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Schlappe für die Kammer
Ex-Hauptgeschäftsführer der Freiburger Handwerkskammer erringt Teilerfolg vor Arbeitsgericht

Von Heinz Siebold und Jörg Buteweg

FREIBURG. Im Streit mit der Hand-
werkskammer Freiburg hat deren Ge-
schäftsführer Johannes Burger vor dem
Arbeitsgericht Freiburg in drei von vier
Streitpunkten Recht bekommen. Die
Kammer konnte sich vor Gericht in ei-
nem Punkt durchsetzen. Das Urteil ist
nicht rechtskräftig. Die Parteien beton-
ten im Anschluss ihr Interesse an einer
gütlichen Einigung.

Die Spitze der Handwerkskammer Frei-
burg und Geschäftsführer Johannes Bur-
ger sind seit Längerem über Kreuz. Es
knirscht, seit Johannes Ullrich im Novem-
ber 2014 als Nachfolger von Paul Baier ins
Präsidentenamt gewählt wurde. Baier
hatte Burger weitgehend freie Hand in
seiner Geschäftsführung gelassen, Ullrich
und sein Vize Christof Burger nahmen das
Heft stärker in die Hand. Im August 2015
kam es zum offenen Bruch, Burgers Ge-
schäftsbereich wurde massiv einge-
schränkt, ihm wurde die Vollmacht entzo-
gen, die Kammer nach außen zu vertre-
ten, sein Gehalt wurde gekürzt. Weil Ver-
suche einer außergerichtlichen Einigung
fehlschlugen, landete die Auseinander-
setzung vor dem Arbeitsgericht Freiburg.

Dort wurde nun Burgers Ansinnen ab-
gewiesen, wieder in die alte Position als
Hauptgeschäftsführer eingesetzt zu wer-
den. Das Arbeitsgericht wertete den am
7. August 2015 ausgesprochenen Entzug
der Vollmacht, die Kammer nach außen
zu vertreten, als rechtswirksam. Mit der

Außenvertretung waren der Titel als
Hauptgeschäftsführer und eine Gehalts-
zulage verbunden.

Das Arbeitsgericht wertete jedoch die
Beschneidung von Burgers Zuständig-
keitsbereichen in der Geschäftsführung
als nicht vom Direktionsrecht gedeckt.
Der Vorstand hatte Burgers zuvor umfas-
sende Zuständigkeit auf die Rechts- und
Betriebsberatung und die Betreuung der
Handwerksrolle reduziert. Das sei zu we-
nig für eine vollschichtig tätige Person in
der Geschäftsführung, begründet das Ge-
richt seine Ablehnung.

Das Gehalt muss
nachgezahlt werden

Dass sich Burger gegen seine Degradie-
rung umgehend in einer Pressemitteilung
wehrte, trug ihm eine Abmahnung der
Kammer ein. Das Arbeitsgericht sah diese
Information der Öffentlichkeit als freie
Meinungsäußerung an, die zulässig sei.
Die Handwerkskammer muss eine des-
halb ausgesprochene Abmahnung wieder
aus der Personalakte streichen.

Ebenfalls Erfolg hatte Burger mit sei-
nen finanziellen Forderungen. Das Ge-
richt sieht die Gehaltserhöhung analog
der Besoldungsgruppe B 7 des Landesbe-
soldungsgesetzes von Baden-Württem-
berg als rechtens an. Die Kammer hatte
auf einen fehlenden Vorstandsbeschluss
hingewiesen. Allerdings trägt die Urkun-
de für die Gehaltserhöhung vom 9. Au-
gust 2010 die Unterschriften der damali-

gen Zeichnungsberechtigten, des Präsi-
denten Paul Baier und des Vizepräsiden-
ten Werner Baas. Die Kammer muss Bur-
ger sein Monatsgehalt in Höhe von
9445,92 Euro vollständig auszahlen. Da
die Kammer Burger das Gehalt nach dem
August 2015 nach und nach kürzte, muss
sie diese nicht ausgezahlten Teilbeträge
verzinst nachzahlen.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig,
beide Parteien haben die Möglichkeit, in
Berufung zu gehen, wollen zuvor jedoch
den genauen Wortlaut abwarten und prü-
fen. Naturgemäß haben die streitenden
Parteien in ersten Stellungnahmen die ih-
nen günstig erscheinenden Urteilspassa-
gen hervorgehoben. Wolfgang Meier-Ru-
dolph, der Anwalt von Johannes Burger,
sagte der Badischen Zeitung: „Vielleicht
schaffen wir es jetzt, uns zu einigen.“ Bis-
her waren alle Versuche gescheitert, au-
ßergerichtlich eine Einigung zu erzielen.
Dabei geht es darum, dass Burger abge-
funden wird und die Kammer verlässt.

Demgegenüber verweist Handwerks-
präsident Johannes Ullrich darauf, dass
der Entzug der Vollmacht rechtmäßig
war. „Es hat sich abgezeichnet“, räumte
Ullrich ein, „dass die Aufgabenverteilung
vom Gericht nicht gebilligt werden könn-
te“. Die Kammer habe dafür eine Lösung
parat, sollte sich der seit Monaten krank-
geschriebene Geschäftsführer entschlie-
ßen, die Arbeit wieder aufzunehmen. „Er
ist immer noch Angestellter der Kammer
und wir werden ihm adäquate Aufgaben
zuweisen“, betonte Ullrich. Zugleich hof-
fe er nach wie vor, dass es eine außerge-
richtliche Einigung geben werde.

Große Sorgen um die Pensionskassen
Die Finanzaufsicht Bafin schlägt Alarm: Die Niedrigzinsen wirken wie ein schleichendes Gift

Von Rolf Obertreis

FRANKFURT. Nachdem die Finanzauf-
sicht Bafin seit einem Jahr die Lebensver-
sicherungen wegen der Belastungen
durch die niedrigen Zinsen verschärft be-
obachtet, gilt das jetzt auch für Pensions-
kassen und damit die betriebliche Alters-
vorsorge. „Wir haben mehr als eine Hand-
voll der Kassen in Manndeckung genom-
men“, sagte Bafinchef Felix Hufeld am
Dienstag. Ihre Zahlungsfähigkeit und ihr
Sicherungssystem dürften getestet wer-
den, möglicherweise könnten sie ihren
Verpflichtungen gegenüber Pensionären
nicht voll nachkommen. Hufeld warnte
vor Entwicklungen wie in den Niederlan-

den, wo Pensionskassen ihre Rentenzah-
lungen zu kürzen begonnen hätten.

Hufeld sorgt sich vor allem um kleine
Pensionskassen. Großunternehmen wür-
den die Zahlungsfähigkeit der Kassen si-
chern. Die Bafin wacht über 140 Pensi-
onskassen und -fonds im Volumen von
165 Milliarden Euro. „Wie ein schlei-
chendes Gift machen sich die niedrigen
Zinsen nicht nur in den Bilanzen der ge-
samten Bankenbranche bemerkbar, son-
dern auch bei Pensionskassen.“ Das erhö-
he den Druck auf Arbeitgeber, die die Kas-
sen finanzieren.

Der Druck auch auf die Banken und die
Versicherungen bleibt nach Ansicht der
Finanzaufseher hoch. Je länger die Zinsen
niedrig blieben, desto mehr werde das

Zinsänderungsrisiko zu einem Problem.
Über kurz oder lang müssten die Banken
die Frage beantworten, wie ein Ge-
schäftsmodell aussehen soll, in dem Zin-
sen kaum oder keine Rolle mehr spielten.

Trotz aller Probleme attestiert die Bafin
dem Bankensektor aktuell eine stabile La-
ge. Sie hätten sich einen Speckgürtel ver-
schafft, der noch eine ganze Zeit reiche.
Auch die Lebensversicherer hätten zu-
mindest auf kurze und mittlere Sicht aus-
reichendes Stehvermögen. Allerdings
müssen die Aufseher den Banken und
Sparkassen weiter sehr genau auf die Fin-
ger schauen. Im vergangenen Jahr musste
die Bafin 4700 Beschwerden von Ver-
brauchern nachgehen, die meisten mit
1700 bei Sparkassen und Landesbanken.

Deutsche kaufen mehr Fairtrade-Produkte Energiekonzern
EnBW will noch
mehr sparen
Wegen niedriger Strompreise

KARLSRUHE (dpa). Deutschlands dritt-
größter Energieversorger EnBW will
noch mehr sparen. „Der Umbruch der
Energiemärkte beschleunigt sich nicht
nur, er erreicht eine neue Qualität“, sagte
EnBW-Vorstandschef Frank Mastiaux am
Dienstag während der Hauptversamm-
lung in Karlsruhe. Bei dem aktuellen
Strompreis stehe das Unternehmen an
der Schwelle der Wirtschaftlichkeit der
gesamten Erzeugung. Der Verfall des
Großhandelspreises auf knapp 20 Euro
pro Megawattstunde habe seit 2012 be-
reits 1,5 Milliarden Euro Gewinn gekos-
tet. Das 750 Millionen Euro schwere Effi-
zienzprogramm bis 2015 und geplante
weitere Einsparungen von 400 Millionen
Euro bis 2020 reichen nach Mastiaux’
Überzeugung nicht. „Wir müssen nachle-
gen.“ Einzelheiten nannte er aber nicht.

Als Bedrohung für die Investitionsfä-
higkeit sieht Mastiaux den Vorschlag der
Regierungskommission zur Finanzierung
des Atomausstiegs. Grundsätzlich sei der
Vorschlag eines staatlichen Fonds gut.
Den geforderten Risikoaufschlag von
mehr als sechs Milliarden Euro halte er
aber nicht für gerechtfertigt. „Es muss al-
len Beteiligten klar sein, dass uns durch
die Höhe des Risikoaufschlags viel Inves-
titionskraft genommen wird.“ Gleichzei-
tig bekräftigte Mastiaux die Absicht, wei-
ter stark in Sonnen- und Windenergie zu
investieren.

Die Aktionäre, fast vollständig die öf-
fentliche Hand wie das Land Baden-Würt-
temberg, müssen mit einer geringeren
Dividende auskommen. Sie sinkt von 69
Cent im Vorjahr auf 55 Cent. EnBW war
2015 in die Gewinnzone zurückgekehrt
und hatte einen Überschuss von fast 125
Millionen Euro erzielt. Hauptgrund war
jedoch ein Sondereffekt: Wertpapierver-
käufe. Für das laufende Jahr geht Mas-
tiaux wegen des sich verschlechternden
Marktumfelds von einem sinkenden Ge-
winn aus dem laufenden Geschäft aus.
Die Zahlen für das erste Quartal sollen am
Freitag veröffentlicht werden.

DEUTSCHER EXPORT

Durchwachsener März
Die erfolgsverwöhnte deutsche Export-
wirtschaft bekommt die Abkühlung
der Weltkonjunktur zu spüren. Zwar
stiegen die Ausfuhren im März im
Vergleich zum Februar. Gegenüber dem
Vorjahr waren sie allerdings rückläufig,
wie das Statistische Bundesamt am
Dienstag mitteilte. Der Branchenver-
band BGA sprach von einem „durch-
wachsenen Ergebnis“ im ersten Quar-
tal. dpa

PLUS VON NEUN PROZENT

Würth wächst kräftig
Der Werkzeug-Handelskonzern Würth
hat im Geschäftsjahr 2015 den Umsatz
um neun Prozent auf 11,05 Milliarden
Euro gesteigert. Das teilte das Unter-
nehmen am Dienstag mit. Das Kon-
zern-Betriebsergebnis wurde auf 525
Millionen Euro beziffert. Das Unter-
nehmen beschäftigt weltweit 70000
Mitarbeiter, knapp ein Drittel davon
in Deutschland. dpa

EU GEGEN TELEKOM

Unter der Lupe
Die EU-Kommission wird die umstrit-
tene Entscheidung für den Ausbau
schneller Internetverbindungen in
Deutschland mithilfe der sogenannten
Vectoring-Technik genauer unter die
Lupe nehmen. Die Behörde leitete am
Dienstag eine Prüfung ein. Die Wett-
bewerber der Deutschen Telekom kri-
tisieren, mit den Plänen, die von der
Bundesnetzagentur abgesegnet wur-
den, entstehe ein Monopol. dpa

K U R Z G E M E L D E T

Bauern sollen
Millionen kriegen
Bundesregierung will helfen

BERLIN (dpa). Kanzlerin Angela Merkel
(CDU) hat den Landwirten angesichts
niedriger Milch- und Fleischpreise Unter-
stützung zugesichert. Es gehe nicht an,
dass die Bauern für alle Verwerfungen auf
dem Agrarmarkt aufkommen müssten, sag-
te Merkel am Dienstag nach Teilnehmeran-
gaben in einer Sitzung der Unionsfraktion
im Bundestag.

Dem Vernehmen nach soll in den kom-
menden zwei Wochen ein Hilfsprogramm
mit einem Volumen von „100 Millionen
Euro plus X“ angestoßen werden. Es sei ein
ganzes Maßnahmenbündel zur Unterstüt-
zung von Milch- und Fleischproduzenten
im Gespräch. So ist nach diesen Angaben
im Gespräch, dass sich die Branche der
deutschen Milchbauern eine Art Selbstbe-
schränkung auferlegen könnte. Ein knap-
peres Angebot könne zu einer Preiserhö-
hung führen, ist dieHoffnung.Dabeimüsse
allerdings auch die Produktion in Nachbar-
ländern wie den Niederlanden berücksich-
tigt werden.

Zudem wird den Angaben zufolge über
Liquiditätshilfen für Landwirte nachge-
dacht, mit denen etwa laufende Kredite
überbrückt werden könnten. Zur Entlas-
tung bei der Unfallversicherung könne es
staatliche Zuschüsse geben. Auch steuerli-
che Hilfen seien denkbar. Agrarminister
Christian Schmidt (CSU) hatte angekün-
digt, er wolle Landwirte, Molkereien und
Handel an einen Tisch holen. Vor Kurzem
hatten mehrere Lebensmittelhändler bei
Milchprodukten den Rotstift angesetzt, es
gab Preisabschläge von fast 25 Prozent. Be-
gründet wurde dies mit dem Überangebot
auf dem weltweiten Milchmarkt.

Neuer Chemie-Chef
Peter Dettelmann,
der Leiter des Rhein-
felder Standorts von
Evonik, ist neuer Chef
des Verbands der Che-
mischen Industrie
(VCI) in Baden-Würt-
temberg. Er wurde am
Dienstag von der Mit-
gliederversammlung
gewählt. Dettelmann
formulierte seine Er-

wartungen an die neue grün-schwarze
Landesregierung: „Besonders für unsere
mittelständischen Chemieunternehmen
im Land ist es wichtig, dass der Standort
durch Maßnahmen wie beispielsweise
die steuerliche Forschungsförderung
gestärkt wird.“ BZ

M E N S C H E N

1 8 P R O Z E N T
Z U W A C H S
beim Umsatz mit fair ge-
handelten Produkten mel-
det die Organisation Fair-
trade für das Jahr 2015.
Demnach kauften die
Deutschen für fast eine
Milliarde Euro Waren mit
dem Fairtrade-Siegel, vor
allem Kaffee, Bananen,
Kakao und Schnittblu-
men. F O T O : A F P

Dettelmann


