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Der Sommer war lang und heiß. Was im Ur-
laub ganz schön sein kann, ist anstrengend im
Betrieb. Was Betriebsräte gegen die Hitze an-
gestoßen haben: Seite 2

S
Im Oktober und November stehen die Wahlen
zur JAV und SBV an. Jugendliche und Men-
schen mit Behinderung bekommen so eine
Stimme im Betrieb. Seite 3
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»Arbeit 2020« könnte bei Coko in Bad
Salzuflen noch in diesem Jahr an

den Start gehen. Unterschrieben ist noch
nichts, aber es gibt positive Signale aus der
Geschäftsführung. Auch der Betriebsrat von
Oskar Lehmann hat beschlossen dieses Pro-
jekt umzusetzen, auch die Geschäftsleitung
sieht dies positiv. So könnte man vielleicht
noch in diesem Jahr starten.

»Arbeit 2020« besteht aus einem Bündel
an Maßnahmen (siehe Kasten), die dazu die-
nen, die Beschäftigten im technologischen
Wandel mitzunehmen. »Wir freuen uns, dass
Arbeit 2020 nun auch zu uns als mittelstän-
digem Unternehmen kommt«, sagt Martin
Brummermann, Betriebsratsvorsitzender bei
Coko in Bad Salzuflen. Coko ist reiner Fer-
tigungsanbieter. Als solcher arbeitet er mit
seinen Kunststoffteilen vor allem der Auto-
mobilindustrie zu. Aber der technologische
Wandel bedeutet auch, dass prinzipiell
immer mehr auch Kunden aus anderen
Branchen bedient werden können, da die
Herstellung flexibler wird – herauskommen
können etwa auch Teile für die Möbelindu-
strie oder auch für Hersteller von Haus-
haltsgeräten inklusive»weisser Ware«,, nicht

zu vergessen auch der allgemeine Industrie-
bedarf – Kettensägen und Trennschleifer
sind da Beispiele.

»Unsere Beschäftigten müssen mit immer
mehr Technologie klar kommen«, berichtet
Martin Brummermann, »das gilt auch für
diejenigen, die ungelernt bei uns anfangen«.
Alle werden zwar eingewiesen, bei vielem sei
aber zusätzlich »learning by doing« ange-
sagt, berichtet er weiter. Dass die Abläufe im
Werk immer weiter optimiert werden, hat
Konsequenzen. »Zwischenstufen fallen weg.
Der einfache Arbeiter an der Maschine muss
inzwischen auch scannen oder Etiketten
drucken«, sagt Brummermann. Kurz gesagt:
Die immer schneller, schlanker und flexibler
werdende Produktion verändert die Ar-
beitsplätze an allen Stellen, egal ob in der
Fertigung, Planung, Disposition oder Ver-
waltung. »Arbeit 2020 hilft uns festzustel-
len, wo wir da stehen und wie wir uns für
die Zukunft aufstellen müssen«, sagt der Be-
triebsratsvorsitzende.

Das Projekt bedeutet bei Coko eine Reihe
von Workshops und Interviews.
Expert*innen von außerhalb werden sich
ein Bild machen, mit allen Beteiligten, Ma-

Ein Rentenpaket als Beruhigungspille

Kaum ein Thema hat die Politik in den vergange-
nen Jahrzehnten so geprägt wie die Altersver-
sorgung. Dass die SPD die Rente nun wieder auf
Bundesebene zum Thema der großen Koalition
gemacht hat, ist löblich, wenn  auch kein Durch-
bruch.  

Zu den positiven Dingen zählt nicht, dass das
Rentenniveau nun bis 2025 gesichert ist. 2025 –
das ist ja quasi übermorgen. Es wäre schlimm,
wenn die Rente nicht mal bis dahin stabil wäre.
Nein, positiv ist der Start eines sogenannten De-
mografiefonds, in den 2021 bis 2024 jährlich
zwei Milliarden Euro aus dem Bundeshaushalt,
also aus Steuermitteln, fließen sollen. Er soll
eine stille Reserve bilden, falls die Rentenkasse
in Schwierigkeiten kommt. Ein Anfang immer-
hin, doch mehr muss her. Wenn etwa durch eine
Wirtschaftskrise deutlich weniger in die Renten-
kasse eingezahlt wird, werden die Milliarden
schnell weg sein, schließlich gibt die Renten-
kasse jährlich rund 300 Milliarden Euro aus. 

Ansonsten: Mehr Mütter (und Väter) können
Erziehungszeiten anrechnen, wenn ihre Söhne
und Töchter vor 1992 geboren sind. Das ist gut,
auch wenn der zusätzlich ausgezahlte Betrag
wohl nur rund 20 Euro betragen wird. Unverän-
dert bleibt jedoch, dass die Mütterrente aus
dem Rentenversicherungstopf gezahlt wird
statt aus Steuermitteln, wie es der Deutsche
Gewerkschaftsbund (DGB) fordert. Motto: Kin-
der gehen uns alle an, nicht nur die Beitrags-
zahler der Rentenversicherung.  Und: Je mehr
weitere Leistungen aus dem Rententopf ge-
nommen werden, desto weniger bleibt für die
gesetzliche Rente übrig.

Ebenfalls ein Schritt in die richtige Richtung:
Wer vor der Rente nicht mehr arbeiten kann, be-
kommt künftig eine längere Erwerbstätigkeit
angerechnet, was zu einer höheren Erwerbs-
minderungsrente führt. 

Auch positiv: Das neue Rentenpaket entlastet
Geringverdiener. Sozialbeiträge sollen künftig

erst ab 1.300 Euro voll fällig werden, bislang
liegt die Grenze bei 850 Euro brutto. Das Gesetz
regelt, dass für diejenigen, die künftig weniger
Sozialversicherungsabgaben zahlen, sich die
Rentenansprüche nicht verringern.

Das alles hat einen Preis: Der Rentenbeitrag
wird sehr wahrscheinlich in den nächsten Jah-
ren auf 20 Prozent steigen, aktuell liegt er bei
18,6 Prozent. 

Das Rentenpaket wirkt insgesamt wie eine
Beruhigungspille, die an einigen Stellen
Schmerzen lindert. Wie die Rente künftig, also
über die kommenden sieben Jahre hinaus, fi-
nanziert werden kann und wie das Rentenni-
veau zumindest wieder auf 50 Prozent steigen
kann, wie es die Gewerkschaften fordern, dazu
schweigt die Große Koalition.

Kein Thema ist auch, dass die Renten in den
kommenden Jahren für viele schrumpfen wer-
den, weil sie immer stärker besteuert werden.
Die zunehmende Besteuerung hat die damalige

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

wir leben in einem rasanten
Zeitalter. Wer hätte vor einigen
Jahrzehnten gedacht, dass es
ein Internet geben würde? Die
neuen Technologien werden
hergestellt, Bildschirme und
Router müssen irgendwo ent-

worfen und zusammengeschraubt werden.
Zugleich verändern sie die Arbeitswelt rasant.
Die grobe Formel dabei: Je mehr Technik, in-
klusive Robotik und Automatisierung, desto
weniger Menschen in einer Fabrik. Zugleich
bedeutet diese Formel aber auch: Je mehr
Technik, desto mehr Wissen ist beim Men-
schen nötig, desto mehr Dienstleistung und
Kopfarbeit sind gefragt – und umgekehrt we-
niger, oftmals stumpfsinnige, sich immer wie-
derholende Handarbeit. Chancen und Risiken
liegen nahe beieinander.

Als IG Metall wollen wir im Wandel der Ar-
beitswelt mitbestimmen. Wer nicht mitbe-
stimmt, hat nichts zu melden. Für uns geht es
um die Arbeitsplätze der Zukunft. Für uns
zählt dabei »Besser statt billiger«. Die Zu-
kunft der Unternehmen in Deutschland liegt
darin, mit der Zeit zu gehen, immer technolo-
gisch auf der Höhe der Zeit zu sein. Gelingt
dies nicht, gilt: Billiger können andere besser
– irgendwo auf der Welt. Den Wandel mitzu-
gestalten heißt auch, die positiven Möglich-
keiten der Technologisierung abzuschöpfen.
Seit Jahren erleben die Kolleginnen und Kolle-
gen immer mehr Druck. Das muss ein Ende
haben. Die Arbeitsplätze der Zukunft dürfen
nicht dazu führen, dass sich die Beschäftig-
ten dabei kaputt arbeiten. Der Mensch gehört
an die erste Stelle, noch vor der Organisation
und Technik.

Svend Newger, IG Metall Detmold
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rot-grüne Bundesregierung 2005 festgeschrie-
ben, genauso wie den Ausstieg aus der paritäti-
schen Finanzierung von Arbeitnehmer und Arbeit-
geber. Seit damals sind die Beschäftigten aufge-
fordert, teilweise selbst vorzusorgen und ein
Risiko einzugehen – durch eine private Renten-
versicherung und die »Riester-Rente«.

Davon, dass private Versicherungen vor allem
der Versicherungswirtschaft nutzen, ist beim ak-
tuellen Rentenpaket genauso wenig die Rede wie
davon, die Beamten endlich in die Rentenversi-
cherung einzubeziehen. Um die Rente dauerhaft
zu finanzieren, wird es aber darauf hinauslaufen
müssen, alle Arten von Einkünften so zu besteu-
ern, dass auch in die Rentenversicherung einge-
zahlt wird. Eine Art Bürgerversicherung also. Ge-
schieht dies nicht und werden weiter Zusatzlei-
stungen über die Rentenversicherung finanziert,
werden entweder die Beiträge erheblich steigen
oder die Renten noch weiter sinken. Beides sind
Aussichten, die es zu verhindern gilt.

Künftiges Arbeiten organisieren
nagement, Betriebsrat und Beschäftigten zu-
sammen arbeiten. So entsteht eine Betriebs-
landkarte, die den Ist-Zustand abbildet. Und
eine Zukunftsvereinbarung gehört üblicher-
weise dazu, inklusive Absprachen zur Qua-
lifizierung und zum Belastungsabbau. »Wir
wollen die Arbeitsplätze erhalten und zu-
kunftsfähig machen. Dazu hilft, Strategien
zu entwickeln und die Zusammenarbeit auf
allen Ebenen voranzutreiben«, sagt Martin
Brummermann.

Arbeit 2020
Ü In der Kunststoffindustrie halten neue
Technologien Einzug, wie etwa digitalisiertere
Arbeitsplätze oder Robotik. Dies hat tiefgrei-
fende Folgen für die Organisation von Arbeit. 
Ü »Arbeit 2020« wird von der Landesregie-
rung NRW mit Mitteln des Europäischen Sozial-
fonds gefördert. Vertragspartner sind jeweils
das Unternehmen, die IG Metall und der Be-
triebsrat. Das Projekt zielt darauf ab, Betriebs-
rät*innen und auch Beschäftigte in die Lage zu
versetzen, technologische Entwicklungen mit-
zugestalten, um nachteilige Wirkungen zu ver-
hindern.
Ü Das Projekt startet jeweils unternehmens-
spezifisch, also nicht flächendeckend. Der Ar-
beitgeber muss jeweils zustimmen. Das Pro-
jekt liefert für ihn Daten über den Stand der Di-
gitalisierung und Vernetzung und Ansätze, wie
die technologisch getriebene Zukunft gemein-
sam mit der betrieblichen Interessenvertretung
angepackt werden kann. 
Ü Die im Projekt entwickelten Instrumente
wie etwa eine Betriebslandkarte, Szenarien-
Analyse, Handlungsplanung und Zukunftsver-
einbarung, sind wichtige Bausteine für einen
betrieblichen Dialog, der alle Akteure, vor
allem auch die Beschäftigten, mitnimmt. 
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Der Sommer war lang und warm. Ideal für den Urlaub, aber anstrengend bei der Arbeit. Bei Coko
stehen jetzt Wasserspender. Und bei Oskar Lehmann wird über Verdunstungskühlung nachgedacht

Wer schon einmal bei 40 Grad Celsius
und mehr an einer Maschine oder am

Band gestanden hat, und das über Stunden,
der weiß, dass ein heißer Sommer auch sehr
unangenehme Seiten hat. Und wenn dann
auch noch irgendein aufgedrehter Wetter-
frosch in einem gut gekühlten Fernsehstudio
von einer »Tropennacht« faselt, offenbar
einer der Lieblingsbegriffe der Wetterzunft
auf Fernsehkanälen, dann ist das Unglück
perfekt: Schweißgebadet morgens aufwa-
chen – oder wegen der Hitze nahezu durch-
gewacht haben – und dann auf Arbeit, in
überhitzte Hallen mit glühenden Maschinen. 

Arbeitgeber sind nach der Arbeitsstätten-
verordnung gesetzlich verpflichtet, an sol-
chen heißen Tagen etwas zu tun. Arbeitsstät-
ten müssen so eingerichtet sein, dass die Ge-
sundheit der Mitarbeiter nicht gefährdet ist. 

Bei Coko und in vielen anderen Betrieben
hieß das im Hochsommer, Wasserkisten zu
schleppen. Umständlich und obendrein noch
vergleichsweise teuer. Seit Herbst 2017 ste-

hen nun an sieben Stellen im Betrieb Was-
serspender. Das klappt tadellos. Die Wasser-
spender sind so aufgestellt, dass sie für alle
mit kurzen Wegen erreicht werden können.
Möglicherweise wird sogar noch nachgerü-
stet, um die Laufwege noch weiter zu kür-
zen. »2016 ist ein Hersteller an uns herange-
treten«, sagt Martin Brummermann, Be-
triebsratsvorsitzender. Mit »uns« meint er
den Beriebsrat. Offenbar wissen die Herstel-
ler von Automaten genau, an wen sie zuerst
herantreten müssen, wenn es darum geht, ihr
Produkt im Werk zu platzieren, dass zugleich
die Versorgung der Beschäftigten verbessert.

Im Herbst 2016 wurde die Anlage dann
für vier Wochen getestet. Die Personalabtei-
lung war schnell mit an Bord, holte Ver-
gleichsangebote ein. Nun also stehen die
Wasserspender. Sie sind mit zwischenge-
schalteter Wasseruhr ans normale Leitungs-
wassernetz angeschlossen, haben Filter und
einen zusätzlichen Schutz gegen Viren und
Bakterien. Das Wasser wird gekühlt und mit
Kohlensäure versetzt. Coko hat die Wasser-
spender gekauft, die regelmäßige Wartung
übernimmt ein Dienstleister. »Die Geräte ge-
nügen höchsten Ansprüchen und werden
sogar in Krankenhäusern eingesetzt«, sagt
Martin Brummermann, »die Geräte werden
sehr gut angenommen«. Zusätzlich hat jeder
Mitarbeiter zwei Halbliterflaschen vom Un-
ternehmen bekommen. Nun können alle ko-
stenlos Wasser zapfen.

Auch in anderen Betrieben hat der heiße
Sommer Spuren hinterlassen – bei Oskar

Das Alter darf keine Rolle spielen

Keine Einigung brachte ein Gütetermin
beim Arbeitsgericht Anfang August:

Noch immer ist ungeklärt, ob die Alters-
gruppen der Eingruppierung angewendet
werden darf. Zu dem Verfahren kam es,
weil der Betriebsrat bei Coko bei einer Neu-
einstellung seine Zustimmung zur Anwen-
dung einer Fallgruppe verweigert hat. »Es
gibt eindeutige Urteile des Europäischen
Gerichtshofs und des Bundesarbeitsgerichts,
dass kein Arbeitnehmer wegen seines Alters
diskriminiert werden darf«, erläutert Mar-
tin Brummermann, Betriebsratsvorsitzender
bei Coko. Praktisch würde das bedeuten:
Wer neu eingestellt wird, wird nach seinen
Fähigkeiten und Aufgaben eingruppiert,
und das unabhängig vom Alter. 

Dass die Altersgruppen auf Dauer nicht
zu halten sein werden, ist wahrscheinlich
auch der Arbeitgeberseite klar. Bei der dies-
jährigen Tarifrunde in der lippischen Kunst-
stoffindustrie wurde zwischen IG Metall
und Arbeitgeberverband verabredet, das
Thema Eingruppierung bis zur nächsten Ta-
rifrunde 2020 in Arbeitsgruppen zu bear-
beiten. Bislang ist jedoch noch nichts pas-
siert. »Wir sind uns darüber im Klaren, dass
ein neues Eingruppierungssystem zu finden,
Zeit braucht, weil es wohlüberlegt sein
will«, sagt Svend Newger von der IG Me-
tall Detmold. Das bisherige sei aber nicht
mehr zeitgemäß, die Aufgabenbeschreibun-
gen stammen teilweise noch aus den 1970er
Jahren. Aus Sicht der IG Metall sollen bei

Wird jemand neu eingestellt, spielt das Alter bei der Eingruppierung bislang eine Rolle. 
Der Betriebsrat bei Coko hat nun in einem Fall seine Zustimmung verweigert.

8 gemeldet

Betriebsratswahlen 
mit gutem Ergebnis

Die alle vier Jahre stattfindenden Betriebs-
ratswahlen sind für die IG-Metall in Lippe gut
gelaufen. In 89 Betrieben, die von der IG-Me-
tall Detmold betreut werden, wurde die be-
reits zuvor starke Position gehalten. 

Nicht nur in der Metall- und Elektroindu-
strie, sondern auch in der Kunststoffindustrie
genießt die IG Metall bei den Beschäftigten
großes Vertrauen. »Uns wird in diesen Betrie-
ben große Kompetenz zugeschrieben«, sagt
Erich Koch, Erster Bevollmächtigter der IG
Metall Detmold.

Als weiteren Erfolg ist es gelungen, nicht
gewerkschaftliche Gruppierungen und Orga-
nisationen gänzlich aus den Betriebsratsgre-
mien fernzuhalten. Vier von fünf nun gewähl-
ten Betriebsratsmitglieder sind zugleich Mit-
glied der IG Metall.  Mit rund 90 Prozent IG
Metall Mitgliedschaft fällt das Ergebnis bei
der Besetzung der Vorsitzenden, ihren Stell-
vertretern und freigestellten Betriebsratsmit-
gliedern sogar noch besser aus. 

Auch die strukturelle Veränderung vieler
Belegschaften bildet sich verstärkt in den Be-
triebsratsgremien ab. Rund ein Drittel der Be-
triebsratsmitglieder kommen nun aus dem
Angestelltenbereich. »Ein weiteres Ziel war
es, die Quote der jüngeren Betriebsratsmit-
glieder auszubauen, um damit dem demo-
graphischen Wandel auch in den Betriebs-
ratsgremien zu begegnen«, erläutert Erich
Koch, »mit über 35 Prozent Betriebsratsmit-
glieder bis 35 Jahre haben wir dieses ge-
schafft.« Erstmals gewählt und damit neu im
Betriebsrat wurden 40 Prozent der Betriebs-
ratsmitglieder. 

Hitze erträglicher machen

der Neufassung eben auch die Altersgrup-
pen fallen.

Bei Coko aber geht es erst mal zwischen
Betriebsrat und Geschäftsführung weiter.
Der neu eingestellte Kollege bekommt zwar
Lohn, der Arbeitgeber muss aber nachzah-
len, falls ein Gericht die Eingruppierung
nach Alter für nichtig erklärt. Auch andere
Unternehmen im Geltungsbereich des Tarif-
vertrags der lippischen Kunststoffindustrie
müssten möglicherweise nachzahlen, wenn
die Fallgruppen wegfallen und dann jeweils
unabhängig vom Alter die höchste gilt. So
weit ist es aber noch nicht. Der nächste
Kammertermin ist für den 5. Dezember
2018 angesetzt.

Zu heiß?
Ü Der nächste Sommer kommt bestimmt.
Und wahrscheinlich wird es auch wieder heiß.
Auch in deinem Betrieb ist der Betriebsrat ein
guter Ansprechpartner. Wenn Du Ideen und
Vorschläge hast, wie sich die Hitze besser er-
tragen lässt, sprich ihn an. Er wird die Vor-
schläge aufnehmen und mit dem Arbeitgeber
besprechen, was sich umsetzen lässt. 

Sich bilden, 
mitreden und mitgestalten
Für neu gewählte Betriebsräte sind nun die Ein-
führungsseminare gestartet. Die IG Metall Det-
mold mit den Geschäftsstellen Paderborn, Her-
ford, Minden und Bielefeld in einem »Regiona-
len Bildungsprogramm«. Es beinhaltet auch
Seminarangebote für IG Metall-Mitglieder, die
nicht zugleich Betriebsräte sind. Beschäftigte,
inzwischen auch Auszubildende, können sich
dazu von ihrem Arbeitgeber nach dem Arbeit-
geberweiterbildungsgesetz (AWbB) freistellen
lassen. Die IG Metall Detmold bietet auch meh-
rere Arbeitskreise an, etwa auch für die Kunst-
stoffbranche, in denen sich Mitglieder engagie-
ren können.  »Gerade in Zeiten, in denen die
Demokratie immer stärker angegriffen wird, ist
es wichtig, sich im Betrieb und in der Gesell-
schaft zu positionieren und zu engagieren«,
sagt Svend Newger. Das regionale Bildungs-
programm findet sich auf der Website der IG
Metall Detmold, mehr Infos gerne auch in der
Geschäftsstelle:  www.detmold-igmetall.de,
fon 05231 99190

Lehmann hat der Betriebsrat überlegt, was
er anstoßen kann. Dort ist nun angedacht,
in den betroffenen Produktionsbereichen
eine adiabatische Kühlung einzusetzen. Adia-
batisch bedeutet, dass diese Kühlung ganz
auf Verdunstung setzt. Wer schwitzt und
dann über die feuchte Haut pustet, kennt
diesen Effekt: es fühlt sich kühler an. Die An-
lage soll bei Außentemperatur von über 30
Grad die Luft effektiv um mehr als 10 Grad
runterkühlen. 

Zusätzlich soll die Verdunstungskühlung
frische Außenluft garantieren und damit
auch für eine hohe Luftqualität sorgen. Das
System kann als ganzjährige Außenluftzu-
fuhr genutzt werden, wobei die Kühlung nur
bei Bedarf zugeschaltet wird, berichtet Tho-
mas Bergmann, der Betriebsratsvorsitzende.
Wärme wird dem Gebäude mit Hilfe eines
natürlich wirkendem Lüftungssystems ent-
zogen. Geprüft wird aktuell noch, wie sich
dieses oder ein ähnliches Konzept in den
Büros umsetzen lässt. Die Betriebsleitung hat
erste Angebote eingeholt.

2008-2018: Das Casino ist noch größer geworden
Vor zehn Jahren, am 15. September 2018,  ging die us-amerikanische Investmentbank Lehman Brothers pleite – aus heutiger Sicht lässt sich

sagen: Der us-amerikanische Staat hat sie pleite gehen lassen, um kurz darauf noch wichtigere und größere Banken mit Steuergeldern zu

retten. Die Banken hatten sich verzockt. Das wirkte sich unmittelbar auf die Industrie aus. Sie bekam keine Kredite mehr, die Verunsiche-

rung war riesig, Aufträge wurden storniert oder gar nicht erst erteilt. Auch die Kunststoffindustrie brach im Herbst 2008 regelrecht ein.  An-

fang 2009 meldeten etliche Betriebe der lippischen Kunststoffindustrie: »Kurzarbeit zu 100%«. In Deutschland ging die Krise glimpflich aus,

auch weil die Gewerkschaften damals Gehör fanden und die Regierung das Kurzarbeitergeld auf bis zu zwei Jahre verlängerte. Es dauerte

Jahre, bis sich die Branche erholte. Und heute? Ist alles beim Alten geblieben, was die Banken betrifft. Sie wurden nicht in kleinere Einhei-

ten zerschlagen, die Regulierung ist kaum vorangekommen, die Summen, die die Investmentabteilungen der großen  Banken einsetzen,

sind sogar größer als 2008, die Europäische Zentralbank kann die Zinsen nicht weiter senken, sie liegen schon bei null Prozent. Fazit: Die

nächste Krise kommt bestimmt, aber es gibt weit weniger Instrumente, sie zu bekämpfen. Die Chance der Krise, die Banken auf ihre ei-

gentliche Aufgabe zurechtzustutzen,  nämlich die Wirtschaft seriös mit Geld zu versorgen, wurde vertan. Das wird sich rächen.



Azubis sind«, sagt Marc
Kohrs, stellvertretender Be-
triebratsvorsitzender. Dabei
hätten es sogar noch mehr
sein können. »Wir fragen
uns schon, warum nur we-
nige junge Menschen den
Schritt in die Industrie
wagen«, ergänzt Marc
Kohrs. Aktuell ist noch ein
Ausbildungsplatz zum Me-
chatroniker zu besetzen.
Der Betriebsrat ruft also
auf, sich unbedingt für
einen Ausbildungsplatz bei
Coko zu bewerben. Aktuell
lassen sich bei Coko 28
junge Menschen ausbilden.

Bei Ninkaplast in Bad
Salzuflen läuft es gerade
rund. 310 Stammbeschäf-
tigte arbeiten dort, rund 30
mehr als vor einem Quar-
tal, berichtet der Betriebs-
rat. Damit dürfte Ninka-
plast erstmals wieder seit
vielen Jahren mehr als 300
Beschäftigte haben. Hinzu
kommen circa 30 Leihar-

beitnehmer. Der Betriebsrat spricht von einer
guten Auftragslage.

Fünf junge Menschen haben ihre Ausbil-
dung begonnen, drei von ihnen zum Ein-
richter, einer in der Logistik und ein weiterer
im Vertrieb. Damit arbeiten jetzt zehn Azu-
bis im Betrieb.

samstags, Überstunden fallen an.
Zur Zeit verhandeln Betriebsrat und Ge-

schäftsführung über eine Betriebsvereinba-
rung zu den Themen »arbeitsplatznahes
Stempeln, Abstempeln für Rauchen und Kaf-
feepausen«.

Die neuen Azubis seien sehr gut aufge-
nommen worden, berichtet der Betriebsrat.
»Wir freuen uns, das es wieder sieben neue

8 recht praktisch
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Stress nicht 
als Berufskrankheit anerkannt

Stress im Job kennt wohl Jeder und Jede. Die
Frage ist eher, ob der Stress dauernd vor-
handen ist und welche Folgen dies für einen
Beschäftigten hat. Stress kann zu Aggressio-
nen führen, zum Verlust des sozialen Um-
felds, kann aber auch unmittelbar krank ma-
chen. Depressionen und Burn-Out können
Folgen von Stress sein. Ein selbstständiger
Versicherungsfachwirt, freiwillige in einer
Berufsgenossenschaft versichert, litt unter
schweren Depressionen. Dies führte er auf
seine Arbeit zurück. Doch die Berufsgenos-
senschaft lehnte es ab, seine dauerhafte De-
pression als Berufserkrankung anzuerken-
nen. Die Erkrankung sei nicht in der Berufs-
krankheiten-Liste und es gäbe auch keine
gesicherten medizinischen Erkenntnisse,
welche Krankheiten durch Stress verursacht
würden. Der Betroffene klagte darauf hin vor
dem Sozialgericht Regensburg – ohne Erfolg.
Auch die nächsthöhere Instanz, das bayri-
sche Landessozialgericht (LSG) hat die Ent-
scheidung bestätigt. Ergebnis: Die vom Klä-
ger geltend gemachten Depressionen, dar-
unter auch das Burnout-Syndrom sowie die
Neurasthenie werden aktuell nicht als Be-
rufskrankheiten anerkennt.

Bayerisches Landessozialgericht, Urteil vom
27.4.2018, L 3 U 233/15

Aufträge fließen, Azubis kommen

JAV- und SBV-Wahlen im Herbst

Mitbestimmung 
beim Dienstplan

In einem Unternehmen wurde in massivem
Umfang befristet eingestellt, häufig für kurze
Zeiträume. Im Betrieb gilt  zugleich eine Be-
triebsvereinbarung zu arbeitsplatzbezoge-
nen Schichtplänen. Nun hatte der Betriebs-
rat in dem Unternehmen seine Zustimmung
zu weiteren kurzfristigen Einstellungen ver-
weigert. Er wies den Arbeitgeber darauf hin,
dass er die Beschäftigten ohne Zustimmung
des Betriebsrats zu den beabsichtigten Ein-
satzzeiten nicht einsetzen darf.
Der Fall ging bis zum Bundesarbeitsgericht.
Dieses hat entschieden, dass das Mitbestim-
mungsrecht bei Dienstplänen nicht nur
deren Erstellung und Ausgestaltung umfasst.
Es erstrecke sich vielmehr auch auf die Zu-
ordnung der einzelnen Arbeitnehmer zu
einem Dienstplan. Bei der Zuordnung ist der
Betriebsrat zu beteiligen, egal ob die Be-
schäftigten erstmals, dauerhaft, befristet
oder als Leihkraft arbeiten.

Bundesarbeitsgericht, Beschluss vom
22.08.2017, 1 ABR 4/16

Die Lage in der lippischen Kunststoffindustrie ist weiter gut. So gut, dass einige Unternehmen in
den vergangenen Monaten kräftig eingestellt haben.

Bei Oskar Lehmann in Blomberg Donop ar-
beiten aktuell 205 Beschäftigte und damit
zehn mehr als vor drei Monaten. Zwei Leih-
arbeitnehmer werden zudem in dem Betrieb
eingesetzt. Der Betriebsrat bezeichnet die
Auftragslage als gut, gearbeitet wird von
montags bis freitags.

Gefreut hat sich der Betriebsrat, zum 1.
August sechs junge Menschen begrüßen zu
dürfen, die ihre Ausbildung beginnen. Ein
weiterer Ausbildungsplatz konnte noch zum
10. September besetzt werden. Neu ausge-
bildet werden nun ein Mechatroniker, zwei
Industriekaufleute, ein Fachlagerist und drei
Verfahrensmechaniker. »Somit haben wir
den Weg  geebnet damit wir auch in der Zu-
kunft gut aufgestellt sind«, freut sich der Be-
triebsrat. Die Zahl der Auszubildenden liegt
aktuell bei 18. Oskar Lehmann hat somit
eine gute Ausbildungsquote.

Der Betriebsrat von Honasco berichtet von
Sommermonaten, die ruhig verlaufen sind –
ohne besondere Vorkommnisse. Eine Kolle-
gin wurde nach über 30 Jahren Zugehörig-
keit zu Honasco in die Rente verabschiedet.
Seit dem 1. September sind drei neue Azubis
im Betrieb: ein junger Kollege als Industrie-
kaufmann und zwei Kollegen im Bereich
Verfahrensmechaniker Kunststoff/ Kau-
tschuk Fachrichtung Formteile. Honasco bil-
det damit aktuell neun Azubis aus. 

Bei Coko in Bad Salzuflen arbeiten 545 Be-
schäftigte, 25 mehr als vor drei Monaten.
Damit gab es in diesem Jahr schon weit
mehr als 60 Neueinstellungen. Die Zahl der
Leiharbeitnehmer liegt aktuell bei rund 40.
Die Auftragslage bezeichnet der Betriebsrat
als gut, gearbeitet wird von montags bis

Die neuen Azubis bei Oskar Lehmann.

Neue Azubis auch bei Honasco (v.l.n.r.):  Oliver Tankosic,  Kevin Kuipers
und Lukas Prante.

Gerade sind die Betriebsratswahlen durch,
stehen bereits die nächsten Wahlen an: Die
Wahlen zur Jugend- und Auszubildenden-
vertretung (JAV) und zur Schwerbehinder-
tenvertretung (SBV). Wahlberechtigt bei der
JAV-Wahl sind alle jugendlichen Beschäftig-
ten unter 18 und alle Auszubildenden unter
25 Jahren. Ausschlaggebend ist das Alter am
Wahltag. Übrigens sind auch Dual Studie-
rende, Umschüler und Schüler, die Betriebs-

praktikum leisten, wahlberechtigt. Um an
der Wahl teilnehmen zu können, muss sich
jeder und jede, der oder die wählen will, in
einer Wählerliste eintragen. 

Damit eine JAV gewählt werden kann,
muss es im Betrieb einen Betriebsrat geben
und es müssen mindestens fünf Wahlberech-
tige beschäftigt sein. Anders als die Betriebs-
ratswahl, die alle vier Jahre stattfindet, fin-
den die JAV-Wahlen alle zwei Jahre statt. In

diesem Jahr im Oktober und November ist
es wieder so weit. Gibt es allerdings noch
keine JAV im Betrieb, kann Wahltag frei fest-
gelegt werden, also auch nach November lie-
gen.

Ebenfalls im Oktober und November 2018
finden die SBV-Wahlen in Betrieben mit min-
destens fünf behinderten oder ihnen gleich-
gestellten Beschäftigten statt. Gewählt wird
ein Schwerbehindertenvertreter und ein Stell-
vertreter. Ihre Aufgabe: Rechte vertreten,
Teilhabe am Arbeitsleben verbessern.

Ü Mehr Infos: www.jav-portal.de
Ansprechpartner für Azubis und Schwerbein-
derte bei der IG Metall Detmold ist Nikolaus
Böttcher, fon 05231. 9919-14, eMail
nikolaus.boettcher(at)igmetall.de

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) hat seinen Ausbildungsreport vorgestellt. Demnach müssen über die Hälfte der Auszubildenden nach der Arbeit erreichbar sein, mehr als ein Drittel der

Befragten leistet regelmäßig Überstunden, jeder vierte macht Schichtarbeit. In solchen Fällen werden Auszubildende als billige Aushilfen missbraucht. Und: Nach wie vor gibt es Probleme mit

der Qualität der Ausbildung. Der DGB fordert die Bundesregierung zum wiederholten Male auf, das Berufsbildungsgesetz zu reformieren und die Weiterbildungsmöglichkeiten für Ausbilder in

den Betrieben zu verbessern. »Die alte Leier der Arbeitgeber über fehlenden Nachwuchs kommt vor allem aus solchen Branchen, die für miserable Ausbildungsbedingungen und schlechte Ver-

gütung bekannt sind«, erklärt Elke Hannack, stellvertretende DGB-Bundesvorsitzende. Damit sind vor allem der Einzelhandel und die Gastronomiegemeint. Eher zufrieden sind nach dem Aus-

bildungsreport Azubis in Branchen, in denen  die IG Metall aktiv ist, beispielsweise Azubis, die Mechatroniker  oder Industriemechaniker lernen. An der  Befragung haben sich knapp 15.000 Aus-

zubildende beteiligt. Für die IG Metall-Branchen gilt: Besonders im Handwerk und auch in der Kunststoffindustrie können Lehrstellen immer häufiger nur  mühsam  besetzt werden, oftmals erst

nach langer Suche. »Daran hat sich auch in diesem Jahr nichts geändert«, sagt Niko Böttcher, Sekretär der IG Metall Detmold. Immerhin sei es gelungen, auf die Arbeitgeber einzuwirken. So sind

auf Drängen der IG Metall in einigen Branchen, auch in der lippischen Kunststoffindustrie, die Auszubildendenvergütungen stärker gestiegen als die Entgelte insgesamt. Es müsse aber noch mehr

passieren. »Arbeitgeber müssen ihre Ansprüche der Realität anpassen. Was für einige Berufe an Qualifikationen und Kompetenzen  verlangt wird, ist gar nicht nötig«, ergänzt Niko  Böttcher.

Auszubildende besser schützen!



nachdruck 4

 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

atenschutzhinweis :  Meine personenbezogenen Daten werden von der IG Metall und ihren  gewerkschaftlichen Vertrauensleu-
en unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Vorschriften der EU-Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) und des deut-
chen Datenschutzrechts (BDSG) für die Begründung und Verwaltung meiner Mitgliedschaft erhoben, verarbeitet und genutzt. Im 
ahmen dieser Zweckbestimmungen werden meine Daten ausschließlich zur Erfüllung der gewerkschaftlichen Aufgaben an dies-
ezüglich 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 
elten 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

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

eitrittserklärung: Hiermit trete ich der »Industriegewerkschaft Metall«, Kurzform »IG Metall«, bei und erkenne die  
atzung dieser Gewerkschaft an. Ich bestätige die Richtigkeit der Angaben zu meiner Person, die ich der IG Metall zum 
wecke 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

18

**Mitgliedsnummer, bitte bei Änderungen eintragen           Eintrittsdatum

T T M M J J J J
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»Vorausschauend mitgestalten«
Besonders Chancen und Risiken der Digitalisierung der Arbeit nimmt die IG Metall beim Thema Arbeit 4.0 in den Blick. Durch das 
Projekt »Arbeit 2020« können Entwicklungen besser erkannt und beeinflußt werden, sagt Projektsekretär Oliver Dietrich

zu Wort. Die Prozesse laufen mit Beteili-
gung der Geschäftsführung. Mit dem Pro-
jekt ›Arbeit 2020 in NRW‹ wird die ge-
samte Struktur eines Betriebes abgebildet.
So kann das inhaltliche Ziel, zu schauen,
wo ein Betrieb steht und welche zukünfti-
gen  Veränderungen sich abzeichnen, um-
fassend erreicht werden. 

Besonders geht es hier um die Chancen
und Risiken der Digitalisierung. Die zen-
trale Frage lautet, wie sich zukunftsfähige
Arbeitsplätze gemeinsam gestalten lassen.
Dazu muss man aber erst mal wissen, wo
man steht und wo man hin will.

In diesem Prozess entstehen unterschied-
liche Perspektiven. Die Interessen einer Ge-
schäftsführung, eines Betriebsrats und der
Beschäftigten sind nicht immer identisch.
Es kann also auch zu Konflikten kommen.
Das ist okay und gehört zum Prozess dazu.

Warum sollten Arbeitgeber daran 
interessiert sein?

Eine eher negative Antwort lautet: Oftmals
wissen sie gar nicht umfassend, was in
ihrem Betrieb los ist. Positiver formuliert:
Wenn alle mit im Boot sind, lassen sich Ver-
änderungen leichter umsetzen. Für die Be-
triebsräte bedeutet dies: Sie können über
Projekte wie ›Arbeit 2020‹ Entwicklungen
erkennen und beeinflußen. Ein Betriebsrat
kommt an diesem Punkt inhaltlich auf Au-
genhöhe mit der Geschäftsführung. Er kann
mit guten Argumenten bessere Arbeits-
plätze mitgestalten.

Im Betrieb müssen Menschen und Ma-
schinen zusammenspielen. Ist die
Angst, dass eines nahen Tages Roboter
die meisten Aufgaben übernehmen,
berechtigt?
Ja und nein. Die IG Metall in NRW hat
dazu eine aktuell eine Umfrage durchge-
führt. Gerade in Betrieben, in denen bereits
eine breite Auseinandersetzung mit dem

Oliver Dietrich ist
Projektsekretär des
IG Metall Bezirks
NRW zum Thema
4.0. Praktisch arbei-
tet er mit den IG
Metall-Geschäfts-
stellen und mit Be-
triebsräten in ganz
Ostwestfalen-Lippe
zusammen, wenn es

um die Zukunft der Arbeit geht. Der 49-
Jährige war zuvor 14 Jahre Betriebsrat in
einem Bielefelder Unternehmen.

Was will die IG Metall NRW mit
ihrem Projekt Arbeit 2020 erreichen?
Es geht um eine vorausschauende Mitge-
staltung in Veränderungsprozessen. Das Be-
sondere: Betriebsräte und Beschäftigte wer-
den explizit mit einbezogen und kommen

Schneller Apfelkuchen vom Blech
Wer einen Garten mit Apfelbäumen sein
Eigen nennt, hat in diesem Jahr wahr-
scheinlich eine reiche Ernte. Da bietet
sich ein schneller Apfelkuchen an. 

Was Du brauchst: 250 g Butter, 250 g 
Zucker, 5 Eier, 1 Paket Vanillezucker, 350
g Mehl, 1 Paket Backpulver, 2 kg Äpfel,
Puderzucker

So geht es: Die Butter erhitzen und
beiseite stellen. Zucker und Eier schau-
mig schlagen, dann Vanillinzucker, Mehl
und Backpulver dazugeben. Die flüssige
Butter unterrühren. Zum Schluß die Äpfel
würfeln und unterheben. Alles auf einem
Backblech verteilen und bei 220 Grad
circa eine halbe Stunde backen. Wer
mag, kann den Kuchen dann noch mit Pu-
derzucker bestäuben. Guten Appetit!

Thema begonnen hat, gibt es differenzierte
Antworten. Es gibt Befürchtungen, aber es
werden auch Chancen gesehen. Tätigkeiten
verändern sich. Aber damit ist nicht auto-
matisch der Verlust des Arbeitsplatzes ver-
knüpft. Wenn in der Produktion immer
mehr vollautomatisch erledigt wird, entste-
hen an anderen Stellen neue Arbeitsplätze.
Das Profil der Jobs verändert sich, deswe-
gen ist gezielte Qualifizierung auch so wich-
tig. Es spricht wenig dagegen, nicht lern-
förderliche oder gesundheitsbelastende
Aufgaben an Maschinen und Roboter aus-
zulagern.

Wirken die Projekte auch über den
Betrieb hinaus? Gibt es Vernetzungen?
Ja, die gibt es bereits und das schieben wir
bewusst an, zum Beispiel durch Veranstal-
tungen und Workshops. Das Thema ist so
groß und wichtig, als dass es nur innerbe-
trieblich verhandelt werden könnte.

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.


