
VOR ORT
Honigfarbener Belag
DLW Flooring stellt Linoleumböden her

Lücken schließen, Türen öffnen
Bayer ebnet jungen Flüchtlingen den Weg in die Ausbildung.

Erster Manteltarifvertrag steht
Verhandlungsstand beim Labordienstleister Synlab.

In Walsum geht’s weiter
Nach monatelanger Insolvenz übernimmt neuer Investor. 

Betriebsrat sichert Standards
Clariant überführt 1000 Jobs in neue Gesellschaft.

Foto: Christian Burkert
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> VOR ORT DLW FLOORING GMBH

E in warmes Aroma  
von Leinöl, Holz und 
Harzen ist allgegen-

wärtig in den Deutschen Lino-
leum-Werken, die als DLW 
Flooring GmbH firmieren.  
Es entströmt aus dem Herz  
des weitläufigen Betriebs im  
niedersächsischen Delmen-
horst: Neun mächtige Rühr-
trommeln füllen eine Halle 
mit mäßigem Dröhnen. Drei 
davon fassen je 4000 Liter 
Leinöl, die sechs großen ge-

genüber sogar je 8000 Liter. 
In das erhitzte Leinöl wird 
hier 130 Grad heißes Baum-
harz eingefüllt und unter 
Rühren wird die Rohmasse 
darin immer zähflüssiger. 
Die Trommeln brauchen als 
Antrieb 3,3 Kilovolt Mittel-
spannung, ihre Kraft lässt die 
Wände wackeln. 

In verbeulten Metallwagen 
liegen honigfarbene Baum-
harze bereit. Sie sehen aus 
wie überdimensionale Bern-

steinbrocken, sind aber ganz 
leicht. Schichtführer Axel 
Grahl setzt die Schutzbrille 
auf, bevor er drei Wagen 
nacheinander an eine Rühr-
trommel manövriert und an-
kuppelt, den runden Deckel 
der Trommel öffnet und  
die Harze hineinkippt. Jedes  
Mal steigt warmer Staub em-
por, der sich überall als  
dünne klebrige Schicht ab- 
setzt – trotz einer saugkräf- 
tigen Lüftungsanlage, aus der 

die Abluft in die thermische 
Nachverbrennung geht.

GESPEIST werden die Rühr-
trommeln aus zehn hausho-
hen Leinöltanks mit jeweils 
100 000 Litern Fassungsver-
mögen. »Ein Tank reicht für 
eine Woche«, erklärt Betriebs-
ratsvorsitzender Frank Hejna. 
DLW ist der einzige Lino- 
leumproduzent in Deutsch-
land, 60 Prozent der Ware 
wird im Inland verkauft,  

Der Duft von Linoleum
DER BUNDESWEIT EINZIGE PRODUKTIONSSTANDORT für Linoleumböden liegt in Delmenhorst:  
Bei den Deutschen Linoleum-Werken ist nach überstandener Insolvenz der Neustart gelungen. 

1

22 | kompakt | März 2016



»Wir arbeiten unter bergwerksähnlichen 
Bedingungen: Es ist warm, staubig, dunkel 
und wir haben schwer zu schleppen – 
wenn auch nicht alles auf einmal.« 

Frank Hejna
Betriebsratvorsitzender

40 Prozent in alle Welt. »Von 
den Anlagen her könnten wir 
noch 30 Prozent mehr her-
stellen, die Mitarbeiter haben 
wir aber leider nicht mehr«, 
sagt Hejna. Produktion und 
Belegschaft waren unter dem 
US-amerikanischen Mutter-

konzern Armstrong immer 
weiter zurückgegangen, bis 
im vergangenen Jahr die In-
solvenz unausweichlich war. 
Im Juni hat die niederländi-
sche Fields Group DLW über-

nommen und nach 15 Jahren 
erstmals wieder schwarze 
Zahlen geschrieben. 

»Mit dem neuen Investor 
haben wir einen guten Start 
gehabt«, meint Frank Hejna. 
Und sein Betriebsratskollege 
Volker Havekost ergänzt: 

»Mein Eindruck ist, dass  
Europäer anders mit ihren 
Mitarbeitern umgehen als 
Amerikaner.« Nach vielen 
Schrumpfkuren sind heute 
noch 262 Mitarbeiter in Del-

menhorst und 371 am deut-
schen Hauptsitz in Bietig-
heim-Bissingen tätig. 

BEIDE WERKE haben eine 
Standortgarantie für fünf bis 
sieben Jahre bekommen, aus-
gesetzte Tariferhöhungen und 
Betriebsvereinbarungen wer-
den nachgeholt, die Gewinne 
reinvestiert. Nach dreijähriger 
Pause werden in Delmen-
horst auch wieder fünf Indus-
triemechaniker, Energieelekt-
roniker und Maschinenführer 
ausgebildet. 

Um nach der Insolvenz die 
Lager wieder zu füllen, muss-
te sogar zeitweilig eine vierte 
Schicht am Samstag gefahren 
werden. Aber: Einige Kündi-
gungsschutzverfahren aus der 
Insolvenzzeit sind noch nicht 
abgeschlossen und an ein 
Aufstocken der Belegschaft ist 
bisher nicht zu denken.

In Delmenhorst läuft der-
zeit immer nur einer von  
drei Kalandern, in denen ver-
schiedene Walzen den Lino-
leumrohstoff auf zwei Meter 
breite Jutebahnen pressen. 
Bis es so weit ist, muss dieser 
»Linoleumzement« aber rei-
fen: Aus den neun Rührtrom-
meln kommen schlabbrige 
braune Rohmassenstücke  
heraus, die »Elefantenfüße« 
heißen und tatsächlich so aus-
sehen. Sie werden mit Holz-
mehl bestäubt und warten in 
Lagerhallen darauf, zu oxidie-
ren und fest zu werden. 

Nach zwei Wochen sind sie 
reif für den Mischgang: In  
einer Mühle werden sie ge-
schreddert, mit Holzmehl, 
Kreide, Korkpulver aus der  
eigenen Korkmühle, Farbe 
und anderen Zusätzen ver-
setzt. Das Ganze wird in ei-
nem »Wurstmacher« geknetet 
und gewalzt, bis es als  
geschmeidig-bröckeliger Teig 
fertig ist für die Verarbeitung 
im Kalander.

DER LINOLEUMBODEN »Li-
nea« mit Holzoptik wird zum 
Beispiel im kleinsten der drei 
Kalander gefahren, der auch 
für Spezialitäten wie Sportbo-
denbeläge geeignet ist. Kom-
men die fertigen Linoleum-
bahnen aus dem Kalander, 
müssen sie noch in die Reife-
kammer: 15 Meter tief hän-
gen die engen Schlaufen der 
Bahnen darin. Bei 80 Grad 
Celsius reift »Linea« 21 Tage, 
manche Produkte auch län-
ger. »Wir haben hier eine  
extravagante und langwierige 
Produktion«, sagt Frank Hej-
na. »Für die wartungsinten-
siven Anlagen werden auch 
die eigene Schlosserei und 
Elektrowerkstatt beibehalten.«

»Linea« mit der Holzoptik 
ist der Vorläufer für eine Welt-
neuheit: Unter dem Namen 
»Nature Core« hat DLW die 
erste Linoleumplanke mit 
aufgedrucktem Holzdesign 
herausgebracht. »Der Absatz 
läuft gut an«, berichtet Frank 
Hejna. »Damit können wir  
einen ganz neuen Markt er-
schließen.«  Karen Roske

1 | NACHGEMESSEN
Kersten Frömming prüft die 
Dicke des Linoleums.
 
2 | GUT GERÜHRT
Axel Grahl schüttet 
Baumharz in Rührtrommeln, 
in denen Leinöl bei 130 Grad 
gekocht wird.

3 | ALLES GLATT
Peter Schwarz überwacht  
an der Poliermaschine die 
durchlaufenden Linoleum-
bahnen.3

2

Aus drei Delmenhorster 
Linoleumfabriken gingen 1926 
die Deutschen Linoleum-
Werke (DLW) hervor. 1938 
verlegte DLW den Hauptsitz 
nach Bietigheim. Bodenbeläge 
aus Vinyl, Nadelvlies und PVC 
erweiterten die Produktpa-
lette. Zu Spitzenzeiten hatte 
DLW mehr als 630 Mitarbei-
ter alleine in Delmenhorst 
und machte eine Milliarde 
Mark Umsatz. 1998 wurde 
DLW Teil von Armstrong 
Industries, einem der größ- 
ten Bodenbelagshersteller 
weltweit aus den USA. Im 
Juni 2015 übernahm die 
niederländische Fields Group 
den Betrieb im Zuge einer 
übertragenen Sanierung.

DAS UNTERNEHMEN
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