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Auch Beamte
im Warnstreik
Protest Demo mit Lehrern
M Neuwied. Mit ihrer Beteiligung
an einem Warnstreik haben Lehrer
aus Neuwied gestern die Forde-
rung der Gewerkschaften nach
deutlich mehr Lohn für die Be-
schäftigten im öffentlichen Dienst
unterstützt. Unter anderem forder-
ten sie einen Zuschlag von 6,5 Pro-
zent für die Landesbediensteten.

Erstmals versammelten sich vor
den Toren der David-Roentgen-
Schule auch verbeamtete Lehrer –
trotz der Androhung dienstrechtli-
cher Konsequenzen durch die Auf-
sichtsbehörde, weil das Beamten-
recht keine Streiks erlaubt. Unbe-
eindruckt davon verkündeten die
Teilnehmer auf Transparenten:
„Auch Beamte streiken“. Vom Land
forderten sie: „Angemessenes Ge-
halt für qualifizierte Lehrkräfte“
und „Keine Schulden-Sonderopfer
für Beamte“.

Nach der Protestaktion fuhren
die Neuwieder Lehrer nach Mainz.
Dort verliehen sie ihren Tariffor-
derungen bei einem großen Warn-
streik gemeinsam mit vielen wei-
teren Kollegen und Arbeitnehmern
aus anderen Gewerkschaften im
Land Nachdruck. red
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Windkraft umstritten
Die Befürworter der Gewinnung
von Energie durch Windkraft
stoßen in Unkel auf Widerstand
der Naturschützer. Seite 19
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Birkenstock geht durch unruhige Zeiten
Wirtschaft Schuhhersteller modernisiert sich intern, um zu expandieren – Am Arbeitsgericht laufen 42 Klagen mit „Altlasten“

Von unserer Redakteurin
Dorothea Müth

M Vettelschoß/St. Katharinen. Um-
bruch bei Birkenstock: Nachdem
einer der drei Brüder das Famili-
enunternehmen zum Jahreswech-
sel verlassen hat, stellt der in Vet-
telschoß ansässige Schuhproduzent
sich neu auf. Hauptziel ist die Ex-
pansion auf neue Märkte in Ost-,
Nordeuropa und auf der Südhalb-
kugel. Zahlreiche Personalwechsel
sollen diese Neuausrichtung be-
werkstelligen. Einher geht sie auch
mit aktuell 42 Verfahren, die allein
dieses Jahr beim Arbeitsgericht
Koblenz aufgenommen wurden.

Stefan, der älteste der drei Bir-
kenstock-Brüder, ist ausgestiegen,
weil er privat andere Pläne hat,
sagt Oliver Reichert, der seit dem 1.
Januar als Manager die Interessen
des Jüngsten, Christian, vertritt.
Das Gehen und Kommen an der
Führungsspitze der aus
vielen Einzelunter-
nehmen und -mar-
ken bestehenden
Firmengruppe ist

nicht ungewöhnlich: Stefan hatte
sich schon vor einigen Jahren aus
dem operativen Geschäft zurück-
gezogen, auch Alex war zwi-
schenzeitlich nur stiller Gesell-
schafter gewesen. Jetzt ist er mit
dem zweiten Manager, Markus
Bensberg, offenbar wieder am Start.

Das „organisch gewachsene Fa-
milienunternehmen“ gilt es jetzt zu
„professionalisieren“, sagt Rei-
chert. Vor der Brust hat der 42-Jäh-
rige nachhaltiges Wachstum und
zeitgemäßes Management.

Auslöser sind wohl nicht Ein-
brüche beim Umsatz, der 2011 bei
114 Millionen Euro lag. „Da gibt es
keine beunruhigenden Schwin-
gungen nach oben oder unten.“
Vielmehr müsse Birkenstock sich
„wie jedes mittelständische Unter-
nehmen immer besser aufstellen“,
die eigene Ausrichtung „täglich
überdenken“. Um sich Märkte in
Osteuropa, Südamerika, Skandi-
navien und Afrika zu erschließen,

will Birkenstock die mittlere
Führungsebene erneu-

ern. Den Prozess will
Reichert nicht genauer

beziffern und nennt ihn eine Evo-
lution: Die Personalwechsel sollen
nach und nach bis Juni 2014 erfol-
gen, die Zahl der Beschäftigten un-
term Strich gleich bleiben. Wie die
Zeitschrift Schuhkurier berichtet,
ist zum Beispiel seit dem 1. März
ein neuer Vertriebsleiter an Bord.
Aus informierten Kreisen weiß das
Branchenblatt auch, dass es schon
zu „zahlreichen weiteren Kündi-
gungen“ gekommen ist.

Bei den 42 Klagen, die derzeit
beim Arbeitsgericht Koblenz an-
hängig sind, geht es um Arbeits-
lohn und Urlaubstage: Die Fachar-
beiter der Subunternehmen Albero
Schuhtechnik GmbH und Fußbett
Schuhproduktion, die beide in St.
Katharinen sitzen, sind überzeugt,
dass ihnen zum einen zwei Ur-
laubstage mehr zustehen. Und sie
kämpfen dafür, dass ihre Arbeits-
bedingungen schriftlich niederge-
legt werden. Das erklärt der Di-
rektor des Gerichts, Hans-Joachim
Gans. Offenbar sind Einzelheiten
des Arbeitsvertrags wie Urlaubs-,
Weihnachtsgeld und Leistungszu-
lagen nur mündlich vereinbart,

nicht jedoch schriftlich festgehalten
worden. Das Nachweisgesetz ver-
pflichtet den Arbeitgeber, dem Ar-
beitnehmer wesentliche Bedin-
gungen des Arbeitsverhältnisses
spätestens einen Monat nach Ar-
beitsantritt schriftlich zu versi-
chern, wenn der Arbeitnehmer dies
wünscht. Das ist bei Birkenstock
wohl bisher nicht geschehen.

Für Reichert sind diese Streitfäl-
le „Altlasten“. Er erklärt: Die An-
gestellten, die 34 Tage regulären
Urlaub haben, wollen noch die
zwei Tage Sonderurlaub zusätz-
lich, die das Unternehmen früher
Arbeitnehmern ab dem 58. Le-
bensjahr gewährt hatte. Noch pi-
kanter: Frauen verdienten per Ver-
trag bisher rund 90 Cent pro Stun-
de weniger als Männer für dieselbe
Tätigkeit. Die Regelung rührt aus
Zeiten, als Männer an Maschinen
andere Tätigkeiten ausführten als
Frauen. Sie ist jedoch mit dem An-
tidiskriminierungsgesetz längst
nicht mehr konform. „Der Bestand
des Arbeitsverhältnisses steht aber
nicht infrage“, betont Gans. Die 42
Kläger, laut Gans für eine Firmen-

gruppe „relativ viele auf einmal“,
werden alle von einem Anwalt ver-
treten. Obwohl schon einige Güte-
verhandlungen mit ähnlichem In-
halt liefen, ist es noch zu keiner Ei-
nigung gekommen.

Der Hersteller legendärer „Ge-
sundheitsschlappen“ war bisher
dafür bekannt, gegenüber der Öf-
fentlichkeit „zu mauern“. Er nennt
auf seiner Homepage keinen An-
sprechpartner. Reichert, der vom
Deutschen Sportfernsehen zur
Führung auf die Burg Ockenfels
kam, möchte nun auch die Öffent-
lichkeitsarbeit professionalisieren.

Gesundheitsschuhgeschäft

Auf ein gesundes Fußbett konzent-
riert sich die um 1774 gegründete
Schuhmacherei seit 1896. Zu Bir-
kenstock gehören die Marken Alpro,
Betula, Birki, Footprints, Papillio,
Tatami. Die Gruppe beschäftigt
knapp 2000 Menschen. In den
90er-Jahren machten Vorwürfe von
Betriebsratsbehinderungen
Schlagzeilen. müt

Guten Morgen

Ralf Grün
schüttelt die
Wintermüdigkeit ab

Alles wieder in
den Aktivmodus

N a, spüren Sie es nicht
auch, dieses Frühlings-
erwachen. Alles in einem

schreit danach, an die frische Luft
zu gelangen, sich zu bewegen, zu
strecken und die Wintermüdigkeit
einfach abzuschütteln. Wieder zu-
rück im Aktivmodus, möchte man
am liebsten alles zur gleichen Zeit
machen: Fahrradsattel entstauben,
Wanderschuhe putzen, Bäume
ausreißen ... Na, Sie wissen schon,
was ich meine. Und genau in diese
Stimmung hinein locken unsere
hiesigen Touristiker schon mit ers-
ten Wanderangeboten. Nun, Mäu-
se fängt man bekanntlich mit Speck.
Jedenfalls können die, die gar
nicht wissen, wohin mit ihrer neu
gewonnenen Kraft, auf eigene
Kappe losmarschieren und sich
muskulöse Wadeln antrainieren.
Im Wiedtal sind ab sofort sogar von
Ortskundigen geführte Wande-
rungen an der Tagesordnung. Und
auch auf dem Rengsdorfer Butter-
pfad oder auf Rhein- und Wester-
waldsteig wird ruck, zuck wieder
jede Menge los sein. Vielleicht
kriegen Sie ja auch ihre wander-
muffeligen Kinder bewegt? Um-
weltminister Peter Altmaier, der
zur Krokusblüte nach Erpel zum
„Neujahrsgespräch“ kommt, wird
sich von Ihnen dagegen kaum zu
einem Ausflug auf Schusters Rap-
pen überreden lassen. Der muss
dafür einfach zu viel mit sich he-
rumschleppen. Über einen kurzen
Spaziergang dürfte seine Bereit-
schaft deshalb nicht hinausgehen.
Angesichts des Herumeierns bei
der Energiewende sollten Sie aber
wenigstens eines tun: Fahren Sie
ordentlich Fahrrad mit ihm. Das
bringt allen etwas ...

Sex mit Schülerin: OLG sieht Schadensersatzpflicht beim Land
Prozess Richter weisen auf Ansprüche bei Amtspflichtverletzung hin – Schulbehörde will nicht für Verfehlung des Ex-Beamten aus dem Kreis Neuwied aufkommen

Von unserem Redakteur
Mario Quadt

M Kreis Neuwied/Koblenz.Muss das
Land Rheinland-Pfalz für den fi-
nanziellen Schaden aufkommen,
den ein Vertretungslehrer aus dem
Kreis Neuwied mit seiner Bezie-
hung zu einer damals 14 Jahre al-
ten Schülerin angerichtet haben
soll? Post mit überraschendem In-
halt erhielt die Familie der jungen
Frau jetzt vom Koblenzer Ober-
landesgericht (OLG): In dem
Schreiben gibt Dr. Peter Itzel, Vor-
sitzender Richter am OLG, der Fa-
milie den Tipp, dass die Scha-

densersatzansprüche nicht gegen
den Lehrer selbst, sondern gegen
„die dahinter stehende Körper-
schaft beziehungsweise Anstalt des
öffentlichen Rechts“ – also das
Land Rheinland-Pfalz – zu richten
sind, wie Itzel ausführt.

Hintergrund: Lena W. (Namen
geändert) hatte Schmerzensgeld
von 15 000 Euro sowie Schadens-
ersatz in Höhe von knapp 17 000
Euro gefordert. „Uns ist ein finan-
zieller Schaden entstanden – von
den seelischen Schäden gar nicht
zu sprechen“, sagte Lena W.s Va-
ter im Gespräch mit der RZ. Unter
anderem sind seit dem Bekannt-

werden des Verhältnisses der
Schülerin zum Lehrer für katholi-
sche Religion, Mathematik und
Geschichte im Frühjahr 2007 Kos-
ten für langjährige Therapien an-
gefallen. Da das Landgericht Kob-
lenz im Zivilrechtsverfahren die
Ansprüche gegen den Lehrer im
Oktober vergangenen Jahres ab-
gewiesen hatte, legte die frühere
Schülerin am OLG Berufung ein.

In seinem Schreiben an die Fa-
milie räumte Richter Itzel der Be-
rufung – mit Hinweis auf die ge-
setzliche Haftung des Landes – we-
nig Chancen ein. Nicht zum ersten
Mal wandte sich Lena W. darauf-

hin über ihren Rechtsanwalt somit
an die Schulbehörde, die Auf-
sichts- und Dienstleistungsdirekti-
on (ADD).

Die Rechtsauffassung des Kob-
lenzer Oberlandesgerichts wollte
die ADD in dem Fall des Lehrers
aus dem Kreis Neuwied aber nicht
angewandt sehen, wie es im Ant-
wortschreiben der Behörde heißt.
Denn: Der Anspruch auf Scha-
densersatz gegen den zwischen-
zeitlich auf eigenen Wunsch aus
dem Beamtenverhältnis entlasse-
nen Pädagogen sei ja nach Auf-
fassung des Koblenzer Landge-
richts gar nicht gegeben. Folge: So-

mit entfalle auch die gesetzlich ge-
regelte Haftungsverlagerung auf
das Land, heißt es von der ADD.

Dass niemand für den entstan-
denen Schaden aufkommen will,
löst bei Johannes Heibel, der die
Familie aus dem Kreis Neuwied
seit dem Bekanntwerden des Falls
intensiv betreut, Wut und Betrof-
fenheit aus: Der Vorsitzende der
Initiative gegen Gewalt und sexu-
ellen Missbrauch an Kindern und
Jugendlichen verweist auf die vom
Gesetz geregelte Schulpflicht, wel-
che Eltern verpflichtet, ihr Kind in
die Schule zu schicken. „Sie müs-
sen, ob sie wollen oder nicht, der

Schule vertrauen. Im Gegenzug
müssen Eltern erwarten können,
dass ihrem Kind nichts geschieht“,
erklärte Heibel. Sollte, wie es das
OLG sieht, ein Anspruch gegen-
über dem Land bestehen, so könne
Rheinland-Pfalz diesen Schaden-
ersatz vom Ex-Beamten wieder zu-
rückfordern. „In ähnlichen Scha-
densprozessen läuft es nicht an-
ders.“ Dass jetzt die ADD erneut je-
de Verantwortung von sich weist,
sei ein ungeheurer Vorgang. „Wer
hilft jetzt der Familie, wenn der
Staat sich schamlos aus seiner Ver-
antwortung stiehlt?“, fragte der So-
zialpädagoge.

Altmaier kommt
nach Erpel
Politik Bundesminister
steht Rede und Antwort
M Erpel. Im Bürgersaal findet am
Montag, 18. März, das 48. Erpeler
Neujahrsgespräch statt. Und dazu
wird ab 18 Uhr prominenter Be-
such aus Berlin erwartet: Der Bun-
desminister für Umwelt, Natur-
schutz und Reaktorsicherheit, Peter
Altmaier, steht allen Interessierten
zu aktuellen Fragen Rede und
Antwort.Zum „Warmlaufen“ protestierten die Lehrer zunächst in Neuwied, dann ging's zum großen Warnstreik in die Landeshauptstadt. Foto: Jörg Niebergall
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