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Nicht nur für die Beschäftigten in der lippi-
schen Kunststoffindustrie gibt es mehr Geld.
Auch bei E.I.S. Aircraft winkt eine sehr kräftige
Lohnerhöhung Seite 2

S
Durch die Wahlen sind einige neue Betriebs-
räte in Amt und Würden. Marc Kohrs vom Re-
ferentenarbeitskreis erzählt, wie wichtig die
Bildungsarbeit für Betriebsräte ist. Seite 4
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Eine bewegte Zeit geht zu Ende: Im Mit-
telpunkt stand die Tarifrunde der Me-

tall- un Elektroindustrie. Aber auch in ande-
ren Tarifgebieten gab es Abschlüsse. So in
der lippischen Kunststoffindustrie. Insge-
samt 4,5 Prozent mehr Geld bei einer Lauf-
zeit bis Ende 2019 sind ein gutes Ergebnis,
das sich auch im Vergleich zum Abschluss in
der holz- und kunststoffverarbeitenden In-
dustrie sehen lassen kann.

Insgesamt drei Verhandlungsrunden fan-
den in Bad Salzuflen statt, am 17. April ge-
lang dann der Durchbruch. »Wir waren uns
sicher, dass wir die Arbeitgeberseite an ihre
Schmerzgrenze gebracht haben«, sagt Svend
Newger, Verhandlungsführer der IG Metall
in der Tarifrunde. Dabei ging es nicht

darum, jemand Schmerzen zuzufügen. Aber
jedes weitere Zehntel an Tariferhöhung
hätte vor den Werkstoren erkämpft werden
müssen, weil es der Arbeitgeberseite weh
getan hätte.

Die Tarifkommission der IG Metall nahm
das Ergebnis dann auch an. Mit gemischten
Eindrücken, die von Zufriedenheit bis hin zu
Unbehagen reichten, das  sich vor allem auf
die Laufzeit bis Ende 2019 richtete. »Für die
Arbeitgeber bedeutet dies mehr Planbarkeit.
Wir wollten aber eigentlich eine kürzere
Laufzeit, um auf wirtschaftliche Entwick-
lungen besser reagieren zu können«, sagt
Svend Newger.

Positiv ist auf jeden Fall, dass die lippische
Kunststoffindustrie von der allgemeinen

Zoll um Zoll
Anfang Juni verhängte die US-Regierung Zölle
gegen Stahl (25 Prozent) und Aluminium (10
Prozent) aus der Europäischen Union. Der Auf-
schrei der großen Medien und der führenden
Politiker folgte prompt. Die europäischen Spit-
zenpolitiker wollen mit Gegenmaßnahmen und
rechtlichen Schritten reagieren. Die USA sind
böse, Europa ist gut. Oder in der EU-Sprech-
weise: »Unsere Antwort auf America First kann
nur Europe United heißen«. Klingt ganz griffig.
Aber ist doch nur Propaganda. 

Schon der Begriff »Strafzölle«, der in diesem
Falle so häufig in den deutschen Medien ver-
wendet wird, ist irreführend. Zoll ist Zoll. Und die
Politik dahinter lautet »Auge und Auge, Zahn
um Zahn«. Die Vermutung liegt nahe, dass es
Trump nicht so sehr um die heimische Stahl-
und Aluminiumbranche, sondern viel mehr um
die Autoindustrie geht. Denn die muss bislang
10 Prozent Zoll zahlen, die die EU beim Import

verlangt. Umgekehrt verlangen die USA etwa
von deutschen Autobauern nur 2,5 Prozent Zoll.
Noch. 

Ein Sprichwort sagt: »Wer im Glashaus sitzt,
soll nicht mit Steinen werfen«. Denn die EU er-
hebt selbst jede Menge Zölle, unterm Strich
deutlich mehr als die USA.  Nur rund ein Viertel
der Nicht-Agrarimporte kommt überhaupt zoll-
frei in die EU.  Solche Zahlen werden von der
großen Politik gerne verschwiegen. 

Jenseits rasselnder Säbel ist die Wirklichkeit –
wie so oft – viel komplizierter. Die in weiten Tei-
len marode Stahlindustrie in den USA ist über-
haupt nicht in der Lage, so schnell ausrei-
chende Mengen und Qualität zu liefern. Trumps
Regierung fehlt eine industriepolitische Strate-
gie. Die neuen Zölle sind ein Schuss, der erst
mal allen schadet. Mit Gefühlen lässt sich viel-
leicht Politik machen, aber keine Wirtschaft.

Auf der anderen Seite weist gerade Deutsch-

lands Wirtschaft einen gigantischen Exportüber-
schuss aus. Das heißt, vielmehr wird ins Aus-
land verkauft als eingeführt wird. In den USA ist
es andersherum: Die Importe sind größer als
die Exporte, zumindest wenn es um handfeste
Dinge geht und nicht um Dienstleistungen wie
Google, Facebook und Co.  Weltweit gesehen
sind derart ungleiche Handelsströme ein gro-
ßes Problem. Die Überschüsse des Einen sind
die Defizite des Anderen. Und da beginnt sich
die Katze in den Schwanz zu beißen: Defizitlän-
der müssen sparen – wenn sie nicht gerade
USA heißen und scheinbar unbegrenzt Schul-
den machen können. Unausgeglichene Bilan-
zen, das führt zu so schlimmen Zuständen wie
in Griechenland. Das Ungleichgewicht drückt
auf lange Sicht auf die Exporte der wirtschafts-
starken Nationen, die auf funktionierende Wirt-
schaftskreisläufe im Ausland angewiesen sind.

Und: Zölle gibt es schon sehr lange. Beispiel:

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
die Nummer 40 des »Nachdruck« liegt in

ihren Händen. Kein rundes, aber ein beachtli-
ches Jubiläum. Die erste Ausgabe erschien
im Juni 2008. Den Anstoß gab ein Arbeits-
kreis der IG Metall für die in Lippe zahlrei-
chen Unternehmen der Kunststoffindustrie.
Der Arbeitskreis trifft sich auch heute noch
regelmäßig in Bad Salzuflen – und auch die
»Nachdruck«-Zeitung erscheint regelmäßig
weiter.

Sie ist durchaus etwas Besonders. Sie wird
von der IG Metall herausgegeben und finan-
ziert und richtet sich nicht nur an Mitglieder,
sondern an alle Beschäftigten der Branche in
Lippe. Ohne ihre Bedeutung zu hoch hängen
zu wollen, sorgt sie bereits seit zehn Jahren
dafür, dass alle Beschäftigten regelmäßig in-
formiert werden und manch einer in dieser
Zeit  Mitglied der IG Metall geworden ist.

Das Aufmacherthema der ersten Ausgabe
war die Zunahme der Leiharbeitsplätze in
Deutschland und die Mobilisierung der IG
Metall gegen die schlechten Arbeitsbedin-
gungen. Leiharbeit gibt es heute auch noch,
doch vieles ist besser geworden, Tarifver-
träge und Branchenzuschläge gelten inzwi-
schen, Betriebsräte schauen genau hin.

Das Vorwort der ersten Ausgabe schrieb
Horst Gromann, die Redaktion am Laufen
hielt Evelyn Beersiek. Beide sind nicht mehr
dabei. Abgewandert ist inzwischen auch
Silke Bäcker-Hanke, die 2011 den Job ohne
Namen von Evelyn Beersiek übernommen
hatte. Innerhalb des Verwaltungsteams der
IG Metall Detmold arbeitet nun Sonja Voll-
mer im Hintergrund mit. Unser nächstes Jubi-
läumsziel: die 50te Ausgabe, die – wenn
alles so weiterläuft – Ende 2020 erscheinen
wird.

Die Nachdruck-Redaktion
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Im Deutschen Reich im Ausgang des 19. Jahrhun-
derts gab es massive Zölle auf Eisen, das einge-
führt wurde. Ein wesentlicher Grund, warum
Thyssen und Krupp und die Industrie in Deutsch-
land so stark werden konnten.

Je ungleichgewichtiger die Wirtschaftsleistung
zweier Länder zueinander steht, desto schlechter
ist freier Handel. Freier Handel klingt gut, eben
nach Freiheit. Will ja jeder. Aber in einer unregu-
lierten Freiheit setzt sich einfach nur der Stärkere
– oder auch besser Subventionierte – durch. Das
führt dazu, dass etwa die EU den afrikanischen
Markt mit billigen Produkten flutet. Die stark sub-
ventionierten Lebensmittel aus der EU kommen
mit Preisen auf die dortigen Märkte, zu denen
kein einheimischer Bauer mithalten kann. So
werden ganze Wirtschaftszweige zerstört und Ab-
hängigkeiten zu europäischen Firmen aufgebaut,
die den Menschen vor Ort vor allem Probleme
bringen.  

4,5 Prozent mehr sind gut
Entgeltentwicklung nicht abgekoppelt wird.
In den vergangenen Jahren konnten durch-
weg brauchbare Ergebnisse erzielt werden.
»Die haben den Beschäftigten ein spürbares
Lohnplus gebracht. Ich wage aber auch zu
behaupten, dass die Zuwächse hilfreich für
die Unternehmen waren, ihre Hausaufgaben
anzugehen und die Werke besser aufzustel-
len«, sagt Svend Newger.

Er appelliert an die Arbeitgeber, das Plus
voll weiterzugeben und nicht mit übertarif-
lichen Zulagen zu verrechnen, wie in der
Vergangenheit vereinzelt geschehen. »So
etwas käme bei den Kolleginnen und Kolle-
gen überhaupt nicht gut an und ist auch
nicht der Sinn eines Tarifabschlusses, den
schließlich die Arbeitgeberseite mit unter-
zeichnet hat«.

Überblick verschaffen
Ü Wie ist die Tarifentwicklung in Deutsch-
land? Einen Überblick gibt die gewerkschafts-
nahe Hans-Böckler-Stiftung mit ihrem »WSI-Ta-
rifarchiv«. Eine Datenbank lässt sich nach Jah-
ren und Branchen sortieren und zeigt
Tariferhöhungen an.
www.boeckler.de/index_wsi_tarifarchiv.htm
Ü Eine weitere Quelle, um die Entwicklung
der Entgelte im Blick zu behalten, ist das Sta-
tistische Bundesamt. Dieses kommt zu dem
Schluss, dass die Tarifbeschäftigten im ersten
Quartal im Schnitt mehr im Geldbeutel haben,
weil ihr Verdienst stärker stieg als die Inflation.
Bereits 2017 hätten Lohn und Gehalt bereits
das sechste Jahr in Folge stärker zugelegt als
die Inflation. www.destatis.de und dann in die
Rubrik »Gesamtwirtschaft & Umwelt« schauen,
dort »Verdienste & Arbeitskosten« suchen.

Insgesamt 4,5 Prozent mehr Lohn & Gehalt

seit 01.05.2018 3,2 %

und ab 01.07.2019 weitere 1,3 %

und für Azubis:

seit 01.05.2018 4,2 %

und ab 01.07.2019 weitere 1,8 %

alle Erhöhungen sind tabellenwirksam

Laufzeit des Tarifvertrags bis 31.12.2019
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Für Vielfalt, Solidarität und Gerechtigkeit setzten die DGB-Gewerkschaften

am 1. Mai in Detmold ein Ausrufezeichen. Trotz mäßigen Wetters folgten

viele dem Aufruf des Deutschen Gewerkschaftsbundes, als Demonstration

vom Kronenplatz zum Marktplatz zu ziehen. Dort fand dann die Kundge-

bung statt. Nach einem Grußwort von Bürgermeister Rainer Heller hielt

Christian Iwanowski von der Bezirksleitung der IG Metall NRW die Haupt-

rede. Besonders die organisierten Kolleginnen und Kollegen in Lippe ken-

nen ihn, ist er doch bei der Bezirksleitung zuständig für die lippische Kunst-

stoffindustrie. Er ging besonders auf prekäre Beschäftigungsverhältnisse

ein und erwähnte das Klinikum Lippe. Dort wollte das Management Ar-

beitsplätze in eine Tochterfirma ausgliedern und durch Werkverträge Geld

Vielfalt, Solidarität und Gerechtigkeit

Die Beschäftigten bei E.I.S. profitieren vom Anerkennungstarifvertrag. 
In den nächsten zwei Jahren gibt es fast 10 Prozent mehr Geld.

Fast 10 Prozent mehr Geld innerhalb von
zwei Jahren für die Beschäftigten bei der

E.I.S.-Gruppe: Dieses herausragende Ergeb-
nis brachten die Tarifverhandlungen bei dem
Unternehmen, das seit Anfang 2016 einen
Anerkennungstarifvertrag hat. Zwei Ver-
handlungsrunden waren nötig, bis das Er-
gebnis für die gut 300 Beschäftigten an vier
Standorten, darunter einen in Lemgo, festge-
zurrt werden konnte. Ab 1. Juli 2018 gibt es
4,3 Prozent, ab 1. Juli 2019 2,8 Prozent und
ab 1. Juli 2020 2,5 Prozent. Auzubildende
erhalten rückwirkend zum 1. April 2018 4,3
Prozent mehr. Der Tarifvertrag endet Ende
2020, zeitgleich mit dem Anerkennungsta-
rifvertrag. 

Das Unternehmen hat seine Kunden vor
allem in der Luft- und Raumfahrtindustrie.
1953 als Alfons Pützer AG gegründet, fir-
miert es seit 1994 unter dem Namen E.I.S.
Aircraft. 2016 kam die Deva Kunststoff-
technik in Lemgo zur heutigen E.I.S.-Aircraft
Products and Services. Weitere Standorte lie-
gen in Euskirchen, Mönchengladbach und
München.

Die Beschäftigten der Gruppe arbeiteten
lange Jahre ohne Tarifvertrag. Selbst Be-
triebsräte waren keine Selbstverständlichkeit.
So hat sich erstmals 2014 am Standort
Lemgo, damals noch Deva-Kunststofftech-
nik, ein Betriebsrat gegründet. Viele Be-
schäftigte traten in die IG Metall ein. Nach
und nach bauten die IG Metall-Mitglieder

Druck auf, um einen Anerkennungstarifver-
trag zu erreichen. Das gelang. Der Anerken-
nungstarifvertrag wurde im Herbst 2015 un-
terzeichnet. Obwohl in dem Unternehmen
auch Kunststoffe hergestellt werden, orien-
tiert sich der Anerkennungstarifvertrag an
der Metall- und Elektroindustrie.

Der Anerkennungstarifvertrag war von
Beginn an ein Erfolg: Die Arbeitszeit lag zu
Beginn davor bei 40 Stunden, in mehren Stu-
fen sinkt sie nun und wird Mitte 2020 dann
37,5 Stunden erreichen. Das Entgeltrahmen-
abkommen (ERA) wurde erfolgreich einge-
führt. Zulagen für Mehrarbeit, für Feiertags
und Nachtschicht – alles wurde geregelt. Das
Urlaubsgeld wurde ein fester Entgeltbe-
standteil. Sonderzahlungen wurden verein-
heitlicht, so etwa das Weihnachtsgeld mit 55
Prozent. Die Regelungen der Metall- und
Elektroindustrie zur Altersteilzeit wurden
übernommen.

Und nun kommt ein fettes Plus beim Ent-
gelt hinzu, insgesamt 9,6 Prozent mehr. Als
Bonbon wurde festgelegt, dass ERA-Unter-
schreiter bereits zum 1. Juli 2019 voll an
ERA angepasst sind, statt wie bislang verab-
redet 2021. Dann ist ihre Lücke zu den ak-
tuellen Entgelttarifen bei E.I.S. endgültig und
vollständig geschlossen.

Für das dicke Plus beim Entgelt gibt es
mehrere Gründe: Zum einen wird damit
Stück für Stück die Lücke zum Tarif der Me-
tall- und Elektroindustrie (M+E) geschlossen,
der Ausgangspunkt bei E.I.S. war deutlich
schlechter. Mit den nun unterzeichneten Ent-
gelterhöhungen erreichen die Beschäftigten
rund 96 Prozent des Metall- und Elektroni-
veaus. Der zweite Grund: Besonderheiten
wie das Tarifliche Zusatzgeld des neuen
M+E-Tarifvertrags wurden nicht übernom-
men. Drittens: Die Zahl der organisierten Be-
schäftigten bei E.I.S.-Aircraft wächst. Damit
kann die IG Metall dort auch mehr durch-
setzen.

»Die Geschäftsführung wollte eine mög-
lichst weitreichende Planungssicherheit, was
die Entgelte angeht«, erklärt Daniel Sa-
lewski, »die haben wir ihnen aber nur gege-
ben, weil sie bereit waren, den Preis dafür zu
zahlen. Und das sind kräftige Entgelterhö-
hungen«. Er ist mit dem Ergebnis sehr zu-
frieden. Auch die ersten Rückmeldungen aus
der Belegschaft in Lemgo fallen durchweg
sehr positiv aus.

Export ist für Kunststoff wichtig

Detmold und Detroit liegen weit ausein-
ander. Detroit galt als das Herz der us-

amerikanischen Automobil-Industrie, auch
»Motor City« genannt. Mit dem Nieder-
gang der Branche ging auch der Sinkflug der
Stadt einher. Nun gibt es Bewegung: So will
etwa Ford den stillgelegten Hauptbahnhof
wiederbeleben und dort 2.500 Menschen
am Auto der Zukunft bauen lassen.

Autobauer aus Deutschland hingegen ste-
hen in den USA gleich zweifach unter
Druck: Wegen der manipulierten Abgas-
werte bei Dieselfahrzeugen und wegen mög-
licher höherer Zölle. Noch werden bei der
Einfuhr aus der Europäischen Union 2,5
Prozent Zoll fällig – anders herum, von den
USA nach Europa sind es 10 Prozent. Mög-
lich, dass die US-Regierung die Auto-Zölle
erhöht. Zwar haben die deutschen Auto-
bauer längst Produktionsstätten in den USA
und das Hauptausfuhrland ist China. Den-
noch würde ein einbrechender Absatz die
Kunststoffbranche empfindlich treffen.

Denn die Zuliefererketten sind lang und
intensiv – und reichen bis in Lipperland und
in die Kunststoffbranche. Coko beispiels-
weise baut sogenannte Sichtteile. Kundige
erkennen sie außen an Fahrzeugen, auch
wenn da nicht Coko dran steht. Andere Fir-

Die US-Regierung setzt statt auf Freihandel verstärkt auf Zollschranken. Könnte das auch Folgen
für die lippische Kunststoffindustrie haben?
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Leiharbeit bei Friedrichs Rath
Friedrichs & Rath hat kürzlich zehn Beschäf-
tigte übernommen, die zuvor als Leiharbeiter
im Betrieb eingesetzt waren. Eine erfreuliche
Nachricht. Denn mit dem sogenannten Klebe-
effekt – Leiharbeiter werden von der Firma, bei
der sie eingesetzt werden, übernommen – ist
es in der Praxis nicht weit her. Wenn Leiharbeit-
nehmer irgendwo kleben bleiben, dann ist dies
zumeist in der Leiharbeit. In der lippischen
Kunststoffindustrie setzten sich die Betriebs-
räte für eine möglichst gute Bezahlung der
Leiharbeitnehmer und faire Arbeitsbedingun-
gen ein. Dabei spielt die Entsendefirma eine
ebenso große Rolle wie der Betrieb, in dem sie
eingesetzt werden. Weiter achten viele Be-
triebsräte darauf, dass die Zahl der Leiharbei-
ter begrenzt bleibt. Jedoch gibt es nicht in
jedem Unternehmen eine Betriebsvereinba-
rung dazu. Und schließlich schauen die Be-
triebsräte, dass Leiharbeiter wenn möglich
übernommen werden.

Mehr und besser 
Urlaub mit Tarif
Viele Beschäftigte gehen im Hochsommer in
die Ferien. Und dies geht viel besser mit einem
Tarifvertrag.  Das Wirtschafts- und Sozialwis-
senschaftliche Institut (WSI) hat nachgerech-
net. Im Tarifvertrag der lippischen Kunststoffin-
dustrie sind 30 Urlaubstage verbindlich gere-
gelt. Nach dem Gesetz sind nur 24 Tage
vorgesehen, bei einer Fünf-Tage-Woche sogar
nur 20 Tage. 

Und es gibt Urlaubsgeld: 50% pro Tag, das
entspricht in der Summe etwa 70 Prozent eines
Monatsentgelts. Das ist keine Selbstverständ-
lichkeit und nur durch den Tarifvertrag abgesi-
chert. 

Bundesweit erhält gerade mal rund die
Hälfte aller Beschäftigten Urlaubsgeld. Ist der
Arbeitgeber tarifgebunden, sind des 71 Pro-
zent, ohne Tarifbindung sind es nur 38 Prozent.
Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle On-
line-Befragung der Internetseite www.lohn-
spiegel.de, die vom Tarifarchiv des WSI betreut
wird. Für die Befragung wurden Angaben von
mehr als 28.000 Beschäftigten ausgewertet,
die diese zwischen Januar 2017 und Februar
2018 gemacht haben. 

Wohin es in diesem Sommer auch immer
geht – in ferne Länder, an die Ostsee oder ins
heimische Freibad, die Nachdruck-Redaktion
und die IG Metall Detmold wünschen eine
schöne Zeit.

E.I.S.  ist EQT
Ü Die Deva-Kunststofftechnik wurde 2016
Teil der E.I.S.-Aircraft Group. Ein Flugzeugzulie-
ferer mit gut laufendem Geschäft. Hinter E.I.S.
steht wiederum EQT, eine Investmentfirma, die
ihren Sitz in Schweden hat. Motto: »Firmen ent-
wickeln rund um den Globus«. In der Regel ver-
kaufen Investmentfirmen ihre Unternehmen
nach einiger Zeit mit möglichst großem Gewinn
weiter.

Aufsteigen statt sinken

men stellen Kleinteile aus Kunststoff her,
Verbindungen oder Kunststoffgehäuse bei-
spielsweise, die in Automobilen verbaut
werden. Manche, wie etwa Essmann oder
Oskar Lehmann, haben eher wenig mit der
Automobilindustrie zu tun. 

Insgesamt ist die Exportquote in der
Kunststoffbranche bundesweit mit gut
einem Drittel im Vergleich zu anderen Bran-
chen durchschnittlich. Die Industrie- und
Handelskammer Lippe führt »Gummi- und
Kunststoffwaren« im Kreis Lippe mit einer
Exportquote von 27,2 Prozent – diesen An-
teil macht der Verkauf ins Ausland aus. Je-
doch ist zu beachten, dass Kunststoffunter-
nehmen in zweiter oder dritter Reihe oft-
mals an Unternehmen im Inland verkaufen,
die wiederum exportieren. In Wirklichkeit
dürfte die Abhängigkeit vom Auslandsge-
schäft wohl größer sein.



Die tarifliche Erhöhung
der Gehälter, Löhne und
Ausbildungsvergütung ist
zum 1. Mai umgesetzt wor-
den. Somit fand keine An-
rechnung von übertarifli-
chen Zulagen statt. Ein Ge-
schäftsführer hat das
Unternehmen verlassen. Ein
weiterer Geschäftsführer
wird am 1. Juli im Unter-
nehmen anfangen, berichtet
der Betriebsrat.

Auch bei Coko gab es Be-
triebsratswahlen. Das elf-
köpfige Gremium wurde

neue gewählt, siehe Fotos unten. Vorsitzender
war und bleibt Martin Brummermann. Das
Foto von Marc Kohrs findet sich auf Seite 4
oben.

wurde Rainer von Koten gewählt, zum zwei-
ten Michael Winkelkotte.

Bei Oskar Lehmann in Blomberg Donop ar-
beiten aktuell 195 Beschäftigte. Damit ist die
Zahl der Beschäftigten konstant bis ganz leicht
ansteigend. Ein Leiharbeitnehmer wird zudem
in dem Betrieb eingesetzt. Die Zahl der Aus-
zubildenden liegt bei 16. Der Betriebsrat be-
zeichnet die Auftragslage als gut, gearbeitet
wird von montags bis freitags.

Wie in allen anderen Betrieben wurde auch
bei Oskar Lehmann ein neuer Betriebsrat ge-
wählt. Alter und neuer Betriebsratsvorsitzen-
der ist Thomas Bergmann, seine Stellvertreter
sich Marcel Gerdt und Friederike Maienhö-
fer.

Bei Coko in Bad Salzuflen arbeiten 520 Be-
schäftigte. Seit April gab es mehr als 30 Neu-
einstellungen, berichtet der Betriebsrat, in
2018 insgesamt schon 39 neue Kolleginnen
und Kollegen, inklusive der Auszubildenden.
Hinzu kommen aktuell über 50 Leiharbeit-

nehmer. Der erhöhte Perso-
nalbedarf wird zu einem er-
heblichen Teil mit Leiharbeit
abgedeckt. Gleichzeitig wur-
den allerdings zwei befristete
Arbeitsverhältnisse nicht
verlängert und einige Kolle-
gen verlassen aus  anderen
Gründen den Betrieb. Dar-
unter fallen auch Rentner,
die das Renteneintrittsalter
erreicht haben und nicht
weiter arbeiten wollen.
Somit werde der Personal-
stand ab dem Monat August
wohl etwa die Zahl 550 er-

reichen, sagt der Betriebsrat. Drei weitere Azu-
bis haben Ihre Prüfung bis Anfang Juli abge-
legt und werden für ein Jahr übernommen.

Die Auftragslage bezeichnet der Betriebsrat
als gut. Gearbeitet wird von Montag bis
Samstag. Überstunden fallen an.

Zur Zeit verhandelt der Betriebsrat über
eine Vereinbarung zur Mehrarbeit und Leih-
arbeit mit der Geschäftsführung.
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Schlechte Arbeitsleistung 
muss belegt werden

Mehr Datenschutz ist eine prima Sache.
Doch die seit dem 25. Mai 2018 in Kraft getre-
tene DSGVO (Datenschutz-Grundverordnung)
sorgt vielerorts für Unsicherheit. Unternehmen
fragen sich, ob sie die neuen Gesetze einhal-
ten. Das gilt in den Beziehungen zu Kunden
und Interessenten, etwa über die Website und
per eMail. Was bislang in der öffentlichen Dis-
kussion jedoch weitestgehend ausgespart
wurde: Auch im Betrieb gilt nun die DSGVO.
Das heißt, eine Geschäftsführung oder Perso-
nalabteilung hat die DSGVO auch gegenüber
ihren Mitarbeitern anzuwenden.

Ein Betriebsrat ist gleich doppelt betroffen:
Zum einen kommuniziert er möglicherweise
auch digital mit den Kolleginnen und Kollegen,
und muss dabei den Datenschutz beachten.
Zum anderen muss er auch darauf achten,
dass das Unternehmen die Daten seiner Be-
schäftigten schützt.

In vielen, aber nicht allen Betrieben, gibt es
bereits Betriebsvereinbarungen zum Thema
Datenschutz. Diese gelten selbstverständlich
auch seit dem 25. Mai weiter. Kompliziert wird
es für den Betriebsrat zu prüfen, ob die Be-
triebsvereinbarungen mit der neuen DSGVO
konform sind oder angepasst werden müssen.
Zu diesem Thema sind in den kommenden
Monaten weitere Informationen nötig. Wir
werden als »Nachdruck«-Redaktion an dem
Thema dran bleiben. Dazu passt das Urteil in
der folgenden Meldung.

Betriebsräte neu aufgestellt

beim Personal sparen. Die Beschäftigten wehrten sich gemeinsam mit der

Gewerkschaft ver.di dagegen, Beschäftigte zweiter Klasse zu werden. Chri-

stian Iwanowski forderte die Regierung auf, ihren Worten auch Taten folgen

zu lassen und prekäre Beschäftigungsverhältnisse endlich abzuschaffen.

Gerade der Gesundheitsbereich müsse für Beschäftigte wieder attraktiver

werden. Zudem wies Christian Iwanowski darauf hin, dass Lippe bei den

Ausbildungsplätzen in Nordrhein-Westfalen Schlusslicht sei. »Da müssen

sich die Firmen was einfallen lassen um attraktiver zu werden. Zum Bei-

spiel Tarifverträge anwenden und Job Tickets vergeben«.

1. Mai in Detmold

Betriebsrat darf personalisierte
Entgeltlisten sehen

Ein Unternehmen weigerte sich, dem Betriebs-
rat eine personalisierte Einsicht in die Brutto-
entgeltlisten zu gewähren. Es wollte die Listen
nur anonymisiert zur Verfügung stellen. Das
Landesarbeitsgericht Hamm (LAG) stellte nun in
einem Urteil klar, dass die Entgeltlisten mit
Namen einsehbar sein müssen. Die Einsicht in
die Daten steht in Einklang mit dem Daten-
schutz, es handelt sich um eine zulässige Form
der Datennutzung. Die Gewährung von Einsicht
stellt keine Weitergabe von Daten an Dritte dar.
Aber: Die Weitergabe beinhaltet in diesem Fall
die Nutzung personenbezogener Daten. 

Das LAG geht in seinem Urteil davon aus,
dass auch nach der neuen DSGVO die Daten an
den Betriebsrat weitergegeben werden können
und zitiert Artikel 6 der DSGVO, der festlegt,
dass eine Datenverarbeitung rechtmäßig ist,
wenn sie zur Erfüllung einer rechtlichen Ver-
pflichtung erforderlich ist, der der für die Da-
tenverarbeitung Verantwortliche unterliegt. 

Landesarbeitsgericht Hamm, Beschluss vom
19.9.2017 – 7 TaBV 43/17

Die Lage in der lippischen Kunststoffindustrie ist unverändert gut. Die Betriebsratswahlen sind in
allen Betrieben durch, die neuen Betriebsräte haben sich konstituiert.

Bei Essmann ist die Auftragslage sehr gut. In
den vergangenen Monaten wurde eingestellt,
in der Sommerzeit sind etliche Aushilfen be-
schäftigt. Sommerzeit ist auch Urlaubszeit. In
der Vergangenheit gab es immer mal wieder
Ärger, weil die Personalabteilung auf Ur-
laubsanträge nicht schnell genug antwortete.
Dies haben der Betriebsrat und die Geschäfts-
führung nun klarer geregelt. Die angepasste
Betriebsvereinbarung sieht nun vor, dass Ur-
laubsanträge innerhalb von zehn Arbeitstagen
beantwortet werden müssen. Geschieht dies
nicht, gelten sie automatisch als genehmigt.
Bei Anträgen auf Urlaub länger als drei Wo-
chen beträgt die maximale Bearbeitungszeit
15 Arbeitstage.

Unklarer ist die Situation bei den Eingrup-
pierungen. Der Betriebsrat hat in jüngster Ver-
gangenheit Eingruppierungen seitens des Ar-
beitgebers widersprochen. Das ist sein gutes
Recht. Die Eingruppierungen gelten dann nur
vorläufig. Die Geschäftsführung hat nun Ge-
spräche mit dem Betriebsrat angekündigt.
Eingruppierungsmerkmale waren übrigens
auch Thema in der vergangenen Tarifrunde.
Beide Tarifparteien – Arbeitgeberverband und
IG Metall – wollen dazu noch in diesem Som-
mer eine gemeinsame Arbeitsgruppe einrich-
ten. Das Ziel: Eine Lösung finden, wie Ein-
gruppierungen einheitlich und zeitgemäß ge-
staltet werden können.

Die Beteiligung an der Betriebsratswahl bei
Essmann war mit 76 Prozent richtig  gut.
Dreiviertel der 365 Beschäftigten gingen zur
Wahlurne. Erstmals seit vielen Jahren gab es
bei Essmann wieder eine Persönlichkeitswahl.
Die Kandidaten standen also auf einem Zettel
und konnten direkt gewählt werden, anders

Der neue Betriebsrat bei Oskar Lehmann, von rechts nach links: Thomas

Bergmann, Marcel Gerdt, Friederike Maienhöfer, Sandra Wienrich, Vedat

Yasar, Jens Rubart und Harri Hartwich. 

als bei der Listenwahl, die es zuletzt 2014 bei
Essmann gegeben hatte.

Ein sehr gutes Ergebnis erzielte Halil Annac.
Der alte Betriebsratsvorsitzende ist als auch
der neue. Gewählt wurde er mit circa 70 Pro-
zent der Stimmen. Das Betriebsratsgremium
umfasst insgesamt neun Kolleginnen und Kol-
legen. Der neue Betriebsrat hat sich inzwi-
schen konstituiert. Zum ersten Stellvertreter

Der neue neunköpfige Betriebsrat bei Essmann (v.l.n.r.): Csaba Varga,

Friedrich Schulz (Ersatzmitglied), Frank Möller, Halil Annac (BRV), Ute

Hollmann Schulze (Ersatzmitglied), hinten Michael Winkelkotte, Ute

Diehl, Dragan Mijatovic, Heinrich Heinrichs. Auf dem Foto fehlen: 

Nathalie Clemens und Rainer van Koten. 

René Jahns

Elmar Kleine Grauthoff

Carsten Hesse

Annegret Meier

Manfred Teich

Achim Schielmann

Eve Bohle Sözdar Yumusak

Martin Brummermann

Marcus Neitzel
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 B E I T R I T T S E R K L Ä R U N G
 Ä N D E R U N G S M I T T E I L U N G

 Beruf / Tätigkeit / Studium / Ausbildung

  
Mitgliedsart  Vollzeit        Teilzeit       Solo-Selbstständige/-r      Auszubildende/-r   
  Schüler/-in, Student/-in      Umschüler/-in          duales Studium  

 befristet beschäftigt    Leiharbeiter/-in, Werkvertrag: Wie heißt der Einsatzbetrieb?  

Ausbildung / vergleichbare Einrichtung / Hochschule                         von                  bis

 

Bitte in Blockschrift ausfüllen und an Deine Geschäftsstelle oder an die IG Metall in 60519 Frankfurt am Main senden. Online 
ausfüllen kannst Du dieses Formular unter www.igmetall.de/beitreten  *Pflichtfelder  **Wird von der IG Metall ausgefüllt.

Strichcodelabel 
der Geschäftsstelle

Datenschutzhinweis :  Meine personenbezogenen Daten werden von der IG Metall und ihren  gewerkschaftlichen Vertrauensleu-
ten unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Vorschriften der EU-Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) und des deut-
schen Datenschutzrechts (BDSG) für die Begründung und Verwaltung meiner Mitgliedschaft erhoben, verarbeitet und genutzt. Im 
Rahmen dieser Zweckbestimmungen werden meine Daten ausschließlich zur Erfüllung der gewerkschaftlichen Aufgaben an dies-
bezüglich besonders Beauftragte weitergegeben und genutzt. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nur mit meiner gesonderten Ein-
willigung. Eine Weitergabe der Daten zu Marketingzwecken findet nicht statt. Die europäischen und deutschen Datenschutzrechte 
gelten in ihrer jeweils gültigen Fassung. Weitere Hinweise zum Datenschutz finde ich unter https://igmetall.de/datenschutz-dok   
Wenn ich eine ausgedruckte Version der Datenschutzhinweise per Post wünsche, kann ich mich wenden an datenschutz@igmetall.de

O r t / D a t u m / U n t e r s c h r i f t

Beitrittserklärung: Hiermit trete ich der »Industriegewerkschaft Metall«, Kurzform »IG Metall«, bei und erkenne die  
Satzung dieser Gewerkschaft an. Ich bestätige die Richtigkeit der Angaben zu meiner Person, die ich der IG Metall zum 
Zwecke der Datenerfassung im Zusammenhang mit meinem Beitritt zur Verfügung stelle.

Angesprochen von (Name, Vorname) oder Werberteam                     Mitgliedsnummer Werber/-in (wenn vorhanden)

  

Beschäftigt im Betrieb, Postleitzahl, Ort 

  

 Name* Vorname*
   

Geschlecht*

 

  weiblich 
  männlich

Wohnort* Straße* Hausnr.*
  

Telefon    dienstlich    privat Mobiltel.   dienstlich    privat E-Mail*    dienstlich    privat 

   
    

Staatsangehörigkeit*
   

Land* PLZ*
  

Geburtsdatum*
T T M M J J J J            

IBAN* 

D E  
BIC* Kontoinhaber/-in

Bank / Zweigstelle

Bruttoeinkommen* Beitrag**
mtl. Bruttoeinkommen

 

SEPA-Basislastschriftmandat (wiederkehrende Lastschriften): 
Gläubiger-Identifikationsnr. der IG Metall: DE71 ZZZ0 0000 0535 
93, Mandatsreferenz: Mitgliedsnr.01  SEPA-Lastschriftmandat: Ich 
ermächtige die IG Metall, den jeweils von mir nach § 5 der Satzung 
der IG Metall zu entrichtenden Mitgliedsbeitrag von 1 Prozent des 
monatlichen Bruttoverdienstes zur vereinbarten Fälligkeit von 
meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich 
mein Kreditinstitut an, die von der IG Metall auf mein Konto gezo-
genen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von 
acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung 
des belasteten Betrags verlangen. Es gelten dabei die mit meinem 
Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Änderungen meiner Daten 
werde ich unverzüglich der IG Metall mitteilen.

O r t / D a t u m / U n t e r s c h r i f t

Einwilligung in die Übermittlung meiner personenbezo-

genen Daten an die Bank zu Zwecken der Abwicklung des 

SEPA-Lastschriftmandats. Hiermit willige ich ein, dass die  
IG Metall meine personenbezogenen Daten (insbesondere Name, 
IBAN / BIC, Beitragshöhe), aus denen sich möglicherweise meine 
Gewerkschaftszugehörigkeit ableiten lässt, für die Abwicklung 
des SEPA-Lastschriftmandats an den /die ausführenden Zah-
lungsdienstleister übermittelt. Die Gewerkschaftszugehörigkeit 
ist nach geltendem Datenschutzrecht als besonders sensibles 
Datum unter besonderen Schutz gestellt. Die Übermittlung der 
vorstehend genannten Daten ist Voraussetzung dafür, dass die  
IG Metall die satzungsgemäßen Beiträge über das SEPA-Last-
schriftmandat einziehen kann. Meine Einwilligung ist Rechts-
grundlage für die Datenverarbeitung für den vorgenannten 
Zweck. Meine Einwilligung ist freiwillig. Ich bin berechtigt, meine 
Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen. 
Der Widerruf berührt nicht die Rechtmäßigkeit der aufgrund 
meiner Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung. 
Weitere Informationen zur Datenverarbeitung kann ich den  
»Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten« unter  
https://www.igmetall.de/datenschutz-dok entnehmen.

O r t / D a t u m / U n t e r s c h r i f t

Stand 25.0
5.20
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**Mitgliedsnummer, bitte bei Änderungen eintragen           Eintrittsdatum

T T M M J J J J
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Vorsicht Cartoon!

»Du kannst gar nicht genug wissen«
Marc Kohrs ist stellvertretender Betriebsratsvorsitzender bei Coko. Und er gehört zum Referentenarbeitskreis, teamt also Betriebsräte.
Dadurch kann er Kolleginnen und Kollegen effektiv unterstützen.

Wie bist Du überhaupt auf den Be-
triebsrat gekommen?
2010 habe ich das erste Mal als Nachrücker
kandidiert und bin dann tatsächlich ziemlich
schnell nachgerückt, weil ein gewählter Kol-
lege ausfiel. Meine größte Motivation damals
war: Ich wollte eine Schwerbehindertenver-
tretung gründen. So etwas gab es damals bei
Coko noch nicht. Ich bin zwar selbst nicht
schwerbehindert, kenne in meinem Umfeld
aber viele Menschen mit gesundheitlichen
Einschränkungen. Da habe ich mitbekom-
men, dass denen am Arbeitsplatz oft die Un-
terstützung fehlt, auch das Wissen über ei-
gene Rechte. 

Und hat das dann geklappt mit der Schwer-
behindertenvertretung?
Das ging zügig, im Oktober 2011 gab es
Wahlen und ich wurde zum ersten Vorsitzen-
den gewählt, ein Amt, in dem ich bis heute
durchgehend bestätigt wurde und das ich bis
heute gerne ausfülle.

Du bist inzwischen auch in der Bil-
dungsarbeit aktiv...
Ja, und dazu gab die Arbeit in der
Schwerbehindertenvertretung mit den
Anstoß. Damals fehlten mir grundlegende
Informationen, wie sieht es im Arbeits-
und Sozialrecht aus? Ich belegte eine
Reihe von Einführungsseminaren. Und
schnell habe ich gemerkt: Du kannst gar
nicht genug wissen, um die Interessen dei-
ner Kollegen gut zu vertreten und dem
Arbeitgeber auf Augenhöhe zu begegnen.

Wie vollzog sich der Schritt vom Teil-
nehmer zum Teamer?
Die IG Metall hat mich angesprochen. In
habe dann die verschiedenen Module der
Referentenqualifizierung in den Bil-
dungsstätten Sprockhövel und Beverun-
gen durchlaufen und im Februar diesen
Jahres mein erstes Seminar geteamt, ein

Der 42-jährige Marc Kohrs arbeitet bereits
seit 1993 bei den Coko-Werken in Bad Salz-
uflen. Gelernt hat er Werkzeugmechaniker,
eingesetzt wurde er vor allem als CNC-Frä-
ser. Seit 2011 im Betriebsrat, ist er dort seit
Ende 2017 freigestellt, kümmert sich also in-
zwischen ausschließlich um die Belange sei-
ner Kolleginnen und Kollegen. Seit 2014 ist
er stellvertretender Betriebsrats-Vorsitzender.

Vanille-Erdbeeren mit Quarkmousse
Zutaten  für 4 Personen: 3 Blatt

weiße Gelatine, 2 frische Eier,
250 g Sahnequark, 90 g + 80 g
Zucker, 200 g Schlagsahne, 500
g Erdbeeren, 1 Vanilleschote, 2
EL Erdbeerkonfitüre

So geht es: Gelatine in kaltem
Wasser einweichen. Eier trennen.
Quark, 90 g Zucker und Eigelb
verrühren. Gelatine bei schwa-
cher Hitze auflösen und mit 2 EL
Quarkcreme verrüḧren, dann
unter den Rest Creme rühren.
Kalt stellen. Sahne steif schla-

gen. Eiweiß und 80 g Zucker steif schlagen. Sobald die Quarkcreme zu gelieren beginnt, erst
Sahne und dann Eischnee unterheben. Die Mousse in vier Gläser verteilen. Zugedeckt minde-
stens 1 Stunde kalt stellen. Vanilleschote längst aufschneiden und das Mark herauskratzen.
200 g Erdbeeren und Konfitüre mit einem Stabmixer fein pürieren. Dann durch ein feines Sieb
streichen. Übrige Erdbeeren und Vanillemark unter die Erdbeersoße heben. Kurz vor dem Ser-
vieren auf die Mousse verteilen. Guten Appetit!

A1-Seminar. Ich will da weitergehen und
auch weitere Seminare teamen. Für Spe-
zialthemen muss Mann immer nochmals
gesondert geschult werden.

Und wie war dein erstes Seminar?
Es hat viel Spaß gemacht. Wir arbeiten ja
meistens im Team. Und die Erwachse-
nenbildung funktioniert ganz anders als
in der Schule: Da geht es um das Mitein-
ander, das gemeinsame Lernen. Durch die
Seminare kann ich viele Menschen unter-
stützen, mein Wissen und meine Erfah-
rungen weitergeben.

Also nichts wie hin?
Jedem neu gewählten Betriebsrat kann
ich nur empfehlen, möglichst bald an den
Einführungsseminaren teilzunehmen. Un
den alten Hasen kann ich nur sagen: Man
lernt nie aus.

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.


