
Liebe Kolleginnen und Kollegen,

das Tarifergebnis von vier
Prozent ist solide. Es ver-
bessert die Einkommen
deutlich über der Inflati-
onsrate. Vor allem haben
wir eine Regelung verhin-
dert, die es einzelnen Be-
trieben erlaubt hätte,
nach unten vom Ergebnis abzuweichen.
Unser Motto lautete: Ein Abschluss für Alle.
Das konnten wir in den Verhandlungen mit
den Arbeitgebern letztlich auch durchset-
zen. Nur so ist eine für alle Beschäftigten der
Branche in Lippe gleiche Entwicklung ge-
währleistet, niemand wird schlechtergestellt
als seine Kollegin oder sein Kollege in einem
anderen Unternehmen.

Wie das in Verhandlungen so ist, mussten
wir für das gute Ergebnis auch einen Preis
bezahlen. Dieser ist die sehr lange Laufzeit
von zwei Jahren. In den vergangenen Jahren
konnten wir immer eine deutlich kürzere
Laufzeit durchsetzen, meistens ein Jahr.
Zwei Jahre sind lang und beinhalten Unwäg-
barkeiten. Sollte sich die lippische Kunst-
stoffindustrie in diesen zwei Jahren sehr gut
entwickeln, können Löhne und Gehälter im-
merhin noch betrieblich angepasst werden,
beispielsweise durch eine erhöhte Prämien-
zahlung. 

Die Verhandlungen haben wieder gezeigt,
dass unser überschaubares Tarifgebiet
funktioniert. Wir setzen auf den Dialog mit
den Arbeitgebern und machen zugleich un-
sere Forderungen deutlich. Wir sind in Lippe
nah dran an den Unternehmen, weil wir die
handelnden Personen kennen, unsere IG
Metall-Betriebsräte sowieso, aber auch die
Entwicklungen in den Unternehmen und die
Arbeitgeberseite. Deutlich wurde auch mal
wieder, wie wichtig eine gewerkschaftlich
organisierte Belegschaft ist, damit in den
Verhandlungen unsererseits überhaupt
Druck aufgebaut werden kann. 

Svend Newger,
IG Metall Detmold
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Bei WPT stehen die Verhandlungen zwischen
Geschäftsführung und IG Metall kurz vor dem
Abschluss. Die Beschäftigten würden erheb-
lich profitieren.Seite 2

S

IG Metall und Arbeitgeber haben sich auf
einen Tarifvertrag Demografie geeinigt. Aber
wer kann mit welchem Geld in Altersteilzeit
gehen?. Seite 3
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Zufriedenstellendes Ergebnis in der lippischen Kunststoffindustrie. In den nächsten zwei Jahren
gibt es in drei Stufen mehr Geld. Betriebliche Abweichungen sind nicht möglich.

Es war einmal ein Märchen, und das ging
so: Da gab es eine Industrie in Deutschland,
die stopfte sich über Jahrzehnte die Taschen
voll. Der Berg mit Goldtalern war schon so
hoch, dass Dagobert Duck vor Neid erblasst
wäre. Die Firmen der Industrie hatten so viel
Geld, dass sie nicht nur sich selbst, sondern
auch ihren Aktionären ganz, ganz viel davon
gaben. Denn die fünf Unternehmen hatten
eine tolle Idee: Wir machen Strom aus Atom.
Das kostet fast gar nichts, wenn nicht ge-
rade ein blöder Unfall passiert. Aber
Schwamm drüber, bislang ist fast alles gut
gegangen. Als sich das Atomzeitalter dem
Ende neigte, weil einige Politiker kalte Füße
bekamen, weil vielleicht doch mal was pas-

Das Märchen von einer Industrie, die plötzlich keine Goldtaler mehr hat

sieren könnte in den Anlagen, in denen aus
Atom Strom entsteht, hatten die großen
Fünf – Eon, RWE, EnBW, Vattenfall und EWE
– eine noch viel bessere Idee: Nämlich die,
das Geld ganz tief zu vergraben. Und das
ging so: Man gab vieles weiter an die Aktio-
näre, spaltete die Unternehmen auf in gute
und schlechte Firmen. Und siehe da: Auf
einmal schien es, dass von dem großen
Haufen Gold nichts, aber auch gar nichts
mehr da war. Da setzte ein großes Jammern
ein bei den fünf Großen: »Wie sollen wir das
alles bezahlen, das können wir nicht!« Denn
von Anfang an war klar: Strom aus Atom zu
machen ist billig und bring sehr viele glän-
zende Goldtaler. Aber leider fällt viel ganz

gefährlicher Müll an, und die verseuchten
Anlagen müssen wieder abgebaut werden.
Und, na klar, dass wollen die großen Fünf
nicht zahlen und werden ganz klein. Da
kommt die Politik in Gestalt einer Kommis-
sion und hat eine ganz tolle Idee: Ihr zahlt
ein bißchen Geld, so 23 Milliarden, und
künftig trägt der Staat, also die Steuerzah-
ler, das Risiko, also die Kosten auf alle
Ewigkeit. Und die werden bestimmt höher
sein als die läppischen 23 Milliarden. Selbst
diese Idee gefiel den großen Fünf am An-
fang nicht, weil es bestimmt noch billiger
geht. Und die Moral der Geschichte: Markt-
wirtschaft ist wohl doch ein Märchen. Zu-
mindest für die Energieriesen, die seit der
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Liberalisierung der Strommärkte auch bei
den kleinen Leuten mit hohen Strompreisen
sehr viel Geld verdient haben. Jeder nor-
male Unternehmer kalkuliert die Kosten
und würde nicht erwarten, dass er Gewinne
machen kann, weil der Staat die Kosten
übernimmt.

Also: Jahrezehnte lang waren die Men-
schen in diesem Land davon bedroht, durch
einen Reaktorunfall verstrahlt zu werden.
Nun sollen sie auch noch zahlen, die AKWs
wieder abzubauen und den  Müll, der noch
jahrtausende strahlt, möglichst sicher zu la-
gern. Das schreit und stinkt zum Himmel.
Und ist leider kein Märchen. 

Nicht nur in der großen Metall- und
Elektrobranche gab es einen Tarifab-

schluss, davor einigten sich IG Metall und
Arbeitgeber bereits in der lippischen Kunst-
stoffindustrie. Das Ergebnis: 4 Prozent sind
es – allerdings verteilt auf eine Laufzeit von
24 Monaten (siehe Tabelle). 
Erreichen konnte die IG Metall zudem eine
Einmalzahlung von 100 Euro mit der
Märzabrechnung 2017. Teilzeitbeschäftigte
erhalten die Zahlung anteilig. Azubis be-
kommen 50 Euro.
»Wir haben unsere Forderungen zu großen
Teilen durchsetzen können«, freut sich Ver-
handlungsführer Christian Iwanowski von
der IG Metall Bezirksleitung NRW, »wich-
tig war uns auch, dass wir ein Ergebnis am
Verhandlungstisch erzielen konnten, ohne
in die Schlichtung gehen zu müssen«. 
Die Tarifkommission hat dem Ergebnis zu-
gestimmt. Diskutiert wurde vor allem die
lange  Laufzeit von zwei Jahren,  der Ent-

gelttarifvertrag endet Ende März 2018.
»Das bringt Unwägbarkeiten«, sagt Svend
Newger von der IG Metall Detmold, »ganz
klar hätten wir eine überschaubare Laufzeit
von einem Jahr bevorzugt«. 
Im Gegenzug verzichteten die Arbeitgeber
auf ihre Forderung, selber festlegen zu kön-
nen, welchem Unternehmen es nicht so gut
geht. Dann hätten sie selbst entscheiden
können, ob in einzelnen Betrieben die Ta-
riferhöhungen später beginnen  oder nur
zum Teil. »Dies war für uns in keinem Fall
akzeptabel. Wir wollten einen Abschluss,
der für alle gleich ist«, sagt Christian Iwa-
nowski.
Trotz der Kompromisse: Letztlich über-
wiegt die Perspektive, etwas gewonnen zu
haben. Der Abschluss deckt die wachsende
Produktivität in den Betrieben ab und liegt
über der Inflationsrate. Unterm Strich wird
von der Entgelterhöhung also etwas übrig
bleiben. 

4 Prozent in zwei Jahren

Erhöhung der Löhne, Gehälter und 

Ausbildungsvergütungen, 

tabellenwirksam

seit 1. Mai 2016 1,4 Prozent

ab 1. Januar 2017 weitere 1,3 %

ab 1. Dezember 2017 weitere 1,3 %

Einmalzahlung 

Märzabrechnung 2017

100 Euro (Teil-

zeit anteilig)

»Ein neuer Stil 
hat sich durchgesetzt«

Martin Brummermann, Betriebsratsvorsit-
zender Coko und Mitglied der IG Metall 
Tarifkommission, zum Tarifabschluss:
»Schon durch die gemäßigte Forderung von
nur 4% hatte die Tarifkommission vor den
Verhandlungen ein klares Signal an die Ar-
beitgeber gesendet! 

Uns war klar, dass sich alle Betriebe zur
Zeit im Umbruch befinden und verdammt
viele Baustellen gleichzeitig haben. Das ist
aber kein Grund auf eine angemessene
Lohn- und Gehaltssteigerung zu verzichten. 

Ich denke, dass das Ergebnis in Ordnung
ist. Sicherlich ist die lange Laufzeit ein Ri-
siko. Aber das ist das Ergebnis von Ver-
handlungen, ein Kompromiss!

Ich habe im Betrieb keine negativen Äu-
ßerungen zu dem Ergebnis gehört, ganz im
Gegenteil! Von daher bin ich auch stolz dar-
auf, was in dieser Tarifrunde erreicht
wurde. Man hatte das Gefühl, dass trotz
aller Gegensätze, diese Tarifrunde kon-
struktiv verlief.

Es hat sich ein neuer Stil im Umgang mit-
einander durchgesetzt. Das ist gut so.

Allen Kolleginnen und Kollegen muss
aber auch weiterhin klar sein, eine tarifliche
Erhöhung der Löhne und Gehälter fällt nicht
vom Himmel, sondern muss oftmals er-
kämpft werden!«
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Die neu gewählte Delegiertenversammlung der IG Metall Detmold bestätigte Mitte April Erich Koch in seinem Amt als Erster Bevollmächtigter.

Auch der Zweite Bevollmächtigte Robert Chwaleck, Betriebsratsvorsitzender der Firma Weidmüller Interface, wurde in seinem Amt wiederge-

wählt. Veränderungen gab es im Vorstand: Neu gewählt wurden  Thomas Bergmann (Oskar Lehmann), Claudia Koch (Zumtobel) und Mike Gren-

ner (Karl Ernst Brinkmann). Verabschiedet wurden Bärbel Severin (Zumtobel), Beate Linke-Niehage (Honasco) und Daniel Reker (Welle Möbel).

Der Vorstand umfasst 13 Kolleginnen und Kollegen aus den Betrieben auch aus der Kunststoffindustrie.

Erich Koch beschrieb in seinem Geschäftsbericht für die Jahre 2011 bis  2015 die Arbeit in diesen vier Jahren als »schwierig aber dennoch er-

folgreich«.  »Trotz der weiterhin bestehenden strukturellen Veränderungen der Wirtschaft in Lippe, ist es uns mit den Betriebsräten und unseren

Mitgliedern durch eine erfolgreiche Betriebs- und Tarifpolitik gelungen die Interessen der Beschäftigten nach sicherer und guter Arbeit sowie ver-

lässlichen Arbeitsbedingungen gegenüber den Arbeitgebern umzusetzen«, führte er aus. 

Die IG Metall Detmold vertritt rund 14.500 Mitglieder aus den Branchen Metall-Elektro, Holz, Kunststoff und Textil. Im Mittelpunkt der  Dele-

giertenversammlung stand die Neuwahl des Ortsvorstandes.

8 kurz gemeldet

4,8 Prozent mehr in der 
Metall- und Elektroindustrie

Mitte Mai gab es ein Ergebnis in den Tarifver-
handlungen der Metall- und Elektroindustrie:
Es gibt für die Beschäftigten in den Branchen
4,8 Prozent mehr Geld in zwei Stufen. Der
neue Tarifvertrag gilt bis Ende 2017. Die erste
Zahlung – eine Pauschale von 150 Euro ist im
Juni fällig, die Azubis erhalten 65 Euro. Im Juli
gibt es 2,8 Prozent mehr Entgelt und Ausbil-
dungsvergütung, im April 2017 steigen die
Einkommen um weitere 2,0 Prozent. In den er-
sten Verhandlungsrunden hatte die Arbeitge-
berseite ihr Angebot unter einem Prozent ge-
halten, so dass nach Aktionen und Warn-
streiks erstmals Tagesstreiks drohten. Die
Verhandlungsrunde Mitte Mai dauerte bis tief
in die Nacht und brachte dann doch den
Durchbruch.

Die Arbeitgeberseite bestand auf eine Son-
derregelung für Betriebe, die schlechter da ste-
hen. Heraus kam bei dieser Frage die Möglich-
keit die Einmalzahlung zu verringern  und die
zweite Tariferhöhung im April 2017 um maximal
drei Monate zu verschieben. Ende 2017 müssen
aber alle Beschäftigten wieder auf dem gleichen
Stand sein.

Die Tarifkommission der IG Metall in NRW
nahm das Ergebnis an. Die Mitglieder werteten
das Ergebnis als großen Erfolg. Erfolgreich war
auch die Beteiligung an den Warnstreiks: Meh-
rere zehntausende Beschäftigte nahmen in
Nordrhein-Westfalen teil und beeindruckten of-
fenbar die Arbeitgeberseite. Bezirksleiter Knut
Giesler mit Blick auf die Warnstreiks sagte: »NRW
hat einen tollen Job gemacht«.

IG Metall Detmold wählt neuen Vorstand und bestätigt Bevollmächtigte

Mit WPT steht ein weiteres Unterneh-
men der lippischen Kunststoffindu-

strie kurz davor, einen Tarifvertrag zu un-
terzeichnen. In groben Zügen steht der Ta-
rifvertrag. Übernommen werden sollen alle
Regelungen des Tarifvertrags der lippi-
schen Kunststoffindustrie, inklusive Ent-
geltsteigerungen, Sonderzahlungen und
Urlaubsansprüchen. 
Verhandelt wird unter anderem noch über
eine nach unten abweichende Entgelt-
gruppe für besonders einfache Tätigkeiten,
die der Tarifvertrag für die lippische Kunst-
stoffindustrie nicht kennt. »Es geht um
sehr einfache Tätigkeiten, die unter Anlei-
tung geschehen«, sagt Svend Newger. IG
Metall und Geschäftsführung streben an,
den Tarifvertrag noch im Juni in trockene
Tücher zu bekommen (nach Redaktions-
schluss).
Der Blick zurück: Ziemlich genau vor
einem Jahr, im Juni 2015, starteten die Ver-
handlungen über einen Tarifvertrag bei
dem Detmolder Unternehmen. Obwohl die

Verhandlungen konstruktiv liefen, zogen
sie sich dann doch hin. Immerhin erhielten
die inzwischen über 100 Beschäftigten des
Unternehmens, das Akustiksysteme, Ent-
koppelungssysteme und elastische Boden-
beläge auf Polyurethanbasis herstellt, als
ein Zwischenergebnis im November 2015
eine Einmalzahlung von 120 Euro. 
Die Entgelte liegen in dem bislang tarif-

losen Unternehmen unter den gültigen Ta-
bellen der lippischen Kunststoffindustrie
und müssen entsprechend übergeleitet wer-
den. Dies bedeutet, dass sie in einem noch
zu vereinbarenden Zeitraum exakt an das
Tarifniveau der Branche herangeführt wer-
den. Für den einzelnen Beschäftigten be-
deutet dies, dass er neben den Tariferhö-
hungen (siehe Seite 1) zusätzlich in mehre-
ren Schritten mehr Entgelt erhält – und
zwar so lange bis das Tarifniveau erreicht
ist. Und dies könnte beispielsweise so lau-
fen: Liegt jemand drei Euro unter Tarif,
könnte er jeweils zum 1. Januar 2017,
2018 und 2019 zusätzlich einen Euro mehr

Bei WPT stehen die Verhandlungen zwischen Geschäftsführung
und IG Metall kurz vor dem Abschluss, von dem die Beschäftig-
ten erheblich profitieren würden

erhalten und wäre dann 2019 auf dem Ni-
veau der Fläche. »Wie das genau aussieht,
müssen wir aber noch regeln«, sagt Ver-
handlungsführer Svend Newger. Offen ist
auch noch die Übernahme der aktuellen
Tariferhöhungen der Branche. Nach dem
neu abgeschlossenen Entgelttarifvertrag
gibt es seit dem 1. Mai 1,4 Prozent mehr
Geld. Die hat WPT bislang noch nicht ge-
zahlt.

Auf der Zielgeraden

Das ist WPT

Ü WPT (WindmöllerPolymerTechnologie)
ist eine Tochter des Unternehmens Witex
und gehört zur familiengeführten Windmöller
Gruppe. WPT war in seiner Geschichte, die
Anfang dieses Jahrtausends begann, noch
nie in einer Tarifbindung.
Ü Die WPT GmbH beschreibt sich selbst als
»weltweit führender Produzent in der Her-
stellung von Akustiksystemen zur nachhalti-
gen Schallreduzierung sowie von einzigarti-
gen, elastischen Bodenbelägen auf Polyu-
rethanbasis.«  Gehschall- und
Trittschallreduzierung werden für den Ein-
satz unter Laminat, Parkett, unter Fliesen-
und Natursteinböden sowie in Schallschutz-
türen erfolgreich eingesetzt.
Ü Die Initiative für einen Tarifvertrag ging
von den über 100 Beschäftigten und dem Be-
triebsrat des Werks auf einem ehemaligen
Militärgelände in Detmold aus.

Gute Lage in der Branche
Zufriedenstellend bis gut ist die Auftragslage. Bei Ninkaplast ist das neue Verwaltungsgebäude
fertig und bereits bezogen, bei Friedrichs & Rath wird kräftig investiert

Bei Oskar Lehmann arbeiten aktuell 175
Beschäftigte. Hinzu kommen fünf Leihar-
beitnehmer. Weiter berichtet der Betriebsrat
von einer guten Auftragslage. Überstunden
fallen an. Der Betriebsrat verhandelt zur Zeit
die Betriebsvereinbarung zur Urlaubsrege-
lung. Sie soll überarbeitet werden. Ziel ist es,
allen Beschäftigten Handlungslinien an die
Hand zu geben, damit mehr Klarheit und Si-
cherheit herrscht. Aktuell gib es nur Richtli-
nien zum Thema Urlaub, aber keine Be-
triebsvereinbarung. 
Bei Coko in Bad Salzuflen ist die Auftrags-

lage gut. Die Zahl der Beschäftigten ist auf
490 gestiegen. Der Grund sind ausschei-
dende Mitarbeiter und der aktuell hohe Per-
sonalbedarf. In den vergangenen Monaten
haben 18 Einstellungen stattgefunden, für
Juni und Juli sind weitere Einstellungen ge-
plant. Die Zahl der Leiharbeitnehmer
schwankt , sie liegt aktuell zwischen 50 und
60. Hinzu kommen 19 Auszubildende, dar-
unter drei Frauen. 
In wenigen Bereichen wird an allen sieben

Tagen der Woche gearbeitet. Dies macht eine
zusätzliche Produktionsreihe erforderlich.

Der Betriebsrat und die IG Metall haben
dem Antrag und den Bedarf für die Sonn-
und Feiertagsarbeit zugestimmt. Die Be-
zirksregierung hat die Sonntagsarbeit bis
zum 28. August 2016 genehmigt. Die Sonn-
tagsarbeit wird bis dahin über eine Betriebs-
vereinbarung geregelt. Darin ist auch in
Form einer warmen Mahlzeit eine Sozial-
komponente vereinbart.
Nach langen Gesprächen konnte der Be-

triebsrat mit der Geschäftsführung eine Be-
triebsvereinbarung zur Gleitzeit im Bereich
der Gehaltsempfänger abschliessen. Diese
gilt ab dem 1. Mai und ist zunächst bis zum
31. Oktober 2016 befristet. Dieses halbe
Jahr wird als Probephase angesehen. In mo-
natlichen Gesprächen sollen Schwachstellen
der Vereinbarung aufzeigen und diese kurz-
fristig abgebaut werden.
Von einer zufriedenstellenden Auftrags-

lage berichtet der Betriebsrat von Gerdes
Kunststofftechnik im Extertal. Produziert
wird von montags bis samstags, Überstun-
den fallen aktuell keine an. In den vergan-
genen drei Monaten gab es 14 Neueinstel-
lungen, die Zahl der Beschäftigten liegt bei

210. Die Zahl der LeiharbeitnehmerInnen
beträgt 48.
Bei Ninkaplast in Bad Salzuflen berichtet

der Betriebsrat von einer guten Auftragslage.
In den vergangenen drei Monaten gab es 3
Neueinstellungen, eine Stellenausschreibung
läuft.  Eine Übernahme nach bestandener
Prüfung zum Ende des praxisintegrierten
Studiums hat stattgefunden. Der Neubau des
Verwaltungsgebäudes ist abgeschlossen, die
betreffenden Kolleginnen und Kollegen sind
bereits umgezogen. Zudem konnte Ninka-
plast im Zeitraum von April  bis Juni meh-
reren Beschäftigten zum Jubiläum gratulie-
ren: darunter einem Kollegen für 35 Jahre
Betriebszugehörigkeit, einem weiteren zu 30
Jahre und zwei Kollegen und einer Kollegin
zu 25 Jahren. Herzlichen Glückwunsch! 
Bei Friedrichs & Rath im Extertal sei die

Auftragslage gut, sagt der Betriebsrat. Nach
einer Umfrage unter den 215 Beschäftigten
will der Betriebsrat die Betriebsvereinbarung
zur Leistungslohnbewertung überarbeiten.
Das Unternehmen investiere am Standort, so
beispielsweise in eine neue Kühlanlage und
auch in neue Maschinen.
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Verzicht durch Abmahnung

Wenn ein Arbeitgeber abmahnt, verzichtet er
in dem Moment automatisch auf das Recht
zur Kündigung. Denn der Arbeitgeber gibt mit
einer Abmahnung zu erkennen, dass er das
Arbeitsverhältnis noch nicht als so gestört an-
sieht, als dass er es nicht mehr fortsetzen
könnte. Dies gilt allerdings dann nicht, wenn
man aus der Abmahnung selbst oder den Um-
ständen entnehmen kann, dass der Arbeitge-
ber die Angelegenheit mit der Abmahnung als
nicht erledigt ansieht.
Bei einer verhaltensbedingten Kündigung
kommt es nicht darauf an, ob der Arbeitgeber
meint, ihm sei die Fortsetzung des Arbeitsver-
hältnisses nicht mehr zuzumuten und ob er
weiterhin hinreichendes Vertrauen in den Ar-
beitnehmer hat. Es komme vielmehr darauf
an, ob die Weiterbeschäftigung aus der Sicht
eines objektiven und verständigen Betrach-
ters unter Berücksichtigung der Umstände
des Einzelfalls zumutbar ist oder nicht, urteilt
das Bundesarbeitsgericht.

BAG vom 19. November 2015 – 2 AZR 217/15

Der Tarifvertrag Demografie (TVD) ist
dann doch eine schwere Geburt. Nun

soll der Vertrag, nach weiterer Feinjustierung,
im Juni unterzeichnet werden.  Doch was be-
deutet er für die Beschäftigten ganz prak-
tisch?
Wichtig ist, dass es zwar einen rechtlichen

Anspruch auf Altersteilzeit gibt, die Zahl der
Personen allerdings durch das Volumen des
Demografie-Fonds begrenzt wird. Umgesetzt
wird der TVD durch Betriebsvereinbarun-
gen. Darin ist dann auch geregelt, wer dar-
über entscheidet, wer Altersteilzeit erhält.
Wer demnach in Altersteilzeit gehen will,

beantragt diese in der Personalabteilung oder
beim Betriebsrat. Doch was sind die Voraus-
setzungen, um überhaupt einen Antrag stel-
len zu können? Zunächst einmal gilt der Ta-
rifvertrag nur für Beschäftigte, die unter den
Tarif fallen. Zwei weitere wesentliche Vor-
aussetzungen: Die oder der Beschäftigte muss
das 58. Lebensjahr vollendet und im aktuel-
len Arbeitsverhältnis in den letzten fünf Jah-
ren vor Beginn der Altersteilzeit mindestens
1.080 Kalendertage in einer Vollzeit- oder in
einer versicherungspflichtigen Teilzeibeschäf-
tigung gestanden haben. Vorrang sollen die-
jenigen erhalten, die besonders belastet sind:
Damit sind diejenigen gemeint, die in drei
oder mehr Schichten oder Nachtschicht ge-
arbeitet haben. 
Stimmt der Arbeitgeber der Altersteilzeit

zu, wird diese schriftlich einzelvertraglich
vereinbart. Die Altersteilzeit wird für minde-
stens 18 Monate und höchstens fünf Jahre
aus dem Demografiefonds, den die Arbeitge-
ber nun einrichten, finanziert. 
Die Hälfte der Zeit muss der Beschäftigte

weiterarbeiten.Wie, dass kann aber weitest-
gehend flexibel vereinbart werden. Im TVD
steht aber, vorrangig ist das Blockmodell.
Ginge die Altersteilzeit beispielsweise vier

Letzte Änderungen vereinbarten der Arbeitgeberverband und die IG Metall. Die erwartet nun, dass
der Tarifvertrag in Kürze unterzeichnet wird und in Kraft tritt

Tarifvertrag Demografie vor Start
Strafe bei verspäteter 
Lohnzahlung

Immer wieder kommt es vor, dass Arbeitgeber
den Lohn nicht pünktlich zahlen.  Bis vor eini-
ger Zeit waren Beschäftigte diesem Unwesen
im Wesentlichen schutzlos ausgeliefert. Natür-
lich konnten sie den Lohn einklagen, aber auch
das kostet Zeit. Eine Lohnzahlung durch einst-
weilige Verfügung zu erreichen, ist auch nur
unter erschwerten Bedingungen möglich.

Arbeitnehmer hatten nur Anspruch auf den
Ersatz des Verzugsschadens, wenn sie einen
Schaden konkret benennen konnten, etwa Ko-
sten für Rückbuchungen, Mahngebühren oder
ähnliches. Die Unannehmlichkeiten, Gläubiger
vertrösten zu müssen, blieben dagegen unbe-
rücksichtigt.

Diesen Missstand hat der Gesetzgeber jetzt
beseitigt und für Arbeitnehmern einen An-
spruch auf pauschalen Schadensersatz in
Höhe von 40 Euro geschaffen. Dieser Betrag
wird für den Arbeitgeber bei jeder verspäteten
Zahlung fällig. Eine Mahnung ist nicht erforder-
lich. Wann der Lohn fällig ist, ist in der Regel im
Arbeitsvertrag festgehalten.

Nach der Neufassung hat der Gläubiger
einer Entgeltforderung bei Verzug des Schuld-
ners einen Anspruch auf Zahlung einer Pau-
schale in Höhe von 40 Euro. Dies gilt auch bei
einer Abschlagszahlung.

Zu beachten ist, dass die Regelung zunächst
nur für Arbeitnehmer gilt, deren Arbeitsverhält-
nis nach dem 28. Juli 2014 begonnen hat. Ab
dem 30. Juni 2016 gilt die Regelung auch für
alle anderen Arbeitsverhältnisse.

Nachzulesen im Bürgerlichen Gesetzbuch,
§288

Jahre und käme das Blockmodell zur An-
wendung, so würde dies zwei Jahre arbeiten
und zwei Jahre Freistellung bedeuten. Denk-
bar sind aber auch andere Formen, etwa ein
Modell, in dem der Beschäftigte im ersten
Jahr 80 Prozent arbeitet, im letzten Jahr nur
noch 20 Prozent.
Finanziert werden die Altersteilzeit und

weitere Maßnahmen aus einem Demografie-
Fonds, ein Geldtopf, in den die Arbeitgeber
einzahlen. Auch die Beschäftigten zahlen ein:
Die im Entgelt-Tarifabschluss vereinbarte
zweite Erhöhung zum 1. November 2015
wurde dabei mit 0,2 Prozent berücksichtigt,
statt 1,3 gab es dann noch 1,1 Prozent mehr
Geld.

Solidarisch und erfolgreich
»Zeit für mehr Solidarität« lautete das Motto des diesjährigen 1. Mai des DGB. Und Tausende

nahmen sich die Zeit, um an Demonstrationen und Kundgebungen teilzunehmen. In Detmold

zogen rund 400 Menschen zum Marktplatz. Dort waren die Tarifauseinandersetzungen ein

zentrales Thema, ver.di hatte gerade für die Beschäftigten im Öffentlichen Dienst erzielt. Die

Hauptrede hielt Andreas Fisahn.  Der Wissenschaftler der Universität Bielefeld, der dort Öf-

fentliches Recht, Umwelt- und Technikrecht und Rechtstheorie lehrte, bestärkte seine Kritik

an den Freihandelsabkommen TTIP und CETA. Der TTIP-Vertragstext war lange geheim, und

wäre es auch geblieben, hätte Greenpeace ihn nicht durch ein zugespieltes Dokument öf-

fentlich machen können. Fisahn kritisiert, mit den Freihandelsabkommen würde eine Art Ne-

benverfassung erschaffen, die die Rechte der Unternehmen ausweitet und die der Beschäf-

tigten schwächt. Die Bundesregierung hält jedoch an ihren Plänen fest, TTIP noch in diesem

Jahr zu unterzeichnen.

Andreas Fisahn kritisierte bei der Kundgebung die Frei-

handelsabkommen mit den USA und Kanada deutlich.

Das regelt der TVD

Ü Alle Arbeitgeber der Branche in Lippe
zahlen künftig 200 Euro pro Beschäftigten
(nicht mitgezählt werden unter anderem Au-
ßertariflich Beschäftigte, Azubis, bis zu drei
Monate beschäftigte Aushilfen) in einen
Topf, genannt Demografie-Fonds.
Ü Zum 31.12.2017 und 31.12.2019 wird der
Arbeitgeber das freie Vermögen des Fonds
jeweils einmalig um 1,5 Prozent erhöhen.
Ü Die Verwendung des Beitrags kann im
Rahmen einer Betriebsvereinbarung für
einen oder mehrere Zwecke erfolgen: -Alters-
teilzeit; -Gesundheitsfürsorge; -sonstige
Maßnahmen zur demografischen Entwick-
lung mit Zustimmung der Tarifvertragspar-
teien.
Ü Das Ziel: Den Betriebsparteien unter-
schiedliche Handlungsmöglichkeiten an die
Hand zu geben, um auf die Herausforderun-
gen, die sich aus dem demografischen Wan-
del ergeben, reagieren zu können.

Und wieviel Geld gibt es?

Ü Das monatliche Entgelt während der ATZ
kommt weiter vom Arbeitgeber. Betrieblich
vereinbart werden kann, dass auch die varia-
blen Bestandteile verstetigt ausgezahlt wer-
den können, so dass der Beschäftigte über
die ganze Zeit das gleiche Geld erhält. 
Ü Die halbe Zeit arbeiten, die andere Hälfte
frei gestellt: Das würde auch den halben
Lohn bedeuten, wenn es den TVD nicht gäbe.
Der sorgt für eine kräftige Aufstockung auf
über 70 Prozent. Wieviel genau es werden,
sollte die Personalabteilung durchrechnen
können. Also bitte vorher beraten lassen,
auch der Betriebsrat hilft hier.

Darum brauchen wir eine
Altersteilzeit

Die Beschäftigten brauchen flexible Über-
gänge in die Rente. Denn der Arbeitsdruck
nimmt überall spürbar zu. Bis 67 zu arbei-
ten, ist für viele keine Perspektive, und für
manche auch gesundheitlich überhaupt
nicht möglich.
Ü »Nahezu nie« oder nur »selten« gestal-
ten 92 Prozent der Betriebe laut einer IG
Metall-Betriebsrätebefragung  ihre Arbeits-
plätze altersgerecht. Wenn die Anforderun-
gen an die Einzelnen trotz geringerer Lei-
stungsfähigkeit gleich bleiben, brauchen sie
frühere Ausstiegsmöglichkeiten - erst recht,
wenn Arbeitsplätze, die eigentlich für ge-
sundheitlich angeschlagene Kolleginnen
und Kollegen ideal wären, ausgelagert und
gestrichen werden. 
Ü Mit den älter werdenden Belegschaften
steigt der Bedarf an Altersteilzeit. Auch die
Jungen brauchen verlässliche Altersteilzeit-
Regelungen: Laut der Beschäftigtenbefra-
gung der IG Metall wollen 85 Prozent der
unter 35-Jährigen im Alter ihre Arbeitszeit
absenken können. Außerdem: Wenn mehr
Ältere aus dem Beruf aussteigen, können
mehr Jüngere ein- und aufsteigen.
Ü Ein weiterer Grund für eine Altersteil-
zeitregelung: Der gesetzliche Renteneintritt
verschiebt sich in den kommenden Jahren
immer weiter nach hinten. Für die Jahrgänge
1953 und jünger gilt die abschlagsfreie
Rente mit 63 nicht mehr. Und wer dennoch
früher ausscheidet, muss spürbare Renten-
abschläge hinnehmen.
Ü Und das gesetzliche Rentenniveau sinkt
noch weiter – von heute 48,8 auf 43 Prozent
des Nettoeinkommens vor Steuern bis zum
Jahr 2030. Unternehmen müssen hier mehr
Verantwortung übernehmen. 
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Die nahrhafte Kartoffel-Käsespeise aus der Auvergne geht so: Zutaten für vier Personen: 1,5 kg
Kartoffeln, 2 Knoblauchzehen, 500 g Käse, 100 g Butter, 3 EL Crème Fraîche, 1 Knoblauchzehe, Salz
Muskat. Zubereitung: Kartoffeln und Knoblauch schälen, dann halbieren. Die Kartoffelstücke und
den Knoblauch in einen Topf geben, knapp mit Wasser bedecken, salzen und – circa 30 Minuten –
garen. In der Zwischenzeit den Käse in Späne oder in kleine Würfel teilen, jenachdem ob man Hart-
käse oder eher Weichkäse nimmt. Für das Kartoffelpüree die Kartoffeln abschütten und kurz aus-
dämpfen lassen. Durch eine Presse drücken und anschließend mit Crème fraîche und Butter zu
einer glatten Masse verrühren. Eine weitere Knoblauchzehe schälen, sehr fein hacken und unter
die Kartoffelmasse rühren. Nun den Käse – nach und nach – in mehreren Portionen unterrühren.
Das Püree darf dabei nicht abkühlen, sonst löst sich der Käse nicht auf. Mit Salz und Muskat ab-
schmecken und vor dem Servieren mit einem Schneebesen Luft unter die Käse-Kartoffelmasse
schlagen. Als Beilage passt dunkles Bauernbrot.

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

und in der Geschäftsstelle  der IG Metall in Detmold, Gutenbergstr. 2, 32756 Detmold, abgeben.
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Wie bist du zu deinem Hobby, 
dem Marathon, gekommen?
Ich habe auch schon in meiner Zeit als Fuß-
baller, die 35 Jahre dauerte, an Laufveran-
staltungen teilgenommen, und da man mit
jedem Alter diesen Sport ausüben kann, ist
mir der Übergang sehr leicht gefallen.

Was ist die Motivation sich für dieses
Hobby immer wieder aufzuraffen nach
der Arbeit um zu trainieren?
Es ist ein Ausgleich nach der Arbeit, eine
Zeit, die man ja doch meisten in geschlosse-
nen Räumen verbringt. So verbringe ich den
Abend dann an der frischen Luft. Auch der
gesundheitliche Aspekt und die Fitness spie-
len eine große Rolle. Ich kann abschalten
und Stress abbauen. 

Ist dies ein einsamer Sport oder seid ihr
eine Gruppe die sich dafür motiviert?

Von Einsamkeit keine Spur
Frank Walter läuft Marathon. Der Beschäftigte bei Oskar Lehmann hat darin einen passenden Ausgleich nach der Arbeit gefunden.

Ich laufe mit meiner Frau oder mit Freun-
den. Aber tatsächlich laufe ich meistens al-
lein, da es doch sehr wichtig ist, dies regel-
mäßig zu tun, um auch bei den Wettkämp-
fen ein gutes Ergebnis zu erzielen. Es wäre
schwierig, jedes Mal einen passenden Lauf-
partner zu organisieren. Einsam fühle ich
mich dabei aber nicht.

Ist eine besondere Ernährung notwen-
dig um diesen Sport zu betreiben? 
Eigentlich nicht. 

Wie viel Zeit investierst du für das Trai-
ning?
Ich laufe circa fünf Stunden in der Woche,
auch bei Regen und Schnee. 

Ist der Trainingsaufwand für 
bestimmte Wettkämpfe höher 
als normal?

Frank Walter ist 55 Jahre alt, er ist verhei-
ratet, seit 34 Jahren bei der Firma Oskar
Lehmann im Lager Versandbereich tätig.
Frank Walter ist seit  Jahren Mitglied der
IG Metall und seit vier Jahren Mitglied in
der IG Metall-Tarifkommission für die lip-
pische Kunststoffindustrie.

Ja, vor großen Marathons oder dem Herr-
mannslauf trainiere ich circa fünfmal in der
Woche. Mit Ausdauereinheiten sind das
jedes Mal bis zu drei Stunden. 

An wievielen Wettkämpfen im Jahr
nimmst du durchschnittlich teil?
Ich nehme regelmäßig an circa neun Veran-
staltungen teil, zum Beispiel am Paderborner
Osterlauf, dem Hermannslauf oder an Ma-
rathons. Ich bin schon in Berlin mitgelaufen,
in München, zweimal in Hamburg und drei-
mal in Amsterdam. 

Wie hast du beim letzten Lauf abge-
schnitten? 
Das war  der Hermannslauf, dort habe ich
den 176. Platz von insgesamt 5.720 Läufern
erreicht, in einer Zeit von 2:20:05. In meiner
Altersklasse habe ich mit dieser Zeit den
vierten Platz belegt. Meine Marathon  Best-
zeit liegt bei 2 Stunden und 57 Minuten.


