
Liebe Kolleginnen und Kollegen,

in diesem Jahr treffen sich
die mehr als 500 Dele-
gierte in Frankfurt am
Main. Der 23. Ordentliche
Gewerkschaftstag ist das
höchste beschlussfas-
sende Organ in der IG Me-
tall.

Aus unserer Verwaltungsstelle werden drei
Delegierte in der Zeit vom 18. bis 24. Oktober
in Frankfurt dabei sein und die Interessen der
fast 14.600 Mitglieder aus Lippe vertreten.
Schon seit Beginn des Jahres haben alle Mit-
glieder der IG Metall ein Debattenpapier be-
kommen und konnten sich somit auch schon
mit den Themen des Gewerkschaftstages
auseinandersetzen. Aber auch online kann
dieses umfangreiche Papier eingesehen wer-
den und es besteht die Möglichkeit der akti-
ven Teilnahme an der Diskussion. Daraus
werden Anträge zu Beschlüssen gefasst und
in der Woche in Frankfurt weiter darüber be-
raten und abgestimmt. 

Weiterhin werden Beschlüsse zur zukünfti-
gen Ausrichtung der Gewerkschaft bei The-
men der Tarif-, Arbeits- und Sozialpolitik, und
natürlich der Mitgliederbeteiligung diskutiert
und beschlossen.

Was nicht fehlen darf bei einer solchen Ver-
anstaltung sind Wahlen des Vorstandes und
die Entlastung des Kassierers und Vorstan-
des. Immerhin sind mehr als 2 Millionen Kol-
leginnen und Kollegen Mitglied in der IG Me-
tall und haben einen Anspruch darauf, dass
mit Ihren Beiträgen sorgsam umgegangen
wird. Über den Kassenbericht 2014 ist in der
Metallzeitung vom Juli ausführlich berichtet
worden.

Zu guter Letzt werden auch Politiker aller
demokratischen Parteien dem Gewerk-
schaftstag einen Besuch abstatten und einen
Redebeitrag leisten. Das sind dann meist die
Momente von denen man  in den aktuellen
Nachrichtensendungen  mal einen kurzen
Bericht und ein paar bewegte Bilder von der
Veranstaltung sehen kann.
Wir werden in der letzten Ausgabe dieses Jahr
ausführlich aus Frankfurt berichten.

Martin Brummermann,
Delegierter der IG Metall Detmold 
beim Gewerkschaftstag
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S Dicke Bretter
Bei Deva E.I.S. laufen die Tarifverhandlungen
genauso wie bei WPT in Detmold. In beiden
Fällen bislang noch ohne Ergebnis Seite 2

S Arbeitzeit bleibt geregelt
Arbeitgeber wollen den 8-Stunden-Tag ab-
schaffen. Die IG Metall lehnt ab. Auch bei
Überstunden gelten klare Regeln. Seite 3
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Die Verhandlungen zur Altersteilzeit sind gescheitert. Die IG Metall hat nun beschlossen, 
den Weg der Schlichtung zu gehen.

Bekannte Reiseziele sind dabei: Rhodos,
Korfu oder Mykonos. Früher nahmen Urlau-
ber die Fähre vom griechischen Festland,
heute bevorzugt das Flugzeug. Die Flughä-
fen, die der griechischen Staat dem deut-
schen Unternehmen Fraport verkaufen wird,
sind profitabel. Insgesamt 14 Flughäfen ver-
kauft Griechenland, alle gehen an den Lo-
gistikriesen aus Deutschland, an dem mehr-
heitlich die Stadt Frankfurt und das Land
Hessen beteiligt sind. Der Verkauf ist Teil
des sogenannten »Griechenland-Hilfspa-
kets«, das im August auch im Bundestag

Kolonie in Europa
mit großer Mehrheit beschlossen wurde.
»Die anderen 30 Flughäfen, die keinen Ge-
winn machen und subventioniert werden
müssen, bleiben beim griechischen Staat«,
empörte sich der griechische Infrastruktur-
minister Christos Spirtzis im ARD-Magazin
Monitor, »das ist ein Modell, das so noch
nirgendwo in Europa angewandt wurde.
Das passt eher zu einer Kolonie als zu
einem EU-Mitgliedsland«.
Die Zahl der Passagiere an diesen Flughä-
fen steigt, im vergangenen Jahr waren es
über 22 Millionen. Solche Flughäfen zu be-

treiben ist lukrativ. Der Vertrag ist zunächst
auf 40 Jahre angelegt. Wirtschaftsexperten
halten den Preis von gut 1,2 Milliarden Euro
für viel zu niedrig. Unbekannt ist auch, was
das für die Arbeitsplätze an den  14 Flughä-
fen bedeutet. 
Dem griechischen Staat gehören dem-
nächst nur noch die Flughäfen, die keine
Gewinne bringen. Sie sind für die Versor-
gung im Lande wichtig, werden aber kaum
von Touristen genutzt. Griechenland wird
von der Europäischen Union gezwungen,
sein sowieso kaum vorhandenes Tafelsilber
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zu verkaufen, weit unter Wert. Griechen-
land wird nicht wieder auf die Beine kom-
men und Schulden zurückzahlen können,
wenn alles, was im Staatsbesitz ist und Ge-
winne abwirft, in den vergangenen Jahren
bereits verkauft wird oder in naher Zukunft
verkauft werden muss. Griechenland
könnte  tatsächlich zu einer Art Kolonie
werden: eine Sonderwirtschaftszone mit
Niedrigstlöhnen mitten in der Europäischen
Union.

Ohne Einigung liefen die Verhandlungen
zwischen dem Arbeitgeberverband

und der IG Metall in der lippischen Kunst-
stoffindustrie zur Altersteilzeit. Die Tarif-
kommission der IG Metall zog am 11. Sep-
tember die Notbremse: Die Verhandlungen
wurden für gescheitert erklärt. Stattdessen
geht die IG Metall nun in die Schlichtung. 

Dann wird mit einem Schlichter, einer
Schlichterin weiterverhandelt. Entweder es
gibt in der Folge ein Ergebnis oder der
Schlichter macht einen Schlichterspruch,
den die Tarifparteien annehmen oder nicht.

Gescheitert sind die Verhandlungen an
der Blockadehaltung der Arbeitgeberseite.
Kurz gesagt: Sie wollten sich auf nichts Ver-
bindliches einlassen. 

Dabei haben viele Kolleginnen und Kol-
legen ihr großes Interesse an einer fair gere-
gelten Altersteilzeit nochmals bekundet:
Rund 1.000 Beschäftigte unterschrieben

eine Forderung der IG Metall, eine sehr
hohe Beteiligung. Mit der Unterschrift zeig-
ten sie auch, dass sie mit er Position der Ar-
beitgeber nicht einverstanden sind.

Rund 1.000 Unterschriften für tariflich 
geregelte Altersteilzeit

Auch bei der letzten Verhandlungsrunde be-
harrten die Arbeitgeber auf ihrer Position,
nur einen Tarifvertrag mit einem freiwilli-
gen Modell abzuschließen. Dann würde der
Arbeitgeber alleine entscheiden, ob Alters-
teilzeit in einem Betrieb angewendet wird
und mit wie vielen Kolleginnen und Kolle-
gen er überhaupt eine Altersteilzeit verein-
bart. Da die IG Metall darin keine Grund-
lage für einen Tarifvertrag sieht, ist keine Ei-
nigung möglich gewesen. Die IG Metall will
ein Modell, das verbindlich die Ansprüche
ihrer Mitglieder regelt. Die Verhandlungs-

Das will die IG Metall:

Ü Ein variables Modell zur Altersteilzeit, 
in einem Tarifvertrag verbindlich 
geregelt.

Ü Altersteilzeit als Möglichkeit für alle 
Beschäftigen, nicht nur für Dreischichtler,
wie von den Arbeitgebern vorgeschlagen.

Ü Besondere Berücksichtigung  
belasteter Beschäftigter. 

Ü Einen verbindlichen Anspruch haben 
nur IG Metall-Mitglieder.

kommission ist den Arbeitgebern bereits
entgegengekommen und hat ein Stufenmo-
dell vorgeschlagen. Danach würde die Al-
tersteilzeit Stück für Stück über mehrere
Jahre hochgefahren. Die Arbeitgeber könn-
ten sich so  sehr gut auf die Altersteilzeit ein-
stellen. Auch würden sich die Beschäftigten
an der Finanzierung der tariflichen Alters-
teilzeit beteiligen.

Der Tarifvertrag soll so zukunftsfest und
langfristig angelegt sein, dass auch jüngere
Beschäftigte künftig in Altersteilzeit gehen
können. In anderen Tarifgebieten gibt es
dies bereits, Modelle laufen teilweise über
20 Jahre. So haben viele Beschäftigte etwas
davon. 

»Wir setzen jetzt auf ein vernünftiges
Schlichtungsergebnis«, sagt Svend Newger
von der IG Metall. Er ist genauso wie die
Tarifkommission enttäuscht über den bis-

herigen Verlauf der Verhandlungen. »Sollte
auch die Schlichtung kein Ergebnis bringen,
werden wir den Druck erhöhen«, sagt Svend
Newger, »keinesfalls werden wir das Thema
Altersteilzeit zu den Akten legen. Dafür ist
es für die Beschäftigten viel zu wichtig«. 

Harte Nuss
zu knacken
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Deva-Tarifvertrag noch nicht gelandet

Die Verhandlungsrunden im August und
September bei Deva-Kunststofftechnik

brachten bislang keine Einigung über einen
Anerkennungstarifvertrag. Sichtbare Fort-
schritte sieht die IG Metall-Tarifkommission
allerdings – und hält es für möglich, dass es
bei der nächsten Runde Ende September zu
einer Einigung kommt.

Die Initiative zu den Tarifverhandlungen
ging von den Beschäftigten bei Deva-Kunst-
stofftechnik im Lemgo aus. Inzwischen er-
reicht die Tarifbewegung fast das ganze Un-
ternehmen Deva und E.I.S. Betriebsräte
haben sich engagiert, die Beschäftigten ma-
chen motiviert mit. So sind in der Tarif-
kommission der IG Metall nun Vertreter der
Standorte Lemgo, Euskirchen, Mönchen-
gladbach und München gewählt worden.
Alle ziehen an einem Strang. Alle wollen
einen Anerkennungstarifvertrag, der dann
für alle Standorte gilt.

Intensiv verhandelt wurde um die Einfüh-
rung eines Entgeltrahmenabkommens
(ERA), mit dem ein transparenteres, mo-
derneres und für alle Standorte gleiches Ein-
gruppierungssystem erreicht werden soll.

Bei diesem Thema gibt es inzwischen Bewe-
gung. Die Arbeitgeber haben nun einen Vor-
schlag zu den Entgeltgruppen vorlegt. Aus
diesem soll hervorgehen, wie die einzelnen
Gruppierungen aussehen können. Daraus
würde sich dann die Entgeltstruktur ablei-
ten. Als »verhandlungsfähig« stuft Ver-
handlungsführer Svend Newger von der IG
Metall Detmold den Vorschlag der Arbeit-
geberseite ein. Im Ergebnis sollen aus Sicht
der IG Metall nach wie vor Entgeltgruppen
nach ERA stehen. Die Arbeitgeberseite hat
inzwischen signalisiert, dass sie mit einer
Struktur nach ERA einverstanden ist.

Viele Themen liegen noch an: Alters-
teilzeit, Beschäftigungssicherung, Leih-
arbeit gehören dazu

Die bislang letzte Verhandlungsrunde am
15. September brachte auch Annäherungen
bei anderen Fragen: So ist der Arbeitgeber
einverstanden, die Altersteilzeitregelungen
der Metall- und Elektroindustrie zu über-
nehmen. Das ist besonders positiv hervor-
zuheben, weil sich der Arbeitgeberverband

Inzwischen verhandelt die Tarifkommission der IG Metall für zahlreiche Standorte von Deva E.I.S. um einen Anerkennungstarifvertrag.
Drei Verhandlungsrunden im August und September verliefen ohne Ergebnis. Ein Abschluss Ende September ist aber möglich

Für einen

Bei WPT in Detmold fordern die Be-
schäftigen einen Anerkennungstarif-

vertrag, um Verbesserungen zu erreichen.
(Nachdruck berichtete, Ausgabe 28).

Noch liegt kein Verhandlungsergebnis vor.
Ähnlich wie bei Deva E. I.S. geht es zu-
nächst um Arbeitsplatz- und Entgeltgrup-
penbeschreibungen. Der Arbeitgeber will

Bei WPT laufen Verhandlungen über einen Anerkennungstarif-
vertrag. Besonders für diejenigen in den unteren Entgeltgruppen
soll es deutlichen Verbesserungen kommen

eine Stellenbeschreibung für die einzelnen
Arbeitsplätze. Diese würden dann den Ent-
geltgruppen des Anerkennungstarifvertrags
zugeordnet. Aus Sicht der IG Metall wären
genaue Stellenbeschreibungen aber nicht
Teil des Tarifvertrags, sondern müssten
zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat
durch eine Betriebsvereinbarung geregelt
werden. »Aufgaben können sich ändern,
wenn wir das zu genau machen, passt der
Tarifvertrag später nicht mehr«, sagt Ver-
handlungsführer Svend Newger von der IG
Metall.

Die IG Metall will die Situation für alle
Beschäftigten sichern und verbessern. Be-
sonders spürbar soll das aber für diejenigen
ausfallen, die in den unteren Lohngruppen
arbeiten. Dort sieht auch die Arbeitgeber-
seite Nachholbedarf. Positiv ist in jedem
Fall, dass auch die Geschäftsführung einen
Tarifvertrag anstrebt. »Die einzelnen In-
halte haben wir noch nicht im Detail be-
sprochen, es gibt noch eine Menge zu tun«,
sagt Svend Newger. 

Ohne Tarifvertrag ist im Unternehmen
bislang vieles ungeregelt: so ist die Arbeits-
zeit uneinheitlich. Lohnerhöhungen legt der
Arbeitgeber nach eigenem Ermessen fest. In
manchen Jahren gibt es mehr Geld, in man-
chen nicht.

Der Zeitplan ist zügig, bei WPT soll es
bald zu einem Ergebnis kommen. Die näch-
sten Verhandlungen finden am 22. Septem-
ber 2015 statt (nach Redaktionsschluss).

Im Herbst 2015 tritt die Auseinandersetzung um die Handels- und Investitionsab-

kommen TTIP und CETA in die heiße Phase. Beide Abkommen drohen Demokratie

und Rechtsstaatlichkeit zu untergraben. Ein breites Bündnis unter Beteiligung der IG

Metall fordert, die Verhandlungen über die Freihandelsabkommen mit den USA und

Kanada zu stoppen und ruft zu einer Großdemonstration am 10. Oktober in Berlin auf.

Dort soll deutlich gemacht werden,  dass gesellschaftliche Errungenschaften wie Ar-

beitnehmerrechte, Umweltschutz und Verbraucherschutz unverhandelbar sind. Auch

wird das angebliche Wirtschaftswachstum, das durch mehr Freihandel mit den USA

erreicht werden soll, inzwischen stark bezweifelt.  Auch Schiedsgerichte, die es Un-

Das will die Tarifkommission
der IG Metall unter anderem:

Ü Einführung eines 
Entgeltrahmenabkommens

Ü Anerkennung Manteltarif Metall & Elektro.
Ü Stufenweise Verkürzung der  

wöchentlichen Arbeitszeit mit vollem 
Lohnausgleich. 

Ü Zuschläge für Mehrarbeit ab der dritten 
Stunde von 50%. 

Ü Gesichertes Entgelt vor allem für ältere 
Beschäftigte, die nach langjähriger 
Betriebszugehörigkeit aus gesundheit-
lichen Gründen ihren Job nicht mehr 
ausüben können, sollen bei Versetzung 
nicht weniger verdienen.

der lippischen Kunststoffindustrie bislang
nicht zu einer ähnlichen Regelung durchrin-
gen kann (siehe Seite 1). Auch besteht Ei-
nigkeit, dass der Arbeitgeber vermögens-
wirksame Leistungen an die Beschäftigten
zahlen wird.

»Es sind noch

dicke Bretter zu bohren«

Best Mountain: Geschäftsfüh-
rer weg, Kunden abgesprun-
gen, kein Lohn mehr

Unglaubliches ereignet sich gerade bei der
Firma Best Mountain in Pivitsheide. Die 75
Beschäftigten des Holzplattenherstellers
stehen ohne Aufträge da, kürzlich haben
die Stadtwerke den Strom abgestellt, doch
vom Geschäftsführer Yu Zhao fehlt jede
Spur. Vor drei Jahren ging die Firma Teuto-
burger Sperrholz in die Insolvenz, es fand
sich anschließend aber ein Investor aus
China. Seit Anfang diesen Jahres lässt er
sich vor Ort nicht mehr blicken. Schon
zuvor gab es immer wieder Probleme mit
dem Materialeinkauf, weil nicht genügend
Geld auf dem Konto war, Kunden sprangen
ab. Im Frühjahr wurden Lohn und Gehalt
verspätet überwiesen, das Geld für Juli und
August fehlt bis heute. 

Eigentlich müsste der Geschäftsführer
einen Insolvenzantrag stellen, doch der
tritt nicht mehr in Erscheinung. Nun han-
deln Betriebsrat und IG Metall und stellen
selbst einen solchen Antrag. Ein unge-
wöhnlicher Vorgang, der nicht einfach zu
bewerkstelligen ist. Aber schließlich sind
die Beschäftigten auch Gläubiger, weil sie
seit Monaten auf ihr Entgelt warten. Bei Re-
daktionsschluss war noch unklar, wie es
dort nun weiter geht. Ziel der Bemühun-
gen: Die Beschäftigten sollen zumindest
rasch Insolvenzgeld erhalten.

Verhandelt wird nun noch um die Aner-
kennung des Manteltarifvertrags, der die
grundsätzlichen Arbeitsbedingungen regelt.
Vorlage soll der Tarifvertrag der Metall- und
Elektroindustrie sein. Herauskommen soll
nach wie vor ein Anerkennungstarifvertrag
(Nachdruck berichtete, Ausgabe 28).
Zudem hat die Tarifkommission erklärt,
sich bei der Arbeitszeit an dem Tarifvertrag
der lippischen Kunststoffindustrie zu orien-
tieren: Die Grenze wären dann 37 Stunden
in der Woche. Arbeitszeit und Entgelt sind
die noch offenen großen Verhandlungs-
punkte der nächsten Runde Ende Septem-
ber.

Die Tarifkommission will eine Einigung
bis Ende September 2015 erreichen. Der Ar-
beitgeber hat sich klar positioniert, er be-
fürwortet inzwischen einen Tarifvertrag. Die
Verhandlungen laufen nach wie vor kon-
struktiv. Deutlich wird schon jetzt: Tarif gibt
es nur mit der IG Metall. Es gibt gute Argu-
mente Mitglied in der Gewerkschaft zu wer-
den. Nur diese haben einen rechtlichen An-
spruch auf die Inhalte eines Tarifvertrages.



Neue Azubis am Start
In vielen Betrieben der lippischen Kunststoffindustrie begannen neue Auszubildende

Bei Honasco in Bad Salzuflen arbeiten ak-
tuell 110 Beschäftigte. Zum 1. September
sind zwei neue Auszubildende angefangen,
eine junge Frau begann ihre kaufmännische
Ausbildung, ein junger Mann startete seine
Ausbildung zum Kunststoffformgeber. Insge-
samt beschäftigt Honasco nun neun Auszu-
bildende in Bad Salzuflen. Feierlich wurden
fünf Jubilar/innen für 20, 25 und 30 Jahre Ar-
beit bei Honasco geehrt. Zurzeit fallen keine
Überstunden an. Mehrarbeitsstunden werden
abgebaut, ebenso wird Urlaub genommen,
wenn möglich.

Bei Coko in Bad Salzuflen ist die Auftrags-
lage zufriedenstellend. 480 Beschäftigte sind
im Betrieb, hinzu kommen 27 Auszubil-
dende. Schwankend ist die Zahl der Leihar-
beitnehmer, aktuell liegt sie bei rund 35. Ge-
arbeitet wird an sieben Tagen in der Woche,
allerdings nur in wenigen Bereichen. Eine zu-
sätzliche Produktreihe macht es erforderlich,
dass an sieben Tagen in der Woche produziert
werden muss. Der Betriebsrat und die IG Me-
tall haben wegen eines größeren Brandes im
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Jobcenter muss Darlehen 
übernehmen

Das Jobcenter muss einer Arbeitnehmerin ein
Darlehen zur Anschaffung eines PKW gewäh-
ren, wenn ein Arbeitsplatzverlust droht. Die
Antragstellerin war bei einer Leiharbeitsfirma
als Pflegehelferin beschäftigt und bezog er-
gänzend zu ihrem Lohn Leistungen nach dem
Sozialgesetzbuch. Um zu den verschiedenen
Arbeitsorten zu gelangen, nutzte die Klägerin
ihren privaten PKW. Ihr Auto ging kaputt. Sie
beantragte telefonisch beim Jobcenter ein
Darlehen zum Kauf eines neuen PKW. Den er-
warb sie an demselben Tag gegen Inzahlung-
gabe des alten Fahrzeuges und weiteren
2.000 Euro. 

Die Antragstellerin war in zweiter Instanz er-
folgreich. Das Landessozialgericht verpflich-
tete das Jobcenter im Eilrechtsschutz, das
Darlehen in Höhe von 2.000 Euro zur Bezah-
lung des bereits gekauften PKW zu gewähren.

Dabei ging das Gericht davon aus, dass sich
der Verkäufer des Autos darauf eingelassen
habe, zunächst nur das alte Auto in Zahlung
zu nehmen und auf die kurzfristig folgende
Zahlung des Jobcenters zu warten. Das Job-
center habe das Ermessen, das er in solchen
Fällen durchaus habe, fehlerhaft ausgeübt, da
die individuelle  – auch die familäre  – Situa-
tion der Antragstellerin nicht ausreichend be-
rücksichtigt worden sei.
(Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen:
Beschluss vom 13. Mai 2015 - L 11 AS 676/15
B ER) 

Medien vermeldeten in den vergangenen
Wochen: Deutsche Arbeitgeber wollen

den Acht-Stunden-Tag als Grundregel ab-
schaffen und nur noch die Wochenarbeitszeit
begrenzen. Dies lehnt die IG Metall ab.
Zwar stimmen Betriebsräte, wo immer es
geht, flexiblen Arbeitszeiten zu. Dass kann
auch Arbeit am Wochenende bedeuten, aber
in Maßen und auch nur, wenn die betriebli-
che Notwendigkeit eindeutig ist. Doch Be-
triebsräte und IG Metall wollen die Arbeits-
zeit nicht entgrenzen. Wer arbeitet, muss
auch frei haben. Dazu braucht es klare Re-
geln. Wochenenden sind eine wichtige Zeit
am Stück, sich zu erholen. 

Mehr als zehn Stunden am Stück darf nach
dem Gesetz nicht gearbeitet werden. Über-
stunden sind mitbestimmungspflichtig, müs-
sen also grundsätzlich vom Betriebsrat abge-
segnet sein. Insgesamt kommen die Beschäf-
tigten den Arbeitgebern schon weit entgegen.
Und niemand kann und will künftig zwölf
Stunden am Stück arbeiten. Dies gefährdet
die Gesundheit und erhöht die Risiken am
Arbeitsplatz deutlich. Wer müde ist, schafft
auch weniger. Acht Stunden als Regelarbeits-
zeit sind fest verankert. Wer diese aufgibt,
sorgt für einen Dammbruch.

Arbeitgeber sind bei der Arbeitszeit längst
erfinderisch geworden, auch wenn es um un-
bezahlte Überstunden geht. Besonders im An-

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

Arbeit nicht entgrenzen

ternehmen in einer unkontrollierten Paralleljustiz möglich machen, ganze

Staaten mit Schadensersatzforderungen zu überziehen, darf es nicht geben.

Die IG Metall bietet für 10. Oktober kostenlose Mitfahrgelegenheiten in Bus-

sen an. Abfahrtszeiten:  Lemgo, Bahnhof : 4:55 Uhr – Detmold, Parkplatz

Klingenbergstr.: 5:20 Uhr – Bad Salzuflen, Werler Krug 6:00 Uhr. Busse gibt

es auch aus dem umliegenden Städten und Gemeinden, so Bielefeld und

Herford. Bitte vorher anmelden! Nähere Informationen gibt gerne die IG Me-

tall Detmold , Telefon 05231. 99190, eMail detmold@igmetall.de.  Weitere

Infos zum Demo-Ablauf finden sich auf der Bündnis-Homepage 

www.ttip-demo.de 

Unfallschutz gilt nicht bei 
Regulierungsgespräch

Es hat gekracht. Autounfall. Dies passierte
auch einer Frau, die auf  Weg zur Arbeit ein an-
deres Auto gestreift hatte. Niemand wurde ver-
letzt. Anschließend wollte sie mit dem anderen
Unfallbeteiligten sprechen, ein sogenanntes
Regulierungsgespräch führen. Doch auf dem
Weg zum anderen Beteiligten wurde sie von
einem nachfolgenden Pkw erfasst. Dabei erlitt
sie mehrere Knochenbrüche. Diesen Unfall
wollte sie als Arbeitsunfall von der gesetzlichen
Unfallversicherung anerkannt haben. 

Das Thüringische Landessozialgericht ver-
wehrte Ansprüche. Führen Autofahrer nach
einem Verkehrsunfall Regulierungsgespräche
mit dem Unfallbeteiligten, stehen sie in dieser
Zeit grundsätzlich nicht mehr unter dem Schutz
der gesetzlichen Unfallversicherung. Erleiden
sie während solcher Gespräche einen weiteren
Unfall, ist dies nicht als Arbeitsunfall anzuse-
hen. Die Klägerin habe sich mit dem Ausstei-
gen aus ihrem Fahrzeug nicht mehr auf dem Ar-
beitsweg befunden. Die Frau könne für sich
auch nicht Versicherungsschutz als Nothelferin
reklamieren. Da sie das andere Fahrzeug nur
seitlich gestreift habe, konnte nicht geschlos-
sen werden, dass andere Unfallbeteiligte er-
hebliche Verletzungen erlitten haben. 
Thüringisches Landessozialgericht, 31.03.2015,
AZ: L 1 U 778/13).

Werk in Polen dem Antrag und den Bedarf
für die Sonn- und Feiertagsarbeit ausdrück-
lich zugestimmt Es gab zwei besondere Ar-
beitsjubilare. Für vierzig Jahre im Betrieb
wurden ein Werkzeugmechaniker und eine
Industriekauffrau ausgezeichnet.

Erfreulich: Acht neue Auszubildende und
ein Umschüler haben am 1. August begon-
nen. Der Betriebsrat begrüßt es sehr, dass wie-
der mehr Auszubildende eingestellt worden
sind. In den vergangenen Jahren waren es we-
niger, im Schnitt rund fünf Azubis pro Jahr.
Mit der gesteigerten Zahl der Auszubilden-
den unterstreiche Coko den großen Wert, der
auf Ausbildung gelegt werde, lobt der Be-
triebsrat. Erstmalig hat Coko eine Auszubil-
dende zur Fachkraft für Lagerlogistik einge-
stellt.

Bei Ninkaplast in Bad Salzuflen arbeiten
aktuell 250 Beschäftigte, hinzu kommen ak-
tuell 10 bis 15 Leiharbeitnehmer und fünf
Studierende als Aushilfen. Elf Auszubildende
lernen im Betrieb. Fünf neue Azubi haben am
1. August 2015 begonnen. Ein Auszubilden-

gestelltenbereich finden sich in Arbeitsver-
trägen Formulierungen wie: »Mit dem obi-
gen Gehalt ist alle anfallende Mehrarbeit ver-
gütet«. Das ist nicht rechtens. Kein Arbeit-
nehmer muss eine beliebige Zahl an Stunden
oben drauf legen, es sei denn, er ist Top-Ma-
nager.

Das Bundesarbeitsgericht als höchstes Ge-
richt, was die Arbeitswelt angeht, hat die
Pauschalierung von Mehrarbeitsvergütungen
für unwirksam erklärt. Ist im vom Arbeitge-
ber vorformulierten Arbeitsvertrag geregelt,
dass eine nicht näher begrenzte Zahl an
Überstunden Teil des Monatsentgelts sein
soll, so haben Arbeitnehmer zusätzliche Zah-
lungsansprüche für jede geleistete Über-
stunde. Dasselbe gilt, wenn im Arbeitsvertrag
zwar eine besondere Mehrarbeitspauschale
vorgesehen ist, diese aber nicht ausreicht, um
alle geleisteten Überstunden zu vergüten.

Generell gilt: Vom Arbeitgeber vorformu-
lierte Vertragsbedingungen müssen hinrei-
chend klar und verständlich sein. Ansonsten
sind sie unwirksam. Schreibt der Arbeitgeber
beispielsweise, »im monatlichen Durch-
schnitt müssen 150 Stunden gearbeitet wer-
den«, fehlt der Zeitraum, auf den sich der
Durchschnitt bezieht. Oder: »Durch die zu
zahlende Bruttovergütung ist eine etwaig
notwendig werdende Über- oder Mehrarbeit
abgegolten«. Diese Aussage ist unklar, weil

sie weder den Umfang noch die Notwen-
digkeit genau fast. 

Auszubildende sind nochmals weiterge-
hend geschützt, schließlich sind sie in einem
Betrieb, um etwas zu lernen. Die Zeit ist
dazu da, Ausbildungsinhalte zu vermitteln
und nicht den Profit der Firma zu steigern.
Sofern keine tariflichen Regelungen beste-
hen, gilt für minderjährige Azubis eine Ar-
beitszeit von höchstens 40 Stunden wö-
chentlich und acht Stunden täglich. An ein-
zelnen Tagen sind auch 8,5 Stunden
erlaubt, aber nur, wenn sie an einem ande-
ren Tag der Woche entsprechend weniger
arbeiten. Wird vom Azubi verlangt, mehr
zu arbeiten, verstößt der Arbeitgeber gegen
das Jugendarbeitsschutzgesetz. Auch Über-
stunden müssen immer dem Ausbildungs-
zweck dienen, ein Ausbilder muss anwe-
send sein. Wer mehr arbeitet, sollte sich die
Stunden aufschreiben und vom Vorgesetz-
ten abzeichnen lassen.

Und: Berufsschule ist Arbeitszeit, und
zwar bezahlte. Minderjährige müssen nach
einem fünfstündigen Berufsschulalltag
nicht mehr arbeiten, allerdings dürfen sie
an einem zweiten Schultag in der Woche
noch beschäftigt werden. 

Ü Bei Fragen helfen die Betriebsräte und
die IG Metall Detmold weiter.

der ist nach Ausbildungsende als Ersatz für
einen ausgeschiedenen Mitarbeiter befristet
übernommen worden.

Gearbeitet wird von montags bis sams-
tags, Überstunden fallen an. Der Betriebsrat
schätzt die Auftragslage als zufriedenstel-
lend ein. 

Neue Regelungen zur verbindlichen
Schichtplanung in der Montage werden in
einer Testphase bis Dezember 2015 er-
probt. Das Thema Dämpfungsmatten am
Arbeitsplatz (Nachdruck berichtete) ist
immer noch nicht zur Zufriedenheit der Be-
schäftigten gelöst. Der Betriebsrat hat jetzt
eine Betriebsvereinbarung »Ergonomisches
Stehen am Arbeitsplatz« vorgeschlagen. Im
Oktober soll ein mit dem Bau eines neuen
Gebäudes für die Verwaltung begonnen
werden.

Bei Gerdes im Extertal arbeiten aktuell
203 Beschäftigte, hinzu kommen 60 Leih-
arbeitnehmer. 18 Auszubildende lernen im
Betrieb. Die Auftragslage sei zufriedenstel-
lend, berichtet der Betriebsrat.

gerechten Welthandel
»Wir befürchten, dass sich in den Verhandlungen

eine rein wirtschaftliche Sicht in den Vordergrund

drängt und die soziale Dimension zu kurz kommt.

Das würde bedeuten, dass Standards beim Um-

welt- und Verbraucherschutz aufgeweicht und Ar-

beitnehmer- oder Mitbestimmungsrechte ausge-

höhlt werden. Das werden wir nicht akzeptieren.«

Detlef Wetzel, erster Vorsitzender der IG Metall.
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Für 1 Glas (ca. 200 ml) sind nötig: 50 ml trockener Weißwein, 3 -4 EL Weißweinessig, 100 g Zucker,
150 g Himbeeren, 2 EL körniger Senf. Den Wein mit3 EL Essig und dem Zucker in einem Topf erhit-
zen und alles bei mittlerer Hitze ca. 5 Min. sirupartig einkochen lassen. Inzwischen die Himbeeren
verlesen, zum Sirup in den Topf geben und alles 2 Min. weiterköcheln lassen. Die Himbeermasse
durch ein feines Sieb streichen, zurück in den Topf geben und nochmals ca. 5 Min. köcheln lassen,
bis ein dicklicher Sirup entstanden ist. Den Senf unter den Himbeersirup rühren. Himbeermostarda
mit Essig abschmecken, in ein sauberes Twist-off-Glas füllen, verschließen und abkühlen lassen. 
Die Mostarda passt sehr gut zu würzigem Käse, aber auch zu geschmortem Wild- oder Rindfleisch.
Auch Salatsaucen lassen sich mit 1 EL Mostarda verfeinern. 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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Was machst Du bei der Feuerwehr?
Als Truppführer und Maschinist ist das
Aufgabengebiet sehr groß. Im Einsatz muss
sich jeder auf den anderen verlassen kön-
nen so ist es wichtig das man sehr vielsei-
tig und gut ausgebildet ist. Wir unterstüt-
zen die hauptamtlichen Kräfte in unserem
Ausrückebereich ab dem Mittelbrand. 

Warum bist Du dabei?
Meine größte Motivation ist es, Menschen
helfen zu können. Wir retten Personen und
Tiere oder löschen Brände, die schnell eine
ganze Existenz vernichten können. Hinzu
kommt die gute Kameradschaft im Lösch-
zug.

Wie verhält sich der Arbeitgeber 
Essmann?
Bei der Firma Essmann sind mehrere Kol-
legen in Hilfsorganisationen, auch beim

Motivation Menschen helfen
Thomas Stock ist bei der Freiwilligen Feuerwehr. Der Mitarbeiter der Firma Essmann opfert gerne Freizeit, weil er helfen kann und will

Deutschen Roten Kreuz. Wir tragen
einen Funkmelder bei uns über den  wir
in Notfällen alarmiert werden. Dann
kommt es auf jede Minute an. 

Die Firma Essmann erkennt unser eh-
renamtliches Engagement an, was nicht
in jeder Firma selbstverständlich ist.
Wir werden für Einsätze freigestellt.
Letztlich muss ich aber immer abwägen
ob es jemanden gibt der mich kurzfri-
stig an meinem Arbeitsplatz ersetzten
kann. Da das Firmengelände fast an die
Feuerwache grenzt ist es mir möglich
innerhalb kürzester Zeit einsatzbereit
zu sein, auch das ist nicht selbstver-
ständlich, da einige Kameraden ausser-
halb von Bad Salzuflen arbeiten. So
bald wir genügend Kräfte auf den Fahr-
zeugen haben rücken wir aus um den
Bürgern von Bad Salzuflen zu helfen.

Freiwillige Feu-
erwehren gibt es
in Deutschland
seit dem 19.
Jahrhundert, da-
mals wurden
auch die ersten
halbwegs lei-
s tungsfähigen
Spritzen erfun-
den, die aller-

dings von Hand gepumpt wurden und mit
Pferden zum Brand gebracht wurden. 

Der 45-jährige Thomas Stock ist hingegen
ein Feuerwehrmann der Gegenwart: Gut
ausgebildet und ausgerüstet. Er arbeitet bei
der Firma Essmann im Rückversand und
ist Ersatzmitglied im Betriebsrat. Seit zehn
Jahren ist er beim Löschzug Schötmar
Werl-Aspe. Der Zeitaufwand ist hoch: Ein-
mal in der Woche trifft sich der Löschzug,

der aus 45 Kameraden und Kameradinnen
besteht um sich in Theorie und Praxis wei-
terzubilden.   Hinzu kommt, dass Unter-
brandmeister Thomas Stock Hauptmaschi-
nist eines Tanklöschfahrzeuges ist, welches
er regelmäßig wartet. 

Wieviele Stunden er im Jahr bei der Feu-
erwehr verbringt? Das hat er noch nie zu-
sammengezählt. Es sind viele.  Denn immer
wieder wird die Freiwillige Feuerwehr ge-
rufen, um das hauptamtliche Personal der
Feuerwache Bad Salzuflen zu unterstützen. 

Wie bist Du zur Freiwilligen Feuer-
wehr gekommen?
Durch meinen Schwager, der hauptamtli-
cher Feuerwehrmann ist. Er hat mich 2005
mal mitgenommen zu einem Ausflug des
Löschzuges. Es war eine Zeit, in der ich ar-
beitslos war und nicht recht wusste, was
ich tun kann.


