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P r e ss emi t t e i l u n g  de s  G d V -L a n d es ve r ba nd e s  B a ye r n  z ur  
M i n i s t e r r a t s en t s c he i d u n g  vo m 1 0 . 1 1 . 2 0 20  
 

„Novemberhilfe stoppt Dezemberträume“ 

So kommentierte Manfred Eichmeier, der Landesvorsitzende der GdV-Bayern, die 

Ministerratsentscheidung vom 10.11.2020. 

Nach diesem Ministerratsbeschluss muss die IHK für München und Oberbayern mit 

insgesamt 200 Vollzeitstellen aus dem Kreis der Unterstützungskräfte nach § 56 IfSG 

verstärkt werden, um das „10-Milliarden-Programm“ des Bundesministeriums der Finanzen 

(sogenannte Novemberhilfe) zu vollziehen.  

Das ZBFS ist gehalten, 1/3 des Bedarfs ab 16.11.2020 zur Verfügung zu stellen. Dies 

entspricht 67 Vollzeitstellen. Betroffen sind davon insgesamt 91 Beschäftigte des ZBFS, die 

bis Mitte Februar 2021 ganz oder mit einem Arbeitszeitanteil der IHK zugewiesen werden. 

Dezemberträume von einer beginnenden „staaderen Zeit“ für die Beschäftigten des ZBFS 

sind damit ausgeträumt. 

„Dass wir uns solidarisch verhalten, um den von der Pandemie am stärksten 

Betroffenen schnell und unbürokratisch zu helfen, steht außer Frage“, betonte der 

GdV-Landesvorsitzende. 

Eine andere Frage sei aber, ob seitens der Staatsregierung auch Überlegungen angestellt 

wurden, ob dieser weitere Kraftakt vom ZBFS auch personell leistbar ist.  

Eichmeier wies darauf hin, dass zusätzliche Unterstützungsleistungen nicht permanent 

eingefordert und immer wieder verlängert werden können, ohne die Gesundheit und 

Motivation der Beschäftigten zu gefährden. Er forderte mit Nachdruck, dass die zusätzlichen 

Belastungen für die Beschäftigten des ZBFS auf absehbare Zeit ein Ende nehmen müssen. 

V.i.S.d.P.  

Manfred Eichmeier 
GdV-Landesvorsitzender 
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