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Kurz notiert

Gesetzlicher Mindestlohn wird steigen

BAMF und Flüchtlinge

Es wird viel diskutiert über groteske 
Fehlleistungen des BAMF in Bremen. Das 
ist in der Tat ein skandalöser Vorgang. 
Allerdings: Der eigentliche Skandal ist 
doch: Wie auch immer die Entscheidun-
gen des BAMF ausfallen. Am Ende blei-
ben doch fast alle Flüchtlinge/Migranten 
in Deutschland. 
Sarkastisch formuliert: Wofür brauchen 
wir dann überhaupt behördliche Verfah-
ren, wenn das Ergebnis eigentlich ohne 
jede Bedeutung ist?                           (So)

VIV-Interview 

•	Herbert Reul
Innenminister der Landes Nordrhein-
Westfalen

Die Mindestlohnkommission ist ein Ex-
pertengremium, das paritätisch mit Ar-
beitnehmer- und Arbeitgebervertretern 
besetzt ist und der Bundesregierung ge-
setzlich alle zwei Jahre einen Vorschlag 
zur Anpassung der Höhe des gesetzlichen 
Mindestlohns machen soll. 
Diese hat am 26. Juni 2018 den Beschluss 
gefasst, der Bundesregierung den Vor-
schlag zu unterbreiten, den Mindestlohn 
in Höhe von derzeit EUR 8,84 brutto in 
zwei Stufen anzuheben. In einer ersten 
Stufe soll der gesetzliche Mindestlohn 
zum 1. Januar 2019 auf EUR 9,19 brut-
to angehoben werden. In einer zweiten 
Stufe soll der gesetzliche Mindestlohn 
dann zum 1. Januar 2020 noch einmal 
auf EUR 9,35 brutto steigen. 

Die erste Erhöhungsstufe zeichnet die Ta-
riferhöhungen aus 2016 und 2017 nach, 
mit Ausnahme des Tarifabschlusses des 
öffentlichen Dienstes, der schon bei der 
letzten Erhöhung berücksichtigt wurde 
und mit der zweiten Erhöhungsstufe die 

Tarifabschlüsse aus dem ersten Halbjahr 
2018. 
An dieser Entscheidung ist zu begrüßen, 
dass sich die Mindestlohnkommission auf 
eine Erhöhung verständigt hat, die sich 
empirisch an den vergangenen Tarifab-
schlüssen orientiert und damit Forderun-
gen, den Mindestlohn über dieses Krite-
rium hinaus weiter deutlich zu erhöhen, 
die teilweise auch aus Regierungskreisen 
kamen, nicht nachgegeben hat. 
Es ist zu erwarten, dass die Bundesregie-
rung der Empfehlung der Mindestlohn-
kommission folgen und eine entspre-
chende Rechtsverordnung erlassen wird.
Zu hoffen bleibt, dass der Wirtschafts-
aufschwung in der Bundesrepublik 
Deutschland noch lange anhält und sich 
der Mindestlohn in der nächsten Ab-
schwungphase nicht noch als erhebliches 
Beschäftigungshemmnis herausstellen  
wird.                                                   (Hey)              

Beschluss der  Mindestlohn-
kommission vom 26.6.2018 

Die richtige falsche Entscheidung zum 
Befristungsrecht
Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) 
hat relativ aktuell mit Beschluss vom 
06.06.2018 entschieden, dass die sach-
grundlose Befristung eines Arbeitsver-

hältnisses grundsätzlich nur bei der 
Ersteinstellung zulässig ist. Dieser Be-
schluss kam für Fachleute nicht wirklich 
überraschend,  zumal  der  Gesetzeswort-
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Metall NRW: Mitgliederversammlung 2018
Präsident Arndt G. Kirchhoff für weitere zwei Jahre wiedergewählt

laut davon spricht, dass eine solche Be-
fristung „… nicht zulässig (ist), wenn mit 
demselben Arbeitgeber bereits zuvor ein 
befristetes oder unbefristetes Arbeitsver-
Arbeitsverhältnis bestanden hat.“.

Der Grund, aus dem sich das BVerfG über-
haupt mit der Auslegung dieser Vorschrift 
befassen musste, war ein Urteil des Bun-
desarbeitsgerichts (BAG) aus dem Jahr 
2011, das die Vorschrift noch völlig 
anders interpretierte. Hierin hatte das 
BAG nämlich entschieden, dass die sach-
grundlose Befristung dann wieder mög-
lich sein soll, wenn seit der Beendigung 
des letzten Arbeitsverhältnisses mehr als 
drei Jahre vergangen sind. Die Begrün-
dung hierfür lautete, dass die Vorschrift 
lediglich vermeiden solle, dass Arbeit-
nehmer von Arbeitgebern immer wieder 
nur befristet eingestellt werden. Dieses 
Risiko bestehe aber nach Ablauf von mehr 
als drei Jahren seit der Beendigung des 
letzten Arbeitsverhältnisses nicht mehr. 
Arbeitgeber nähmen derart lange Über-
brückungszeiten nicht bewusst in Kauf. 
Die Vorschrift schränke damit nicht nur 
den Arbeitgeber, sondern auch den Ar-
beitnehmer unzulässig in seinen Grund-
rechten ein, der dadurch gegenüber an-
deren Bewerbern schlechtere Chancen 
habe, eingestellt zu werden.

Dieses BAG-Urteil war in der Fachlitera-
tur stark umstritten. Die Auslegung einer 
Vorschrift darf nämlich auch durch Ge-
richte nicht über die Grenze ihres Wort-
lauts hinausgehen. 
Auch wenn die Motive des BAG durchaus 
nachvollziehbar und richtig sind, muss 
man zugeben, dass nach dem allgemei-
nen Sprachgebrauch die Formulierung 
„… nicht zulässig, wenn … bereits zu-
vor ein … Arbeitsverhältnis bestanden 
hat.“ ohne jede weitere Begrenzung nur 
so verstanden werden kann, dass ein Ar-
beitsverhältnis niemals zuvor bestanden 
haben darf. 

Überraschend an der Entscheidung des 
BVerfG ist aber, dass dieses überzeugen-
de Argument gar nicht aufgegriffen wird, 
bzw. in der Argumentation des BAG kein 
Verstoß gegen den eindeutigen Gesetzes-
wortlaut gesehen wird. Seine Entschei-
dung hat das BVerfG ausschließlich da-
rauf gestützt, dass der Gesetzgeber sich 
seinerzeit bei der Schaffung des Geset-
zes nach der Historie und den niederge-
schriebenen Gesetzesbegründungen wohl 
bewusst dafür entschieden habe, dass 
jede Vorbeschäftigung eine sachgrundlo-
se Befristung verhindern solle. Hierdurch 
würden Befristungsketten auch mit län-
geren Pausen besonders wirkungsvoll un-

terbunden. Dass der Gesetzeswortlaut für 
das BVerfG kein Problem darstellt, wird 
auch daraus ersichtlich, dass es in den 
Entscheidungsgründen des Beschlusses 
angegeben hat, dass in sehr begrenzten 
Ausnahmefällen, in denen eine Ketten-
befristung offensichtlich ausgeschlossen 
werden kann, tatsächlich die Vorschrift 
verfassungskonform so ausgelegt werden 
müsse, dass die sachgrundlose Befris-
tung wieder möglich ist. Eine solche Aus-
legung muss nach Auffassung des BVerfG 
trotz des Wortlauts also offensichtlich 
möglich sein.

Ein Gutes hat die im Ergebnis richtige 
Entscheidung des BVerfG: Die Bundes-
regierung will nun den seit langer Zeit 
bestehenden Forderungen nachgeben 
und sich für eine Beschränkung des Vor-
beschäftigungsverbots einsetzen. Sie 
schlägt vor eine Gesetzesänderung zu 
beschließen, dass länger als drei Jahre 
zurückliegende Arbeitsverhältnisse einer 
sachgrundlosen Befristung nicht mehr 
entgegenstehen. Aufgrund des Urteils 
des BAG - auf dessen Bestand man sich 
in der Praxis allerdings nicht verlassen 
konnte - sah man in der Bundesregierung 
für diese wichtige Gesetzesänderung bis-
her wohl keine Eile.                         (Hey)

Die nordrhein-westfälischen Metallar-
beitgeber haben bei der Mitgliederver-
sammlung 2018 Arndt G. Kirchhoff (63) 
für weitere zwei Jahre als Präsident wie-
dergewählt. Das teilte der Verband der 
Metall- und Elektro-Industrie Nordrhein-
Westfalen (METALL NRW) in Düsseldorf 
mit. 
Auch Dr. Stephan Kufferath, Vorsitzender 
des Arbeitgeberverbandes der Metall-
industrie von Düren, Jülich, Euskirchen 
und Umgebung, wurde als einer der Vize-
präsidenten in seinem Amt bestätigt.

Mit Blick auf den Tarifabschluss 2018 
sagte Kirchhoff, dessen Umsetzung wer-
de zum Lackmus-Test für die Akzeptanz 
des Flächentarifs in Deutschlands größ-
tem Industriezweig werden.    

„Ich erwarte ein faires Miteinander in 
den Betrieben“, betonte der NRW-Metall-
arbeitgeberpräsident. Die getroffenen 
Arbeitszeitregelungen würden sowohl 
den betrieblichen Bedarf nach mehr Fle-
xibilität als auch die Bedürfnisse der Be-
schäftigten nach mehr Zeit-Souveränität 

berücksichtigen. Er forderte die Betriebe 
auf, bei Arbeitszeitwünschen ihrer Mitar-
beiter nicht gleich in Abwehrhaltung zu 
gehen. Gleichzeitig erwarte er von den 
Betriebsräten, keine Haltung der ver-
schränkten Arme an den Tag zu legen, 
wenn Unternehmen mehr Arbeitszeit-
Volumen benötigten. 
„Wenn das gelingt, bin ich überzeugt, 
dass wir ein Stück moderner und zu-
kunftsfester Tarifpolitik geschaffen ha-
ben“, erklärte Kirchhoff.                    (Dü)
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Kurz notiert

Der Krankenstand der krankengeldbe-
rechtigten Mitglieder der Allgemeinen 
Ortskrankenkassen Rheinland-Hamburg 
lag zum Stichtag 1. Mai 2018 bei 3,63 
Prozent und damit 0,89 Prozentpunkte 
gegenüber April 2018 und 0,01 Prozent-
punkte über dem Vorjahresmonat.   (Hey)                           

Quelle: unternehmer nrw

Statistik der Industrieproduktion NRW 
- April 2018 Krankenstand der Allgemeinen 

Ortskrankenkassen
Die saisonbereinigte Industrieproduktion 
in NRW sank im April 2018 im Vergleich 
zum März 2018 um 1,4 Prozent. 
Gegenüber dem Vorjahr stieg die Produk-
tionsleistung um 1,4 Prozent. Die Auf-
träge gingen gegenüber März 2018 um 7 
Prozent zurück. Gegenüber dem Vorjah-

reszeitraum stieg die Binnennachfrage 
um 10,4 Prozent und die Auslandsnach-
frage um 9,8 Prozent.                          (Hey)                           

Quelle: unternehmer nrw

    Industrie im Trend (NRW)

mailto:info%40vivdueren.de?subject=
http://www.vivdueren.de
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Interview mit Herrn Herbert Reul,  
Innenminister des Landes Nordrhein-Westfalen

Herbert Reul
(Bildquelle: Land NRW / R. Sondermann)

Wie viele Polizeibeamte hat NRW insge-
samt? Das sind … Polizisten auf 10.000 
Einwohner?
Rund 40.000 Polizistinnen und Polizis-
ten gibt es in Nordrhein-Westfalen. Das 
ergibt einen Polizisten auf circa 500 
Einwohner. Die Polizisten arbeiten in 47 
Kreispolizeibehörden im ganzen Land so-
wie in den Landesbehörden. Dazu zählen 
das Innenministerium, das Landeskrimi-
nalamt (LKA), das Landesamt für Aus-
bildung, Fortbildung und Personalan-
gelegenheiten. Weil sie in ihrem Beruf 
oft gefährlichen Situationen ausgesetzt 
sind, erhalten Polizisten eine beitrags-
freie Krankenversicherung. Darüber hin-
aus müssen sie auch keine Beiträge für 
ihre spätere Pension einzahlen.

6.000 Angriffe in NRW auf Polizisten 
im letzten Jahr. Muss die Polizei robus-
ter handeln und müssen die Gerichte 
härter urteilen?
Die zunehmende Gewalt gegen Einsatz-
kräfte ist nicht akzeptabel. Bei Angriffen 
auf Polizisten wollen die Täter diejenigen 
treffen, die täglich für unsere Sicherheit 
sorgen. Wenn Retter selbst zu Opfern 
werden, dann stellt das unser Verständ-
nis von gesellschaftlichem Miteinander 
auf den Kopf. 
Wir in NRW setzen daher auf eine Null-
Toleranz-Strategie gegenüber Gewalttä-
tern. Konsequenz ist auch bei vermeintli-
chen Bagatelldelikten geboten. 

Wohnungseinbrüche von Intensivtätern 
am Fließband; wieso kann man diese 
Täter nicht fassen?

Wohnungseinbrüche sind oft schwer auf-
zuklären, weil professionelle Täter häufig 
keine oder nur wenige Spuren hinterlas-
sen. Dennoch weisen die Zahlen in die 
richtige Richtung. Im Jahr 2017 gab es 
25,7 Prozent weniger Wohnungseinbrü-
che, das war ein stärkerer Rückgang als 
im gesamten Bundesgebiet. Von den 
39.057 Wohnungseinbrüchen blieben 
zudem 46,3 Prozent im Versuch stecken, 
weil Täter nicht in die Wohnungen oder 
Häuser gelangten oder nichts entwende-
ten. Das ist erfreulich, aber noch nicht 
zufriedenstellend. 
Deshalb wollen wir hier auch weiter 
nachsetzen: Mit SKALA (System zur Kri-
minalitätsanalyse und Lageantizipation), 
haben wir eine spezielle Analysesoftware 
erfolgreich getestet, mit der aufkommen-
de Kriminalitätsbrennpunkte frühzeitig 
erkannt werden können. Das werden wir 
zukünftig in allen großstädtischen Berei-
chen einsetzen. 
Ein weiterer Schwerpunkt liegt auch in 
diesem Bereich in der Prävention: Mit der 
großangelegten Kampagne „Riegel vor!“ 
informieren wir die Bürger über Maßnah-
men, wie sie sich vor Einbruchdiebstahl 
schützen können.

Für die Grenzregion gilt offenbar: Die 
niederländische Polizei hat Wichtigeres 
zu tun, als nach dem Verbleib von deut-
schen Autos zu fahnden?
Gerade bei Diebstahl und Einbrüchen sind 
es oft reisende Täterbanden. Hier müssen 
wir noch enger mit unseren Nachbarlän-
dern zusammenarbeiten und genauso 
mobil wie die Täter werden.

 

Auch hier haben wir erste Schritte getan, 
weitere werden folgen. So haben wir im 
März bei der Fahndungs- und Kontroll-
woche gemeinsam mit der Bundespolizei, 
der niederländischen Polizei und der bel-
gischen Polizei Kontrollen durchgeführt. 
Solche Zusammenarbeit gilt es auszubau-
en. 
Und gegen reisende Täterbanden haben 
wir auch in unserem neuen Polizeigesetz, 
das wir jetzt in den Landtag eingebracht 
haben, ein Instrument auf den Weg ge-
bracht: Die sogenannte Strategische 
Fahndung. Damit wollen wir zukünftig 
verdachtsunabhängig, aber anlassbezo-
gen auf unseren Autobahnen und Bun-
desstraßen Flucht- und Transitwege kon-
trollieren.                                          (So)

Ansprechpartner: Hans-Harald Sowka
Telefon: 02421/4042-0
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