 

Es soll bewusst zu Diskussionen anregen.
Und: Alle Mitglieder konnten zuvor ihre Mei-
nung zu den Positionen des Debattenpapie-
res schriftlich äußern. Das Verfahren wurde
vom Vorstand so angeleiert, weil ihm die Be-
teiligung wichtig ist. Bis Anfang Mai sind viele
Rückmeldungen eingegangen, die nun in die
Leitanträge für den Gewerkschaftstag einge-
arbeitet werden.

Auch in den Betrieben finden immer wieder
Diskussionen statt. Betriebsräte und Vertrau-
ensleute gehen auf die Beschäftigten zu,
haben ihr Ohr nah dran, wissen, wo der
Schuh drückt. Nur so ist Gewerkschaftsarbeit
überhaupt denkbar. Die IG Metall hat eine
lange Geschichte, und es ist bis heute eine
Geschichte, die auf Demokratie und Mitbe-
stimmung setzt. Nur was nach innen gelebt
wird, kann auch nach draußen gegeben wer-
den. So stehen die IG Metall und alle weite-
ren Gewerkschaften des Deutschen Gewerk-
schaftsbundes für gelebte Demokratie.

Falls Du Probleme, Kritik oder Vorschläge
hast, wende Dich an Deinen Betriebsrat, an
die Vertrauensleute der IG Metall oder an die
Verwaltungsstelle der IG Metall in Detmold.
Werde Mitglied. Denn die IG Metall ist Deine
Interessenvertretung.

Svend Newger,
Sekretär der IG Metall Detmold
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S Abgehoben
Der Start ist gelungen: Der Abschluss eines
Anerkennungstarifvertrages scheint möglich,
und zwar angelehnt an die Metall- und Elek-
trobranche. Seite 2

S Schutz vor Missbrauch
Seitdem Leiharbeit besser reguliert ist, neh-
men Werkverträge in der deutschen Wirt-
schaft zu. Die IG Metall kritisiert Missbrauch.
Seite 3
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Das Tarifergebnis in der lippischen Kunststoffindustrie steht. Insgesamt 2,7 Prozent mehr.
Verhandelt wird noch eine tarifvertragliche Regelung zur Altersteilzeit

In der heutigen Arbeitswelt ist es inzwischen
gang und gäbe, dass geleistete Mehrarbeit
zunächst einmal auf einem persönlichen Ar-
beitszeitkonto landet, wo sie gesammelt
wird und dann als Freizeit wieder entnom-
men werden kann. 

Um diese Stundenguthaben bei den Mit-
arbeitern abzubauen, hatte ein lippischer
Metall-Arbeitgeber einen ganz besonders
kreativen Vorschlag: Alle Mehrarbeitsstun-
den sollen gesammelt in einer Tombola

Brot und Spiele
unter allen Mitarbeitern verlost werden. Der
Gewinner, der vielleicht selbst gar keine
Mehrarbeit geleistet hat, hätte sich wahr-
scheinlich vorzeitig zur Ruhe setzen kön-
nen, die anderen 99,99 Prozent hätten aller-
dings in die Röhre geschaut. 

Man merke: Das Leben ist ein Glücks-
spiel. Wir gratulieren dem Arbeitgeber zu
seinem genialen Vorschlag. Und wir haben
da auch noch ein paar weitere Ideen: Wie
wäre es, den Geschäftsführer bei einer Tom-

bola auszulosen? Niemand kennt das Unter-
nehmen besser als seine Mitarbeiter. Der
Gewinner hätte bestimmt ganz gute Ideen,
das Unternehmen nach vorne zu bringen.
Nachteil: Der bisherige Geschäftsführer
müsste in der Produktion arbeiten. Dort
könnte er allerdings wertvolle Erfahrungen
sammeln, wenn auch deutlich schlechter
bezahlt.

Theorien zum Glücksspiel gibt es zu Hauf:
Für den Wissenschaftler Franz Schütte ist
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Variabel in die Rente:
Altersteilzeit möglich machen

die tägliche Arbeit eine reine Pflicht, deren
einziger Gewinn der Lohn ist. Das Glücks-
spiel biete vermeintlich die Möglichkeit,
sich von der Arbeit zu erholen, die Kontrolle
über sein Leben zurückzuerlangen und Lei-
stung und Erfolg gegen eine Konkurrenz
durchzusetzen. Die IG Metall setzt auf hand-
festere Dinge: Ein Tarifvertrag statt Tom-
bola. Solidarität statt Spiel. Das ist für alle
besser.

Die dritte Verhandlungsrunde brachte
den Durchbruch. 12 Stunden lang

wurde verhandelt, dann gab es ein Ergeb-
nis: Um 2,7% erhöhte Löhne, Gehälter und
Ausbildungsvergütungen in zwei Stufen
(siehe Kasten). Die Tarifkommission der IG
Metall hat das verhandelte Ergebnis ange-
nommen. Das Ergebnis lässt den Arbeitge-
bern genügend Entwicklungsspielraum.
Gleichzeitig sichert es den Beschäftigten
einen Einkommenzuwachs, der über der In-
flationsrate liegt.

Der Abschluss hat eine besondere Kom-
ponente: Gelingt bis Ende Oktober keine Ei-
nigung beim zunächst ausgeklammerten
Thema Altersteilzeit, ist die IG Metall frei,
erneute Forderungen nach mehr Entgelt zu
stellen. Und das dürften dann mehr als die
abgeschlossenen 1,3% sein, die für den 1.
November 2015 vereinbart wurden.

Das Thema Altersteilzeit ist den IG Me-
tall-Mitgliedern in der lippischen Kunst-
stoffindustrie besonders wichtig. Auf be-
trieblicher Ebene gibt es dazu kaum Rege-
lungen zwischen Geschäftsführung und
Betriebsrat. Auch ein Tarifvertrag fehlt, der
eine Regelung für alle Betriebe der lippi-
schen Kunststoffindustrie verbindlich fest-
schreiben würde. Bislang schaltet und wal-
tet der Arbeitgeber bei diesem Thema nach
eigenem Gutdünken. Da es noch keinen ta-
rifvertraglichen Anspruch gibt, muss der Be-
schäftigte, der in die Altersteilzeit will, auf
die Einsicht des Arbeitgebers setzen. Oder
aber der Arbeitgeber will Personal abbauen

und fordert ältere Beschäftigte auf, in Al-
tersteilzeit zu gehen, ob sie wollen oder
nicht. Die letzten Beschäftigten, die noch
2009 eine Altersteilzeit nach den alten Re-
geln abgeschlossen hatten, bei der es eine
Förderung durch die Bundesagentur für Ar-
beit gab, gehen nun in Rente. Es ist drin-
gend an der Zeit, Neues zu vereinbaren.

Richtig angewandt, ermöglicht Altersteil-
zeit einen weichen und flexiblen Einstieg in
die Rente. »Wir wollen, dass die Kollegin-
nen und Kollegen in der lippischen Kunst-
stoffindustrie einen tariflich verbindlichen
Anspruch auf Altersteilzeit bekommen«,
sagt Elmar Kleine-Grauthoff, Tarifkommis-
sionsmitglied und Betriebsrat im Coko-
Werk. Die Arbeitgeberseite tut sich schwer
damit. Marc-Henning Galperin, Hauptge-
schäftsführer des Arbeitgeberverbandes der
lippischen Kunststoffindustrie sprach von
»einem ungeliebten Kind«, es handele sich
um ein sehr teures Instrument.

Immerhin aber wird es als Kind und
damit als Thema anerkannt. Am 2. Juni
kam es zur verabredeten ersten Verhand-

Das haben wir erreicht:

Ü Seit dem 1. Mai 2015 1,4% mehr Entgelt.
Ü Weitere Erhöhung der Löhne, Gehälter 

und Ausbildungsvergütungen um 1,3% 
zum 1. November 2015.  

Ü Laufzeit des Tarifvertrages: 30.04.2016

Das will die IG Metall:

Ü Ein variables Modell zur Altersteilzeit.
Ü Altersteilzeit als Möglichkeit für alle 

Beschäftigen, nicht nur für Dreischichtler,
wie von den Arbeitgebern vorgeschlagen.

Ü Besondere Berücksichtigung  
belasteter Beschäftigter. Die Quote soll 
bei jährlich 4 Prozent der Beschäftigten 
liegen, Schwerbelastete haben Vorrang.

Ü Einen verbindlichen Anspruch haben 
nur IG Metall-Mitglieder.

lungsrunde zur Altersteilzeit. Wie zu erwar-
ten war, kam es noch nicht zu einem Ergeb-
nis. »Im Moment sind die Positionen noch
sehr weit entfernt voneinander«, sagt Svend
Newger, Verhandlungsführer der IG Metall,
»wir wollen ein variables Modell, im Mo-
ment sehen die Arbeitgeber aber nur
schwarz oder weiß«. Will heißen: ganz oder

gar nicht. Variabel würde bedeuten, dass das
alte Schema, Altersteilzeit nur in Blöcken
nehmen zu können, aufgebrochen wird und
auch andere Formen möglich werden.

Beim nächsten Termin am 22. Juni (nach
Redaktionsschluss) wollen beide Seiten über
Zahlen und damit Kosten sprechen. Bis zu
dem Termin wollen die Arbeitgeber Zahlen
vorlegen, die die Kosten der Altersteilzeit für
die Betriebe beziffern sollen.



nachdruck 2

Tarifvertrag in greifbarer Nähe

Bewegung bei Deva-Kunststofftechnik:
Am 7. Mai fanden Tarifverhandlungen

statt. Ergebnis: Ein Tarifabschluss auf
Grundlage des Tarifes der Metall- und
Elektroindustrie ist möglich. Herauskom-
men würde ein Anerkennungstarifvertrag.
Deva wäre dann zunächst nicht im Arbeit-
geberverband der Metallindustrie, würde
die Tarifabschlüsse der Branche aber aner-
kennen und übernehmen.

Dieser Abschluss soll für alle Betriebe des
Unternehmens in Nordrhein-Westfalen gel-
ten. Deva in Lemgo gehört zur E.I.S. Air-

craft-Gruppe. Die hat in NRW noch einen
Produktionsstandort in Euskirchen und
einen Servicebetrieb in Mönchengladbach.
Die nächste Verhandlungsrunde am 15.
Juni (nach Redaktionsschluss) soll dann
auch in Euskirchen stattfinden. Ebenfalls
werden in Kürze die in der IG Metall or-
gansierten Beschäftigten am Standort Eus-
kirchen zu einer Mitgliederversammlung
zusammenkommen.

Das Unternehmen hat Kunden vor allem
in der Luft- und Raumfahrtindustrie. Es ist
in den vergangenen Jahren deutlich ge-

wachsen und zählt, inklusive der Leihar-
beitnehmer, inzwischen rund 100 Beschäf-
tigte (wir berichteten ausführlich, siehe
»Nachdruck« vom Dezember 2014).

Der angestrebte Anerkennungstarifver-
trag wäre ein großer Erfolg für die Be-
schäftigten der E.I.S. Aircraft-Gruppe in
NRW. Ausgangspunkt dafür ist die Initia-
tive der Beschäftigten im Werk in Lemgo.
Diese haben sich auf den Weg gemacht.
2014 wählten die 88 Beschäftigten erstmals
einen Betriebsrat. Der Organisationsgrad in
der IG Metall stieg rasant. »Der Betriebs-
rat bei Deva macht einen richtig guten
Job«, freut sich Svend Newger, Sekretär der
IG Metall Detmold. 

Ein guter Organisationsgrad
stärkt die Position der Beschäftigten

2015 dann startete die Tarifbewegung. Die
IG Metall forderte den Arbeitgeber zu Ver-
handlungen auf. Zunächst passierte nichts,
ein Warnstreik folgte. Mit diesem unter-
strichen die Beschäftigten, dass sie unbe-
dingt einen Tarifvertrag wollen. Die IG Me-
tall-Mitglieder im Betrieb wählten eine Ta-
rifkommission, die Verhandlungen
starteten. Sollte es tatsächlich zu einem An-
erkennungstarifvertrag kommen, ist dies
das Ergebnis des entschlossenen Vorgehens
der Beschäftigten von Deva-Kunststoff-
technik gemeinsam mit der IG Metall Det-
mold.

Ein großer Erfolg zeichnet sich ab für die Deva-Beschäftigten: Die Arbeitgeberseite befürwortet
nun einen Tarifvertrag

1. Mai in Detmold

Wie bei Deva-Kunststofftechnik be-
wegt sich auch bei WPT in Detmold

etwas in Richtung Tarifvertrag: Die Mit-
glieder der IG Metall fordern ein Anerken-
nungstarifvertag. Am 8. Juni kam es zur er-
sten Verhandlungsrunde. Die Verhandlun-
gen verliefen in einer konstruktiven
Atmosphäre. Auch der Arbeitgeber will
nach eigener Aussage keine Zeit verlieren,
einen Tarifvertrag abzuschließen. In den
letzten Monaten habe es in der Belegschaft
doch einige Unruhe gegeben, so dass man
nun eine einheitliche Lösung für die ge-
samte Belegschaft anstrebe. Offen blieb zu-
nächst die Frage, auf welche Art von Tarif-
vertrag sich die beiden Parteien einigen:
Die Arbeitgeberseite will einen Haustarif-

vertrag, die Verhandlungskommission hat
von der Tarifkommission den Auftrag,
einen Anerkennungstarifvertrag anzustre-
ben. Die Basis dafür würde der Tarifver-
trag der lippischen Kunststoffindustrie bil-
den.

Verhandlungsführer ist wie bei Deva
auch Svend Newger. Der IG Metall Bezirk
NRW hat der IG Metall Detmold das
Mandat erteilt, zu verhandeln.

Der nächste Verhandlungstermin wurde
für den 26. Juni 2015 festgelegt. Bis dahin
will die Arbeitgeberseite eigene Eingrup-
pierungsvorschläge vorlegen. Diese sind ei-
gentlich bereits im Tarifvertrag der lippi-
schen Kunststoffindustrie festgelegt.

Möglich auch, dass es bei der nächsten

80 Kolleginnen und Kollegen bei WPT stellen aus Kunststoff Lösungen her, die Tritte und Schritte dämmen. Einen Tarifvertrag 
hatten sie bislang nicht. Nun machen sie sich hörbar bemerkbar und fordern einen Anerkennungstarifvertrag

Verhandlungsrunde bereits ein erstes Er-
gebnis gibt. Sollte dann der Tarifvertrag
auch noch nicht durch sein, konnte eine
erste Entgelterhöhung fließen, in welcher
Form auch immer. »Die Beschäftigen er-
warten, dass sie etwas bekommen«, sagt
Svend Newger.

WPT in Detmold zählt rund 80 Beschäf-
tigte. Das Unternehmen stellt Akustiksy-
steme, Entkoppelungssysteme und elasti-
sche Bodenbeläge auf Polyurethanbasis her,
gehört also zur Kunststoffbranche. Die
Produkte werden zur Tritt- und Gehschall-
dämmung eingesetzt sowohl unter Parkett
und Laminat wie auch unter Fliesen und
Natursteinböden.WPT ist eine Tochter des
Unternehmens Witex. Nach Kenntnis der

Gedämpftes Auftreten war gestern

IG Metall war WPT in seiner Geschichte
noch nie in einer Tarifbindung.Der Be-
triebsrat ist in den vergangenen Wochen
auf die IG Metall zugekommen, um ge-
meinsam mit der Gewerkschaft genau dies
zu ändern.

Im Betrieb ist vieles ungeregelt: so ist die
Arbeitszeit uneinheitlich. Lohnerhöhungen
legt der Arbeitgeber nach eigenem Ermes-
sen fest. In manchen Jahren gibt es mehr
Geld, in manchen nicht.

Wir haben uns lange geduldet, nun wol-
len wir einen Tarifvertrag, sagt Carlos Gre-
boggy, WPT-Betriebsratsvorsitzender,
»dank der IG Metall sind wir nun auf
einem guten Weg«.  

»Die Arbeit der Zukunft gestalten wir«: So lautete das Motto der 1. Mai-Kundgebun-

gen in diesem Jahr. In Detmold beteiligten sich rund 500 Menschen. Los ging es mit

einem Demonstrationszug vom Kronenplatz und Marktplatz. Dort begrüßte Astrid

Bartols, Vorsitzende des DGB-Kreisverbandes, die Teilnehmenden. Die Hauptrede

hielt Stefan Gran vom DGB-Verbindungsbüro in Brüssel. Mit seiner Verbindungsstelle

in Brüssel hält der DGB direkten Kontakt zum Europäischen Parlament und zur EU-

Kommission. Hier bündelt und vertritt der DGB die Interessen der Arbeitnehmerin-

nen und Arbeitnehmer und bringt sie in die europäische Politik ein. 

Ein Tarifvertrag
Um einen Tarifvertrag abschließen zu kön-
nen, braucht es auf der einen Seite einen Ar-
beitgeberverband oder ein einzelnes Unter-
nehmen und auf der anderen Seite eine Ge-
werkschaft, die berechtigt ist,  für die
Beschäftigten einen Tarifvertrag abzuschlie-
ßen. Geregelt ist dies im Tarifvertragsgesetz
von 1949. In einem Tarifvertrag werden die
Rechte und Pflichten der Tarifvertragspar-
teien geregelt. Tarifverträge enthalten in der
Regel Bestimmungen zum Entgelt, zu Ar-
beitszeiten und zum Urlaubsanspruch. Wich-
tig: Die Tarifverträge, die die IG Metall ab-
schließt, liegen deutlich über den gesetzli-
chen Bestimmungen. So ist in Deutschland
eine wöchentliche Arbeitszeit von bis zu 60
Stunden möglich, einen gesetzlichen Ur-
laubsanspruch gibt es nur für 24 Tage, und
da sind die Samstage noch mitgerechnet.

In der Praxis gibt es verschiedene Tarifver-
träge: Der Regelfall ist ein Flächentarifver-
trag, abgeschlossen beispielsweise für die
Metall- und Elektrobranche in NRW oder
eben für die Kunststoffbranche in Lippe.

Ein Anerkennungstarifvertrag hingegen
bezieht sich nur auf ein Unternehmen. Die-
ses erkennt einen bestimmten Flächentarif-
vertrag an und übernimmt ihn, die Entgelter-
höhungen und weitere Ansprüche inklusive.

Die dritte Variante ist normalerweise die
schlechteste aller Tarifmöglichkeiten: Ein
Haustarifvertrag. Hierbei verhandeln die Ge-
werkschaft und der Arbeitgeber einen eige-
nen Tarifvertrag. Der Arbeitgeber will dabei
meistens billiger weg kommen als in der Flä-
che, die Beschäftigten hingegen wollen im
Rahmen der Möglichkeiten möglichst viel Si-
cherheit und verbindliche Regelungen. Denn
in solchen Unternehmen gab es zuvor über-
haupt keinen Tarifvertrag: Alles wurde ein-
zelvertraglich geregelt. Dabei sitzt der Ar-
beitgeber am deutlich längeren Hebel.



Teilweise sehr gute Auftragslage
Gerdes mit sehr guter Auftragslage. Regelungsbedarf gibt es hingegen bei Ninkaplast 

Der Betriebsrat von Gerdes im Extertal be-
richtet von einer sehr guten Auftragslage.
Zwei neue Kollegen sind eingestellt worden.
Für die Belegschaft fallen Überstunden an.
182 Mitarbeiter und 20 Auszubildende zählt
Gerdes nun, im Werk arbeiten auch 50 Leih-
arbeiter. Bei Oskar Lehmann in Blomberg
Donop berichtet der Betriebsrat von einer
mäßigen Auftragslage. Zu den 165 Stamm-
beschäftigten kommen 20 Auszubildende.
Drei Leiharbeiter sind im Betrieb beschäftigt. 

Bei Coko in Bad Salzuflen ist die Auftrags-
lage zufriedenstellend. 480 Beschäftigte sind
im Betrieb, hinzu kommen 19 Auszubil-
dende. Schwankend ist die Zahl der Leihar-
beitnehmer, aktuell liegt sie bei rund 40. Der
Betriebsrat verhandelt weiter über eine Be-
triebsvereinbarung, die die Eingruppierung
von Angestellten betrifft. In der Restrukturie-
rung (siehe Nachdruck 27) finden viele Pro-
jekte zur Prozessverbesserung statt, berichtet
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nachdruck 3

Höhere Abfindungen
für Gewerkschaftsmitglieder

Das Bundesarbeitsgericht (BAG) hat zusätzli-
che tarifliche Leistungen für Gewerkschafts-
mitglieder bei einer Teilstilllegung eines Be-
triebes ausdrücklich bejaht.

Im konkreten Fall war per Tarif-Sozialplan
eine Transfergesellschaft eingerichtet wor-
den. Gesondert hiervon wurde ein Tarifvertrag
abgeschlossen, der ausschließlich für solche
Mitglieder der IG Metall, die vor einem Stich-
tag eingetreten sind, eine zusätzliche Abfin-
dung von 10.000 Euro und 10 Prozent mehr
Geld in der Transfergesellschaft vorsieht. Bei-
des sei rechtens, urteilt das BAG.

Tarifparteien, also der Arbeitgeberverband
und die IG Metall, dürfen Mitglieder der Ge-
werkschaft unterscheiden. In diesem Beispiel
können etwa langjährige IG Metall-Mitglieder
bei einer Betriebsstilllegung mehr Geld aus
einem Sozialplan erhalten als die, die erst seit
kurzem  Mitglied sind.

Im Rahmen eines Tarif-Sozialplans ist es
außerdem zulässig, für Mitglieder höhere Ab-
findungsansprüche vorzusehen: Die Tarifver-
tragsparteien legen Ausgleichs- und Über-
brückungsleistungen fest, sie können hier Un-
terschiede zwischen Mitgliedern und
Nicht-Mitgliedern festschreiben. Der Gestal-
tungsspielraum der Tarifparteien ist damit
weiter als der der Betriebsparteien, die nicht
nach Gewerkschaftsmitgliedschaft differen-
zieren dürfen, urteilt das Gericht.

Bereits 2009 hatte das BAG eine soge-
nannte »einfache Differenzierungsklausel« für
zulässig erklärt, die Ansprüche von der Mit-
gliedschaft abhängig macht. Eine Abstands-
klausel, die den Arbeitgeber daran hindern
soll, die Vorteilsleistungen dennoch freiwillig
an Nichtmitglieder zu zahlen, wird dagegen
vom BAG als unzulässig angesehen. 

(Urteil des Bundesarbeitsgerichts vom 15.
April 2015; 4 AZR 796/13) 

Bei einem Werkvertrag vergibt ein Auf-
traggeber an Fremdfirmen oder eine

Einzelperson fest definierte Gewerke. Ein
Kunststoffunternehmen wird keine Bauar-
beiter selbst beschäftigten, nun weil irgend-
wann mal angebaut werden soll oder das
Dach repariert werden muss.

Aber seitdem die Leiharbeit dank der IG
Metall deutlich besser reguliert ist und dort
durch die Branchenzuschläge verstärkt das
Prinzip »Gleiches Geld für gleiche Arbeit«
greift, nutzen Unternehmen verstärkt Werk-
verträge, um die Kosten zu senken. 

So hat beispielsweise das Unternehmen Is-
ringhausen in Lemgo, das vor allem Auto-
sitze herstellt, die Logistik praktisch an eine
Spedition ausgelagert. Per Werkvertrag
führt diese nun Itlo durch, ein Subunter-
nehmen der Speditionsfirma Bobe aus Bad
Salzuflen. Offenbar wurde Itlo extra für die
Aufträge von Isringhausen gegründet. Die
Folge: die Logistik-Arbeitsplätze bei Isring-
hausen sind weggefallen.

Merkmal eines Werkvertrages ist, dass
der Auftragnehmer das Werk mit eigenen
Arbeitskräften erstellt, er haftet auch. Das
Subunternehmen muss selbst bestimmen
können, wie das Gewerk erstellt wird und
dafür eigene Maschinen und Anlagen vor-
halten. Das Subunternehmen ist zuständig
für den eventuellen Einsatz weiterer Be-
schäftigter und ist diesen gegenüber auch
weisungsberechtigt – und eben nicht der
Auftraggeber. Auch kann das Subunterneh-
men entscheiden, das Gewerk selber zu er-

Die Gesetze grenzen Werkverträge nicht genug ab. Damit kommt Missbrauch vor, auf Kosten der
Beschäftigten. In der lippischen Kunststoffindustrie sind Werkverträge  die Ausnahme

Werkverträge stärker regulieren

Seniorinnen und Senioren der IG Metall Detmold schauten sich am 21. Mai im Düs-

seldorfer Landtag um. Sie informierten sich unter anderem bei Jürgen Berghahn,

SPD-Abgeordneter aus Lippe über aktuelle politische Themen. Bei einer Führung

konnten sie auch in dem Raum Platz nehmen, in dem normalerweise die Kabi-

nettssitzungen stattfinden.

Das Landtagsgebäude wurde Ende der 1980er Jahre gebaut und befindet sich in

der Nähe des heutigen Medienhafens in der Landeshauptstadt. Kreisformen zeich-

nen das Gebäude aus.

Zwangsverrentung unzulässig

Das Jobcenter Dresden forderte eine »Hartz IV«
beziehende 64-Jährige auf, bei der Deutschen
Rentenversicherung unter Inkaufnahme von
Abschlägen vorzeitig Altersrente zu beantra-
gen. Hiergegen wandte sich die Antragstellerin
vor dem Sozialgericht Dresden – und gewann.
Eine vorzeitige Inanspruchnahme von Alters-
rente kann das Jobcenter nur dann verlangen,
wenn es eine umfassende Interessenabwä-
gung vorgenommen hat. Das ist dann nicht der
Fall, wenn es die konkrete Rentenhöhe nicht
ermittelt hat. Denn nur in Kenntnis der wirt-
schaftlichen Verhältnisse nach Rentenbezug
kann beurteilt werden, ob dem Betroffenen ein
vorgezogener und damit gekürzter Rentenbe-
zug zumutbar ist. Das kann zum Beispiel dann
zu verneinen sein, wenn der vorzeitige Renten-
bezug für den Betroffenen mit einem lebens-
langen Bezug von Sozialhilfe verbunden ist. 
(Sozialgericht Dresden, Aktenzeichen: S 28 AS
567/14 ER) 

der Betriebsrat. Es gibt bisher einige Umbe-
setzungen und Aufhebungsverträge. Die Zahl
der Mitarbeiter habe sich aber kaum verän-
dert.

Bei Ninkaplast in Bad Salzuflen arbeiten ak-
tuell 250 Beschäftigte, hinzukommen je nach
Krankenstand vier bis zehn Leiharbeitneh-
mer. Acht Auszubildende lernen im Betrieb.
Gearbeitet wird von montags bis freitags,
Überstunden fallen an. Der Betriebsrat
schätzt die Auftragslage als zufriedenstellend
ein. 

Aktuell verhandelt er mit der Geschäfts-
führung über Gesundheitsschutz, Schichtpla-
nung. Hintergrund ist, dass die Beschäftigten
einer Abteilung unzufrieden darüber sind, wie
und vor allem wann sie über ihre Arbeitszei-
ten und Arbeitsplätze informiert werden. Der
Betriebsrat versucht dies nun durch eine Ver-
einbarung besser zu regeln. Gleiches gilt beim
Gesundheitschutz. In einer Abteilung wurden

bringen oder die Leistung teilweise oder
ganz an ein weiteres Subunternehmen wei-
terzureichen. So entstehen, immer auf
Grundlage von jeweils geschlossenen Werk-
verträgen, ganze Subunternehmerketten.
Das ist kommt beispielsweise häufig in der
Baubranche vor. Dort ist auch der Miss-
brauch weit verbreitet. Die Regeln eines
Werkvertrags werden oft nicht erfüllt, bei-
spielsweise kommen Arbeitsanweisungen
direkt vom Auftraggeber. Ob tatsächlich
immer eigene Maschinen und Werkzeuge
eingesetzt werden, kann in vielen Fällen be-
zweifelt werden.

In der lippischen Kunststoffindustrie sind
Werkverträge, die Teile der Belegschaft aus
dem Unternehmern drängen, eine Aus-
nahme. Und das ist gut so, denn Werkver-
träge verringern die eigene Belegschaft.

Die in Werkvertragsunternehmen be-
schäftigten sind zudem häufig schlechter
gestellt, verdienen weniger, haben selten
einen eigenen Betriebsrat. Das weiß auch
Axel Meier, Betriebsratsvorsitzender bei
Ninkaplast in Bad Salzuflen. Dort kommen
zu den 250 Beschäftigten circa 15 Werk-
vertragsarbeitnehmer. Sie sind fest bei Sub-
unternehmen beschäftigt, ehemals Perso-
naldienstleister, die sich das Feld der Werk-
verträge erschlossen haben. Ninka geht mit
eigenen Spritzguss-Produkten auf den
Markt, dort könne auf Werkverträge ver-
zichtet werden, berichtet Axel Meier. An-
ders sieht es bei Projekten aus: Die Kunden,
vorwiegend aus Deutschland, machen

knappe Vorgaben. Damit sich das über-
haupt rechne, müsse die Konfektionie-
rung, also das Lackieren, Bedrucken, Zu-
sammenbauen und Verpacken, über
Werkverträge abgewickelt werden. »Die
Geschäftsleitung rechnet uns immer vor,
dass dies günstiger ist«. In der eigentli-
chen Produktion sind  bei Ninkaplast
aber keine Werkverträgler beschäftigt.

Betriebsräte können bei der Vergabe
von Werkverträgen ein gehöriges Wort
mitreden: Sie können den Einsatz von
Werkvertragskräften durch eine Betriebs-
vereinbarung regeln. Sie haben die Mög-
lichkeit, darauf zu achten, ob die Bedin-
gungen für einen sauberen Werkvertrag
eingehalten werden. Es gelten Regeln. So
darf die Produktion nicht Hand in Hand
mit dem Stammbeschäftigten ablaufen.

Der Deutsche Gewerkschaftsbund
(DGB) drängt die Bundesregierung, die
Regeln für Werkverträge präziser zu fas-
sen. Dies hatte die Bundesregierung in
ihrer Koalitionsvereinbarung zugesagt,
passiert ist bislang aber noch nichts. So
will der DGB erreichen, dass die Auftrag-
geber bei Missbrauch stärker haften. Die
betriebliche Interessenvertretung soll
zudem das Recht erhalten, den Einsatz
von Fremdfirmen zu verweigern, wenn
die Interessen der eigenen Belegschaft un-
mittelbar berührt sind.  Die Länge von
Subuntenehmerketten soll begrenzt wer-
den. Kontroll- und Klagerechte sollen
ausgeweitet werden.            

speziell ausgelegte Dämpfungsmatten ent-
fernt, die angenehmeres Stehen ermögli-
chen. Als Ersatz sollen gedämpfte Sicher-
heitsschuhe herhalten, an denen sich die Be-
schäftigten auch noch finanziell beteiligten
müssen. Der Betriebsrat bezweifelt, dass die
genauso gut dämpfen wie die Matten. Auch
hierbei sah der Betriebsrat Regelungsbe-
darf, wahrscheinlich werden die Dämp-
fungsmatten wieder ausgelegt.

Bei Honasco in Bad Salzuflen ist Peter
Creedon aus der Geschäftsführung ausge-
schieden. Zu Beginn des Jahres hatte es bei
Honasco einen Eigentümerwechsel gegeben
(siehe Nachdruck 27). Der Betriebsrat be-
richtet, aktuell arbeiten am Standort noch
120 Kolleginnen und Kollegen. In den ver-
gangenen drei Monaten wurden in einem
feierlichen Rahmen vier Kolleginnen und
Kollegen in den Ruhestand  verabschiedet.

Auf nach Düsseldorf!



nachdruck 4

Himbeer-Muffins mit Streuseln sind sommerlich und lecker. Die Zutaten: 150 g Himbeeren, 250 g
Mehl, 160 g Zucker, 1/2 TL Zimt, 1 Pkt. Vanillezucker, 2 TL Backpulver, 80 g weiche Butter, 1 Ei, 200
g Sauerrahm, (saure Sahne), 60 g Butter, 100 g Mehl, 80 g Zucker. Zubereitung: Den Backofen auf
200 Grad vorheizen (Umluft 180 Grad). Entweder die Muffinsform mit Butter und Mehl vorbereiten
oder die Papierbackformen einlegen. Falls gefrorene Himbeeren genutzt werden, diese etwas an-
tauen lassen. Mehl, Zucker, Zimt, Vanillezucker und Backpulver in einer Rührschüssel
vermischen. Die Butter in Stückchen in einer zweiten Schüssel zusammen mit dem Ei und dem
Sauerrahm cremig verrühren. Die feuchten Zutaten mit den trockenen vermischen und alles kurz
mit dem Rührgerät verrühren. Die Himbeeren unter den Teig heben. 1-2 EL Teig in jede Muffinsver-
tiefungen setzen. Für die Streusel die Butter schmelzen lassen, Mehl und Zucker in eine Schüssel
geben, die zerlassene Butter darüber gießen und alles mit den Knethaken vom Mixer zu Streuseln
vermengen. Streusel auf dem Teig verteilen. Ca. 25 Minuten lang backen, bis die Streusel goldgelb
sind. Guten Appetit!

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

und in der Verwaltungsstelle  der IG Metall in Detmold, Gutenbergstr. 2, 32756 Detmold, abgeben.
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Himbeer-Muffins mit Streuseln

Mehr ausbilden Bildungsstätte wird abgeschafft
Bei einem Treffen zwischen dem SPD-Landratskandidaten Axel 
Lehmann und IG Metallern Ausbildung und Jobcenter im Fokus

Der Bildungsstätte der Gewerkschaft ver.di in Lage-Hörste wird
Ende des Jahres geschlossen. Freunde und Förderer sind enttäuscht

SPD-Landratskandidat Axel Lehmann sieht
Handlungsbedarf beim Ausbildungsplatzan-
gebot in Lippe. Bei einer Diskussion mit rund
40 IG Metallern im Heinrich-Hansen-Haus
in Lage-Hörste Ende Mai betonte er, die SPD
in Lippe stehe zu dem Beschluss der SPD-Re-
gionalkonferenz zur Umlagefinanzierung,
um Unternehmen mehr in die Pflicht zu neh-
men. Er verortet die Umsetzung jedoch eher
auf landes- oder Bundesebene. Die SPD
möchte mit einer Förderung von Verbund-
ausbildungen kleinere und mittelständige
Unternehmen dazu bringen mehr auszubil-
den. Die Verbundausbildung dürfe dabei al-
lerdings nicht zu einer Spaltung unter den
Auszubildenden führen, gleiche Bedingungen
müssen auch dort geschaffen werden. 

Intensiv gesprochen wurde auch über die
Situation in den lippischen Jobcentern.  Wäh-
rend die SPD das Jobcenter organisatorisch

und inhaltlich neu aufstellen möchte, berich-
teten die anwesenden IG-Metaller von an-
haltender Stigmatisierung von »Hartz-IV«-
Empfängern und deren Angehörigen. Diese
müsse beendet werden. Diese Personen-
gruppe erfahre eine institutionelle Benachtei-
ligung in Bewerbungsverfahren und die ge-
nerell schwierige Vermittlung werde durch
die Abhängigkeit zum Jobcenter noch befeu-
ert.

Moderiert von Erich Koch, erster Bevoll-
mächtigter der IG Metall Detmold, bekam
Axel Lehmann an diesem Abend Gelegen-
heit, seine Ideen und Pläne im Falle eines
Wahlerfolgs vorzustellen. Diskutiert wurde
auch über den Öffentlichen-Personen-Nah-
verkehr, Tenor aller Anwesenden: »Zu
wenig, zu teuer«. Die SPD kündigte an, das
Angebot in den ländlichen Gegenden aus-
bauen. 

Die Bildungsstätte Lage-Hörste der Verein-
ten Dienstleitungsgewerkschaft ver.di wird
nach 61 Jahren geschlossen. Abgekämpft,
enttäuscht und mit großem Zorn hat der
Verein Freunde und Förderer der Bildungs-
stätte Lage-Hörste die Entscheidung des
ver.di-Gewerkschaftsrates im Mai aufge-
nommen. Die Sanierungskosten von 3,5
Millionen Euro seien nicht zu stemmen. Das
sieht die Bildungsstätte anders. 

Das Haus wurde 1954 in Eigenleistung
von Mitgliedern der damaligen Gewerk-
schaft Druck und Papier errichtetet, dort ar-
beiten 25 zum Teil langjährige Beschäftigte
sowie zahlreiche freiberufliche Kurs- und Se-
minarleiter. In den acht Wochen vor dem
Aus konnte der Verein »Freunde und Förde-

Vorsicht Cartoon!

rer« 230.000 Euro an Spenden einsammeln.
Mit Stolz blickt der Verein auf diese Spen-
densumme. 

Aus Sicht des Vereins hat der ver.di-Bun-
desvorstand von Anfang an die Schließung
der Bildungsstätte betrieben. In Hörste
werde mit einem Federstrich die erfolgreiche
Geschichte von mehr als 60 Jahren Arbeit-
nehmer-Bildung beendet, bedauert der Ver-
ein.

Der Verein wird weiterarbeiten, zunächst
die Beschäftigten in den verbleibenden Mo-
naten mit Rat und Tat begleiten, aber auch
andere Möglichkeiten zu einer Rettung aus-
loten. Die Spenden auf den Konten werden
je nach Sachlage an die Spender zurückge-
zahlt.


