Hamburg, 13. Mai 2014

Strafanzeige wegen Verdachts der Nötigung
„Die Umwandlung der Ruhegehaltskasse in eine Stiftung garantiert für die Zukunft die
Eigenständigkeit der Ruhegehaltskasse. Gleichzeitig wird sichergestellt, dass die Gremien
der Stiftung in ihren Entscheidungen autonom sind.“ (Die Ruhegehaltskasse der DAG,
„info“info@rgk-dag.de vom 15. Nov 2004)
Seit 2012 entscheidet nicht mehr der stiftungsrechtlich autonome Stiftungsvorstand über die
Anpassungen analog den in der Regel jährlichen Anpassungssätzen der gesetzlichen Rente.
Und auch nicht turnusgemäß alle drei Jahre in Anlehnung an den § 16 BetrAVG über den
inflationsbedingten Werterhalt unserer betrieblichen Altersversorgung.
ver.di hat sich seitdem allerdings nicht nur Kompetenzen der Stiftung zu Eigen gemacht. Um
gleich Nägel mit Köpfen zu machen, habe ver.di den Stiftungsverantwortlichen unmittelbar
mit persönlichen Haftungsfolgen gedroht. So u. a. Udo Köttgen am 25.9.2012 in Düsseldorf
im Rahmen einer Versammlung ehemaliger DAG-Beschäftigter. Inhaltlich gleichlautende
Aussagen seitens Roland Issen kennen die Einen oder Anderen von uns bereits aus
anderen Informationsrunden bzw. Gesprächen.
Nun ist es die eine Sache, wenn ausgerechnet eine Gewerkschaft als Arbeitgeber
rechtsmißbräuchlich versucht, das Verhältnis von Leistung und Gegenleistung im Nachhinein
zu ihrem personalwirtschaftlichen Vorteil zu korrigieren. Eine andere ist, dies ohne
Gegenwehr zu akzeptieren.
Der Stiftung Ruhegehaltskasse war es noch nicht einmal eine notwendige Prüfung wert, ob
dieser umfassende Eingriff in die Stiftungsautonomie überhaupt rechtens war. Mit dem
Kniefall vor ver.di wurde der Werterhalt der betrieblichen Altersversorgung als gesetzlich
vorgesehener Regelfall schlichtweg geopfert.
Als Gewerkschafter sind wir eine solche unterwürfige Haltung nicht gewohnt. Ein derartig
unverfrorener Eingriff in die Stiftungsautonomie stellt doch wohl nichts anderes als den
Versuch der Nötigung dar.
Auf einen groben Klotz gehört ein entsprechender Keil! Das respektlose Agieren seitens
ver.di gegenüber den Verantwortlichen der Stiftung Ruhegehaltskasse erfordert eine
unzweifelhafte Klärung.
Neben dem Ansatz der arbeitsgerichtlichen Klärung haben wir inzwischen auch die
Stiftungsaufsicht eingeschaltet. Die Stiftung Ruhegehaltskasse unterliegt der Rechtsaufsicht
der Hamburger Behörde für Justiz und Gleichstellung. Soweit Beschlüsse oder sonstige
Maßnahmen der Stiftungsorgane gegen die Satzung oder gesetzliche Vorschriften
verstoßen, kann diese - und nur diese - beanstanden bzw. ein Rückgängigmachen
verlangen. ver.di hätte sich also an die Stiftungsaufsicht wenden und nachweisen müssen,
dass Vorstand und Kuratorium gegen die Satzung verstoßen.
Die
selbstherrliche
Androhung
von
persönlichen
Haftungsfolgen
für
die
Stiftungsverantwortlichen war der Tropfen, der nun auch strafrechtlich das Fass zum
Überlaufen gebracht hat. Das Hamburger Stiftungsgesetz ist zwingend zu beachten. Wenn
sich schon die Stiftungsverantwortlichen jeglicher stiftungsfernen Anweisung lakaienhaft
beugen: Was lassen wir uns eigentlich noch alles bieten?
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Also haben sich einige KollegInnen entschieden, neben der arbeitsrechtlichen Klärung sowie
dem Einschalten der Stiftungsaufsicht auch noch den strafrechtlichen Weg zu beschreiten.
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Die Staatsanwaltschaft Berlin hat inzwischen das Geschäftszeichen des Ermittlungsverfahrens zur Kenntnis gegeben.

Über den weiteren Fortgang werden wir wie gehabt laufend informieren.

Reinhard Drönner

Peter Stumph

Heino Rahmstorf
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