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Jemand wegen seines Alters schlechterstellen?
Das Arbeitsgericht Detmold hat seine ersatz-
weise Zustimmung nun verweigert. Seite 2

S
Insgesamt lief 2018 gut für die lippische
Kunststoffindustrie. Einige Betriebe haben
Personal aufgebaut. Seite 3
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»Zukunftssicher ins digitale Zeital-
ter«, »Industrie 4.0« und das »In-

ternet der Dinge« sind derzeit in vieler
Munde. Sie stehen für die zunehmende Di-
gitalisierung der Arbeitswelt. Wie sich die
digitale Vernetzung auf das Arbeiten und die
arbeitenden Menschen auswirkt und wie
unter diesen Bedingungen Arbeit zukunfts-
sicher gestaltet werden kann, ist Gegenstand
des Gewerkschaftsprojekts »Arbeit 2020«,
in dem sich nun auch der Betriebsrat von
Oskar Lehmann, vertreten durch Friederike

Maienhöfer, Sandra Wienrich und Thomas
Bergmann, engagiert.

Das Unternehmen Oskar Lehmann (OL)
und die IG Metall arbeiten derzeit Hand in
Hand für das Projekt »Arbeit 2020« zum
Thema Digitalisierung. Was hat es damit
auf sich? Digitalisierung, Arbeit 4.0 – diese
Begriffe hört man zunehmend häufiger in
immer mehr Zusammenhängen, und jeder
hat ein eigenes Verständnis davon. Das hat
die IG Metall erkannt und dieses Projekt
ausgeschrieben. »Hier wollen wir nun ge-
meinsam Licht ins Dunkel bringen und ele-
mentare Fragen beantworten: ›Wie arbeiten
wir eigentlich in Zukunft? Welche Auswir-
kungen hat die Digitalisierung für die Mit-
arbeiter bei OL? Wie zukunftssicher sind
wir bei OL dafür aufgestellt‹«, fragt  der Be-
triebsratsvorsitzende Thomas Bergmann.

Schon die Vorgespräche zwischen Ge-
schäftsleitung, Vertretern der IG Metall
sowie Beteiligten des Betriebsrates machten
deutlich, dass »Arbeit 2020« OL ein  In-
strument mit an der Hand gibt, um sich gut
für die Zukunft aufzustellen.

Alle Beteiligten sind sich einig, dass dieses
Projekt in 2019 durchgeführt wird, auch
wenn im Vorfeld noch einige Dinge geklärt
werden müssen. 

»Unser gemeinsames Ziel ist es, dass wir
zu diesem Thema bei OL gemeinsam an
einem Strang ziehen, um in der Zukunft
allen Kolleginnen und Kollegen einen siche-
ren Arbeitsplatz bieten zu können«, erklärt
Thomas Bergmann.

Menschen sollten Rechte haben, nicht Güter

Als herauskam, dass der Journalist Jamal Kas-
hoggi in der saudi-arabischen Botschaft in
Istanbul  getötet wurde, beschloss die Bundes-
regierung, bis zu Aufklärung des Falls alle Waf-
fenexporte in den Wüstenstaat zu untersagen.
Und auch der Vertrag der Großen Koalition
hatte Anfang diesen Jahres verabredet, solange
keine Rüstungsexporte nach Saudi-Arabien
mehr zu genehmigen, wie das Land am Krieg im
Jemen beteiligt ist.

Und davor? War die saudische Regierung bis
zum 30. September diesen Jahres der zweit-
größte Kunde der deutschen Rüstungsindustrie
– Waffen für gut 400 Millionen Euro wurden ver-
kauft.

Saudi-Arabien ist eine Diktatur. Und das nicht
erst seit gestern. Diktatur heißt: Menschen,  be-
sonders Frauen haben weniger Rechte, Ent-
scheidungen liegen in der Hand einer Familie,
Parteien sind verboten, ebenso Medien oder
Demonstrationen. Die Waffen, die Saudi-Ara-

bien in der westlichen Welt einkauft, werden
genutzt, im Kriege zu führen. Im Jemen ist
Saudi-Arabien Kriegspartei. Viele Tote und eine
humanitäre Katastrophe sind die Folge. Und
Saudi-Arabien mischt in vielen weiteren Kon-
flikten in der Region mit.

Wie kann es also sein, dass die Bundesre-
gierung die saudische Regierung stützt? Die
Antwort ist einfach: Es geht um wirtschaftliche
Interessen. Saudi-Arabien liefert Öl, ist guter
Kunde deutscher Technologie im Allgemeinen
und der  deutschen Waffenindustrie im Beson-
deren. Auch die USA verfahren nach dem glei-
chen Prinzip. Das saudische Königshaus ist ein
wichtiger Partner, auch um eigene Interessen
in der Region durchzusetzen. So fällt die Kritik
von Präsident Trump im Fall Kashoggi sehr zag-
haft aus.

Die wenig weihnachtliche Botschaft lautet:
Wirtschaftsinteressen gehen vor Menschen-
rechten. So bleiben Bemerkungen über die

Menschenrechtssituation bei Besuchen von
Bundesministern beispielsweise in China,
einem weiteren Unterdrückerstaat, nur eine
Randnotiz, Worte, bei denen allen Beteiligten
klar ist, dass sie keine Folgen haben. Zu wich-
tig ist China als Handelspartner.

Das Argument, Wandel geschehe durch Han-
del, ist keines: Würde das mal jemand unter-
suchen, wäre die Bilanz wohl ziemlich negativ.
Handel sorgt für den Tausch von Gütern, trans-
portiert aber keine Menschenrechte. Schlim-
mer noch: Wird ein Land als verlängerte Werk-
bank betrachtet, wo extrem günstig eingekauft
oder produziert werden kann, sind die Arbeits-
bedingungen miserabel. Das gilt beispiels-
weise in der Textilbranche in Süd-Ost-Asien
und zunehmend auch Afrika, wo für die großen
globalen Marken produziert wird. Hier sorgt
Handel für Not.

Zu dem Bild, dass Menschenrechte in der
Außen- und Handelspolitik keine große Rolle

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

die Tarifverhandlungen in un-
sere lippischen Kunststoffindu-
strie brachten insgesamt 4,5
Prozent mehr, den 3,2 Prozent
in diesem Jahr folgen weitere
1,3 Prozent ab dem 1. Juli 2019.
Azubis bekommen sogar noch

ein Schüppe mehr. Das Tarifergebnis war und
ist gut, die nächste Tarifrunde startet dann im
Herbst 2019.

Überhaupt lief das Jahr für die lippische
Kunststoffindustrie insgesamt gut. Damit
liegt die lippische Kunststoffindustrie im
Trend der allgemeinen Konjunktur, das Wirt-
schaftswachstum in Deutschland wird für
2018 wahrscheinlich bei 1,7 Prozent landen.  

Prognosen sind immer schwierig, die übli-
chen Wirtschaftsforschungsinstitute gehen
für 2019 von einem Wachstum von 1,9 Pro-
zent aus. Würde dies so kommen, wäre das
auch für unsere Kunststoffbetriebe gut.

Zugleich scheint sich die Null-Zins-Politik
der Europäischen Zentralbank dem Ende zu
nähern. Die Inflation hat bereits seit 2017
spürbar angezogen und liegt seitdem knapp
unter 2 Prozent. 

Die wieder anziehende Geldentwertung
wird mit Sicherheit ein Thema sein, wenn die
Tarifkommission der IG Metall ihre Forderung
für die nächste Tarifrunde in der lippischen
Kunststoffindustrie beschließt. 

Zum Schluss des Jahres möchte ich allen
danken, die sich aktiv eingebracht haben, als
Interessensvertretung, Betriebsrätinnen und
Räte und als aktive Mitglieder. Wir leben ge-
meinsam Mitbestimmung und kommen so zu
guten Ergebnissen.

Svend Newger, IG Metall Detmold
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spielen, passt auch, das die Bundesregierung
mit allen möglichen Diktaturen in Afrika zusam-
menarbeitet, um zu verhindern, dass Flüchtlinge
nach Europa kommen. Zusammenarbeiten
heißt, Wissen und Geld in die Staaten zu pum-
pen, auf dass sie die Menschen nicht mehr pas-
sieren lassen, inhaftieren, zurückschicken und
jegliche Hilfe verweigern. Dass sie mit ihrer Un-
terstützung für diktatorische Regimes selber
Gründe für die Flucht schaffen, weil Menschen
in solchen Diktaturen nicht länger leben können
und wollen, kommt der Regierung offenbar nicht
in den Sinn.

Die von der UNO verabschiedeten Menschen-
rechte beinhalten unter anderem das Recht auf
Leben und Freiheit, das Verbot der Sklaverei und
Folter, Verbot der Diskriminierung, die Anerken-
nung als Rechtsperson und die Gleichheit vor
dem Gesetz. Die 30 Artikel der allgemeinen Men-
schenrechtserklärung trennen die Zivilisation
von der Barbarei. Sie finden zu wenig Beachtung.

Digitalisierung auf einer Karte

Die einzelnen Schritte
Ü Zunächst werden  die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter ausführlich in einer Versamm-
lung informiert. 
Ü Danach wird eine Bestandsaufnahme in
mehreren Workshops mit zahlreichen Mitarbei-
tern, Betriebsratsmitgliedern und Führungs-
kräften durchgeführt, um zu bestimmen, wo
Oskar Lehmann in Sachen Digitalisierung der
Arbeit im Moment steht. 
Ü Daraus wird sich dann eine Betriebsland-
karte ergeben, aus das Unternehmen folgen-
des ableiten kann: »Welchen Einfluss hat die
Digitalisierung auf die Belastung die Mitarbei-
ter? Wie wirkt sie sich auf die Stimmungslage
bei OL aus? Welche Qualifikationen werden die
Mitarbeiter künftig brauchen?« 
Ü Anschließend werden sich Betriebsrat und
Geschäftsleitung zusammensetzen, um abzu-
gleichen, was die Interessen des Betriebsrats
und der Geschäftsleitung in diesem Zusam-
menhang sind. 

Kein Projekt bei Coko
In der Ausgabe 41 berichteten wir, auch bei
Coko werde über das Projekt »Arbeit 2020« ge-
sprochen. Die Geschäftsführung wollte sich al-
lerdings nicht dafür entscheiden. Der Betriebs-
rat ist jedoch überzeugt, dass »Arbeit 2020«
Coko weiterhilft, die richtigen Schritte Richtung
Digitalisierung zu gehen. »Wir bleiben dran«,
sagt Betriebratsvorsitzender Martin Brummer-
mann, »die Mitarbeiter müssen bei der Digitali-
sierung jetzt mitgenommen werden«.

Bei der Oskar Lehmann GmbH & Co. KG wird 2019 das Projekt »Arbeit 2020« starten. 
Dadurch wird das Unternehmen vor allem digitale Schritte besser planen können.
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Der DGB-Index 2018 legt einen Schwerpunkt auf die Belastungen interaktiver Arbeit. Allgemein
lässt sich sagen: Der Druck nimmt weniger zu. Die Arbeitsgestaltung muss menschlicher werden.

Dass der
D r u c k ,

Leistung zu
bringen, steigt
und damit der
Stress zu-
nimmt, ist die
Erfahrung vie-
ler Kolleginnen
und Kollegen.
Der Report des
Deutschen Ge-
werkschafts-
bundes (DGB)

untermauert diesen Eindruck mit Zahlen, die
aus einer Befragung von 8.000 Beschäftigten
stammen.

Schwerpunkt im Report 2018, der kürz-
lich erschienen ist,  ist die interaktive Arbeit,
also die Arbeit mit Kunden oder anderen, die
zum Betrieb gehören. Über alle Branchen
hinweg leisten knapp zweidrittel aller Be-
schäftigten in Deutschland Interaktionsar-

beit. In einem produzierenden Gewerbe wie
der lippischen Kunststoffindustrie sind es
weniger, interaktiv sind vor allem der Ver-
trieb und Teile der Verwaltung und der Lo-
gistik unterwegs. Das bedeutet unter ande-
rem, Stress mit Kunden zu haben, die eige-
nen Emotionen verbergen zu müssen oder
gar Leistungen anzubieten, von denen man
persönlich nicht überzeugt ist. 17 Prozent
aller Befragten gaben an, häufig psychische
Belastungen zu erleben.

Um besser mit belastenden Situationen
umgehen zu können, braucht es Angebote
der Unterstützung und Entlastung, wie zum
Beispiel durch zusätzliche Erholungsphasen
oder  Beratungs- und Supervisionsangebote,
sagt der DGB. Zwei Drittel der Beschäftig-
ten, die  häufig mit psychisch belastenden Er-
lebnissen konfrontiert sind, erhalten von
ihrem Arbeitgeber jedoch keine ausreichen-
den Unterstützungsangebote.

Darüber hinaus berichten drei Viertel der
Interaktionsarbeitenden, dass die besonde-

Urteil: Alter kein Merkmal

Urteil des Arbeitgerichts Detmold am 5.
Dezember: In dem strittigen Fall darf

ein neu eingestellter Kollege bei der Ein-
gruppierung nicht schlechter gestellt wer-
den als Kollegen, die schon älter sind. Er
darf wegen seines Alters nicht diskriminert
werden. DieVorgeschichte: Der Betriebsrat
bei Coko hatte seine Zustimmung zur Ein-
gruppierung verweigert. Daraufhin zog der
Arbeitgeber vor das Arbeitsgericht. Prak-
tisch hätte das Arbeitgericht mit seiner Zu-
stimmung die Zustimmung des Betriebsrats
ersetzen können. Dies hat das Arbeitsgea-
ber aber abgelehnt. Zuvor war bereits ein
Gütetermin beim Arbeitsgericht gescheitert.

»Für den Einzelfall ist das Urteil ein vol-
ler Erfolg. Der neue Kollege gehört in die
passende Fallgruppe und darf nicht schlech-
tergestellt werden«, freut sich Martin
Brummermann, Betriebsratsvorsitzender
bei Coko. 

Inwieweit das Urteil verallgemeinbar ist,
hängt aber von den Formulierungen der
schriftlichen Urteilsbegründung ab (lag bei
Redaktionsschluss noch nicht vor) und
auch davon, ob die Arbeitgeberseite in die
nächste Instanz vor das Landesarbeitsge-
richt ziehen wird. 

»Da wird man nun abwarten müssen«,
erklärt Svend Newger von der IG Metall
Detmold, »in jedem Fall hat das Arbeitsge-
richt damit ein deutliches Signal gesetzt«.

Eingruppierungen werden 
insgesamt zum Thema
Bei der vergangen Tarifrunde waren die Ein-
gruppierungen bereits Thema, Arbeitgeber-
verband und IG Metall verabredeten eine
Arbeitsgruppe. Dass Altersdiskrimierung
abgeschafft gehört, ist dabei nur ein Punkt
von mehreren. »Eine zeitgemäßige Eingrup-
pierungssystematik will wohlüberlegt sein.
Wir wollen ein rechtssicheres und gerechte-
res Eingruppierungssystem. Niemand darf
bei einer Umstellung schlechter gestellt wer-
den. Das Thema muss jetzt zügig angepackt
werden«, ergänzt Svend Newger.

Die Arbeitsgruppe hat sich bislang einmal
getroffen, die Arbeitgeberseite hat dabei
ihren Entwurf vorgestellt. Der sieht unter
anderem vor, die Trennung zwischen Be-
schäftigen in der Produktion und Angestell-
ten aufzuheben, alle sollen sich künftig in
einer großen Eingruppierungstabelle wie-
derfinden.

Niemand darf wegen seines Alters schlechter gestellt werden.
Das Arbeitsgericht Detmold hat dazu nun ein Urteil gefällt.
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Zu viel Arbeit, zu wenig Zeit

Rente mit 67 wird nicht besser
Die Rente mit 67 steht, die Bundesregierung
will nicht mehr an ihr rütteln. Ebenso klar ist,
dass eine Rente mit 67 für die meisten Be-
rufstätigten nichts mit ihrer Lebenswirklich-
keit zu tun hat. Zwar arbeiten immer mehr äl-
tere Menschen, bei den 60 bis 64-Jährigen
waren es nach Angaben der Bundesregierung
im vergangenen Jahr rund 58 Prozent. Zum
Vergleich: Im Jahr 2000 lag die Quote nur bei
20 Prozent. Die Bundesregierung meint dar-
aus ableiten zu können, dass die Arbeitswelt
immer altersgerechter werde. Dies mag für
einen kleinen Teil der Beschäftigten stimmen.
Aber die meisten arbeiten weiter, weil sie es
müssen. Alle wissen: Wer früher aussteigt,
bekommt empfindlich weniger Rente.

Eine repräsentative Umfrage im Auftrag der
IG Metall zeigt: Knapp zwei Drittel der Men-
schen in Deutschland glauben nicht, dass sie
ihre derzeitige Tätigkeit bis zum Alter von 67
Jahren ausüben können. Von denjenigen, die
in der Produktion arbeiten, sind es 72 Pro-
zent. 95 Prozent von ihnen lehnen eine wei-
tere Anhebung des Rentenalters ab.

Die Forschung errechnet eine »beschwer-
defreie Lebenserwartung« von 56 Jahren, da-
nach wird es deutlich schwieriger. Schon
heute schaffen es viele nicht bis zum regulä-
ren Rentenalter. »Die Rente mit 67 geht an
der Wirklichkeit der meisten Menschen vor-
bei, daran ändert auch eine höhere Erwerbs-
beteiligung Älterer nichts«, sagt Hans-Jürgen
Urban, der im IG Metall-Vorstand für Sozial-
politik zuständig ist. Und: »Wer im Alter sei-
nen Job verliert, hat kaum noch die Chance,
eine reguläre Beschäftigung zu bekommen.«

Die IG Metall will eine Regelsaltersgrenze,
die erreichbar sein muss. Da heißt: Die Rente
muss früher als mit 67 kommen. Für die jün-
geren Generationen sollte es ebenfalls mög-
lich sein, nach 45 Beitragsjahren mit 63 ohne
Abschläge in Rente zu gehen. Diese Möglich-
keit steht derzeit nur wenigen Jahrgängen
offen. Und wer es aus gesundheitlichen Grün-
den nicht bis zum regulären Rentenalter
schafft, muss besser gestellt werden, als es
im Moment der Fall ist, fordert die IG Metall.

Weiter braucht es flexible Übergänge in die
Rente, also Möglichkeiten, ohne allzugroße
Abschläge früher in Rente zu gehen. Alters-
teilzeit ist in vielen Tarifverträgen fixiert. In
der lippischen Kunststoffindustrie ist das der
Tarifvertrag »Demografie«, dessen Regelun-
gen inzwischen sehr gut angenommen wer-
den. Auch in 2019 wird die Rente in der IG
Metall ein Thema bleiben.

ren Anforderungen der Interaktionsarbeit,
bei ihrem Einkommen nur unzureichend be-
rücksichtigt werden.

Gut die Hälfte aller Befragten quer durch
alle Branchen und Arbeitsfelder gab an, dass
sie sich bei der Arbeit sehr oft oder oft ge-
hetzt fühlen und unter Zeitdruck stehen.

Die Arbeitsmenge kann meistens nicht ge-
steuert werden, die Arbeitszeit kaum beein-
flusst werden. Und rund ein Drittel gab an,
dass oft verschiedene Anforderungen gestellt
werden, die schwer miteinander zu verein-
baren seien.

»Psychische Belastungen und Arbeitsstress
haben durch den digitalen Wandel zuge-
nommen. Dieser Trend muss umgekehrt
werden. Wir brauchen eine humane Arbeits-
gestaltung, die den Gesundheits- und Ar-
beitsschutz stärkt und die Beschäftigten ent-
lastet. Das erreichen wir nur mit einer star-
ken Mitbestimmung«, erklärt Reiner
Hoffmann, DGB-Vorsitzender.

Ortsvorstand der IG Metall Detmold neu gewählt
Die Delegierten der Jahresversamlung der IG Metall wähl-

ten Ilona Witt, Tamer Kara und Ulf Albrecht neu in den

Ortsvorstand. Verabschiedet wurde Klaus Kramm (Foto

links). Der neue Ortsvorstand (Foto rechts, v.ln.r.): Martin

Brummermann (Coko-Werke), Annette Alabas (Phoenix-

Contact), Ilona Witt (Isringhausen), Ulf Albrecht (Schwe-

ring & Hasse, Claudia Koch (Zumtobel Lighting), Lars Bul-

ler (Auto Stegelmann), Tamer Kara (Lenze Operations),

Robert Chwalek (Weidmüller Interface), Richard Soethe

(GHP), Maik Grenner (KEB), Erich Koch (IG Metall), Jürgen

Hartmann (Müller Umwelttechnik).

Richtig eingruppiert?
Ü Je höher das Lebensalter, desto höher die
Lebensaltersstufe und damit die Vergütung?
Das ist Altersdiskrimierung. Dadurch werden
jüngere Beschäftigte benachteiligt.  Qualifika-
tion und Berufserfahrung spiegeln sich ja be-
reits in der Fallgruppe, Alter darf dabei keine
Rolle spielen.
Ü Die Anforderungen an die Arbeit verändern
sich. Es kommen neue Arbeitsaufgaben dazu,
Arbeiten werden komplexer oder werden einer
anderen Abteilung zugeordnet.
Ü Veränderungen gehen auch mit der Frage
einher, ob die Eingruppierung noch passt: Wir
meine Arbeit korrekt bewertet oder müsste ich
eigentlich höher eingeordnet werden?
Ü In der Metall- und Elektroindustrie gilt
schon seit einigen Jahren der Tarifvertrag Ent-
geltrahmenakommen (ERA). In der lippischen
Kunststoffindustrie hingegen wird noch mit äl-
teren Tabellen gearbeitet, die es nun zu über-
arbeiten gilt. Das gilt insbesondere für die den
Eingruppierungen zugeordneten Arbeitsplatz-
beschreibungen.
Ü Wer Fragen zur Eingruppierung hat, kann 
sich an den Betriebsrat wenden. 

100 Jahre Tarifautonomie
Arbeitgeber und Gewerkschaften einigten sich
im November 1918 darauf, die Arbeitsbeziehun-
gen ohne Einmischung des Staates zu regeln
und das Prinzip der Tarifautonomie zu etablie-
ren. 



triebsrat schaut zuversichtlich ins Jahr 2019.
Bei Coko in Bad Salzuflen arbeiten weiter-

hin unverändert 545 Beschäftigte. Hinzu
kommen 28 Auszubildende. Deutlich verrin-
gert ist die Zahl der Leiharbeiter. Lag sie
zuvor bei rund 40, schwankt sie aktuell stark
auf einem Niveau von unter 30 Kolleginnen
und Kollegen. »Ein Erfolg unser Betriebsver-
einbarung und unserer Beharrlichkeit«, sagt
Marc Kohrs. Die Auftragslage bezeichnet der
Betriebsrat als gut, gearbeitet wird von mon-
tags bis samstags. 

Die Verhandlungen zwischen Betriebsrat
und Geschäftsführung über eine Betriebsver-
einbarung zu den Themen »arbeitsplatznahes
Stempeln, Abstempeln für Rauchen und Kaf-
feepausen« laufen noch. Abschließen konnte
der Betriebsrat allerdings eine neue Vereinba-
rung zur Arbeitszeit für die Angestellten, die
in Gleitzeit sind: Demnach können sie freitags
bereits um 12 Uhr statt bisher um 13 Uhr den
Betrieb verlassen, wenn sie das im Rahmen
ihrer Gleitzeit wollen. Und noch eine weitere
Verbesserung gibt es, die alle Beschäftigten
betrifft: Mehrarbeit muss nun vom Arbeitge-
ber mit sieben Tagen Vorlauf beim Betriebsrat
angemeldet werden. Dieser schaut dann nach
und genehmigt oder auch nicht, Mehrarbeit
ist mitbestimmungspflichtig. Für den einzel-
nen Beschäftigten ein großes Plus, wird die
Arbeitszeit damit deutlich planbarer. »Ge-
sundheit und Zufriedenheit der Kolleginnen
und Kollegen sind uns wichtig. Durch die
neue Regelung wird dem Rechnung getra-
gen«, freut sich Marc Kohrs, stellvertretender
Betriebsratsvorsitzender. 
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So leicht verfällt 
der Urlaub nicht

Vor Kurzem ging ein Urteil des Europäischen
Gerichtshofs durch die Presse. Es entstand
der Eindruck, Urlaub verfalle nicht und lasse
sich, wenn ein Arbeitsverhältnis endet, sogar
auszahlen. Richtig und Recht nach dem
neuen Urteil ist: Ein Arbeitnehmer verliert
seinen Urlaubsanspruch nicht, wenn der Ar-
beitgeber nicht aufklärt hat, bis wann der Ur-
laub noch genommen werden kann. Ist dies
im laufenden Jahr nicht mehr möglich, wei-
sen  Personalabteilungen darauf hin, dass
der Urlaub noch bis zum 31. März des kom-
menden Jahres genommen werden kann.
Das ist rechtens. Unbefristet gilt der Urlaubs-
anspruch also nur, wenn der Arbeitgeber
sich gar nicht zum Thema Urlaub äußert,
nicht dazu auffordert, Urlaub zu nehmen und
dem Beschäftigen nicht in die Lage versetzt,
Urlaub zu nehmen. Was das genau heißt,
müssen demnächst wohl Arbeitsgerichte
entscheiden.

Der EuGH entschied zudem, dass der Ur-
laubsanspruch eines verstorbenen Arbeit-
nehmers auf Erben übergehen kann. Der
Erbe hat somit die Möglichkeit, vom früheren
Arbeitgeber des Verstorbenen eine Vergü-
tung für den nicht genommenen Urlaub ein-
zufordern.

Europäischer Gerichtshof, Urteil vom
06.11.2018,  C-619/16 und C-684/16 

Positiver Jahresausklang

Leiharbeit nimmt insgesamt zu

Nur wer auf dem Weg bleibt,
kann Arbeitsunfall haben

Der Winter ist wieder da und die Straßen
können glatt werden. Ein Arbeitnehmer hat
dies am eigenen Leib erlebt und sich verletzt.
Er wollte morgens mit seinem Auto zur Ar-
beit. Er ging auf die Straße vor seiner Haus-
tür, prüfte, ob es glatt ist und stürzte dann
an der Bordsteinkante. Er verletzte sich, ein
Arbeitsunfall? Das Bundessozialgericht ur-
teilte: nein. Nach dem Gesetz ist nur der Weg
versichert, der unmittelbar nach und von
dem Ort der Tätigkeit führt. In diesem Fall
hatte der Arbeitnehmer den versicherten
Weg zur Arbeitsstätte unterbrochen, indem
er die Straße betreten hatte. Bei der Prüfung
der Fahrbahnverhältnisse handelt es sich nur
um eine Vorbereitungshandlung zum versi-
cherten Arbeitsweg. Vorbereitungshandlun-
gen sind jedoch nur versichert, wenn entwe-
der eine rechtliche Pflicht besteht, eine sol-
che Handlung vorzunehmen, oder wenn die
Handlung zur Beseitigung eines unvorherge-
sehenen Hindernisses erforderlich ist, um
den Arbeitsweg aufzunehmen oder fortzu-
setzen. 

Bundessozialgericht, Urteil vom 23. Januar
2018 – B 2 U 3/16 R

Es lief nicht überall gleich gut, aber insgesamt war 2018 für die lippische Kunststoffindustrie ein
gutes Jahr. In einigen Betrieben wurde die Beschäftigung deutlich aufgebaut.

Bei Ninkaplast in Bad Salzuflen läuft es weiter
gut. Der Betriebsrat berichtet von einer guten
Auftragslage. In den vergangenen drei Mo-
naten wurden über zehn  Kolleginnen und
Kollegen neu eingestellt. Zehn junge Men-
schen werden ausgebildet. Zudem werden in
dem Betrieb rund 20 Leiharbeiter eingesetzt.
Es fallen Überstunden an, gearbeitet wird in
einigen Bereichen von montags und samstags.

Der Betriebsrat strebt eine Betriebsverein-
barung zum Betrieblichen Eingliederungsma-
nagement (BEM) an, im neuen Jahr will der
Betriebsrat ein erstes Gespräch dazu mit der
Geschäftsführung führen.

Die Wahlen zur Jugend- und Auszubilden-
denvertretung (JAV) sind gut gelaufen. Ge-
wählt wurden Felix Wortmann und als Stell-
vertreter Oliver Schnier. Mit Marco Geppert
wurde ein neuer Schwerbehindertenvertreter
gewählt, als Stellvertreter Selcuk Kulga.

Bei Oskar Lehmann in Blomberg Donop ar-
beiten weiterhin 205 Beschäftigte. Hinzu
kommen 19 Auszubildende. Fünf Leiharbeit-
nehmer werden zudem in dem Betrieb einge-
setzt. Der Betriebsrat bezeichnet die Auf-
tragslage als gut, gearbeitet wird von montags
bis freitags.

Bei Honasco Kunststofftechnik in Bad Salz-
uflen arbeiten aktuell 81 Beschäftigte, Leih-
arbeitnehmer werden zur Zeit nicht einge-
setzt. In den Bereichen Qualitätssicherung
und Projektmanagement sind zwei neue Kol-
legen eingestellt worden. Erfolgreich war die
Wahl zu den Jugend- und Auszubildenden-
Vertretungen, Marcel Wrobel ist als JAV-Vor-
sitzender wiedergewählt worden. Der Be-

Jubilare geehrt
Am 10. November ehrte die IG Metall Detmold im Hörster Krug in Lage die

langjährigen Mitglieder. Bei Kaffee, Kuchen und mit Musik war dies ein will-

kommener Anlass, alte Kolleginnen und Kollegen wiederzusehen. Geehrt

wurden alle, die seit 4o Jahren und mehr in der IG Metall Detmold organisiert

sind. Alle zehn Jahre werden sie zu dieser Feier eingeladen. Herausragend

sind Fritz Böger und Erich Sielemann. Bereits seit 70 Jahren sind sie Mitglied

–  und haben es nie bereut. Beigetreten sind sie 1948 in der Gründungsphase

der IG Metall nach dem Nationalsozialismus, der alle Gewerkschaften ver-

bot. Die beiden gehören zu rund 500.000 Seniorinnen und Senioren, die bun-

desweit in der IG Metall organisiert sind.

Rund ein Drittel der Betriebsräte gab an,
dass durch Leiharbeit in den vergangenen

drei Jahren dauerhaft Stammarbeitsplätze ver-
drängt worden sind. Das sind Ergebnisse einer
von der IG Metall bundesweit durchgeführ-
ten Befragung, an der sich auch Betriebsräte
aus den lippischen Industrieunternehmen be-
teiligten. »Unsere Betriebsräte antworteten,
dass Leiharbeit und Fremdvergabe immer
stärker zum billigeren Ersatz für reguläre Ar-
beitsplätze genutzt werden. Dies gehe weit
über die Abdeckung von Auftragsspitzen oder
vorübergehende Personalengpässe hinaus«,
sagt Erich Koch, Erster Bevollmächtigter der
IG Metall Detmold.

Die IG Metall hat bereits viele Schritte un-
ternommen Leiharbeit einzudämmen und fai-

rer zu bezahlen. Dazu zählen Branchenzu-
schläge und eine Reihe von Betriebsvereinba-
rungen, die Betriebsräte abgeschlossen haben.
»Trotz der Einzelerfolge besteht das Hinder-
nis, dass es keine ausreichende Mitbestim-
mung für Betriebsräte bei der Fremdvergabe
gibt, um Missbrauch zu verhindern. Zwar hat
die Politik diese Probleme erkannt und im letz-
ten Jahr die Gesetze nachgebessert, den Miss-
brauch dämmen sie jedoch nach wie vor nicht
ein«, sagt Erich Koch. Er fordert die politisch
Verantwortlichen auf, weitere gesetzliche
Maßnahmen treffen. Dieses sei auch im Inter-
esse von Arbeitgebern, die den Missbrauch
von Leiharbeit und Fremdvergabe nicht be-
treiben, sondern die betroffenen Arbeitneh-
merInnen nach Equal Pay fair behandeln.

Mit dem Netzwerk Lippe gibt es in Lippe
einen eigenständigen Tarifvertrag, der Leihar-
beitnehmerInnen das gleiche Einkommen und
Arbeitsbedingungen sichert wie den Stamm-
beschäftigten. Es gilt das Equal Pay Prinzip.
Die IG Metall Detmold stellt jedoch fest; dass
lippische Unternehmen von diesem Equal Pay
Prinzip Abstand nehmen und Leihbeschäfti-
gung vermehrt anderswo billiger einkaufen.
Die IG Metall will daher den Missbrauch von
Leiharbeit und Fremdvergabe nun verstärkt in
den Betrieben angehen und dort gemeinsam
mit Betriebsräten und Beschäftigten weitere
Regelungen durchsetzen. Dazu wird die IG
Metall in Lippe eine betriebspolitische Kam-
pagne unter dem Motto »Gute Arbeit für
alle« in 2019 angehen.

Bestätigt wurde Marc Kohrs bei der jüng-
sten Wahl zur Schwerbehindertenvertretung.
Er ist wiedergewählt worden und geht nun in
seine dritte Mandatszeit als Schwerbehinder-
tenvertreter. Zu seinem Stellvertreter wurde
Marcus Neitzel gewählt.
Bei Essmann ist die Auftragslage weiterhin
sehr gut. Das Jahr 2018 ist außerordentlich
gut gelaufen. Die Geschäftsführung bedankte
sich mit einer Weihnachtsfeier am 7. Dezem-
ber, zu der auch die Beschäftigten der Töchter
Schütze, STG Beikirch, STF und Rhoda ein-
geladen waren. 

Die Produktionsmitarbeiter arbeiten im De-
zember 41 Stunden. Wer freiwillig weitere
Stunden macht, für den haben Betriebsrat und
Geschäftsführung weitere 10 Euro  pro Sunde
verabredet, zuzüglich des 25-prozentigen Zu-
schlags und Prämie. Leiharbeitnehmer erhal-
ten für Samstags-Arbeit zusätzlich 100 Euro,
alles brutto.

Weiter unklar ist die Situation bei einigen
Eingruppierungen. In zehn Fällen konnten
sich Betriebsrat und Arbeitgeber einigen, fünf
Fälle sind noch offen. In der Beratung ist ge-
rade ein Richtlinienentwurf des Arbeitgebers
zum Thema »Informations- und Telekom-
munikationsmittel«, also Web, Mail und Te-
lefon. Der Betriebsrat sieht hier Beratungsbe-
darf. Zudem empfiehlt der Betriebsrat den Be-
schäftigten, die vom Arbeitgeber zur
Unterzeichnung in Umlauf gebrachte Richtli-
nie zu Korruption und Bestechung nicht zu
unterschreiben. Seitens des Betriebsrats gibt es
hier noch Klärungsbedarf. 

Leiharbeit ist durch Tarifverträge besser bezahlt. Doch es fehlen immer noch gesetzliche 
Maßnahmen, Leiharbeit einzugrenzen und Missbrauch zu verhindern.



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
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**Mitgliedsnummer, bitte bei Änderungen eintragen           Eintrittsdatum

T T M M J J J J
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»Umdenken hat eingesetzt«
Lars Buller engagierte sich zunächst im Betrieb, wurde dann zum Betriebsratsvorsitzenden gewählt und nun auch in den Vorstand der
IG Metall Detmold. Er ist jemand, der zuhört und andere Menschen mitnehmen kann, um Dinge zu verbessern.

auch aktiv im Handwerks-
ausschuss zu engagieren.
Seit 2010 ist er Betriebs-
ratsvorsitzender beim Au-
tohaus Stegelmann, seit
2012 ist er freigestellt in
dem Unternehmen mit
über 260 Beschäftigten.

Wie bist Du in den
Ortsvorstand 
gekommen?
Erich Koch, der Erste Be-
vollmächtigte, sprach

mich an, ob ich mir das vorstellen könne.
Mit ihm hatte ich vorher schon öfters zu-
sammengearbeitet. Ich habe mich dann
dafür entschieden. Ich kann mich nun aus-
probieren und dort reinwachsen, die näch-
sten ordentlichen Wahlen sind ja bereits im
nächsten Jahr.

Wie kommst Du dazu?
Tatsächlich war ich jemand, der gerne ge-
schraubt hat. Das ist auch heute noch so.
Der Wechsel aus der Werkstatt an den
Schreibtisch war zunächst auch schwierig
für mich, vieles war ungewohnt. Excel war
für mich eine amerikanische Aussprache

von Axel, Zahlen hatte ich noch nie ausge-
wertet. Inzwischen habe ich mich mit dieser
Welt angefreundet.

Wie seid ihr im Betrieb aufgestellt?
Ganz gut. Viele Kolleginnen und Kollegen
sind in der IG Metall organisiert. Positiv ist,
dass auch bei den Angestellten ein Umden-
ken eingesetzt hat, auch dank unserer Be-
triebsratsarbeit. Die Trennung in Werkstatt
und kaufmännischer Bereich gibt es noch,
aber sie längst nicht mehr so stark. Der Ge-
danke setzt sich durch, dass wir nur ge-
meinsam etwas erreichen können. Gerade
die Tarifsituation im KFZ-Gewerbe ist
schwierig, wir arbeiten noch bis 2023 mit
einem Haustarifvertrag. Wer etwas ändern
will, braucht eine starke, gemeinsame
Stimme im Betrieb und darüber hinaus.

Was ist Dir wichtig in 
Deiner Betriebsratsarbeit?

Der 48-jährige Lars Buller ist im Juli neu in
den Ortsvorstand der IG Metall Detmold
gewählt worden. Er kommt aus der KFZ-
Branche. Gelernt hat er 1990 im Autohaus
Stegelmann in Bad Salzuflen. Übernommen
wurde er nach seiner Ausbildung zum KFZ-
Mechaniker nicht, ergriff aber 1996 die Ge-
legenheit, als in Lage eine Stelle frei wurde.
Er bildete sich zum Servicetechniker für
Nutzfahrzeuge fort und wurde 2009 nach
Detmold versetzt – Stegelmann betreibt mit
Bad Salzuflen, Lemgo, Lage und Detmold
vier Standorte. Damals fragte er sich und
den bestehenden Betriebsrat, ob sein Unter-
nehmen ihn einfach so versetzen kann. Er
wurde IG Metall-Mitglied und begann sich

Saftiger Gewürzkuchen
Dieser Gewürzkuchen wird durch gemahlene Mandeln und Zartbitter-Schokolade herrlich
saftig und aromatisch. Zutaten für den Teig: 4 mittelgroße Eier, 200 Gramm brauner Zuk-
ker,200 Milliliter Milch, 130 Milliliter Sonnenblumenöl, 250 Gramm Mehl, 150 Gramm gemah-
lene Mandeln und/oder Nüsse wie beispielsweise Haselnüsse, Walnüsse, 1 Päckchen Back-
pulver, 40 Gramm Backkakao, 10 Gramm Lebkuchengewürz, 80 Gramm Zartbitter-Schoko-
lade (gehackt oder geraspelt). Für die Glasur 150 Gramm Puderzucker gesiebt, 1 Teelöffel
Lebkuchengewürz oder Zimt, circa 5 Esslöffel Milch. Zubereitung: Backofen auf 180 Grad
Ober- und Unterhitze vorheizen. Eine Kastenform (ca. 28-30 cm) einfetten und mit etwas
Kakao bestäuben. Die Eier mit dem Zucker schaumig schlagen. Milch und Öl verquirlen.
Dann die trockenen Zutaten mischen - Mehl, Mandeln bzw. Nüsse, Backpulver, Gewürze und
Kakao. Im Wechsel mit dem Milch-Öl-Mix zur Eiermasse geben. Kräftig, aber nicht zu lange
rühren. Gehackte oder geriebene Schokolade unterheben. Teig in die Form geben und glatt-
streichen. Kuchen 55-60 Minuten backen. Entweder nur mit Puderzucker bestäubt servieren
oder mit Gewürzglasur überziehen. Dafür den gesiebten Puderzucker mit Lebkuchengewürz
und 4 bis 5 Löffeln Milch zu einem sehr dickflüssigen Guss verrühren. Hinweis:Statt Lebku-
chengewürz kann man  auch eine selbst zusammengestellte Mischung verwenden, zum Bei-
spiel aus Zimt (ca. 2 TL), Ingwerpulver (ca. 0.5 TL), gemahlener Nelke, Kardamom, Vanille,
Pfeffer. Guten Appetit!

Als Freigestellter habe ich eine besondere Si-
tuation. Ich gehe durch die Betriebe, spre-
che mit den Kolleginnen und Kollegen. So
erfahre ich von Problemen, nicht nur beruf-
lichen sondern auch privaten. Ich bin tat-
sächlich so etwas wie eine Anlaufstelle. Das
ist wichtig. Und betrieblich bekomme ich
genau mit, wo der Schuh drückt. Nur was
bekannt wird, kann auch angepackt wer-
den. Das Wissen darüber, wo es etwas zu
verbessern gibt, wird auch von der neuen
Geschäftsführung geschätzt.

Gibt es auch noch ein Leben 
neben der Arbeit?
Selbstverständlich! Ich bin Teil einer sieben-
köpfigen Patchworkfamilie. Und ich spiele
selber noch Handball bei den ›Alten Her-
ren‹. Mein Wissen und meine Begeisterung
für diesen Sport gebe ich beim TuS Müssen-
Billinghausen als Trainer der Minis weiter.
Für Fußball interessiere ich mich auch, al-
lerdings nur passiv.

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.


