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Die Beschäftigten bei Oskar Lehmann können
sich seit diesem Jahr an die Familienbetreu-
ung Lippe (FABEL) wenden. Der Betriebsrat
unterstützt die Kooperation. Seite 2

S
Die Auftragsbücher in der lippischen Kunst-
stoffindustrie sind gut gefüllt. Bei Friedrichs &
Rath wird umstrukturiert. Ein Überblick auf
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»Kein Geschäft darf es uns wert sein, den Ruf
und die Glaubwürdigkeit der Bank aufs Spiel
zu setzen«, sagte Josef Ackermann vor Jah-
ren, damals in seiner Eigenschaft als Vor-
standsvorsitzender der Deutschen Bank. Und
schon damals galt: Papier ist geduldig, Worte
schnell ausgesprochen.
Heute steht die Deutsche Bank am Ab-

grund. 2007 stand der Aktienkurs bei über
100 Euro, inzwischen liegt er unter 15 Euro.
Alleine seit 2012 musste die Bank 12,7 Milli-
arden Euro zahlen, als Folge von Rechtsstrei-
tigkeiten. 
Der sagenhafte Aufstieg der Bank hatte viel

mit Investment-Banking zu tun. Das ist eben
nicht das klassische Bankgeschäft, bei dem
Konten geführt, Kredite gewährt und Zinsen

Die Bank, die niemals verliert

verlangt werden. Vielmehr wurde mit allem
gehandelt, was vorstellbar war: Anleihen,
Devisen, Aktien wurden täglich, manchmal
sekündlich bewegt. Alles, um maximale Ren-
dite zu erzielen. 
Da sind Zinsen manipuliert worden, Rück-

stellungen waren nicht sauber. Und niemand
weiß, was da noch kommt, offenbar selbst
die Bank nicht. Die Frankfurter Allgemeine
Zeitung (FAZ) berichtet von Absicherungsge-
schäften von 47 Billionen Euro. Wahrschein-
lich, dass da niemand mehr durchsteigt.
5 Milliarden Euro Gewinn pro Jahr, das war

bei der Deutschen Bank keine Seltenheit, ge-
nauso wie üppige Boni. Für das vergangene
Jahr stand allerdings ein Minus von 6,8 Milli-
arden Euro in den Büchern. John Cryan, der

neue Chef, will kräftig aufräumen. Doch wie
stark er das Investment-Banking beschnei-
den wird, ist offen. Die irrwitzigen Manöver
an den Kapitalmärkten können großen Ge-
winn bringen, aber auch riesige Verluste. Ge-
schäfte mit enormen Risiko, die mit der Real-
wirtschaft nichts mehr zu tun haben.
Und doch gilt für die Deutsche Bank: »Too

big to fail«. Es gilt als ausgemacht: Fällt die
Deutsche Bank, wird sie der Staat stützen, ja
selbst große Unternehmen aus Deutschland
haben ihre finanzielle Unterstützung ange-
kündigt. Doch wo liegt der gesellschaftliche
Nutzen einer solchen Bank? Er ist nicht vor-
handen. Milliarden, die die Europäische
Union in den vergangenen Jahren nach Grie-
chenland vergab, landeten nicht bei den
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Menschen, sondern bei großen Banken.
Unter diesen die Deutsche Bank, die zuvor
dem griechischen Staat und der dortigen
Wirtschaft fleißig Kredite gab, obwohl die
Krise sich schon abzeichnete. Spekulation
eben. Den Menschen nützt so etwas nicht.
Dennoch ist es höchst unwahrscheinlich,

dass eine Bundesregierung die Deutsche
Bank fallen lässt. Die Verwicklungen sind zu
groß, der Knall wäre zu gewaltig. Genau mit
dieser Sicherheit wird die Deutsche Bank
spekulieren. Die Welt ist aus ihrer Sicht nur
eine Wette. Mit der feinen Gewissheit, dass
man gar nicht verlieren kann: Denn hinter
der Bank steht noch eine größere, die immer
zahlt: der Staat, und damit der Steuerzahler.
Das ist bitter.

In der lippischen Kunststoffindustrie gibt
es rund 200 Leiharbeitsbeschäftigte. Die

Zahlen schwanken je nach Unternehmen
stark. Bei Gerdes Kunststofftechnik kom-
men beispielsweise auf 210 regulär Beschäf-
tigte rund 50 Leiharbeitnehmer. In anderen
Unternehmen ist ihre Zahl geringer, bei Ess-
mann sind es beispielsweise 15 Leiharbeit-
nehmer auf 350 Beschäftigte.

In jedem Fall kommt dem Betriebsrat bei
der Beschäftigung von Leiharbeitnehmern
eine wichtige Rolle zu: Im Betriebsverfas-
sungsgesetz ist geregelt, dass der Betriebsrat
der Entleihfirma, also des Unternehmens,
dass die Leiharbeitnehmer anfordert, zu-
stimmen muss. Bei Coko in Bad Salzuflen
hat der Betriebsrat eine Betriebsvereinba-
rung mit der Geschäftsführung abgeschlos-
sen. Wesentlicher Inhalt: Die Zahl der Leih-
arbeitnehmer ist auf höchstens 50 be-
schränkt, zehn davon müssen vom
Netzwerk Lippe kommen. Bei rund 500 Be-
schäftigten ist also höchstens jeder zehnte
Beschäftigte ein Leiharbeiter. Bei Coko wird
darauf geachtet, dass Leiharbeitnehmer
wenn möglich übernommen werden, in der
Regel erhalten sie zunächst einen zeitlich be-
fristeten Vertrag.

Besonders gut ist die Situation bei Oskar
Lehmann: Dort arbeiten meistens nur drei
bis vier Leiharbeitnehmer – also sehr wenige
im Verhältnis zu den rund 200 regulär Be-

schäftigten im Werk in Blomberg.
»Das ist bei uns schon lange so«, be-
richtet der Betriebsratsvorsitzende
Thomas Bergmann, »wir sind uns
mit der Unternehmensleitung darin
einig, dass sich Leiharbeit grund-
sätzlich einfach nicht rechnet«.
Denn die Arbeitgeber müssen sich
die Arbeitskräfte bei einem Perso-
nalunternehmen entleihen. Dafür
zahlen sie viel mehr als den beschei-

denen Lohn, den die Leiharbeiter erhalten,
in der Regel mindestens den doppelten
Lohn, oft aber auch 25 Euro in der Stunde.
Denn für den Verleiher der Arbeitskraft ent-
stehen weitere Kosten, darunter der Arbeit-
geberanteil für die Sozialversicherung,
Rückstellungen für Krankheit und Urlaub
und die Kosten für das eigene Personal. Und

ein Verleiher will auch verdienen, also an
jedem verliehenen Arbeitnehmer verdienen.

»Wir setzen Leiharbeitnehmer nicht als
dauerhafte Lösung ein, sondern nur ganz
konkret etwa in Krankheitsfällen«, sagt
Thomas Bergmann. Und wer von den we-
nigen Leiharbeitnehmern geeignet ist, wird
auch gerne übernommen, zunächst ausge-
stattet mit einem befristeten Arbeitsvertrag.
Eine Betriebsvereinbarung zum Thema
Leiharbeit haben Betriebsrat und Ge-
schäftsführung nie vereinbart, es gab bislang
schlicht keinen Grund dazu.

Bei Friedrichs & Rath denkt die Ge-
schäftsführung aktuell darüber nach, eini-
gen Leiharbeitnehmern ein Angebot zu ma-
chen, sie zu übernehmen. Der Betriebsrat
unterstützt diese Überlegungen ausdrück-
lich. Eine Betriebsvereinbarung, die die
Leiharbeit regelt, gibt es aber nicht.

Anders bei Ninkaplast: Dort gibt es eine
Regelung mit einer Berechnungsformel, die
die maximale Zahl der einsetzbaren Leihar-
beitnehmer reguliert. Sie ist abhängig von
der Zahl des Stammpersonals, Zahl der
Zeitverträge, Festeinstellungen und Kündi-
gungen. Wird diese Zahl überschritten,
muss eingestellt werden. Auch bei Gerdes
Kunststofftechnik und bei Essmann hat der
Betriebsrat Betriebsvereinbarungen abge-
schlossen, die die Leiharbeit regeln.

Einen Sonderfall stellt ›Deva‹ dar: Das Un-
ternehmen gehört zwar zur lippischen
Kunststoffindustrie, tarifvertraglich fällt es
aber unter die Metall & Elektro-Branche.
Und dort regelt der Tarifvertrag Leih-/Zeit-
arbeit, dass Leiharbeitnehmer, die länger als
18 Monate in einem Unternehmen einge-
setzt werden, vom Entleihbetrieb übernom-
men werden müssen. Um weiteres zu regeln,
könnten Arbeitgeber und Betriebsrat auch
noch eine Betriebsvereinbarung abschließen.

In nahezu allen Betrieben der lippischen Kunststoffindustrie werden Leiharbeitnehmer 
eingesetzt. In vielen Betrieben haben die Betriebsräte dazu Vereinbarungen abgeschlossen.

Leitplanken für Leiharbeit

Neues Gesetz zur Leiharbeit
Ü Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles
hatte angekündigt, »Leiharbeit in geordnete
Bahnen zu lenken«, tatsächlich legte sie im
Herbst diesen Jahres ein Gesetz vor. Es soll
die gängige Praxis einschränken, Leiharbeit-
nehmer lange in einem Betrieb einzusetzen,
ohne dass sie gleiches Geld für gleiche Arbeit
erhalten. 
Ü Das neue Gesetz gilt ab 2017. 1.) Die zwei
wichtigsten Regelungen: Leiharbeitnehmer
sollen bei der Entlohnung nach neun Mona-
ten Stammbeschäftigten gleichgestellt wer-
den. Das nennt sich »Equal Pay«. 2.) Dass
Leiharbeitnehmer künftig nur noch 18 Monate
in einem Betrieb bleiben dürfen, ist die zweite
wichtige Regelung. Liegen dabei zwischen
zwei Einsätzen des Leiharbeitnehmers bei
demselben Entleiher nicht mindestens drei
Monate, werden die Einsatzzeiten zusam-
mengerechnet. Umgekehrt heißt dies aber
auch, dass Verleihfirmen die Beschäftigten
für drei Monate aus dem Betrieb abziehen
und dann dorthin wieder neu entleihen könn-
ten, dann beginnen die 18 Monate von
neuem. Es ist wahrscheinlich, dass Leihar-
beitsfirmen genau diese Lücke, die das neue
Gesetz bietet, nutzen werden.
Ü »Es ist immer noch ein Skandal, dass es
Beschäftigte zweiter Klasse gibt. Wer die glei-
che Arbeit macht, soll auch das gleiche ver-
dienen wie die anderen Beschäftigten im Be-
trieb, und zwar vom ersten Tag an«, sagt
Svend Newger von der IG Metall Detmold.
»Das neue Gesetz bringt Verbesserungen,
aber immer noch ändert es nichts Grundsätz-
liches daran, dass Leiharbeitnehmer schlech-
ter gestellt sind«.

Gleiches Geld bereits heute
Ü Mit dem »Netzwerk Lippe« haben Unter-
nehmen bereits heute die Möglichkeit, Leih-
arbeitnehmer in ihren Betrieb zu holen, die
dann das gleiche Geld wie die anderen Be-
schäftigten erhalten. Aktuell beschäftigt das
»Netzwerk Lippe« rund 600 Leiharbeitneh-
mer. Mehr als 150 Unternehmen entleihen
sich dort Arbeitskräfte, darunter einige aus
der lippischen Kunststoffindustrie, aber
immer noch nicht alle. Das Besondere am
»Netzwerk Lippe«: Leiharbeitnehmer erhal-
ten den gleichen betrieblichen Tariflohn wie
fest angestellte Mitarbeiter, und dies vom er-
sten Tag an. Möglich ist dies unter anderem,
weil das »Netzwerk Lippe« nicht gewinnorien-
tiert arbeitet. Es ist vielmehr eine kommunale
Beschäftigungsförderungsgesellschaft des
Kreises Lippe mit Hauptsitz in Detmold. 
F Mehr im Netz: www.netzwerk-lippe.de
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In diesem Jahr haben IG Metall und Ar-
beitgeber den Tarifvertrag Demografie
(TVD) für die lippische Kunststoffindustrie
unterschrieben. Der Vertrag legt fest, dass
die Umsetzung des Vereinbarten durch Be-
triebsvereinbarungen zwischen dem jewei-
ligen Betriebsrat und der Geschäftsführung
geschieht. Denn der TVD gibt den Be-
schäftigten zwar einen rechtlichen An-
spruch auf Altersteilzeit, regelt aber nicht,
wer konkret in Altersteilzeit gehen kann.
Denn das Volumen der finanziellen Mittel
ist durch einen Demografie-Fonds be-
grenzt. Zudem kann betrieblich vereinbart
werden, dass die Mittel auch für weitere
Zwecke erfolgen, etwa zur Gesundheits-
fürsorge oder für Maßnahmen zur demo-
grafischen Entwicklung.

Tatsächlich konnte bis zum Stichtag Ende
Oktober in fast allen Betrieben der lippi-
schen Kunststoffindustrie eine Betriebsver-
einbarung geschlossen werden. Nur bei
Friedrichs & Rath fehlt noch eine solche
Vereinbarung. Bei Ninkaplast sind alle Mit-
tel des Fonds für 2017 für Altersteilzeit vor-

Bis Ende Oktober sollten laut dem Tarifvertrag Demografie 
Betriebsvereinbarungen regeln, wie der Vertrag umgesetzt wird.

Jetzt wird es konkret

Anfang November war es wieder soweit: Die Mitglieder der IG Metall im Bereich

der Geschäftsstelle Detmold wurden geehrt. Im Rahmen einer Feierstunde im

Hörster Krug in Lage standen dabei die langjährigen Mitglieder im Mittelpunkt.

Geehrt wurden 20 Kolleginnen und Kollegen für 65-jährige Mitgliedschaft, 21

Kolleginnen und Kollegen für 60-jährige Mitgliedschaft, 51 Kolleginnen und Kol-

legen für 50-jährige Mitgliedschaft sowie 168 Kolleginnen und Kollegen für 40

jährige Mitgliedschaft. Unsere Jubilare haben den sozialen Fortschritt in diesem

Land mit erstritten, sie waren lange Jahre an dem Aufbau der IG Metall und un-

serer Verwaltungsstelle sowie an der Auseinandersetzung für bessere Lebens-

und Arbeitsbedingungen beteiligt. Nicht wenige haben noch die frühe Phase der

Geehrte Mitglieder

Im September 2013 hatte die IG Metall und
die DGB-Tarifgemeinschaft mit den beiden
Arbeitgeberverbänden  der Leiharbeits-
branche ›IGZ‹ und ›BAP‹ Abschlüsse erzielt,
die den Leiharbeitnehmern insgesamt in
drei Stufen mehr Geld im Westen sicherte.
Zuletzt hatten Leiharbeitnehmer im Juni
2016 eine Tariferhöhung erhalten, im We-
sten der Bundesrepublik waren dies 2,3 Pro-
zent.

Die Tarifverträge enden am 31. Dezem-
ber 2016 und werden nun neu verhandelt.
Im November fanden die zweite und dritte
Verhandlungsrunde über einen neuen Tarif-
vertrag statt. Die Positionen lagen dabei
noch sehr weit auseinander. Die DGB-Ta-
rifgemeinschaft fordert eine Erhöhung der
Entgelte um 6 Prozent, mindestens aber 70
Cent pro Stunde. Dieser Mindestbetrag soll

Tarifrunde Leiharbeit
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Zweite Stufe der Tariferhöhung

Ab 1. Januar gibt es für die Beschäftigten 1,3
Prozent mehr Geld. Damit zündet die zweite
Stufe des laufenden Entgelttarifvertrages für
die lippische Kunststoffindustrie. Bereits zum
1. Mai hatte es 1,4 Prozent mehr gegeben. Und
es kommt noch besser: Der laufende Tarifver-
trag sieht eine weitere um 1,3 Prozent zum 1.
Dezember 2017 vor.

Gesundheitstag bei Coko

Am 16. November fand der erste Gesundheits-
tag im Coko-Werk statt. Die Resonanz war sehr
gut und hat die Initiatoren begeistert. Mehrere
Krankenkassen beteiligten sich etwa mit einem
Sehtest und einer Körperfettanalyse, das
Werksarztzentrum war dabei unter anderem
mit einer Blutdruckmessung, ein Arzt bot
Hautscreening an. Es soll nun nicht so lange
dauern, bis eine solche Veranstaltung wieder-
holt wird. »Leider konnten nicht alle KollegIn-
nen auch alle Angebote nutzen. Es war an fast
allen Stationen mit Wartezeiten zu rechnen
und bei den Stationen, bei denen es nur mit
vorheriger Anmeldung ging, konnte die Nach-
frage nicht erfüllt werden. Uns hat diese Reso-
nanz gefreut und wir unterstützen eine weitere
Veranstaltung im kommenden Jahr uneinge-
schränkt«, sagt Martin Brummermann, Be-
triebsratsvorsitzender.

Seit Anfang 2016 arbeitet die Oskar Leh-
mann GmbH & Co. KG eng mit der Fami-
lienbetreuung Lippe (FABEL) zusammen.   

FABEL ist eine Initiative lippischer Un-
ternehmen und des Kreises Lippe und hat
sich die Unterstützung bei der Vereinbar-
keit von Familie und Beruf auf die Fahnen
geschrieben. Die Leistungen umfassen in-
dividuelle und qualifizierte Beratungen zu
Themen rund um die Familie und die Ver-
mittlung von passgenauen Leistungen.

Auch die Kontaktaufnahme zu Institu-
tionen, die kurzfristige Betreuung von
Kindern und Angehörigen, Hilfe für neu
zugezogene Mitarbeiter und Workshops
gehören zum Angebot. Die Leistungen für
die Beschäftigten sind kostenlos und die
anfallenden Daten werden streng vertrau-
lich behandelt. 

In der Praxis stehen Fragen von Be-
schäftigten, die bald Eltern werden, weit
oben bei den Anfragen. Auch wenden sich
Beschäftigte an FABEL, wenn es darum
geht, dass die eigenen Eltern pflegebedürf-
tig werden. Wo Anträge gestellt werden
müssen oder wer finanzielle Unterstützung
gewährt, sind häufige Fragen. 

Der große Vorteil von FABEL liegt
darin, dass von dort schnell Antworten
kommen und wenn nötig ein Termin ver-
einbart werden kann. Themen, die die
FABEL-Mitarbeiter nicht selbst beantwor-
ten können, vermitteln sie weiter an an-
dere Beratungsstellen oder Ämter.

Den Betriebsrat freut es, dass die Kolle-
ginnen und Kollegen kompetente An-
sprechpartner gewonnen haben, die ihnen
schnell und unkompliziert bei sensiblen
Fragen zur Seite stehen. 

Inzwischen ist FABEL aus dem Firmen-
alltag nicht mehr wegzudenken. Regelmä-
ßig erhalten die Beschäftigten aktuelle In-

Einfach fabelhaft
Die Beschäftigten bei Oskar Lehmann können sich seit diesem Jahr an die Familienbetreuung Lippe
(FABEL) wenden. Der Betriebsrat unterstützt die Kooperation

formationen, die über das Personalwesen
verteilt werden. Um auch die Beschäftig-
ten ohne Computer-Zugang leichter errei-
chen zu können, wurden zusätzlich alle
Aufenthaltsräume mit Info-Points ausge-
stattet, an denen Broschüren und Flyer fa-
milienorientierter Themen ausgelegt wer-
den. 

Auch Sandra Stövesand, die Ansprech-
partnerin bei FABEL, berichtet davon,
dass das Angebot von den Beschäftigten
bei Oskar Lehmann gut angenommen
wird. Sie führte schon einige Beratungsge-
spräche – selbstverständlich erfolgt ihr
Feedback an die Geschäftsleitung ohne
Namen oder konkrete Themen zu nennen.

Die positive Zusammenarbeit zwischen
der Geschäftsführung, dem Personalwe-
sen, dem Betriebsrat und FABEL soll dazu
führen, dass die Angebote zukünftig er-
weitert werden, um den Beschäftigten eine
nachhaltige Unterstützung für den an-
strengenden Alltag und die Balance zwi-
schen Familie und Beruf zu geben. Die fa-
milienfreundliche Personalpolitik wird so
bei Oskar Lehmann bedarfsgerecht wei-
terentwickelt.

6 Prozent mehr Geld, mindestens aber 70 Cent pro Stunde. Dies
fordern die Gewerkschaften in der angelaufenen Tarifrunde.

die unteren Entgeltgruppen überproportio-
nal anheben, damit die Schere zwischen den
Entgelten nicht weiter auseinandergeht. Ge-
fordert wird zudem eine Laufzeit des neuen
Tarifvertrags von 12 Monaten.

Die unterste Entgeltgruppe liegt zurzeit
bei 9,00 Euro (West) beziehungsweise 8,50
Euro (Ost). Die Tarifverträge kommen für
deutlich über 90 Prozent der rund 950.000
Leiharbeiterinnen und Leiharbeiter in
Deutschland zur Anwendung. 

Davon sind wiederum viele in Betrieben
eingesetzt, für die Branchenzuschläge gelten.
Die Tarifentgelte bilden dabei die Basis für
die Branchenzuschläge, die die IG Metall er-
kämpft hat. Nach sechs Wochen im gleichen
Entleihbetrieb erhält ein Leiharbeitnehmer
einen Zuschlag von 7 Prozent. Die Zu-
schläge steigen, je länger der Verleihzeit-
raum dauert. Nach neun Monaten werden
31 Prozent Branchenzuschlag fällig. Der
Branchenzuschlag gilt auch für die lippische
Kunststoffindustrie. Er verringert den Ab-
stand bei der Bezahlung zu den Stammbe-
schäftigten deutlich.

gesehen. Unklarheiten gibt es dort aber
zum Geltungsbereich des TVD. Auch bei
Essmann gibt es noch Unstimmigkeiten
darüber, wie die Mittel verwendet werden
sollen. »Wir arbeiten daran, die Unstim-
migkeiten aus dem Weg zu räumen«, sagt
Svend Newger von der IG Metall Detmold.

Obwohl der TVD gerade erst anläuft,
gibt es bereits erste Interessierte in den Be-
trieben, die in Altersteilzeit gehen wollen.
Dafür müssen sie die Altersteilzeit beim Ar-
beitgeber beantragen.

Bei der Altersteilzeit muss der Beschäf-
tigte die Hälfte der Zeit weiterarbeiten.
Wann, dass kann aber weitestgehend flexi-
bel vereinbart werden. Vorrangig ist das
Blockmodell. Bedingung: Die oder der Be-
schäftigte muss das 58. Lebensjahr voll-
endet und im aktuellen Arbeitsverhältnis in
den letzten fünf Jahren vor Beginn der Al-
tersteilzeit mindestens 1.080 Kalendertage
in einer Vollzeit- oder in einer versiche-
rungspflichtigen Teilzeitbeschäftigung ge-
standen haben. 

40 Jahre
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40 Euro bei 
verspäteter Lohnzahlung

Das Landesarbeitsgericht Köln hat entschie-
den, dass ein Arbeitgeber, der Arbeitslohn
verspätet  oder  unvollständig  auszahlt,  dem
Arbeitnehmer  gemäß  §  288  Absatz 5 des
Bundesgesetzbuches einen Pauschal-Scha-
densersatz in Höhe von 40 Euro zu zahlen hat.
Nach   dem   2014   neu   eingefügten  §  288
Absatz  5  BGB   hat   der  Gläubiger  einer 
Entgeltforderung  bei  Verzug  des  Schuldners
neben  dem  Ersatz  des  durch  den  Verzug 
entstehenden konkreten Schadensanspruch
auf die Zahlung einer Pauschale in Höhe von 
40 Euro. Die 12. Kammer des Landesarbeits-
gerichts Köln hat diese Rechtsfrage nunmehr
erstmals obergerichtlich  entschieden  und
anders  als  die  Vorinstanz die  Anwendbar-
keit  der 40 Euro Pauschale auf Arbeitsent-
geltforderungen bejaht. Bei  der 40 Euro Pau-
schale handele es sich um eine Erweiterung
der gesetzlichen Regelungen zum Verzugs-
zins, der auch  auf  Arbeitsentgeltansprüche
zu  zahlen  sei.  Auch  der  Zweck  der  gesetzli-
chen Neuregelung, die  Erhöhung  des  Drucks
auf  den  Schuldner,  Zahlungen  pünktlich
und vollständig zu erbringen, spreche für eine
Anwendbarkeit zugunsten von Arbeitneh-
mern, die ihren Lohn unpünktlich oder unvoll-
ständig erhalten.

Landesarbeitsgericht Köln, Urteil vom 
22. November 2016, 12 Sa 524/16

Geschäftsstelle renoviert

Ein riesiger Wasserschaden hatte die IG Metall
Detmold gezwungen, aus den Büroräumen
auszuziehen. Nun hat das monatelange Provi-
sorium ein Ende. Mitte Dezember (nach Redak-
tionsschluss) geht es wieder zurück in die alten
Räume, die komplett durchsaniert werden
mussten.

Nachtarbeitszuschläge nicht
pfändbar

Ein Arbeitnehmer hatte Unterhaltsschulden,
darauf hin sollte sein Lohn teilweise gepfändet
werden. Derjenige, der den Unterhalt schul-
dete, war damit nicht einverstanden. Er bean-
tragte die Aufhebung der Pfändung der Nacht-
arbeitszuschläge. Die hatte er zuvor ganz nor-
mal erhalten, und zwar steuerfrei.
Eine Auseinandersetzung vor Gericht entwik-

kelte sich, sowohl ein Amtsgericht und auch
ein Landgericht gaben dem Kläger recht und
hoben die Pfändung auf. Die Gläuberin legte
gegen diese Entscheidungen Rechtsbe-
schwerde beim Bundesgerichtshof (BGH) ein.
Dies bestätige nun die Unpfändbarkeit der

Nachtschichtzulagen. Als Erschwerniszulage
seien sie nicht pfändbar. Bedingung: Sie dür-
fen sich nicht »außerhalb des Üblichen« bewe-
gen, als Anhaltspunkt gilt dabei die Steuerfrei-
heit. Die Unpfändbarkeit sei gerechtfertigt, da
»Leistung von Arbeit zur Nachtzeit eine mit ge-
sundheitlichen Risiken für den Schuldner ver-
bundene Erschwernis seiner Arbeit darstelle«.

Bundesgerichtshof, Urteil vom 29. Juni 2016,
Aktenzeichen VII ZB 4/15 

Gewerkschaftsbewegung erlebt, einige haben die Knebelungen von Arbeitneh-

merinteressen und Gewerkschaftsrechten durch die Nazi- Diktatur erdulden müs-

sen. »Für ihren unermüdlichen gewerkschaftlichen Einsatz im Laufe ihrer Mit-

gliedschaft bedanken wir uns bei unseren Jubilaren herzlich und wünschen ihnen

Gesundheit und alles Gute«, erklärte Erich Koch, Erster Bevollmächtigter der Ge-

schäftsstelle. Die Feierstunde beinhaltete ein leckeres Mittagessen und ein net-

tes Programm mit dem lippischen Künstler Friedo Petig, der die Anwesenden mit

seinem humorvollen Vortrag begeisterte.

Gefüllte Auftragsbücher
Es läuft in der lippischen Kunststoffbranche. Bei Friedrichs & Rath wird aktuell umstrukturiert.
Der Betriebsrat achtet darauf, dass dadurch keine zusätzlichen Belastungen entstehen.

Bei Oskar Lehmann in Blomberg arbeiten ak-
tuell 185 Beschäftigte. Hinzu kommen drei
Leiharbeitnehmer.  20 Auszubildende zählt
der Betrieb. Weiter berichtet der Betriebsrat
von einer guten Auftragslage. Gearbeitet wird
von montags bis freitags, Überstunden fallen
keine an. 

Am 9. November fanden Wahlen zur Ju-
gend- und Auszubildendenvertretung (JAV)
statt. »Nach vier Jahren ohne JAV freuen wir
uns, dass sich die Auszubildenden wieder dazu
entschlossen haben«, sagt Thomas Bergmann,
Betriebsratsvorsitzender.

Besonders stolz ist das Unternehmen über
zwei Auszeichnungen bei der Bestenehrung
der Industrie- und Handelskammer 2016.  
Die Auszubildenden Dennis Marx, Fachin-
formatiker Fachrichtung Systemintegration
(Ausbilder: Jens Gerking) und Nils Müller, In-
dustriekaufmann (Ausbilderin: Anke Brun-
siek) haben durch hervorragende Leistungen
in der Abschlussprüfung Winter 2015 als
Jahrgangsbeste bestanden. Zu diesem Ergeb-
nis haben Sie durch Ihren persönlichen Ein-
satz entscheidend beigetragen.

Bei Coko in Bad Salzuflen ist die Auftrags-
lage weiterhin gut. Die Zahl der Beschäftigten
liegt bei 490. Im Jahr 2016 haben auf Grund
von Fluktuation und dem Bedarf etwa fünfzig
Neueinstellungen stattgefunden. Der Großteil
immer befristet für 12 Monate. Auslaufende
Befristungen wurden verlängert. Acht neue
Azubis wurden ebenfalls neu eingestellt. Be-
sonders freut es den Betriebsrat, dass der über-
wiegende Teil der neuen Kolleginnen und Kol-
legen sowohl in der Produktion als auch in
anderen Abteilungen aus der Leiharbeit über-
nommen wurden. Darauf hatten sich der Be-
triebsrat und die Geschäftsleitung schon vor
geraumer Zeit in einer Betriebsvereinbarung
verständigt. »Und das ist gut und richtig so!«,
kommentiert Betriebsratsvorsitzender Martin
Brummermann.

In wenigen Bereichen wird an allen sieben
Tagen der Woche gearbeitet. Dies macht, wie

in den vergangenen Monaten auch schon, eine
zusätzliche Produktionsreihe erforderlich. Der
Betriebsrat und die IG Metall haben dem An-
trag und den Bedarf für die Sonn- und Feier-
tagsarbeit zugestimmt. Die Bezirksregierung
hat die Sonntagsarbeit bis zum 26.März 2017
genehmigt. Die Sonntagsarbeit wird über eine
Betriebsvereinbarung bis zum Ende der Lauf-
zeit geregelt. In der Betriebsvereinbarung ist
auch eine Sozialkomponente, eine kostenlose
warme Mahlzeit, vereinbart. 

In wenigen Bereichen fallen Überstunden
an, speziell im Projektmanagement und der
Qualitätsvorausplanung, allerdings auch in
der Produktion an den Wochenenden.

Aktuell verhandelt der Betriebsrat mit der
Geschäftsführung über eine Betriebsvereinba-
rung zur Regelung der betrieblichen Ordnung.
Die Betriebsvereinbarung zur Gleitzeit in der
Verwaltung ist für ein weiteres Jahr verlängert
worden. Dabei wurde das Ende der Kernzeit
am Freitag auf 14 Uhr herabgesetzt. 

Am 3. November wurde eine neue JAV ge-
wählt. Der Betriebsrat freut sich über neue Ge-
sichter und neue Ideen aus dem Gremium. 

Den Mitarbeitern wurde in der Betriebsver-
sammlung am 7. November der weitere Ge-
schäftsführer Walter Wildeshaus vorgestellt.
»Die Zusammenarbeit mit Herrn Wildeshaus
klappt vom ersten Tag an reibungslos«, betont
der stellvertretene Betriebsrats-Vorsitzende
Marc Kohrs.
Bei Friedrichs & Rath im Extertal arbeiten ak-
tuell 213 Beschäftigte, hinzu kommen vier
Auszubildende und 33 Leiharbeitnehmer. Der
Betriebsrat berichtet von einer guten Auf-
tragslage, gearbeitet wird von montags bis
sonntags.

Der Betriebsrat berichtet von einer laufen-
den Umstrukturierung im Fertigungsbereich
und in angrenzenen Abteilungen.

Der stellvertretende Betriebsratsvorsitzende
Matthias Mürkens berichtet: »Wenn um-
strukturiert wird, bringt das immer eine er-
hebliche Unruhe unter den Beschäftigten mit
sich. Für den Betriebsrat ist es nicht immer
leicht, die Ängste der Kolleginnen und Kolle-
gen in Grenzen zu halten. In unserem Unter-
nehmen, ist von Anfang an klargestellt wor-
den, dass es zu keinen Entlassungen kommen
wird. Es muss aber auch jedem klar sein, das
bei solchen Maßnahmen nicht jeder Mitarbei-
ter glücklich gemacht werden kann. Es wird
Verbesserungen in einzelnen Abläufen für die
Mitarbeiter geben und neue Aufgaben werden
dazu kommen. Hier ist es unsere Aufgabe als
Betriebsrat in Zusammenarbeit mit der Ge-
schäftsführung darauf zu achten, dass die ge-
änderten Arbeitsabläufe, die Beschäftigten auf
Dauer nicht zusätzlich belasten. Die Werk-
zeugreparaturabteilung, soll mit zwei neuen

Die neue JAV: Sascha Zierke (Bild links), 1. Stellver-

treter: Marvin Wittelmeyer (rechts), 2. Stellvertrete-

rin Katharina Strunk  (Bildmitte).

Mitarbeitern aufgestockt werden. Im Ferti-
gungsbereich ist ein neues System für die Milk-
runner eingeführt worden. Die Milkrunner, die
die Fertigware aus der Fertigung transportie-
ren und zum Versand mit dem Hubwagen zie-
hen mussten, haben eine E-Lok mit Anhän-
gern bekommen und brauchen diese langen
Wege jetzt nicht mehr zu Fuß bewältigen. Das
ganze System wird mit Bahnhöfen und Super-
märkten eine abgerundete Sache sein und soll
die Mitarbeiter entlasten. Die Auftragslage ist
gut und kein Mitarbeiter braucht sich zurzeit
sorgen um seinen Arbeitsplatz machen«. 

Bei Ninkaplast in Bad Salzuflen berichtet der
Betriebsrat von einer weiterhin guten Auf-
tragslage. Überstunden fallen an, produziert
wird von Montag bis Samstag. 257 Beschäf-
tigte arbeiten in dem Werk, in den vergange-
nen drei Monaten gab es fünf Neueinstellun-
gen. Zehn junge Menschen machen gerade
ihre Ausbildung bei Ninkaplast. Zu der regu-
lären Beschäftigung kommen 25 Leiharbeit-
nehmer. Aktuell verhandelt der Betriebsrat mit
der Geschäftsführung über eine Betriebsver-
einbarung zur Schichtregelung. Geehrt wur-
den für zehn Jahre Ninkaplast eine Kollegin
und drei Kollegen, für 20 Jahre ein Kollege,
für 30 Jahre 11 Kollegen und für 35 Jahre ein
Kollege. Der Betriebsrat gratuliert.   

Bei Essmann in Bad Salzuflen ist die Auf-
tragslage nach Angaben des Betriebsrats be-
friedigend. Zu den rund 330 Beschäftigten
kommen befristet Beschäftigte und Leihar-
beitnehmer. Aktuell verhandelt der Betriebsrat
zwei Betriebsverhandlungen zum Betrieblichen
Eingliederungsmanagement (BEM) und zum
Thema Krankenrückkehrgespräche. Bei bei-
den Themen sieht der Betriebsrat großen Ge-
sprächsbedarf, die Verhandlungen stehen noch
am Anfang.

50 Jahre 60 und 65 Jahre

Unermüdlicher Einsatz für die IG Metall
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»Zukunft der Gewerkschaften in den USA in den nächsten zwei Jahren schwierig«
Viele Arbeiter in den USA haben Donald Trump gewählt. Warum dies so war und was die Gewerkschaften von dem neuen Präsidenten 
erwarten, hat Silke Bäcker-Hanke in einem Interview erfahren.

ner negativ besetzt. Sie sehen darin, dass es
nur den multinationalen Konzernen Vor-
teile bringt, den Beschäftigten oder der
Umwelt dagegen nichts bringt.

Trump verspricht Millionen neuer
Jobs. Wie sollen die entstehen? Und
wie kann verhindert werden, dass
weiter jede Menge schlecht bezahlter
Jobs kommen, die zum Überleben
nicht reichen?

Wir als Gewerkschafter haben nur die
Chance, zu versuchen, die Gewerkschaften
zu stärken, mehr Beschäftigte zu organi-
sieren und zu informieren.

Die Gewerkschaften sind in den USA
unter Druck. Die Republikaner hal-
ten von organisierten Arbeitnehmern
überhaupt nichts. Wie werden sich
Gewerkschaften unter einem Präsi-
denten Donald Trump entwickeln?

Wir sehen die Zukunft der Gewerk-
schaften in den nächsten zwei Jahren
ohnehin als sehr schwierig an. Und wir
haben die Befürchtung, dass sich die
Gewerkschaftsarbeit unter Donald
Trump noch schwieriger gestalten wird.
Ein Unternehmen von Trump in Las
Vegas wurde ja bereits gerichtlich ver-
urteilt, mit den Gewerkschaften zusam-
menzuarbeiten. Selbst dieses Gerichts-
urteil hat ihn nicht interessiert. Die Un-
ternehmen heuern zunehmend Berater
und Anwälte an, um die Gewerk-
schaftsarbeit zu erschweren. Die Be-
schäftigten werden in Gruppen in Film-
vorführungen gesetzt, die massive
Lügen über Gewerkschaften verbreiten.
Da dies während der Arbeit geschieht,
können sich die Leute dagegen nicht
auflehnen. Es ist wie eine Art Gehirn-
wäsche.

Im November fand in Duisburg ein Welt-
kongress von Metall-Gewerkschaften statt.
Silke Bäcker-Hanke war vor Ort und
nutzte die Gelegenheit, mit zwei Vertretern
us-amerikanischer Gewerkschaften zu
sprechen. Thomas Conway (Foto links) ist
stellvertretender Vorsitzender von ›Indu-
striALL Global Unions´s Base Metals Sec-
tion‹, Michael Millsap (rechts) ist Bezirks-
leiter von ›Workers Uniting North Ame-
rica‹ (USW) im District 7, der die
Bundesstaaten Illinois und Indiana um-
fasst. Über 100 Delegierte aus 32 Gewerk-
schaften und 24 Ländern nahmen an dem
Metall-Kongress teil, bei dem es vor allem
darum ging, Strategien gegen die Krise in
der Stahlindustrie in vielen Industriestaa-
ten zu entwickeln. 

Gerade in den Gebieten, in denen in
den vergangenen Jahrzehnten viele
Arbeitsplätze verloren gingen, wie
etwa im Rust Belt, haben viele Men-
schen Trump gewählt. Wie erklärst
Du dir das?
Die Menschen in diesen Gebieten fühlen
sich abgehängt, abgehängt vom ›American
Dream‹. Donald Trupp hat nun viele Ver-
sprechen gemacht und versprochen, er

würde Amerikas Wirtschaft stärken.  Er
hat es geschafft, mit einfachsten Verspre-
chen, den Leuten wieder etwas Stolz zu-
rückzugeben, indem er ihnen erzählt, alles
würde besser, wenn er Präsident wäre.

Die Wahl ist ja eigentlich keine Überra-
schung. Er hat versprochen, die Amerika-
nische Infrastruktur auszubauen oder zu
erneuern. Dies solle Arbeitsplätze und
Wohlstand für alle Amerikaner bringen.

Warum konnten die Demokraten,
und besonders Hillary Clinton, viele
Arbeitnehmer nicht überzeugen?
Hillary Clinton steht für das Establish-
ment. Die Leute aber haben eine Protest-
wahl gegen das Establishment abgegeben.  

Der künftige Präsident Donald
Trump will den Freihandel einschrän-
ken, stattdessen die us-amerikanische
Industrie stärken. Kann es ohne Frei-
handel überhaupt Wachstum geben?
Für Amerika wäre es sicherlich schwierig
ohne Freihandel. Jedoch ist zum Beispiel
das mit der Europäischen Union von der
jetzten Regierung angestrebte Freihandels-
abkommen TTIP auch für viele Amerika-

Die Nachdruck-Redaktion wünscht ein frohes Fest 
und einen guten Rutsch ins Jahr 2017!


