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CGPT
Christliche Gewerkschaft
Postservice und Telekommunikation

im Christlichen Gewerkschaftsbund

Deutschlands

Liebe Leserinnen und Leser,

die Tarifverhandlungen bei der Tele-
kom wurden erfolgreich beendet.
Auch im öffentlichen Dienst wurde ein
gutes Ergebnis erzielt. Die Erhöhung
soll auf die Beamtinnen und Beamten
übertragen werden. Das heißt auch,
dass auch die Ruhestandsbeamten
davon profitieren und ein Mehr an
Pension bekommen. Dies sind erfreu-
liche Ergebnisse unserer Gewerk-
schaftsarbeit. Bei der Postcon bereitet
sich die CGPT auf die Tarifverhandlun-
gen vor.
Gratulieren möchte ich an dieser Stel-
le auch unserer CGB-Schwesterge-
werkschaft DHV. Sie hat erfolgreich
das Verfahren um ihre Gewerkschafts-
eigenschaft beim Landesarbeitsge-

richt Hamburg gewonnen. Obwohl der DHV viele Hindernisse in den Weg gelegt wurden
und obwohl am Richtertisch Mitglieder der Einheitsgewerkschaft saßen, war die DHV
erfolgreich.
Mit diesen guten Ergebnissen geht es in eine gute Sommerzeit.
Herzlichst grüßt 
Ihr Ulrich Bösl
CGPT Bundesvorsitzender

Tarifeinigung mit der Telekom 
● ab 1. April 2016 2,2% Entgelterhöhung

● Für die EG 1-5/ KS 1-3 konnte eine etwas höhere Erhöhung erreicht werden und
zwar ab 1. April 2016 2,6 %

● ab 1. April 2017 steigen die Entgelte für alle Gruppen um 2,1 %

● Ausbildungsvergütung wird zum 1. April 2016 um 35 Euro und zum 1. April
2017 um 25 Euro erhöht

● Ausschluss von betriebsbedingten Beendigungskündigungen bis zum 31.12.
2018 verlängert

● Laufzeit des Tarifvertrages bis zum 31. Januar 2018

CGPT – damit Leben und Arbeit sozial gerecht werden

POSTCON Kündigung
Was ist denn eigentlich aus der Kündigung bei Postcon geworden? Wir berichte-
ten im letzten DP, dass einer Kollegin der CGPT grundlos gekündigt wurde.
Ich darf heute mitteilen, dass nach unseren Interventionen die Kündigung zurück
genommen wurde. 
Die Betroffene arbeitet aktiv für Postcon, aber auch für ihre Gewerkschaft
CGPT. Ulrich Bösl



Die Berufsgewerkschaft DHV hat das 
Tariffähigkeitsverfahren vor dem Landes -
arbeits  gericht Hamburg gewonnen. Die
Richter haben die Tariffähigkeit der DHV
bestätigt.

Seit Dezember 2013 hatten die Gewerk-
schaften ver.di, IG Metall, NGG, der DGB so-
wie die Bundesländer Berlin und Nordrhein-
Westfalen gegen die DHV ein Tarif fähig -
keitsver fahren angestrengt. In der zweiten
 Instanz vor dem Landesarbeitsgericht Ham-
burg hat die DHV erfolgreich ihre Tariffähigkeit
vor diesem mit Unterstützung von zwei

Bundes ländern geführten Angriff der DGB-
Gewerkschaften auf die Gewerkschaftsfrei-
heit in Deutschland verteidigt.
Das Landesarbeitsgericht Hamburg führte in
der mündlichen Beschlussbegründung aus,
dass das Tariffähigkeitsverfahren gegen die
im Grundgesetz garantierte Koalitions freiheit
verstößt. Diese Rechtsauffassung des Lan-
desarbeitsgerichts Hamburg ist rich tig.
Den das Verfahren führenden DGB-Gewerk-
schaften ging es nicht um die Sicherung einer
funktionierenden Tarifautonomie, sondern al-
lein um die Ausschaltung eines erfolg reichen
Konkurrenten. Weder ver.di, noch die IG

 Metall noch die NGG hatten zu irgend einem
Zeitpunkt Gründe für einen konkreten Miss-
brauch der Tarifautonomie durch die DHV in
das Verfahren eingebracht.
„Das Verfahren vor dem Landesarbeitsgericht
Hamburg zeigt, dass der Rechtsstaat funktio-
niert und dem Missbrauch des Rechts zwecks
Ausschaltung von Konkurrenten ein Riegel
vorgeschoben wird“, so der DHV-Bundesvor-
sitzende Henning Röders.
Das Landesarbeitsgericht Hamburg hat
Rechtsbeschwerde vor dem Bundesarbeits -
ge richt  zugelassen.

V.i.S.d.P.: Henning Röders

Begründung: 2010 wurde der Arbeitgeber-
anteil zur Kassenfinanzierung bei 7,3%
 eingefroren. Hiermit wurden arbeitsmarkt-
politische Ziele – Verbesserung der wirt-
schaftlichen Lage, verbunden mit dem Ab-
bau von Arbeitslosigkeit – gefördert. Für
die Arbeitnehmer blieben damit die Sozial-
abgaben unter der als markant angesehe-
nen 40%-Marke.
Als positiver Nebeneffekt der paritätischen
Teilung des Krankenkassenbeitrags ist auch
zu bemerken, dass dadurch, dass das Ein-
kommen der Arbeitnehmer weniger gekürzt
wird, größere Kaufkraft bei den Arbeitneh-
mern entsteht, was der Wirtschaft allgemein

zugutekommt. Außerdem verliert die Arbeit-
geberseite bei eingefrorenem Anteil jegli-
ches Interesse, daran mitzuarbeiten, um die
Kosten der Gesundheitsvorsorge in einem er-
träglichen Rahmen zu halten.
Generell gilt für das Gesundheitssystem,
dass der Kostenseite besondere Aufmerk-
samkeit zu schenken ist; denn damit lassen
sich die geforderten Zusatzbeiträge der Kran-
kenkassen direkt beeinflussen. Nicht nur die
Vorschriften, sondern die geistige Haltung
 aller am Gesundheitssystem Beteiligten
 müssen sich ändern.
Überhaupt möchten wir die grundsätzliche
Bedeutung paritätischer Leistungserbringung

hervorheben, da die Interessen ausgeglichen
werden und jede Seite an der entsprechen-
den Machtbalance mitarbeitet.
Auf lange Sicht führt die Disparität der
 Beitragszahlung zu Verhältnissen, die die
 Begründung für die paritätische Besetzung
der Mitbestimmungsgremien aufweichen.
 Eine solche Entwicklung halten wir sowohl
aus gesellschafts- wie auch wirtschaftspoli -
tischen Gründen für negativ.
Wir fordern den Bundesgesetzgeber auf,
bei den Krankenkassenbeiträgen die
Rechts  lage wie vor 2010 wieder herzu -
stellen, d.h. gleiche Leistungen von beiden
Seiten in das soziale System.

CGPT Berufs-, Sozial- und Tarifpolitik
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TARIFFÄHIGKEITSVERFAHREN IN HAMBURG:

Landesarbeitsgericht bestätigt Tariffähigkeit der DHV

ZUR FINANZIERUNG DER GESETZLICHEN KRANKENKASSEN RICHTET DIE CGPT EINEN ANTRAG AN DEN GESETZGEBER:

Rückkehr zur paritätischen Finanzierung!

BESOLDUNGSANPASSUNG 16/17

CGB beim Beteiligungsgespräch im Ministerium
Die christlichen Gewerkschaften wurden
durch Ulrich Bösl (CGPT) und Markus Kreis
(GÖD) beim Beteiligungsgespräch im Bun-
desinnenministerium vertreten. Unter
 Leitung des zuständigen Staatssekretärs
Engelke wurde über den Gesetzentwurf zur
Anhebung der Besoldungs- und Versor-
gungsbezüge diskutiert.

Die CGB Vertreter begrüßten die rasche Über-
nahme des Tarifergebnisses auch für Beamte
und Versorgungsempfänger. Dabei kritisier-
ten sie aber, dass die verschiedenen Zulagen
nicht angemessen angehoben werden. Dies
gilt auch besonders für Zulagen für Soldaten
und Bundespolizisten. Begrüßt wurde, dass
der 0,2-Anteil für die Versorgungsrücklage
nur noch einmal im betreffenden Erhöhungs-
zeitraum einbehalten wird. Die Besoldung
und Versorgung für Bundesbeamte und Ver-

sorgungsempfänger des Bundes erhöht sich
zum 1.März 2016 um 2,2 Prozent und zum
1.Februar 2017 um 2,35 Prozent. Im glei-
chen Zeitraum steigen die Anwärterbezüge
um  35 und dann noch einmal um 30 Euro.

Wenn das Bundeskabinett die Gesetzesvorla-
ge billigt und dem Parlament zuleitet findet
die Zahlung unter Vorbehalt statt und auch
die Nachzahlung rückwirkend zum 1.März
2016 kann vorgenommen werden.     U. Bösl        
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CGB-LANDESAUSSCHUSS:

Ulrich Bösl einmütig weiter CGB-Landesvorsitzender
Am 29. April fand in Bottrop die Sitzung des
CGB-Landesausschusses Nordrhein Westfa-
len statt. Bernhard Cwiklinski als stellvertre-
tender Landesvorsitzender konnte in Vertre-
tung des erkrankten Vorsitzenden U. Bösl die
Landtagsabgeordnete Astrid Birkhan begrü-
ßen. Astrid Birkhan ist  Mitglied im Ausschuss
für Arbeit und Soziales und als Sprecherin
dieses  Fachbereichs auch Mitglied im Frakti-
onsvorstand der CDU NRW. Sie bedankte sich
beim CGB für die geleistete Arbeit und infor-
mierte über die Arbeit in Landtag und im Aus-
schuß für Arbeit und Soziales. Sie machte in
ihrem Vortrag deutlich, dass sie große Sorge
habe, das in NRW das Wirtschaftswachstum

bei 0 Prozent liegt. Das ist gefährlich, denn
ohne Wachstum kein Zuwachs an Arbeits-
plätzen. Nach einer lebhaften Diskussion be-
dankte man sich für einen tollen Vortrag bei
Frau Birkhan.
Bernhard Cwiklinski gab dann den Geschäfts-
bericht ab. Er erwähnte die regelmäßigen
Kontakte zur Landesregierung und zu den
Landtagsfraktionen und dass der CGB mit
vielen Arbeitsrichtern und Beisitzern bei Dis-
ziplinargerichten sowie mit Rentenversiche-
rungsberatern in NRW vertreten ist. Der CGB
NRW gab zu vielen Gesetzentwürfen eine Stel-
lungnahme ab, auch machte er Vorschläge
für die  Regionalräte in NRW. 

Nach der Entlastung des Landesvorstandes
wurde unter Leitung des CGB Bundeskassie-
rers Helmut Ortmann der neue Landesvor-
stand gewählt. 
Ulrich Bösl  CGPT bleibt Landesvorsitzender.
Seine Stellvertreter sind Bernhard Cwiklinski
(CGM) und Hans-Joachim Bondzio (DHV).
Schriftführer ist Ingo Rothholz (CGPT), vertre-
ten durch Hans-Dieter Neul  (CGM). Kassen-
führerin ist Michaela Lehnert (CGM).
Zu Beisitzern wurden Detlef Steinfeld (CGM),
Rudolf Bruns (CGDE), Markus Bourgeois
(CGBCE), Uwe Erlach (GÖD), Günter Eick -
meier (BIGD) und Günther Theis (CGPT)
 gewählt.

Aktuelle Erhebungen zeigen, dass seit der
letzten bedeutenden Rentenreform im Jahr
2002 das Risiko für Armut im Alter steigt.
Ein Drittel aller jetzt noch berufstätigen
Männer sowie knapp zwei Drittel aller ar-
beitenden Frauen, besonders die in den al-
ten Bundesländern, fallen im Rentenalter
unter die Armutsgrenze, was heißt, sie wer-
den SozialrentnerInnen gemäß des festge-
legten Bedarfsniveaus der Grundsiche-
rung. 
Seehofers Vorstoß ist richtig und wir unter-
streichen seine Aussage, dass die Neolibera-
lisierung in der Rentenpolitik beendet werden
muss. In 20% der Riesterverträge wird längst
nicht mehr eingezahlt. Zu Recht. Für jeden,
der von der Grundsicherung im Rentenalter
leben muss, lohnt sie sich nicht, da sie zuerst
monatlich am Entgelt fehlt und dann im Alter
von der Grundversorgung abgezogen wird.
Dasselbe gilt für die Mütterrente, auch diese
wird von der Grundsicherung abgezogen.

Ob gesetzliche Rentenversicherung oder be-
triebliche Altersversorgung, alle zukünftigen
Rentner und Rentnerinnen werden die Folgen
von Spar- und Niedrigzinspolitik deutlich zu
spüren bekommen, wenn wir jetzt keine Kurs-
änderung vornehmen. Das Rentenniveau
muss auf einem Niveau beibehalten werden,
von dem Menschen leben können. Die Ver-
sorgung allein auf die Berechnung von Ar-
beitseinkommen und Versicherungsdauer zu
stützen sowie permanent die Beitragssätze
der Beschäftigten zu erhöhen ist kein zu-
kunftsfähiges Modell mehr. Insofern die Ge-
nerationen hierbei gegeneinander ausge-
spielt werden.
Adalbert Ewen, Bundesvorsitzender der CGM:
„Die fortschreitend rasante Veränderung des
globalisierten Arbeitsmarktes, die flexibler
werdenden Lebensentwürfe der Bürgerinnen
und Bürger, Demografiefaktoren und Vermö-
gensunterschiede fordern ein Rentensystem,
das Leben und Arbeit in ein neues Kräftever-

hältnis setzt. Die Möglichkeit, marktwirt-
schaftliche Teilhabe breiter Bevölkerungs-
schichten zu stärken und deren Kaufkraft ins
Zentrum der rentenpolitischen Überlegungen
zu stellen, könnte ein volkswirtschaftlich sinn-
voller Ausgangspunkt für eine Kombination
aus Beitragsfinanzierter Rente und einer zu-
sätzlichen staatlich garantierten Zahlung im
Sinne einer geldwerten Lebensleistung sein.
Gute Renten, von denen ein Mensch leben
kann, sind wirtschaftlich nötig, weil sie unse-
ren Wirtschaftsstandort Deutschland lang-
fristig stabilisieren. Wir können uns Altersar-
mut schlichtweg nicht leisten, weil sie unse-
ren sozialen Frieden gefährdet! Mögliche Lö-
sungen wären auch die verpflichtende Sozial-
versicherungspflicht für Selbständige, lukra-
tive private, bzw. verpflichtende betriebliche
Altersvorsorgemodelle und eine Mindestren-
te, die deutlich über der Grundsicherung liegt,
wobei die Grundsicherung deutlich höher
sein müsste als heute.“

FORDERUNG DER CGM:

Altersarmut vorbeugen um Wirtschaftsstandort zu sichern

Die CDU-Landtagsabgeordnete Astrid Birkhan bei ihrem Vortrag beim

CGB NRW

Im Bild von links: CGPT-Vertreter Günther Theis, Ingo Rothholz und 

Michael Andres
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Unser CGPT-Mitglied Walter Beforth – der
auch für die DHV Aktionärsvereinigung e.V.
spricht – hält seine Rede vor der Aktionärs-
versammlung der Deutschen Telekom AG,
am 25. Mai 2016 in der Lanxess-Arena in
Köln

Mit den Einführungsvorträgen auf der Haupt-
versammlung der Telekom berichteten der
Aufsichtsratsvorsitzende, Professor Dr. Ulrich
Lehner, und der Vorstandsvorsitzende, Timo-
theus Höttges, über die geschäftliche Ent-
wicklung der Telekom. Danach konnten in
zwei Rednerblöcken die Vertreter der institu-
tionellen Anleger, der Aktionärsvereinigun-
gen und der Gewerkschaften ihre Fragen stel-
len und Anmerkungen machen. 
Wie in Jahren zuvor hielt Kollege Walter
 Beforth seine Rede für die CGPT und die DHV-
Aktionärsvereinigung e.V.
Eingangs stellte er fest, dass wir erfreut zur
Kenntnis genommen haben, dass die Aktie
der Telekom innerhalb des letzten Jahres
werthaltig geblieben ist, und er forderte, dass
die Strategien der Telekom auch zukünftig
 innovations- und wachstumsgetrieben sind.
Auf seine Frage, ob weitere Aktien aus dem
Fundus der Kreditanstalt für Wiederaufbau
verkauft würden, erhielt er zur Antwort, dass
dies zurzeit nicht geplant sei.
Als Gewerkschaft und für die Belegschaft for-
dern wir, dass neben der Dividendenzahlung
genügend Kapital im Unternehmen bleibt,

damit notwendige Investitionen getätigt wer-
den können.
Zum Thema „Die Telekom als Technologietrei-
ber“ wurde die Historie herangezogen: 
● Mit der Einführung von ISDN gelang dem

Unternehmen seinerzeit der Einstieg in eine
moderne zukunftsweisende Technologie

● Mit der aDSL-Technik gelang es, das  gute,
alte Kupfernetz für neue Techniken zu re-
aktivieren.

● Die V-DSL-Technik wurde im internatio -
nalen Ländervergleich bereits verzögert
eingeführt.

Und so wurde provokant gefragt, ob jetzt nicht
in Hinblick auf die Verwirklichung von Glasfa-
sernetzen wertvolle Zeit verschenkt wird.  
In seinen Ausführungen stellte der Vorstands-
vorsitzende den Investitionsumfang der Tele-
kom in Vectoring-Technik und den Glasfaser-
ausbau dar, der hoffentlich ausreichend sein
wird, um die Marktführerschaft der Telekom
zu sichern.
Unser Vertreter begrüßte das neue Angebot
der Telekom, Glasfaser zu verlegen, wenn der
Kunde dies finanziert, und beurteilte Micro-
Trenching-Verfahren als erfolgversprechend. 
Er beglückwünschte die Telekom zu ihrer welt-
weiten Führerschaft in der 5G-Technologie-
Entwicklung.
Zu Synergieeffekten innerhalb des Konzerns
merkte er an, dass sie als unternehmerische
Maßnahmen zu realisieren sind. Wenn es
aber nur bedeutet, Arbeitspakete von einzel-

nen Gesellschaften zu bündeln und in das
Land zu verschieben, welches die niedrigsten
Personalkosten hat, sind solche Maßnahmen
abzulehnen.
Kooperationen, wie zwischen Google und
Tesla, sind zeitnah zu verfolgen, und die Tele-
kom sollte verstärkt Kooperationsabkommen
mit der deutschen  Industrie zu selbststeuern-
den Autos anstreben.
Zum Thema Big Data – Industrie 4.0 stellte
unser Vertreter fest, dass das Thema „Daten-
sicherheit“ auch in Bezug auf Cloud-Lösun-
gen immer erste Priorität haben sollte. Ver-
trauen zählt beim Kunden am Meisten. 
Als Gewerkschaft fordern wir die Vorstellung
der Strategie für „Arbeit 4.0“ in der Telekom.
Kollege Beforth führte aus, dass in der Arbeit-
nehmerschaft gerade bei den „alten“ Techni-
kern und bei großen Teilen der Belegschaft
der T-Systems latente Angst vor Personalab-
bau besteht. Bei den Festnetzkollegen wegen
erwarteter Freistellungswellen nach der Ver-
wirklichung der IT-Transformation 2018, und
bei der T-Systems wegen der immer wieder
 zitierten „Margenlücke“.
Wir finden nach wie vor, dass Weiterbildung
das Zauberwort sein muss, bevor man sich
über Personalabbaumaßnahmen Gedanken
macht. Das kostet vielleicht jetzt Dividende,
wird sich in Zukunft aber auszahlen – somit zu
verzögerten Dividendenrenditen führen.
Zur Reduzierung der Ausbildungsplätze bei
der Telekom wurden folgende Fragen gestellt: 
● Reicht die angepeilte Zahl von 2.200 Aus-

zubildenden pro Jahr?
● Benötigt die Telekom nicht vielleicht gera-

de in drei Jahren mehr IT-Spezialisten? 
● Braucht man im Hinblick auf den demo-

grafischen Wandel nicht gerade diese
Fachkräfte?

Dann merkte unser Vertreter an, dass aus ge-
werkschaftlicher Sicht – und das sollte auch
für das Unternehmen gelten – die Gesund-
heitsprobleme wegen  Mobbing und Bossing
besonderer Behandlung bedürfen. Es zeigt
sich, dass sich die Zahl der physisch und vor
allem auch psychisch leidenden Kolleginnen
und Kollegen stetig erhöht. Und es wurde ge-
fragt, welche Maßnahmen des Compliance-
Bereichs dem  entgegen wirken.

Als Schlusssatz forderte unser Vertreter die
Telekom auf, von ihrer Absicht, Englisch als
offizielle Sprache des Telekom-Konzerns ein-
zuführen, Abstand zu nehmen, da ein deut-
scher DAX-30-Konzern mit seiner offiziellen
Sprache seine Verbundenheit zu seinem
Stammland ausdrücken sollte. – BeMon -

WALTER BEFORTH SPRICHT AUF DER AKTIONÄRSVERSAMMLUNG FÜR DIE CGPT UND DIE DHV-AKTIONÄRSVEREINIGUNG:

Rede vor der Aktionärsversammlung der DT AG
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Die bundesweite Breitbandversorgung 
war kürzlich Thema eines Gesprächs der
Christlichen Gewerkschaft Postservice 
und Telekommunikation (CGPT) und der 
IfKom – (Ingenieure für Kommunikation)
mit dem Bundestagsabgeordneten Rein-
hold Sendker.

Durch das Internet wachsen reale und virtuel-
le Welt immer schneller zu einem Internet der
Dinge zusammen. Um die deutsche Industrie
und Wirtschaft in die Lage versetzen zu kön-
nen, für die Zukunft der Produktion im globa-
len Wettbewerb gerüstet zu sein, bedarf es
nach Meinung der IfKom und der CGPT einer
hohen Breitbandversorgung bundesweit.
„Im europäischen und internationalen Ver-
gleich steht Deutschland eher im Mittelfeld,
was Bandbreite und Flächendeckung mit
Bandbreite betrifft“, betonte der Bundesvor-
sitzende der CGPT, Ulrich Bösl. Das Ziel der
Bundesregierung 50MBit/sec bis 2018 wird
nicht erreicht werden. Es zeigt sich im Jahres-
vergleich, der Zuwachs an Flächendeckung
ist eher rückläufig. So lag der Zuwachs im Jahr
2014 bei 6,7% und im Jahr 2015 bei ledig-
lich 3,7%.
„Das Ziel des Breitbandausbaus in Deutsch-
land muss die „Glasfaser in jedes Haus und
zu jedem Mobilfunkmast (4G + 5G)“ sein“,
unterstrich Heinz Leymann, Bundesvorsitzen-
der der IfKom. Das Medium Glasfaser ist qua-
si das Fundament für die Zukunft von Breit-
bandanwendungen- und Breitbandtechnolo-
gien, beispielsweise bei Industrie 4.0; M2M,
Gesundheit 4.0 und Vernetzung der Maschi-

nen sowie beim autonomen Fahren der Kraft-
fahrzeuge und Lastkraftwagen. 
Alle diese Anwendungen werden im Rahmen
von „always on“ rund um die Uhr Datenströ-
me erzeugen. Die Datenmengen, die in der
Zukunft täglich über das Netz geschaufelt
werden müssen, werden extrem steigen. Nur
die optische Nachrichtentechnik mit der
Glasfaser als „Transportautobahn“ ist in der
Lage, zukünftige Bandbreitenbedarfe für den
Kunden zu realisieren. 
Das gilt auch für den Mobilfunk: Die Funkzel-
len werden immer kleiner mit denkbaren
Bandbreiten bei 5G von 1 GBit/sec und noch
mehr. Diese Funkzellen werden über Glasfa-
ser versorgt. „Regelungen, Regulierungsre-
gime, Unterstützungen aus Bund, Land und
EU dürfen nicht zu parallelen Infrastrukturen
führen“, forderte Reinhard Genderka, Mit-
glied des IfKom-Bundesvorstandes. 
Die BNetzA muss alles dafür tun, um paralle-
le Netze zum Kunden zu vermeiden. Denn der
Ressourceneinsatz für ein flächendeckendes
Glasfasernetz ist extrem hoch. Schätzungen
der Deutschen Telekom, des WIK Instituts
u.a. liegen bei etwa 100 Mrd €. 
Für die IfKom und die CGPT ist die Versorgung
aller Kabelverzweiger (ca. 340 000 in
Deutschland) mit Glasfaser ein erster großer
Schritt zur flächendeckenden Breitbandver-
sorgung. Mit dieser Maßnahme kommt die
Glasfaser sehr nah an die Häuser (im Durch-
schnitt ca. 300 m). 
Durch den Einbau von technischen Systemen
wie VDSL, Vectoring, GFast, etc. in den Kabel-
verzweigern können auf den letzten Kupferab-

schnitten zu den Häusern 100 Mbit/sec und
mehr an Übertragungsbandbreite erzielt wer-
den. 
Diesem quasi Zwischenschritt zum flächen-
deckenden Glasfasernetz in Deutschland
folgt in einem zweiten Schritt, dann aber über
einen größeren Zeitraum, der Glasfaseraus-
bau zu den Häusern. Grundsätzlich sollten in
Neubaugebieten die Häuser nur noch mit
Glasfaser versorgt werden. 
Im ländlichen Raum sollten die Kommunen
die Versorgung der Häuser und der Mobil-
funkmasten mit oberirdischen Glasfaserlini-
en verstärkt zulassen. 
Die Hybridtechnologie muss weiter forciert
werden. Hierbei wird die Breitbandversor-
gung durch gleichzeitige Nutzung von Fest-
netz + Mobilfunk in der Datenübertragungs -
rate verstärkt. 
Im Rahmen der Daseinsvorsorge sollte der
Staat Breitbanderschließungen, die sich
nicht wirtschaftlich darstellen lassen, wei -
terhin fördern, um durch Schließung der
 Deckungslücke einen Netzausbau zu ermög-
lichen. Die Bundesregierung sollte durch ei-
nen Masterplan für den Breitband- Netzaus-
bau die Homogenität und Kompatibilität des
Netzes sicherstellen.
Reinhold Sendker merkte an: „Wir haben im
Januar das Bundesförderprogramm für den
Breitbandausbau gestartet. Kommunen und
Landkreise können damit eine Förderung für
unterversorgte Gebiete erhalten. Wir nehmen
Fördergelder in Höhe von 2,7 Milliarden Euro
in die Hand, um ganz Deutschland mit
schnellem Internet zu versorgen. Damit stär-
ken wir insbesondere auch die Breitbandver-
sorgung im ländlichen Raum.“

BREITBANDVERSORGUNG:

CGPT im Gespräch mit MdB Reinhold Sendker

Betriebliche
Altersversorgung
Telekom
Der Tarifvertrag über die betriebliche Al-
tersvorsorge sieht vor, dass die Einlagen
dort mit 3,75%, mindestens aber 3,5%,
verzinst werden. Der Tarifvertrag regelt
auch, dass, wenn eine Tarifpartei es ver-
langt, über den TV verhandelt werden
muss. Die Telekom verlangte Verhand-
lungen, da es derzeit nach ihrer Ansicht
kaum möglich ist den Zinssatz von
3,75% zu erwirtschaften. Die Verhand-
lungen ergaben dann, dass der Zinssatz
auf 3,5% abgesetzt wurde. U.B.
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CGPT-HAUPTVORSTAND — FA TELEKOM:

Bericht FA/TK „Telekom“ zur HV-Sitzung 2016 in Erfurt

CGPT IM THÜRINGER LANDTAG:

CGPT-Hauptvorstand 2016 in Erfurt

Regelmäßige Treffen

● Dienstherrenbereich (Beamte), ge-
meinsam mit Bundesvorsitzendem und
FA Beamtenrecht
Es fand jeweils ein reger Gedankenaus-
tausch mit dem Human Resources Be-
reich der Telekom statt. Es hat einige Ge-
setzesänderungen mit teilweise abenteu-
erlichen Bezeichnungen gegeben.
Hervorzuheben wäre, dass die Versor-
gungsempfänger jetzt von der Bundesan-
stalt für Post und Telekommunikation be-
treut werden und die Beihilfe von der Post-
beamtenkrankenkasse berechnet wird.

● Tarifbereich, gemeinsam mit Bundes-
vorsitzendem
Es wurde eine Arbeitgebervereinigung
 Telekommunikation gegründet, die auch

anderen Unternehmen zur Mitgliedschaft
offensteht.
Hierbei:
– Austausch über anstehende Gesetzge-
bungsverfahren

– Beurteilungs- und Beförderungsrunden
– anstehende Tarifvereinbarungen

● Derzeit laufen die Tarifverhandlungen zwi-
schen Telekom und ver.di. Gemeinsam
mit Bundesvorsitzendem werden wir unse-
re Tarifforderungen der Telekom am 18.
April nochmals vortragen.

Stellungnahmen, Handzettel und
Beiträge in „Das Personal“ u.a.

● Stellungnahme zur Flüchtlings- und Inte-
grationsproblematik

● Stellungnahme zu Pressegesprächen der
Bundesarbeitsministerin und des neuen

Vorstandsvor sitzenden der Bundesanstalt
für Arbeit

● Handzettel zum Thema „Mobbing“ und
„Bossing“

● Stellungnahme zu den BIG 6 der Telekom
Deutschland 

● Beschreibung der Strategie der Bundes-
netzagentur

● Stellungnahme zur Fortführung der Alters-
teilzeitregelungen und der Einführung von
Lebensarbeitszeitkonten

● Information über die Möglichkeit der Mes-
sung der Leistungsfähigkeit von Breit-
bandanschlüssen

Antrag:
Die CGPT fordert den Gesetzgeber auf, zur
paritätischen Finanzierung der Beiträge
zur gesetzlichen Krankenkasse zurückzu-
kehren (siehe Seite 3 in diesem Heft).

Vom 13. bis zum 15. April fand die jährliche
Sitzung des Hauptvorstandes der CGPT
diesmal in der Landeshauptstadt Erfurt
statt. 
Im Rahmen dieser Sitzung hatten die Mitglie-
der des Hauptvorstandes die Gelegenheit,
den Thüringer Landtag zu besuchen und mit
Frau Elke Holzapfel, Mitglied der CDU-Frak -
tion im Landtag und Alterspräsidentin, aktu-
elle politische Entwicklungen im Bundesland

Thüringen zu erörtern. In diesem Zusammen-
hang konnte Frau Holzapfel in der ihr eigenen
launigen und humorigen Art auch Einblicke in
die parlamentarische Arbeit seit Wende und
Wiedervereinigung sowie die damit verbun-
denen Schwierigkeiten aber auch Chancen in
der politischen Landesarbeit gewähren. Die-
se und weitere Informationen haben die Mit-
glieder des CGPT-Hauptvorstandes, unter ih-
nen auch der Bundesvorsitzende Ulrich Bösl,

sehr interessiert aufgenommen. Bei einem
anschließenden Rundgang mit Führung
durch den Thüringer Landtag informierten
sich die Vertreter der CGPT über die tagespo-
litischen Aktivitäten, konnten aber auch die
entsprechenden baulichen Örtlichkeiten ken-
nenlernen. Alles in allem eine interessante
Veranstaltung, an die sich die Mitglieder des
CGPT-Hauptvorstandes gerne zurückerin-
nern.    WM

CDA-Landesvorsitzender Thadäus König und der CGPT-Bundesvorsit-

zende Ulrich Bösl

Blick auf den CGPT-Hauptvorstand

CGPT-Hauptvorstand im Landtag bei der Diskussionsrunde mit MdL

Elke Holzapfel

CDU-Abgeordnete Elke Holzapfel (rechts) und CGPT-Bundesvorsitzen-

der Ulrich Bösl (links)
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18. – 20. FEBRUAR 2016 IN DOORN (NL):

6. Europäische Soziale Woche

NEUES VON DER TELEKOM:

CGPT-Delegation beim Vorstand der Telekom

Die „Europäischen Sozialen Wochen“ sind
Ausdruck einer Bewegung, in der europa-
weit Arbeitnehmer- und Arbeitgeberorgani-
sationen, Politiker, Wissenschaftler und
viele Organisationen der Zivilgesellschaft
ihre auf der Grundlage der christlichen
 Soziallehre gewonnenen Vorstellungen von
der Entwicklung eines überzeugenden
 europäischen Sozialmodells in den gesell-
schaftlichen Diskurs einbringen. 

Das im KSI ansässige Generalsekretariat der
„Europäischen Sozialen Wochen“ steuert die
Zusammenarbeit in dem vielgliedrigen Netz-
werk und koordinierte alle Arbeiten im Zu-
sammenhang mit der Planung, Vorbereitung
und Durchführung der „6. Eu ropäischen So-
zialen Woche“, die vom 18. – 20. Februar
2016 in Doorn (NL) stattfand. Die Tagung be-
suchten 171 Teilnehmer aus 23 europäi-
schen Ländern.
Die Tagung, die mit einer Video-Grußbot-
schaft des Präsidenten der EU-Kommission,
Jean-Claude Juncker, und zwei hervorragen-
den Referaten von Lord Maurice Glasman,
dem Direktor des „Faith and Citizenship

 Programme“ an der London Metropolitan
 University, und Piet Hein Donner, dem Vize-
Präsidenten des Staatsrates in den Nieder-
landen, zum Thema „Die Kraft der Ideen“ ein-
geleitet wurde, stand insgesamt unter der lei-
tenden Fragestellung, wie eine radikale Evo-
lution in Wirtschaft und Gesellschaft gestaltet
werden kann und welche Rolle dabei dem
 Sozialen Dialog zukommt.

Als Antworten auf letztere Frage
 zeichneten sich folgende Forderungen ab:

1. Gewerkschaften müssen offen sein für 
das Lebensverständnis einer neuen Gene-
ration.
In einer bewegenden Präsentation ver-
deutlichte eine junge Referentin aus Slo-
wenien die „Verlorenheit“ ihrer Generati-
on, die darin besteht, nur noch als funktio-
nierendes und jederzeit austauschbares
Teilchen im Getriebe gefragt zu sein.

2. Gewerkschaften müssen sich öffnen für al-
le Arbeitenden, auch für die freiberuflich
Tätigen.

3. Gewerkschaften müssen sich wieder
 stärker rückbinden an das Prinzip der

 Solidarität, das sich insbesondere in den
wachsenden Formen von genossen-
schaftlichem und zirkulärem Wirtschaften
zeigt.

4. Schließlich muss sich der sektorale Sozia-
le Dialog den Herausforderungen stellen,
die mit der Energiewende, den Entwick-
lungen auf dem Digitalmarkt und den
 Regulierungen auf den Finanzmärkten 
im Dienst der Gemeinschaft verbunden
sind.

Europa braucht heute neue Schienen und
Brücken der Verbindung. Es braucht wechsel-
seitige Anerkennung und Freundschaft. Diese
Verbindungen werden nicht notwendigerwei-
se durch die Administration in Brüssel herge-
stellt, sondern vielmehr durch den Kontakt
und durch den Dialog von Menschen, die die
Erinnerungen an politische Entwicklungen
und kulturelle Traditionen zum Fundament 
ihrer Begegnungen machen. Aus diesem 
Verständnis heraus gemeinsam neue For-
men des Zusammenlebens zu finden, das
würde bedeuten, das Wort Jaques Delors 
mit Leben zu erfüllen, „Europa eine Seele zu
geben“.

Im Rahmen der Vorbereitung der Rede auf
der Hauptversammlung der Telekom, am
25. Mai 2016 in Köln, führte unser Ver -
treter Beforth ein Informationsgespräch
mit dem Vorstand Finanzen der Telekom,
Thomas Dannenfeldt.

Auf der Telekomseite stand zusätzlich der Lei-
ter des Zentralbereichs Investor Relations,
Hannes Wittig, und sein Abteilungsleiter

 Thomas Ris für die Beantwortung der Fragen
der CGPT zur Verfügung.
Einleitend wurde auf die wirtschaftliche
 Situation der Telekom eingegangen, und hier-
bei wurde ein besonderes Augenmerk auf die
Entwicklung der T-Mobile US gelegt.
Hinsichtlich der strategischen Entwicklung
waren Vectoring und Glasfaserausbau Thema
der Diskussion.
Natürlich wurde auch das Thema Personal-

und Standortverlagerungen angerissen. Von
CGPT-Seite konnten die aus dem Beschäftig-
tenkreis oft beklagten Probleme hinsichtlich
der Umstrukturierungsproblematik und Mob-
bing und Bossing angesprochen werden.
Der CGPT-Fragenkatalog für die Hauptver-
sammlung der Telekom wird noch zeitnah an-
gepasst. Nach der Hauptversammlung folgen
weitere Informationen hier im „Das Personal“.

-BMon-

■ Ende Mai fand wieder
der regelmäßige dienst-

rechtliche Meinungs  -
austausch zwischen CGPT
und dem Beamten bereich der
Telekom in Bonn statt.

Auf dem Foto von links nach rechts:

Ulrich Bösl (CGPT), Wolfgang Leiers

(Telekom), Katrin Betzer (Telekom),

Markus Zendt (Telekom, Leiter des

 Beamtenbereichs), Marion Wiechern

(CGPT), Daniel Schikorra (CGPT) und

Wilfried Meyer (CGPT)
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DHL – EINBINDUNG IN DIE LOGISTIKKETTE:

Paketkopter erfolgreich getestet

DHL:

Pakete kommen auch tagsüber zur Wunschzeit

● Letzte Meile durch vollautomatisierte
Be- und Entladung an speziell entwi-
ckelten Packstationen erstmals inte-
griert

● Autonome Streckenflüge unter an-
spruchsvollen Bedingungen in einer
Bergregion realisiert

Im Rahmen seines Forschungs- und Innovati-
onsprojektes hat DHL Paket die dritte Genera-
tion des Paketkopters von Januar bis März
2016 erfolgreich in der bayerischen Gemein-
de Reit im Winkl getestet. 
Dabei ist es DHL gelungen, als erster Paket-
dienstleister weltweit einen Paketkopter di-
rekt in die logistischen Abläufe der Paket -
zustellung einzubinden. 
Mittels einer speziell entwickelten Packstati-
on, dem Parcelcopter SkyPort, konnten Pri-
vatkunden in Reit im Winkl und auf der
Winklmoosalm während der dreimonatigen
Testphase ihre Pakete durch das automati-
sierte Einlegen der Sendungen in den Skyport
direkt per Paketkopter versenden und emp-
fangen. Insgesamt wurden 130 autonome
Be- und Entladungen bei diesem Projekt
durchgeführt.

Zudem konnte das technisch weiterent -
wickelte Fluggerät während des Testbetriebs
eine höhere Traglast, eine weitere Entfernung
sowie die Belieferung einer Bergregion unter
anspruchsvollen meteorologischen und geo-
graphischen Bedingungen realisieren. Nach-
dem die anfänglichen Herausforderungen
durch schnell wechselnde Wetterbedingun-
gen und hohe Temperaturschwankungen in
diesem Testgebiet erfolgreich gemeistert wer-
den konnten, wurde eine Reihe von erfolgrei-
chen Komplettflügen störungsfrei absolviert.
Vom Tal bis zur Alm auf 1.200 Meter Höhe leg-
te der Paketkopter dabei pro Strecke eine
 Distanz von acht Kilometern zurück. Eilige
Medikamente oder kurzfristig benötigte
Sportartikel konnten dabei innerhalb von nur
acht Minuten geliefert werden – eine Abho-
lung mit dem Auto hätte im Winter mehr als
30 Minuten gedauert.
„Wir sind weltweit die ersten, die eine Trans-
portdrohne – bei uns der Paketkopter – für ei-
nen Endkundenzugang  einsetzen können.
Mit dieser Kombination aus vollautomatisier-
ter Be- und Entladung des Fluggeräts, erwei-
terter Flugdistanz und Traglast haben wir alle
technischen und prozessualen Verbesserun-

gen erreicht, um diese Lieferoption langfristig
auch im urbanen Raum zu erproben“, unter-
streicht Jürgen Gerdes, Konzernvorstand Post
– eCommerce – Parcel der Deutschen Post
DHL Group.
In den kommenden Monaten wird DHL Paket
nun die Vielzahl der gewonnenen Daten 
und Erkenntnisse gemeinsam mit dem For-
schungs- und Entwicklungspartner, der 
Rheinisch-Westfälischen Technischen Hoch-
schule Aachen (RWTH), auswerten und im
Anschluss über mögliche weitere Testgebiete
entscheiden. 
Zum Erfolg des Projekts hat nicht zuletzt die
hervorragende Zusammenarbeit mit der Ge-
meinde Reit im Winkl sowie den zuständigen
Behörden beigetragen: das Bundesverkehrs-
ministerium (BMVI) hatte für dieses For-
schungsprojekt extra ein Flugbeschränkungs-
gebiet eingerichtet und das Luftamt der Re-
gierung von Oberbayern erteilte die erforderli-
chen Flugaufstiegsgenehmigungen. Gemein-
sam mit den Verantwortlichen der Gemeinde
Reit im Winkl wurde alles dafür getan, dass
sämtliche Anforderungen an einen sicheren
und störungsfreien Betrieb jederzeit erfüllt
werden konnten. DPAG

● Online-Shopper können bei der Bestel-
lung selbst bestimmen, zu welcher Uhr-
zeit ihr Paket zugestellt werden soll

● Neue Zustelloption im 2-Stunden-
Tageszeitfenster bereits für Paketemp-
fänger in über fünf Großstädten
Deutschlands verfügbar

Als erster Paketdienstleister in Deutschland
bietet DHL Paket Empfängern die Möglich-
keit, selbst zu bestimmen, wann genau sie ihr
Paket im Laufe des Tages zugestellt bekom-
men möchten. Dabei kann der Online-Shop-
per ein zweistündiges Zeitfenster zwischen 10
und 21 Uhr direkt bei der Bestellung auswäh-
len. Die flexible Zeitfensterzustellung ist ab
sofort für Berlin, München, Köln, Hamburg
und das Ruhrgebiet verfügbar.
DHL Paket bietet bereits seit 2014 die Zustel-
lung in über 50 Städten zur Wunschzeit in zwei
wählbaren Zeitfenstern am Abend an. Dazu
zählen Berlin, München, Hamburg, Bremen,
Hannover, Köln und Umgebung, das komplet-
te Ruhrgebiet, Düsseldorf, Bonn, Frankfurt,
Stuttgart, Nürnberg, Dresden und Leipzig. Die-
ser bestehende Service wird ab sofort sukzes-
sive ausgeweitet, so dass bis Jahresende Pa-

ketempfänger in all diesen Städten auch tags-
über zur gewünschten Zeit bestimmen können,
wann ihr Paket zugestellt werden soll. Mit die-
sem neuen Angebot erreicht DHL Paket rund
30 Millionen Einwohner, also fast 1/3 der Ge-
samtbevölkerung. Kein anderer Paketdienst-
leister in Deutschland bietet ein vergleichba-
res Servicespektrum in diesem Umfang. „Mit
unserer Zeitfensterzustellung setzen wir neue
Maßstäbe in der Paketzustellung. Denn jetzt
richtet sich das Paket so konsequent wie noch
nie zuvor nach seinem Empfänger. Der sagt
uns, um wie viel Uhr er zuhause ist und wann
er seine Sendung erhalten möchte, und wir lie-
fern dann seine bestellte Ware“, erläutert
Achim Dünnwald, CEO DHL Paket.
Die Wahl des Zeitfensters zwischen 10 und 21
Uhr ist auch für Sameday-Bestellungen mög-
lich. Wird beispielsweise eine Bestellung noch
am selben Tag benötigt – etwa der Lebensmit-
tel-Einkauf, der pünktlich zum Feierabend zu-
hause sein soll – kann dies als taggleiche Lie-
ferung erfolgen. Für besonders eilige Sendun-
gen, wie zum Beispiel dringend benötigte Me-
dikamente, bietet DHL Paket zudem schon
heute in über 50 Städten eine Direktzustel-

lung innerhalb von 90 Minuten nach der Be-
stellung an. Diese Lieferoption ist außerdem
für stationäre und lokale Händler eine attrak-
tive Möglichkeit, um einen zusätzlichen Ser-
vice zu bieten und neue Kunden zu gewinnen. 
„Die bisherigen Erfahrungen zeigen uns, dass
die Verbraucher das Angebot gut annehmen
und als echten Mehrwert empfinden. Unser
Ziel ist es, Empfängern die größtmögliche Fle-
xibilität zu bieten und ihnen das Leben durch
einfachen Paketempfang zu erleichtern. Mit
dieser erneuten Erweiterung unseres Ange-
bots unterstreichen wir unsere führende Stel-
lung im deutschen Paketmarkt einmal mehr“,
so Dünnwald. DPAG

■ Wilfried Kissel geehrt

Unser CGPT-Mitglied Wilfried Kissel
wurde vom Oberbürgermeister der
Stadt Marburg mit der Ehrennadel in
Bronze geehrt. 
Kissel erhielt die hohe Stadtauszeich-
nung für 30 Jahre Mitarbeit im kommu-
nalen Jugendbildungswerk.
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SAISONALE ZUSTELLMUSTER:

Wann kommt der „saisonale Postler?“

POSTBANK:

Hat die Postbank-Filiale noch eine Zukunft?

NACHRUF:

Langjähriger CGB-Generalsekretär Dr. jur. Bernhard Koch
im Alter von 88 Jahren verstorben

Saisonal schwankende Zustellmengen
kennen wir bei der Post schon lange. Nun
reagiert das Unternehmen darauf mit einer
neuen Lösung für die Brief- und Verbundzu-
stellung. Durch einen variablen Zuschnitt
der Größe von Zustellbezirken soll die
 tägliche Arbeitsbelastung und die Arbeits-
zeit der Zusteller auf ein kontinuierliches
Maß  begrenzt werden. 

Damit wären die Zeiten vorbei wo auf Hinwei-
se auf hohe Mengen bzw. Überstunden oft mit
dem Satz reagiert wurde: „Übers Jahr gleicht
sich das doch wieder aus“, was immer häufi-

ger wegen fehlender Nachvollziehbarkeit an-
gezweifelt wurde. Aus der Paketauslieferung
sind „Stark- und Schwachschnitt“ schon län-
ger bekannte Instrumente. Jedoch ist sowohl
das Bemessungssystem als auch viele ande-
re Aspekte bei Brief- und Verbundzustellung
anders anzupacken.
Die Zielrichtung der gleichmäßigen Auslas-
tung bzw. Belastung der Kolleginnen und Kol-
legen in der Zustellung trotz schwankender
Mengen ist grundsätzlich zu begrüßen. 
Die Herausforderung liegt aus unserer Sicht in
der Besetzung für Starkzeiten benötigten zu-
sätzlichen Zustell-Mitarbeiter bzw. in der Aus-

fallplanung für die Schwachphase. Wie flexi-
bel ist die Planungssystematik in Hinblick auf
Veränderungen in den Bezirken und örtliche
Mengenentwicklungen, die nicht im zentral
vorgegeben Plan vorgesehen sind? Können
die teilweise unterschiedlichen Entwicklun-
gen von Brief- und Fracht-Mengen berück-
sichtigt werden? Wie frei sind die verschiede-
nen Phasen plan- und gestaltbar (Stichwort:
Ferientermine der Bundesländer!)? Antwor-
ten wird letztendlich die Erfahrung nach der
Umsetzung des Konzeptes liefern.
Eine Chance hat es in jedem Fall verdient.

JKR.

Um die Zukunft der Postbank-Filiale ging
es auf sechs Tagungen der PB mit Filialmit-
arbeitern, die der Vorstandsvorsitzende
Frank Strauß und Hans Peter Schmid von
der PB durchführten. 

Andere Banken dünnen ihr Filialnetz aus, die
Postbank (PB) will dies nicht machen, der Fi-
lialbetrieb bleibt wesentlicher Bestandteil der
PB, auch wenn die Postmengen zurück gehen

so die Botschaft an 6000 Filialmitarbeiter.
Ziel ist es, die Arbeitsplätze zukunftssicher zu
machen und ein wirkungsvolles Filialnetz si-
cher zu stellen. Dies wird, so die Ankündigung
der PB Führung, nicht ganz ohne Stellenab-
bau vorangehen, der aber sozialverträglich
durchgeführt werden soll. Das Angebot der
Postdienstleistungen sorgt für eine Grundbe-
schäftigung in der Filiale, allerdings nehmen
diese Dienstleistungen ab und der neue Ver-

gütungsvertrag mit der Post sorgt für geringe-
re Einnahmen. Daher soll die Automatisie-
rung der PB Filiale weitergehen. Gewürdigt
wurde die gute Arbeitsleistung der Beschäf-
tigten durch die PB Bank Führung.
Die CGPT Betriebsräte und die CGPT Gewerk-
schaftsvertreter werden den Prozess genau
beobachten, damit die sozialen Interessen
der PB Mitarbeiter nicht unter den Tisch fal-
len. U. B. 

Wir als CGB trauern um unseren ehemaligen
Generalsekretär Dr. Bernhard Koch, der mit
seiner engagierten Arbeit und seinem uner-
müdlichen Einsatz für die christliche Ge-
werkschaftsbewegung den Grundgedanken

christlicher Gewerkschaftsarbeit über lange
Jahre geprägt hat.
Der im Jahr 1927 im Münsterland geborene
Dr. Bernhard Koch absolvierte ein Studium
der Rechts- und Staatswissenschaften so-
wie der Wirtschaftswissenschaften an den
Universitäten Marburg und Münster. Als
Kind einer typischen Arbeiterfamilie ver-
diente er sich das Geld für sein Studium als
Werkstudent auf dem „Pütt“, sowohl über
als auch unter Tage.
Schon früh befasste er sich mit den gesell-
schaftlichen Belangen, ihren Ausprägungen
und Strömungen. Seine juristische Doktorar-
beit über das Thema „Das Recht auf Mutter-
sprache“ spiegelt diese Interessenlage ent-
gegen des herrschenden Zeitgeists wider.
Ebenso war er Verfechter der christlichen
Gewerkschaftsbewegung und übernahm
1959 einen wissenschaftlichen Arbeits-
kreis, der mit der Ausarbeitung eines CGB –

Grundsatzprogramms beauftragt war. Im
gleichen Jahr wurde Dr. Bernhard Koch
hauptamtlicher Mitarbeiter des damaligen
Gesamtverbandes der Christlichen Gewerk-
schaften Deutschlands.
Im Jahr 1961 wurde Dr. Bernhard Koch
 Generalsekretär des inzwischen gegrün -
deten Christlichen Gewerkschaftsbundes
Deutschlands und übte dieses Amt ununter-
brochen bis zum Jahr 1992 aus. Nach den
Gründen seines Engagements für die christ-
liche Gewerkschaftsbewegung gefragt ant-
wortete Dr. Bernhard Koch stets: „Aus Grün-
den der Weltanschauung, der Freiheit und
der Demokratie.“
Wir verlieren mit Dr. Bernhard Koch einen
mutigen und überzeugten christlichen Ge-
werkschafter und einen guten Freund, den
wir schmerzlich vermissen werden. Dr. Bern-
hard Koch war ein aufrechter Mensch und es
war eine Ehre ihn gekannt zu haben.

Dr. jur. Bernhad Koch
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Der Präsident der Albanischen Postge-
werkschaft, Ylli Ballta, hatte den Berufsrat
für Post und Telekommunikation nach
 Tirana eingeladen. Grund hierfür war auch
das 25 jährige Bestehen der PT, der Albani-
schen Postgewerkschaft. 

Hochrangige Gäste aus Politik und Wirtschaft
nahmen an der Veranstaltung teil. Es gab Vor-
träge zur bewegten Geschichte Albaniens.
Der Traum, ein Teil von Europa zu werden, war
in den Grußworten und Glückwünschen prä-
sent. Der Berufsrat für Post und Telekom hat
einige Entschließungen für den Bereich des
sozialen Dialogs diskutiert und beschlossen.
Der soziale Dialog soll Standards u.a. für die
Bereiche Gesundheit am Arbeitsplatz, alters-
gerechtes Arbeiten und die Vereinbarkeit zwi-

schen Beruf und Privatleben festlegen. Nur 
so kann die Arbeitnehmerfreizügigkeit in
Europa ohne Lohndumping funktionieren.
Die wirtschaftliche Entwicklung in Europa

wurde dargestellt, ein Schwerpunkt war na-
türlich Albanien. 
Die CGPT wurde  durch Ulrich Brüggemann als
Mitglied der  EUROFEDOP vertreten.                U.B.

Im Ernstfall muss es schnell gehen. Der
plötzliche Herzstillstand trifft jedes Jahr in
Deutschland etwa 100.000 bis 150.000
Menschen. Eines der wichtigsten Instru-
mente für Ersthelfer bei Notfällen ist der
Defibrillator. Um für die Ernstsituation ge-
wappnet zu sein, wurden auch für alle eige-
nen Ferienanlagen des ErholungsWerks
Defibrillatoren angeschafft.

Die Geräte in den Ferienanlagen stehen an
zentralen, für die Gäste gut zugänglichen Stel-
len, wie im Gemeinschaftshaus oder an der

Rezeption, bereit. Jeder kann den Defibrilla-
tor bedienen und damit Leben retten. Eine
spezielle Ausbildung oder Vorkenntnisse sind
nicht nötig. 
Mittels detaillierter Sprachanweisung, akusti-
scher und optischer Signale führt der moder-
ne Defibrillator den Benutzer. Niemand muss
Angst davor haben, Fehler zu machen. Die
Elektroschockfunktion schaltet sich nur ein,
wenn es notwendig ist. 
Voraussetzung dafür ist, dass bei der auto-
matischen EKG-Diagnose ein Herzkammer-
flimmern erkannt wird. So wird die Erste Hilfe

optimiert und die Überlebenschancen des
Patienten verbessert.
„Dies ist eine wichtige und sinnvolle Investi -
tion“, begründet Gerd Borchardt, Abteilungs-
leiter Eigene Ferienanlagen beim Erholungs-
Werk, die Entscheidung. „Beim Erholungs-
Werk liegt uns das Wohl der Kunden sowie der
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Herzen.“
Weitere Informationen über das Erholungs-
Werk und Urlaubsangebote gibt es im Internet
unter www.ErholungsWerk.de. Außerdem be-
rät das Urlaubsteam des ErholungsWerks
gerne unter Telefon 0711 1356 2825.

Berufs-, Sozial- und Tarifpolitik CGPT

EUROFEDOP / CESI BERUFSRAT:

Treffen in Tirana zum 25jährigen Bestehen der PT

ERHOLUNGSWERK:

Defibrillatoren in allen Ferienanlagen 

AZK KÖNIGSWINTER IM MAI 2016:

Betriebsräte frischen ihr Basiswissen auf
Betriebsräte aus den Unternehmen der
Post und Telekom tagten im AZK in Königs-
winter, um sich in Fragen des Tarifrechts
fortzubilden. 
An verschiedenen Fallbeispielen wurden die

Probleme im Betrieb dargestellt. Unter Hinzu-
nahme der entsprechenden Tarifverträge der
DPAG / DHL und des Betriebsverfassungsge-
setzes – BetrVG wurden in Arbeitsgruppen Lö-
sungen erar beitet. Aus der aktuellen Recht-

sprechung der Arbeitsgerichte und der höhe-
ren Instanzen wurde von einer Referentin her-
vorragend vorgetragen. Die Teilnehmer waren
nicht nur wegen des schönen Wetters rund -
herum zufrieden.                 Ulrich Brüggemann
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POSTSTUDIE:

Briefporto in Deutschland weiter unter EU-Durchschnitt
● Inlandsporto in 18 europäischen Län-

dern gegenüber Vorjahr um durch-
schnittlich 14 Cent erhöht, in Deutsch-
land um 8 Cent

● Post-Studie vergleicht nominale und
zeigt reale Briefpreise

Der Preis für den Standard-Inlandsbrief liegt
in Deutschland trotz der jüngsten Portoerhö-
hung auf 70 Cent deutlich unter dem europäi-
schen Durchschnitt. Das belegt der diesjäh -
rige Briefpreisvergleich der Deutschen Post.
Der europäische nominale Durchschnitts-
preis für den Standardbrief liegt bei 80 Cent.
Er ist damit um 14 Cent gestiegen. Deutsch-
land liegt auf Rang 14 der 31 untersuchten
Länder. In 18 Ländern wurden die Briefpreise
seit 2015 angehoben, gesunken sind sie le-
diglich in Schweden, weil dort die Mehrwert-
besteuerung des Standardbriefs weggefallen
ist. Am teuersten ist der Inlandsbrief nun in

Italien mit 2,80 Euro, allerdings beinhaltet er
jetzt auch eine einfache Sendungsverfolgung.
Inflationsbereinigt hat sich der Briefversand
in Deutschland seit 2006 um rund neun Pro-
zent verteuert. Im Vergleich dazu ist der
durchschnittliche Briefpreis in Europa im glei-
chen Zeitraum allerdings um knapp 37 Pro-
zent gestiegen.
Zum 15. Mal hat die Deutsche Post die Preise
für den Standardbrief in allen 28 EU-Mitglied-
staaten sowie Norwegen, Schweiz und Island
miteinander verglichen. Dabei geht es nicht
nur um eine quantitative Gegenüberstellung
der reinen, nominellen Briefpreise, sondern
auch um einen Vergleich nach relevanten
 makroökonomischen Faktoren. So stellt die
Deutsche Post den jeweiligen Briefpreis bei-
spielsweise in Relation zum durchschnittli-
chen Industriearbeiter-Stundenlohn. Danach
braucht ein Arbeiter für einen Standardbrief in
Deutschland 1,42 Minuten und ist damit der

Drittschnellste im europäischen Vergleich.
Schneller haben Arbeiter nur noch in der
Schweiz (1,40 Minuten) und auf Malta (1,35)
das Porto verdient. Am längsten dauert es wie
im Vorjahr in Bulgarien (9,97), nun gefolgt
von Italien (8,46).
Für einen noch aussagekräftigeren Vergleich
hat die Deutsche Post das nominale Ergebnis
um Arbeitskosten und Kaufkraftparität berei-
nigt. Bei diesem so genannten konsolidierten
Briefpreis schneidet Deutschland mit dem
Briefpreis der Deutschen Post besonders gut
ab und liegt mit 70 Cent auf Rang 23 der 31
Staaten – weit unter dem Durchschnitt. Nur in
sieben, meist deutlich kleineren Staaten, ist
das konsolidierte Porto niedriger als hierzu-
lande. In 20 Ländern muss der Postkunde je-
doch mehr für den Brief bezahlen. Am teuers-
ten ist der Briefversand in Italien und Däne-
mark, gefolgt von einer Reihe osteuropäi-
scher Staaten.

Die CGPT informiert und ist bei Tarifauseinandersetzungen aktiv

Bei Warnstreiks stehen alle zusammen! Infostand der CGPT auf einer Betriebsversammlung im Ruhrgebiet
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RUNDUMBLICK: 

Gewerkschaften – ein Blick über den Tellerrand
Die Gewerkschaften entstanden überwie-
gend aus der europäischen Arbeiterbewe-
gung. Über einen langen Zeitraum hinweg
lag die Notwendigkeit der Zusammen-
schlüsse von Arbeitnehmern und Arbeit-
nehmerinnen auf der Hand, soziale Bedin-
gungen mussten verbessert und erhalten
werden. Die letzten 70 Jahre gingen einher
mit der fortschreitenden Prosperität der
westlichen Hemisphäre und lassen oft ver-
gessen, dass soziale Errungenschaften und
Arbeitsrechte nicht selbstverständlich
sind. Deshalb wollen wir hier einen Blick
über den eigenen Tellerrand auf das Ge-
werkschaftsleben einiger unserer Nach-
barn werfen.

Großbritannien

Stahl, Kohle, Transport zu Lande und zur See
sowie der Hafen als Umschlagplatz für Fracht-
güter – Alles kam zum Stehen und eines war
nur eine Frage der Zeit: Der Untergang der
 Gewerkschaftsbewegung in England. Obwohl
Margaret Thatcher die Gewerkschaftsbewe-
gung, wie Jahrzehnte zuvor und danach nie
wieder, in Massen auf die Straßen trieb, ist sie
in den 1980er Jahren an der eisernen Lady
zerschellt. Und das, obwohl  schon 1872 hier
die staatliche Anerkennung der Gewerkschaf-
ten eingeführt wurde und bis 1980 Pflichtmit-
gliedschaft für alle Mitarbeiter eines Betrie-
bes verbindlich war. Drosselung der Staats-
ausgaben, ein künstlich überhöhter Pfund-
kurs und Rekord-Zinsraten, das war der Stoff,
aus der Maggis Welt war, „ein kälterer, härte-
rer und weniger gemütlicher Platz“, wie sie in
ihrer Neujahrsansprache 1984 verkündete.
Profitbringende staatliche Unternehmen wur-
den an der Börse verkauft und privatisiert,
staatlichen Kernbranchen wie Stahl, Schiff-
bau und Kohle wurden verkleinert. Tausende
wurden arbeitslos, was Großbritanniens Pro-
duktivität und Wettbewerbsfähigkeit voran
bringen sollte. Gesetze zur Begrenzung
gewerkschaft licher Handlungsspielräume,
insbesondere der Möglichkeit zu streiken
 sowie eine drastische Kürzung der Sozialhilfe
taten ihr Übriges. Ca. 30% der Briten sind
 aktuell gewerkschaftlich organisiert, in Irland
sind es knapp 40%.

Frankreich

Ganz anders als in Großbritannien war die Ge-
werkschaftsbewegung in Frankreich schon
immer hochpolitisch und hochgradig auf ge-
genseitigen Wettbewerb gepolt. Die Klientel
bestand seit jeher überwiegend aus Berufstä-
tigen des öffentlichen Sektors. Zum einen ist

der Organisationsgrad von Arbeitenden in
Bündnissen hier extrem niedrig und liegt der-
zeit bei knapp 10%, die Gewerkschaften kön-
nen allerdings zum anderen auf die Unterstüt-
zung der Arbeitnehmerschaft zählen, wenn es
um Wahlen, Streiks oder Demonstrationen
geht, was mit Sicherheit auf ihrem Selbstver-
ständnis als Revolutionsland fußt. 2008 wur-
den die Handlungsfreiräume erstmals staat-
lich beschnitten und Arbeitnehmerverbände
müssen nun Mindestzahlen bei Betriebswah-
len erreichen, um weiterhin als repräsentativ
zu gelten und damit Tarifverträge verhandeln
zu dürfen, was nach und nach zu Gewerk-
schaftszusammenschlüssen führte.

Belgien

Die Belgier sind wie die Skandinavier sehr
 aktiv, wenn es um gesellschaftspolitisches
Engagement in Gewerkschaften geht. Die
größte Arbeitnehmervereinigung ist hier, ne-
ben der sozialdemokratischen, der christlich-
soziale CSC (Confédération des syndicats
chrétiens). Die Tarifverhandlungen richten
sich nach einer automatischen Gehaltsinde-
xierung, die an die Inflationsrate gebunden
ist. In den Betrieben sind nur Gewerkschafter
als Betriebsräte zugelassen. Dafür gibt es all-
gemeine Beschäftigtenvertreter für verschie-
dene Themenbereiche wie z.B. Arbeitsschutz.
Knapp 60% der Belgier gehören einer Ge-
werkschaft an. 

Schweden

Die ersten Gewerkschaftsvereine wurden in
den 1870er Jahren nach britischem und
deutschem Vorbild gebildet und nach franzö-
sischem Vorbild eine Zeit lang weitergeführt.
Seit dem Ersten Weltkrieg ist die Tendenz vor-
rangig, dass Gewerkschaften wie Arbeitgeber
staatliche Einflüsse weitestgehend abwehren
und klare Regeln sowie eine Verhandlungs-
ordnung haben. Schweden hat den Spitzen-
platz an gewerkschaftlichem Organisations-
grad mit über 80%. Der Männer- wie Frauen-
anteil hält sich die Waage. Schweden und die
restlichen skandinavischen Länder sind die
letzten Jahrzehnte durch ihre hochgradig ega-
litäre Gesellschaft, ihre Kinderfreundlichkeit
und ihre sehr guten sowie ausgeprägt
menschlichen Arbeitsbedingungen populär
geworden. Viele Menschen aus benachbar-
ten europäischen Ländern sowie Flüchtlinge
aus aller Herren Länder sehen Schweden als
Traumziel zum Leben und Arbeiten. Rund 60
Gewerkschaften und 50 Arbeit geber -
verbände verhandeln Branchenbezogen. Die
Löhne werden für drei Viertel der Arbeitenden

aus einer staatlich landesweiten Lohner -
höhung und lokalen Bedingungen ausge -
handelt. Finanzielle Mitarbeiterbeteiligungen
seitens der Unternehmen sind hier weit ver-
breitet. 

Italien

Die Gewerkschaften sind in Italien schon im-
mer politisch orientiert, haben zahlenmäßig
die meisten Gewerkschafter europaweit, sind
jedoch auch stark überaltert. Ihr Organisati-
onsgrad  liegt bei ca. 30%. Im Jahr 2009 wur-
de ein neues Tarifverhandlungssystem einge-
führt. Verhandlungen müssen innerhalb be-
stimmter Fristen erfolgt sein, Streiks sind zeit-
lich stark reglementiert, Tarifverträge gelten
drei Jahre und sind an den Europäischen Ver-
braucherpreisindex anzupassen. In Italien
kommt es seither besonders zwischen den
Gewerkschaftsbünden der Metallbranche
und ihren Mitgliedsverbänden zu Streitigkei-
ten. 2011 sorgte Berlusconi dann für eine De-
zentralisierung dieses Tarifverhandlungssys-
tems, indem er per Gesetz ermöglichte, dass
Unternehmen die gesetzlichen Mindestbe-
dingungen unterschreiten können. Dieser
Kurs wurde von der Nachfolgeregierung noch
verstärkt. Seitdem ist vormalige gewerk-
schaftliche Einheit sichtbar geschwächt und
erschüttert, zumal ein bestimmter Schwellen-
wert an Mitgliedern erreicht sein muss, da-
mit Gewerkschaften Arbeitnehmerinteressen
überhaupt vertreten dürfen. 

Rumänien

Im Vergleich zu anderen osteuropäischen
Ländern steht Rumänien mit einem geschätz-
ten Organisationsgrad von 35-45% relativ gut
da, wenn es um gewerkschaftlich organisier-
te Arbeitnehmer geht. Vor 2011 gab es natio-
nale Standards  bei Löhnen und Arbeitsbe-
dingungen sowie den Komponenten, die ein
Tarifvertrag enthalten muss. Seither gelten
neue Regelungen für Tarifverhandlungen, 
die weitestgehend anderen europäischen
Ländern angeglichen sind, wo auf Branchen-
und Unternehmensebene verhandelt wird.
Die Anzahl tarifvertraglich beschäftigter 
Menschen ist in Folge stark gesunken. 

USA

Die Geschichte der USA ist grundlegend ge-
prägt von den kriegerischen Auseinanderset-
zungen zwischen den Neusiedlern und der in-
digenen Urbevölkerung sowie durch die Mas-
senversklavung von Afrikanern. Im 19. Jahr-
hundert entwickelten sich insofern Gewerk-
schaften als „Off-Limits“-Verbände, in denen
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DIGITALE ARBEITSWELT: 

Eine neue Rolle für die Gewerkschaften

ausschließlich Weiße ihre monetären Interes-
sen gegenüber ihren Arbeitgebern organisier-
ten. Andere Ethnien fingen an ihre eigenen
Verbände zu gründen.
Die amerikanische Regierung fungiert seit
„New Deal Roosevelts“ (1933 – 1938) als
ausgleichender Faktor im Wirtschafts- und
Sozialgeschehen. 
Mitte des 20. Jahrhunderts gründeten einige
Einzelgewerkschaften einen Verband, der
sich allen Arbeitnehmern öffnete und reorga-
nisierte sich mit dem „Urverband“ wieder un-
ter einem Dach. Kontroversen über die bes -
sere Organisationsform, die mit gegenseiti-
gem Abwerben von Mitgliedern einhergingen,
sind vorbei. Allerdings schwinden die Mitglie-

derzahlen kontinuierlich. Die Gründe sind
vielfältig. Einerseits wurden schärfere Geset-
ze eingeführt, die gewerkschaftliches Han-
deln erschweren und andererseits können
sich Jobber, die in einer modernen Arbeits-
welt häufig den Arbeitgeber wechseln und
auch häufiger arbeitslos sind, nicht mehr un-
bedingt mit traditionellen Gewerkschaften
identifizieren. Tarifverträge werden in den
USA überwiegend auf Betriebsebene verhan-
delt und anstatt eines Betriebsrats, der von
der Betriebsversammlung gewählt wird, ist
hier der „Shop Steward“ zuständig, ein Quasi-
Betriebsrat, der zugleich  Gewerkschaftsse-
kretär ist. Dieses Verfahren ist jedoch nur zu-
lässig, wenn mindestens die Hälfte der Ar-

beitnehmer des jeweiligen Betriebs dafür ist
und der Arbeit geber kann letztlich nicht zu ei-
nem Tarifvertrag gezwungen werden. Ca. 12%
der arbeitenden US-Bürger sind gewerk-
schaftlich organisiert. Interessant hierbei ist,
dass die nach wie vor konservativeren Süd-
staaten verschwindend gering gewerkschaft-
lich orga nisiert sind im Vergleich zu den nörd-
lichen  Bundesstaaten. 
Was den alten und den neuen Kontinent mit-
einander verbindet, ist die Tatsache, dass Ge-
werkschafter in den USA die Gegensätze zwi-
schen Arbeitnehmer- und Unternehmens -
interessen und deren Ausgleich ebenso im
Zentrum ihrer Arbeit sehen wie ihre europäi-
schen Kollegen. 

● Acht von zehn Unternehmen sehen auch
künftig eine Bedeutung für Gewerk-
schaften

● Mehrheit wünscht Erweiterung der Sozi-
alpartnerschaft um Vertreter von Frei-
beruflern und Selbständigen

● Arbeitszeitgesetz und Arbeitsstätten-
verordnung an die digitale Arbeitswelt
anpassen

Durch die Digitalisierung verändert sich nicht
nur die Arbeitswelt, auch die Gewerkschaften
stehen vor einschneidenden Veränderungen.
Dabei gehen acht von zehn Unternehmen in
Deutschland (82 Prozent) davon aus, dass
Gewerkschaften vor dem Hintergrund der Di-
gitalisierung auch künftig eine Rolle spielen
werden. Immerhin jedes sechste Unterneh-
men (16 Prozent) erwartet umgekehrt, dass
Gewerkschaften künftig keine Rolle mehr
spielen werden. 
Das ist das Ergebnis einer repräsentativen
Befragung im Auftrag des Digitalverbandes
Bitkom unter 504 Geschäftsführern und Per-
sonalverantwortlichen von Unternehmen ab
10 Mitarbeitern. 
Vor allem im Handel und in der Industrie (je-
weils 19 Prozent) wird die Zukunft der Ge-
werkschaften skeptisch gesehen, bei Dienst-
leistern (10 Prozent) liegt der Anteil deutlich
darunter. „Digitalisierung verändert die Ge-
schäftsmodelle der Unternehmen und die Art,
wie Menschen arbeiten. Das hat auch Aus -
wirkungen auf Organisationen, die die Inte-
ressen von Beschäftigten vertreten“, sagt
 Bitkom-Hauptgeschäftsführer Dr. Bernhard
Rohleder. „Neue Arbeitsformen wie Crowd -
working, aber auch hochspezialisierte Exper-
ten, die ihre Dienste freiberuflich auf Zeit zur
Verfügung stellen, erfordern einen neuen Dis-
kurs zwischen Beschäftigtenvertretern, Unter-

nehmensvertretern und der Politik sowie die
Beteiligung weiterer Gruppen.“
Eine Mehrheit der Unternehmen (52 Prozent)
ist der Meinung, dass im Zuge der Digitalisie-
rung Regelungen über Arbeitsbedingungen
künftig nicht mehr alleine von der Politik und
den Tarifpartnern festgelegt bzw. ausgehan-
delt werden dürfen. 
Stattdessen sollten neben Gewerkschaften
und Arbeitgeberverbänden auch Vertreter von
Selbstständigen und neuen Arbeitsformen
wie Crowdworking mit am Tisch sitzen. Vor al-
lem Dienstleistungsunternehmen (57 Pro-
zent) und Industrie (52 Prozent) sehen Bedarf
an einer breiteren Debatte zu Arbeitsbedin-
gungen. „Arbeitszeitgesetz oder Arbeitsstät-
tenverordnung orientieren sich immer noch
zu stark an einem Bild von Arbeit, das aus
dem vorigen Jahrhundert stammt. 
Wir müssen eine flexiblere Arbeitsgestaltung
ermöglichen, die den Erfordernissen der digi-
talen Wirtschaft ebenso wie den Interessen
vieler Beschäftigter entspricht“, so Rohleder.
So geben 56 Prozent der Befragten an, die Ar-
beitsstättenverordnung, die etwa Vorgaben
für Arbeit im Home Office macht, verhindere
eine flexiblere Arbeitsorganisation in ihrem
Unternehmen. 
Und jeder Dritte (33 Prozent) wünscht sich ei-
ne Flexibilisierung des Arbeitszeitgesetzes,
etwa durch Öffnungsklauseln. Rohleder: „Wer
sich nachmittags um die Kinder kümmert und
dafür lieber später am Abend zu Hause noch
dienstliche Mails beantwortet und am nächs-
ten Tag früh ins Büro will, darf nicht durch an-
tiquierte Gesetze an seiner Selbstbestim-
mung gehindert werden.“

Zur Methodik: 

Bitkom Research hat in Zusammenarbeit mit
dem Meinungsforschungsinstitut Aris im Auf-

trag des Bitkom 504 Geschäftsführer und
Personalverantwortliche von Unternehmen
ab 10 Mitarbeitern befragt. 
Die Befragung ist repräsentativ für die Ge-
samtwirtschaft. Die Fragestellung lautete:
„Nun lese ich Ihnen einige Aussagen zur Zu-
kunft der Arbeit vor. 
Bitte geben Sie jeweils an, ob Sie diesen Aus-
sagen voll und ganz zustimmen, eher zustim-
men, eher nicht zustimmen oder überhaupt
nicht zustimmen.“ 
Die Aussagen lauteten „Vor dem Hintergrund
der Digitalisierung spielen Gewerkschaften
keine Rolle mehr“ und „Fragen über Arbeits-
bedingungen sollten in Zukunft nicht mehr al-
leine von Arbeitgeberverbänden, Gewerk-
schaften und Politik ausgehandelt werden,
sondern unter Beteiligung von Selbstständi-
gen und Vertretern neuer Beschäftigungsfor-
men wie Crowdworking“. 
Zudem wurde gefragt: „Welche der folgenden
Aussagen zur aktuell geltenden Arbeitsstät-
tenverordnung und zum Arbeitszeitgesetz
treffen auf Ihr Unternehmen zu?“ mit den Ant-
wortmöglichkeiten „Die Arbeitsstättenverord-
nung verhindert, dass wir Arbeit flexibler orga-
nisieren können“ sowie „Eine Flexibilisierung
des Arbeitszeitgesetzes beispielsweise durch
Öffnungsklauseln wäre wünschenswert.“

Anmerkungen: Industrie 4.0 ist für uns Ge-
werkschaften eine große Herausforderung.
Was wird, wenn Roboter Pakete und Brief zu-
stellen, was wird, wenn die  Technik der Tele-
kommunikation mit immer weniger Men-
schen auskommt. 

Diese Fragen berühren unsere Gewerk-
schaftsarbeit schon jetzt und werden wich-
tiges Thema des CGPT-Gewerkschafts -
tages sein. Ulrich Bösl
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FACHAUSSCHUSS BEAMTENRECHT: 

FA Beamtenrecht – Bericht Juli 2015 bis März 2016
Im Berichtszeitraum wurde die CGPT an den
nachfolgend aufgeführten beamtenrechtli-
chen Regelungen und geplanten Gesetzesän-
derungen des BMI gemäß § 94 BBG beteiligt
bzw. über Gesetzes- und Verordnungsvorha-
ben informiert. Die Bearbeitung durch den FA
Beamtenrecht umfasste jeweils die Prüfung
der betreffenden Verordnungs- und Geset-
zesvorschriften, der Auswirkungen auf die Be-
amtinnen und Beamten des Bundes sowie
der Konformität und Kompatibilität mit ande-
ren konkurrierenden Vorschriften und den
Vorstellungen der CGPT. Falls erforderlich er-
folgte die Teilnahme an Beteiligungsgesprä-
chen und die Abgabe entsprechender münd-
licher oder schriftlicher Stellungnahmen (Ko-
ordination und Weitergabe an BMI und obers-
te Gerichtsinstanzen durch CGB).
Stellungnahme gem. § 27a BVerfGG zur
Verfassungsrechtliche Prüfung des Ausset-
zungs- und Vorlagebeschluss des Verwal-
tungsgerichts Halle vom 22. Februar 2012
-5 A 55/2012 HAL – Az.: BVerfG: 2 BvL
5/2013 vom 30.06.2015
Prüfung der Fristverlängerung zur ergänzen-
den Stellungnahme wegen aktueller Ent-
scheidung zur Besoldung von Richterinnen
und Richtern vom 05.05.2015 (CGPT/CGB

hatten bereits ausführliche Stellungnahme
abgegeben).
Hauptpunkt: Unvereinbarkeit der Nettobesol-
dung in der Besoldungsgruppe A 10 mit dem
GG.
Entwurf einer Verordnung zur Änderung der
Verordnung über den Aufstieg in den höhe-
ren nichttechnischen Verwaltungsdienst
über das Studium „Master of Public Admi-
nistration“ an der Fachhochschule des Bun-
des für öffentliche Verwaltung (MPAFH-
BundV);
BMI Az.: D2-12100/14#9, 29.09.2015
Nach ausführlicher Prüfung keine Stellung-
nahme von CGPT.
Hauptpunkt: Anpassung des Studiengangs
„Master of Public Administration“ an der
Hochschule des Bundes für öffentliche Ver-
waltung (HS Bund) an die aktuellen Anforde-
rungen
Entwurf der Zweiten Verordnung zur Ände-
rung der Bundeslaufbahnverordnung Vorla-
ge des Bundesministerium des Innern, Ak-
tenzeichen D 2 – 30102/3#3 vom 14. Sep-
tember 2015
Ausführliche Prüfung und Stellungnahme von
CGPT unter Weiterleitung durch den CGB an
das BMI.

Hauptpunkt: Übernahme der im Koalitions-
vertrag für die 18. Legislaturperiode unter
dem Punkt 5.2. „Moderner Staat, lebendige
Demokratie und Bürgerbeteiligung“ in Bezug
auf den öffentlichen Dienst getroffene Vorga-
ben und Vereinbarungen in die Bundeslauf-
bahnverordnung.
Beteiligung an der Entscheidung über die
Fortführung der Aufstiege nach §§ 33 bis
33b der Bundeslaufbahnverordnung (BLV)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 2.
Juli 2002 unter Bezug auf den Bericht über
die Erfahrungen mit der Neuregelung des Auf-
stiegsverfahrens und des § 24 BLV. Vorlage
des Bundesministerium des Innern, Aktenzei-
chen D 2 30102/67#4 vom 09. Oktober
2015
Ausführliche Prüfung und Stellungnahme von
CGPT unter Weiterleitung durch den CGB an
das BMI.
Hauptpunkt: Entscheidung darüber, ob allein
der Praxisaufstieg nach § 33b BLV alt (bis
2009) über den 31. Dezember 2015 hinaus
weiter fortgeführt werden soll. Zur Fortführung
der Regelungen der BLV alt in den §§ 33 und
33a (Ausbildungsaufstieg) wurde auf eine
Kommentierung bzw. die Abgabe einer Emp-
fehlung verzichtet.
Entwurf eines Gesetzes zur besseren Ver-
einbarkeit von Familie, Pflege und Beruf für
Beamtinnen und Beamte des Bundes; BMI
Az.: D 1- 30101/1#7, 21.12.2015
Nach ausführlicher Prüfung keine Stellung-
nahme von CGPT.
Vorlage des gleichen Gesetzentwurfes (Refe-
rentenentwurf) unter Ausweitung des Perso -
nen kreises auf Soldatinnen und Soldaten
und Änderung weiterer dienstrechtlicher Vor-
schriften mit Bearbeitungsstand 22.02.
 2016.
Hauptpunkte: Wertschätzung der Pflege von
Angehörigen; Änderungen aufgrund prakti-
schen Bedarfs, aktueller Rechtsprechung
und europäischen Anforderungen; Weiterbe-
stehen eines Beamtenverhältnisses auf Le-
benszeit neben Tätigkeit und Vorbereitungs-
dienst in einer neuen Laufbahn; Zahlung von
Schmerzensgeld an Beamte bei Gewalttaten
in Ausübung des Diens tes direkt durch den
Dienstherrn.
Entwurf der Verordnung über den Sonder-
urlaub für Bundesbeamtinnen und Bundes -
beamte sowie Richterinnen und Richter des
Bundes – Sonderurlaubsverordnung-; BMI
Az.: D 2 – 30106/13#5, 07.01.2016
Nach ausführlicher Prüfung keine Stellung-
nahme von CGPT.

Die Neuregelung tritt für tarifliche Arbeitneh-
mer, Auszubildende und an der dualen
Hochschule Studierende rückwirkend ab
dem 1. Januar 2016 in Kraft. Befristet Be-
schäftigte, die innerhalb eines Zeitraums
von fünf Jahren aus einem oder mehreren
Arbeitsverhältnissen insgesamt eine Ge-
samtbefristungsdauer von mindestens zwei
Jahren erreichen, können im Bedarfsfall
ebenfalls Leistungen aus diesem Tarifver-
trag abrufen. Betriebsrenten, die bis zum
Stichtag 31. Dezember 2015 gewährt wur-
den, bleiben von den Änderungen unbe-
rührt.
Mit der nach Tätigkeitsgruppen gestaffelten
Beitragseingruppierung bildet die neue Be-
triebsrentenregelung nun den betrieblichen
Werdegang der Beschäftigten genau ab.
Die ausschließlich vom Arbeitgeber getra-
genen Einzahlungen, Versorgungsbaustei-
ne genannt, fließen ab sofort auf ein für je-
den Mitarbeiter automatisch eingerichtetes
Versorgungskonto. Sie werden jährlich An-
fang Ja nuar um 2,5 Prozent dynamisiert.
Die Neuregelung der Betriebsrente hat für

Beschäftigte, die bereits am 31. Dezember
2015 in einem Arbeitsverhältnis mit der
DPAG standen, keine Verschlechterung der
bisherigen Betriebsrentenansprüche zur
Folge. Hier wird der nach der jeweiligen „Alt-
regelung“ erworbene Anspruch in einen so-
genannten Initialbaustein zu dem persönli-
chen Versorgungskonto umgerechnet.
Mit der neuen Regelung werden Beschäfti-
gungszeiten ab dem 60. Lebensjahr eben-
falls bei der Betriebsrentenberechnung be-
rücksichtigt.
Die Rentenleistungen können formlos in
schriftlicher Form bei der DPAG beantragt
werden:
● bei Eintritt in die gesetzliche Altersrente,
● im Falle einer eintretenden Erwerbsmin-
derung des Beschäftigten

● beim Tod des Mitarbeiters durch die be-
rechtigten Hinterbliebenen.

Es kann zwischen einer lebenslang um ein
Prozent jährlich ansteigenden Monatsrente
oder einer sofort steuer- und sozialabga-
benpflichtigen Einmalzahlung der Gesamt-
anwartschaft gewählt werden.          W.B.

Mit der Deutschen Post AG wurde eine Einigung
zur Neuregelung bei der Betriebsrente erzielt
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Hauptpunkte: Erreichung einer verbesserten
Übersichtlichkeit und erleichterte Handha-
bung bei der Anwendung der einzelnen Rege-
lungen; Übernahme bisheriger Rundschrei-
beninhalte in die VO; Erweiterung des Tatbe-
standskatalogs für SU aus persönlichen
Gründen.

Beschluss des BVerwG über eine Beschwer-
de gegen die Nichtzulassung der Revision
in einem Klageverfahren zu § 12 BeamtVG
(Anerkennung von Ausbildungszeiten); Az.:
BVerwG 2 B 90.13 vom 06.05.2014;
Schreiben aus Februar 2016

Hauptpunkte: Uneinheitliche Rechtsausle-
gung zu dem Thema bei BMF und BMI
Leitsatz des BVerwG: Welche Ausbildung im
Sinne des § 12 Abs. 1 Satz 1 BeamtVG vorge -
schrieben ist und ob sie eine in erster Linie ge-
forderte allgemeine Schulbildung mit der Fol-
ge ersetzt, dass sie nach § 12 Abs. 1 Satz 2
BeamtVG nicht als ruhegehaltsfähige Dienst-
zeit be rücksichtigt werden kann, bestimmt
sich nach den laufbahnrechtlichen Regelun-
gen zur Zeit der Ableistung der jeweiligen Aus-
bildung.
Außerdem erfolgten im Berichtszeitraum
durch den FA Beamtenrecht zahlenmäßig

nicht er fasste mündliche und schriftliche Be-
ratungen zu beamtenrechtlichen Fragen aus
den LV und von CGPT-Mitgliedern aktuell zur
Änderung des Postpersonalrechtsgesetzes
und des Bun desanstalt-Post-Gesetzes mit
den Auswirkungen auf die Beamtinnen und
Beamten der Postnachfolgeunternehmen,
Vorruhestandsregelungen bei Post und Tele-
kom für das Jahr 2016 sowie allgemein zum
Dienstrecht der Bundesbeamtinnen und
Bundesbeamten einschl. Besoldung und zum
Einsatz (auch unterwertig) innerhalb und au-
ßerhalb der Postnachfolgeunternehmen.

Wilfried Meyer

BUNDESNETZAGENTUR:

Jahresbericht der Bundesnetzagentur
Ab dem 30. April 2016 gelten neue Regelun-
gen für Anrufe, SMS und mobile Datennut-
zung im europäischen Ausland. Telefonieren,
Kurznachrichten und das Surfen im Internet
werden für die Verbraucher günstiger.  Die
Bundesnetzagentur sorgt dafür, dass die neu-
en europäischen Vorgaben eingehalten und
von allen Anbietern konsequent umgesetzt
werden. 

EU plant Abschaffung von Roaming-
Gebühren

Die Europäische Union hat beschlossen, die
Roaming-Zuschläge im Mobilfunk in zwei
Phasen abzuschaffen. Als erster Schritt wer-
den die Gebühren für regulierte Roaming-
dienste ab dem 30. April 2016 gesenkt. Ab
dem 15. Juni 2017 werden dann nur noch
die normalen Inlandsgebühren berechnet –
nach dem Prinzip „roam like at home“ – so-
fern sich der Nutzer in einem angemessenen
Rahmen bewegt. 
„Für viele Verbraucher wird es jetzt günstiger
aus dem Urlaub nachhause zu telefonieren“,
so Jochen Homann, Präsident der Bundes-
netzagentur. „Bislang kamen auf die Kunden
hier hohe Kosten zu. Langfristig kann der
 Nutzer dann wie zuhause kommunizieren.“ 
Bislang orientieren sich die Gebühren für
Roaming an sogenannten Preisobergrenzen,
unabhängig von den nationalen Tarifen. 

Neue Höchstbeträge für  Verbraucher 

Für im EU-Ausland in Anspruch genommene
Dienste wird nun ein Aufschlag berechnet.
Dieser wird auf den Preis, den der Kunde im
Inland zahlt, aufgeschlagen. Die Roamingan-
bieter dürfen dabei maximal fünf Cent pro Mi-
nute für abgehende Anrufe und 1,14 Cent für
eingehende Anrufe berechnen. Zusätzlich zu
dem geltenden Inlandspreis können für das
Versenden einer SMS zwei Cent und für die
mobile Datennutzung ein Aufschlag von fünf

Cent pro Megabyte erhoben werden. In der
Summe – Inlandspreis plus Roamingauf-
schlag – dürfen dabei folgende Höchstbeträ-
ge nicht überschritten werden: 19 Cent pro
Minute pro abgehendem Anruf, sechs Cent
pro SMS und 20 Cent pro genutztem Megaby-
te (Netto-Preise). 
Die Bundesnetzagentur hat bei der Interpre-
tation der europäischen Vorgaben durch ver-
schiedene Anbieter eine große Bandbreite
beobachtet. „Wir als Bundesnetzagentur wer-
den eine verordnungskonforme Umsetzung
der Vorgaben sicherstellen“, betont Homann.
„Wenn Kunden Schwierigkeiten haben, kön-
nen Sie sich an unseren Verbraucherservice
wenden.“ 
Grundlage für die Arbeit der Bundesnetz-
agentur sind – neben der Verordnung – auch
die auf europäischer Ebene entwickelten Leit-
linien des Regulie-
rungsgremiums BE-
REC, die für eine euro-
paweit konsistente
Anwendung der Roa-
ming-Verordnung sor-
gen sollen. 

Paket- und Flatrate-
Tarife im Inland 

Bei Paket-Tarifen mit
festgelegten Einhei-
ten für Anrufe, SMS
und Datenvolumen
werden die im EU-
Ausland in Anspruch
genommenen Minu-
ten oder Volumen von
der Tarifmenge abge-
zogen. Zusätzlich
kann der Betreiber
dem Verbraucher ei-
nen Aufschlag für An-
rufe, SMS und mobile

Datennutzung im Rahmen der zulässigen
Höchstbeträge berechnen. Sind alle Einhei-
ten verbraucht, wird dem Roamingkunden für
jede weitere darüber hinaus genutzte Minute,
SMS, bzw. Megabyte der jeweilige inländi-
sche Endkundenpreis plus Aufschlag im Rah-
men der maximalen Höchstbeträge in Rech-
nung gestellt.
Auch für Flatrate-Tarife mit regulierten Roa-
ming-Tarifen gelten die oben dargestellten
Grundsätze. 
Sobald der Verbraucher über eine Telefonflat
verfügt, können maximal fünf Cent pro abge-
henden Anruf und Minute zusätzlich berech-
net werden. Ebenfalls können Verbraucher
auch nach dem 30. April 2016 weiterhin
 alternative Roaming-Tarife oder Roaming-
Pakete der Anbieter nutzen.

BNetz.

CGB-Service-Club
Für unsere Mitglieder haben wir den CGB-Service-Club gegründet.
Mit einer Mitgliedschaft im CGB-Service-Club haben Sie die Mög-
lichkeit, Versicherungsleistungen des Automobilclubs von
Deutschland (AvD) vergünstigt in Anspruch zu nehmen.

Der AVD bietet folgende Leistungen:
● Pannen-Service

Schnelle und zuverlässige Pannenhilfe in Deutschland bzw.
Europa

● Medical-Service
Medizinische Hilfe. Krankenrücktransport im Lear-Jet – falls
medizinisch notwendig

● Unfall-Service
Tel. Rechtsauskunft, kostenlose Kalkulation der Reparaturko-
sten u.v.m.

● Werkstatt-Service
Kostenlose Service-Checks, mit denen Sie viel Geld sparen
können

● Reise-Service
5 Prozent-Club-Bonus bei renommierten Reiseveranstaltern

Infos:     www.cgb.info                          avd@avd.de

CGB
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Vor 125 Jahren – am 15.5.1891 – hat Papst
Leo XIII. (1878 – 1903) seine Enzyklika
 Rerum Novarum veröffentlicht. Die CDA 
und die CGB/CDA-Bundesarbeitsgemein-
schaft erinnern an dieses historische be-
deutende Jubiläum, das trotz seiner Be -
deutung für die Sozialgesetzgebung und
die  sozialpolitischen Weichenstellungen,
in Deutschland leider nicht allerorts die ge-
bührende Beachtung gefunden hat.

Das vom Papst Leo XIII. als Antwort auf die so-
zialen Missstände und Unruhen im Gefolge der
industriellen Revolution verfasste Lehrschrei-
ben Rerum Novarum gilt heute als „Mutter al-
ler Sozialenzykliken“ und Geburtsstunde der
Katholischen Soziallehre. Erstmalig wird darin
umfassend zur sozialen Frage Stellung genom-
men und eine menschenwürdige, familienge-
rechte Entlohnung der Arbeiter gefordert.
Wörtlich heißt es in der Enzyklika: „Dem Arbei-
ter den ihm gebührenden Verdienst vorenthal-
ten, ist eine Sünde, die zum Himmel schreit.“
In Rerum Novarum werden nicht nur die Aus-

wüchse des schrankenlosen Manchester-Ka-
pitalismus verurteilt, sondern zugleich die An-
forderungen an einen „dritten Weg“ zwischen
Kapitalismus und Sozialismus skizziert, wie er
sich später in Deutschland als „Soziale
Marktwirtschaft“ manifestiert hat. Die Arbeit-
nehmergruppe der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion hat daher auch in einer zentralen Fei-
erstunde im Deutschen Bundestag am
09.05.2016 in Anwesenheit des Vorsitzen-
den der Deutschen Bischofskonferenz, Kardi-
nal Reinhard Marx, die Sozialenzyklika als
Wegbereiterin unseres heutigen Wirtschafts-
und Sozialstaatsmodells gewürdigt.
Rerum Novarum hat auch wesentlichen Anteil
an der Entstehung und Entwicklung einer
christlich-sozialen Arbeitnehmerbewegung,
wie sie heute in Deutschland durch die im
CGB zusammengeschlossenen christlichen
Gewerkschaften, die Katholische Arbeitneh-
mer- Bewegung (KAB) und die Christlich-De-
mokratische Arbeitnehmerschaft (CDA) auch
bekannt als CDU-Sozialausschüsse repräsen-
tiert wird. Erstmalig wird in der Sozialenzyklika

das Recht katholischer Arbeitnehmer, sich zur
Verbesserung ihrer Arbeits- und Lebensbedin-
gungen in Arbeitervereinigungen zu organisie-
ren, kirchlicherseits anerkannt, mit der Folge,
dass sich innerhalb kurzer Zeit katholische
und später auch interkonfessionelle Massen-
organisationen entwickeln konnten.
Die Aussage in Rerum Novarum: „Das Kapital
ist in den Händen einer geringen Zahl ange-
häuft, während die große Masse verarmt“, be-
legt die unveränderte Aktualität der Sozial -
enzyklika. Peter Rudolph, CDA-Landesvorsit-
zender und langjähriger Bundesvorsitzender
der CGB/CDA-Arbeitsgemeinschaft: „Wenn
in Deutschland die oberen zehn Prozent der
Haushalte über 52 Prozent des Nettovermö-
gens verfügen, die unteren 50 Prozent hinge-
gen lediglich über ein Prozent, so macht dies
in erschreckender Weise deutlich, wie wenig
sich in Bezug auf eine gerechtere Einkom-
mens- und Vermögensverteilung in den letz-
ten 125 Jahren getan hat. Soziale Gerechtig-
keit und menschenwürdige Arbeit sind auch
heute noch keine Selbstverständlichkeit.“

Berufs-, Sozial- und Tarifpolitik CGPT

CDA UND CGB/CDA-BUNDESARBEITSGEMEINSCHAFT ERINNERN:

125 Jahre Sozialenzyklika „Rerum Novarum“ 

FROHE SOZIALE BOTSCHAFT – 125 JAHRE RERUM NOVARUM: 

Kardinal Reinhard Marx kritisiert 
„Kapitalismus, der um sich selbst kreist“
Kardinal Reinhard Marx wirbt für die christ-
liche Soziallehre als Leitbild für Wirtschaft
und Politik in Deutschland. Marx sprach
bei einem Kongress der Unionsfraktion
zum 125. Jahrestag der Sozialenzyklika
„Rerum Novarum“.

Bei der Veranstaltung der Unionsfraktion im
Bundestag sagte der Vorsitzende der katholi-
schen Deutschen Bischofskonferenz, die
Wirtschaft müsse wieder den Menschen in
den Mittelpunkt rücken und dem Gemeinwohl
dienen. 
„Ein Kapitalismus, der um sich selbst kreist,
ist nicht akzeptabel“, sagte der Münchner
 Erzbischof Reinhard Kardinal Marx vor der
Unionsfraktion in  Berlin.

„Die Welt gehört allen Menschen“

Vor 125 Jahren, am 15. Mai 1891, hatte
Papst Leo XIII. mit der Sozialenzyklika „Rerum
Novarum“ umfassend Stellung zur sozialen
Frage bezogen. Entgegen der Forderung der
sozialistischen Bewegung sprach sich die Kir-
che damals klar für die Bewahrung des Privat-
eigentums unter Berufung auf das Naturrecht
aus.

Kardinal Marx zitierte in diesem Zusammen-
hang Thomas von Aquin: „Der Mensch ist erst
frei, wenn er über sein eigenes Leben Herr
ist.“ Allerdings sei die Botschaft im Christen-
tum auch, dass Eigentum nicht grenzenlos
sein könne. „Die Welt gehört allen Menschen,
und alle müssen ihren gerechten Anteil be-
kommen“, sagte der Münchner Erzbischof.

Diskussion über Staat-Wirtschaft-
Verhältnis 

Papst Leo XIII. habe schon zum Ende des 19.
Jahrhunderts einen gerechten Lohn für jeden
Arbeiter gefordert und gesagt, der Staat müs-
se den Arbeitgebern dafür einen gesetzlichen
Rahmen geben. Die Weiterentwicklung dieser
Idee habe in Deutschland zur Entstehung der
sozialen Marktwirtschaft nach dem Zweiten
Weltkrieg geführt. Das Verhältnis von Staat
und Wirtschaft müsse auch heute wieder dis-
kutiert werden, sagte Marx.
Insgesamt sollten Arbeit und Kapital wieder in
ein anderes Verhältnis gesetzt werden, for-
derte er. Die Finanzkrise im Jahr 2008 habe
gezeigt, dass dieses Problem noch nicht end-
gültig gelöst sei. Aufbauend auf der christli-
chen Soziallehre sei das Ziel „eine soziale

Marktwirtschaft, die auf globaler Ebene mög-
lich ist“, erklärte Marx.

Integration bedeutet Teilhabe

Weiter äußerte sich Marx auch zur Integration
von Flüchtlingen. Sie müsse gesellschaftliche
Teilhabe ermöglichen und dem Einzelnen hel-
fen, seine Begabungen einzubringen, sagte
der Erzbischof. Dabei wandte er sich gegen
ein paternalistisches Verständnis von Inte-
gration im Sinne von Bevormundung und Un-
terordnung. Weltweit gebe es offenbar wieder
eine Sehnsucht danach, kritisierte der Vorsit-
zende der Deutschen Bischofskonferenz. „Da
müssen wir Acht geben, dass wir dem nicht
nachlaufen.“
Der Fraktionsvorsitzende der Union, Volker
Kauder (CDU), sieht deutsche Christen über
die Landesgrenzen hinaus in der Verantwor-
tung. „Rerum Novarum“ habe auf eine
schwierige soziale Frage mit der Würde des
Menschen eine Antwort gefunden. Auch der
Vorsitzende des Arbeitskreises Evangelischer
Unternehmer, Peter Barrenstein, würdigte die
Schrift. Die politischen Parteien und die Kir-
chen seien gefragt, zu diesem Thema Leitbil-
der zu entwickeln, sagte er.          Dom Radio
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Senioren-Portal CGPT

Hausnotrufdienst, ein
Service für Senioren
Hausnotrufdienste ermöglichen älteren Men-
schen, dass sie noch lange zu Hause bleiben
können. Eines der größten Verletzungsrisiken
für ältere Menschen ist der Sturz. Die Ärzte-
kammer Nordrhein geht davon aus, dass in
Deutschland rund 30 bis 40 Prozent der zu
Hause lebenden über 65-Jährigen mindestens
einmal jährlich stürzen, bei den über 80-Jähri-
gen ist es sogar jeder Zweite. Die Stürze gehen
zumeist glimpflich aus. In zehn Prozent der Fäl-
le ziehen sich die Opfer schwere Verletzungen
wie etwa Oberschenkelhalsbrüche zu. Mehr
als 5.600 Menschen über 65 starben 2010 an
den Folgen eines Sturzunfalls, so die Barmer
GEK.
Es ist zu erwarten, dass 2020 knapp 20 Prozent
der Deutschen älter als 70 sein werden. Davon
wollen 90 Prozent dieser Altersgruppe so lange
wie möglich selbstbestimmt in den eigenen vier
Wänden leben. 
Hausnotrufdienste werden von mehreren Haus-
notrufanbietern angeboten. Sowohl Wohl-
fahrtsverbände als auch private Unternehmen
bieten den Hausnotruf an. 

Für den Einsatz eines Notrufsystems sind
folgende Fragen vorab abzuklären:

● Wo wird das Notrufsystem benötigt?  Zu
Hause = Hausnotruf / Unterwegs = Mobil-
system 

● Ist ein Telefonanschluss vorhanden?
● Für wen ist das Notrufsystem bestimmt: Für

mich – Angehöriger – Patient – Kunde
● Wie viele Personen benutzen das Notruf -

system?
● Wer soll im Notfall direkt erreicht werden?

Angehörige oder Notrufzentrale
● Wann benötigen Sie das Notrufsystem? 

Sofort – innerhalb eines Monats – in 2–3
 Monaten

● Ist eine Pflegestufe vorhanden oder wird sie
beantragt?

● Die Kosten sind je nach Anbieter und  Regi-
on unterschiedlich.

Was ist Hausnotruf? 

Das Deutsche Rote Kreuz, der Malteser Hilfs-
dienst und die Johanniter-Unfall-Hilfe bieten
den Hausnotruf als Komplettpaket an, das den
Dienst und die Technik beinhaltet, über die der
Dienst vermittelt wird:
● Über einen Knopf, der am Körper getragen

wird, kann per Knopfdruck eine direkte
Sprechverbindung zu einer Hausnotrufzen-
trale hergestellt werden.

● Ein geschulter Mitarbeiter kann alle nötigen
Angaben einsehen und spricht mittels der

Kommunikationstechnik direkt in die Woh-
nung.

● Je nach vorliegender Situation leistet der
Hausnotrufanbieter bedarfsgerechte Hilfe-
stellung, indem Angehörige, Nachbarn, der
Hausarzt, Pflegedienst oder Rettungsdienst
verständigt werden.

● Täglich soll zur Funktionskontrolle der Be-
nützer ein Kontrollalarm durch Drücken der
Tagestaste oder Bewegungsmelder ausge-
löst werden. 

● Bei Auslösung eines Fehlalarms wird von
dem Hausnotrufanbieter noch ein schöner
Tag bzw. eine ruhige Nacht gewünscht und
wieder abgeschaltet.

Das Hausnotrufsystem besteht aus zwei Einzel-
teilen: einer Basisstation sowie dem handli-
chen Notrufsender. Durch die Freisprechein-
richtung und das sensible Mikrofon wird auch
die leise Stimme aus einiger Entfernung noch
übertragen. 
Der Notrufsender ist so klein, dass er bequem
am Handgelenk oder wie eine Kette um den
Hals zu tragen ist. Er ist stoßfest, wasserdicht
und funktioniert schnurlos überall in der Woh-
nung, auch in der Badewanne oder unter der
Dusche. Die Technik entspricht den Anforde-
rungen des digitalen Netzes. Je nach Gegeben-
heiten vor Ort wird ein GSM- oder ein IP-fähiges
Gerät eingesetzt. 
Zur Inbetriebnahme kommt ein Mitarbeiter des
Hausnotrufanbieters in die Wohnung und
schließt die Basisstation am Telefonanschluss
an. Nach Programmierung der Basisstation
meldet er den Hausnotrufanschluss bei der
Notrufzentrale an. Der Standort ist sehr wichtig,
damit nach Möglichkeit die ganze Wohnung mit
dem sensiblen Mikrophon erreicht werden
kann. Der Notrufbenutzer wird vom Mitarbeiter
in die Bedienung des Gerätes eingewiesen. 
Das Mobilsystem: Für Personen, die viel und
eher alleine unterwegs sind, eignet sich das
Mobilrufpaket, welches dem Hausnotrufpaket
ähnelt. Auch hier wird auf Knopfdruck Sprech-
kontakt zwischen Notrufendem und dem Haus-
notrufanbieter hergestellt. Ein Mitarbeiter er-
fragt die Verfassung und Situation.
Per Satellit wird dann der Aufenthaltsort ermit-
telt und bedarfsgerechte Hilfe verständigt. In
Gebäuden und geschlossenen Räumen ist eine
Ortung noch nicht möglich, weshalb das Mobil-
rufsystem das Hausnotrufpaket bisher nicht er-
setzen kann. Das Mobilsystem hat auch man-
che sehr aktive Senioren überzeugt, denn sie
fühlen sich mit der Handy- und Computer-Ge-
neration verbunden.
Weitere Serviceangebote: Hausnotrufdienste
bieten als weiteren Service die sichere Schlüs-
selverwahrung an. So kann zum Beispiel dem
Rettungsdienst Zugang zur Wohnung ermög-

licht werden oder bei verlegtem Schlüssel die
Wohnung geöffnet werden. Auch kann als Ser-
vice das Erkennen von Rauchentwicklung,
Wasser- oder Gasaustritt und Alarmierung der
entsprechenden Stellen dazu gebucht werden,
ebenso wie Vermittlung von Menüservice oder
Pflegedienste.

Weiterentwicklung des Hausnotrufs zum in-
telligenten Hausnotruf 

Deutsche Telekom: Mit intelligent vernetzter
Technik will die Telekom ältere Menschen un-
terstützen. Das neue System erkennt Bewe-
gungsmuster und Stürze.
Die Deutsche Telekom zeigte auf der Altenpfle-
gemesse in Hannover im März ihren neuen in-
telligenten Hausnotruf. Besonders allein leben-
de ältere Menschen sollen darüber künftig
schnell und gezielt Hilfe erhalten. Das System
wird dieses Jahr im Rahmen einer Anwen-
dungsbeobachtungsstudie zusammen mit den
Hausnotrufzentralen der Malteser und des Cari-
tasverbandes Mönchengladbach in der Praxis
erprobt und soll noch 2016 eingeführt werden.
Das System arbeitet mit in der Wohnung instal-
lierten Sensoren, die mit einer intelligenten
Software des Hausnotrufgerätes verbunden
sind. Diese Software kann unterscheiden, ob
sich jemand etwa nur nach einem Gegenstand
bückt oder ob jemand stürzt und Hilfe benötigt.
Erkennt die Software nach einem Sturz eine tat-
sächliche Notlage, benachrichtigt sie über ein
sicheres Netz automatisch eine rund um die Uhr
besetzte Zentrale eines Hausnotrufanbieters.
Über eine Freisprecheinrichtung nimmt die Zen-
trale Kontakt mit dem Hilfebedürftigen auf. Zu-
sätzlich können die Helfer über ein grafisch ver-
fremdetes Bild einen Eindruck gewinnen, wie
die Situation vor Ort ist.

Daten sind geschützt

Der intelligente Hausnotruf ist zudem streng
nach den geltenden Datenschutzbestimmun-
gen und nach dem Prinzip der Datensparsam-
keit entwickelt. Es informiert die Anwender, wel-
che Daten wie gespeichert werden. Es werden,
außer im Fall eines Sturzes oder anderer kriti-
scher Situationen, keine Daten gespeichert.

Keine Sensoren am Körper

Die Telekom setzt bei ihrem intelligenten Haus-
notruf bewusst auf eine Technologie, die auto-
matisch im Hintergrund arbeitet. Sensoren am
Körper lehnen viele Ältere ab. Trotzdem wün-
schen sie sich mehr Sicherheit durch ein Sys-
tem, das ihre Notlage erkennt und schnell für
Hilfe sorgt. 
Gerhard Dannenberger, 
Fachausschuss „Senioren“
gerhard.dannenberger@cgpt.de

Senioren-Portal
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Das bietet die CGPT
ihren Mitgliedern

Rechtsschutz
in allen Angelegenheiten des Dienst-,
Arbeits- und Sozialrechts.
Information
über alle wesentlichen Neuerungen auf dem
Gebiet des Dienst-, Beamten-, Tarif-, Arbeits-
und Sozialrechts sowie sonstige aktuelle
berufs   politische Fragen durch die Gewerk -
schafts zeitung DAS PERSONAL und anderer
Infor mations dienste (www.cgpt.de).
Berufliche Beratung
in den vielfältigen Bereichen des beruflichen
Alltags.
Streikunterstützung
Streikunterstützung wird aufgrund der Richt -
linien der CGPT-Streikordnung gewährt.
Erholungszuschuss
als Beitrag zur Erholungsfürsorge in einem an -
erkannten Erholungsheim in jedem zweiten
 Urlaubsjahr.
Beihilfe zur Grabpflege
für alle Beitragsgruppen, gestaffelt nach Bei-
tragsjahren bis zum Höchstbetrag von der-
zeit 300,– �. Bei unmittelbarem Übertritt aus
anderen Gewerkschaften werden die dort
verbrachten Mitgliedsjahre angerechnet.
Alle diese Leistungen sind im Mitgliedsbeitrag
enthalten. Darüber hinaus haben unsere Mit-
glieder die Möglichkeit, an unseren gewerk-
schaftlichen Schulungsveranstaltungen, berufs-
und gesellschaftspolitischen Seminaren
sowie an sonstigen Bildungsmaßnahmen teil-
zunehmen.
Zusätzliche SterbegeIdversicherung
Um heute bestehende Versorgungslücken zu
schließen, haben wir für unsere Mitglieder einen
Sterbegeldvertrag abgeschlossen, wonach
diese auf freiwilliger Basis zu besonders günsti-
gen Konditionen ohne Gesundheitsprüfung
zusätz liche Sterbegeldversicherungen abschlie-
ßen kön nen. 
Weitere Auskünfte erteilen die zuständigen
 Regional- und Landesverbände bzw. die CGPT
Bundesgeschäftsstelle, Alfredstr. 77-79,
45130 Essen.

SUDOKU
Unter den richtigen Lösungsein-
sendern werden drei  kleine
Preise vergeben. Der
Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

Lösung bitte an: 
CGPT Bundesgeschäftsstelle, 
Alfredstraße 77-79, 
45130 Essen.

Einsendeschluss für das Rätsel in
DP 3/2016 ist der 28. 7. 2016.

Die Lösung des Kreuzworträtsel
aus DP 2/2016 lautete:
DIGITALISIERUNG
Beim letzten Preisrätsel haben
gewonnen: Elisabeth Löhner,
Walter Motz und Franz Meier.

Sudoku Auflösung aus Heft 2/2016
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Bundesverwaltungsgericht Pressemittei-
lung Nr. 43/2016 vom 19. Mai 2016

Klage einer Beamtin gegen die
dauerhafte Zuweisung einer
höherwertigen Tätigkeit bei
einem Tochterunternehmen 
der Deutschen Telekom AG
erfolgreich
Ein Beamter kann verlangen, dass ihm nicht
dauerhaft eine seinem Statusamt nicht entspre-
chende höherwertige Tätigkeit bei einem Toch-
terunternehmen der Deutschen Telekom AG zu-
gewiesen wird. Dies hat das Bundesverwal-
tungsgericht in Leipzig heute entschieden.
Die Klägerin ist Beamtin der beklagten Bundes-
republik Deutschland. Sie hat das Statusamt ei-
ner Fernmeldeobersekretärin im mittleren nicht-
technischen Dienst (Besoldungsgruppe A7
BBesO) inne. Mit der Privatisierung der Deut-
schen Bundespost im Jahr 1995 wurde die Klä-
gerin der Deutschen Telekom AG zugeordnet. Im
Jahr 2004 wurde sie zur Organisationseinheit
Vivento der Deutschen Telekom AG versetzt. Im
Mai 2011 wies die Deutsche Telekom AG der
Klägerin dauerhaft eine entsprechend der Be-
soldungsgruppe A9 bewertete Tätigkeit als
„Sachbearbeiter Backoffice“ bei dem Tochter-
unternehmen Vivento Customer Services GmbH
(VCS) zu. Die Vorinstanzen haben entschieden,
dass diese Zuweisung die Klägerin in ihren
Rechten verletzt.
Das Bundesverwaltungsgericht hat die Revision
der Beklagten zurückgewiesen und zur Begrün-
dung im Wesentlichen ausgeführt:
Der Klägerin ist entgegen § 4 Abs. 4 Satz 2 des
Postpersonalrechtsgesetzes (Post PersRG, Fas-
sung 2009) keine ihrem Amt entsprechende Tä-
tigkeit zugewiesen worden. Sie soll eine Tätig-
keit ausüben, die nach den revisionsrechtlich
bindenden Tatsachenfeststellungen des Beru-
fungsgerichts der Besoldungsgruppe A9 zuzu-
ordnen ist; die Klägerin hat aber lediglich ein
Statusamt der Besoldungsgruppe A7 inne. Dem
verfassungsrechtlich verankerten Anspruch des
Beamten auf amtsangemessene Beschäftigung
widerspricht nicht nur eine unterwertige Be-
schäftigung eines Beamten, sondern – grund-
sätzlich, vorbehaltlich gesetzlich normierter ver-

fassungskonformer Ausnahmen – auch eine
dauerhafte Beschäftigung auf einem höherwer-
tigen Dienst- bzw. Arbeitsposten. Für den im
Streitfall maßgeblichen Bereich der Postnach-
folgeunternehmen fehlt es an einer gesetzlichen
Bestimmung, dass – und ggf. unter welchen Vor-
aussetzungen – ein Einsatz auf einem höherwer-
tigen Dienst- bzw. Arbeitsposten zulässig sein
soll, wie dies etwa für den Bereich des Bundes-
beamtengesetzes bei einer Abordnung (§ 27
Abs. 2 und 3) und Versetzung (§ 28 Abs. 2 und
3) normiert ist (z.B. nur mit Zustimmung des Be-
amten, für eine gewisse Dauer oder bei Zumut-
barkeit). Der Streitfall betraf auch keinen Fall
der sog. Dienstpostenbündelung (vgl. § 8 Satz
2 PostPersRG, § 18 Satz 2 BBesG), die in den
vom Bundesverfassungsgericht (im Beschluss
vom 16.12.2015 – 2 BvR 1958/13 – ZBR
2016, 128) für zulässig erklärten Grenzen einen
Einsatz von Beamten auf einem Dienstposten
ermöglicht, der mehreren Ämtern zugeordnet
ist.

Bundesverwaltungsgericht Pressemittei-
lung Nr. 29/2016 vom 21. April 2016

Disziplinare Entfernung aus
dem Beamtenverhältnis durch
Verwaltungsakt nach dem
Landesrecht in Baden-
Württemberg verfassungskon-
form
Auf der Grundlage des Landesdisziplinargeset-
zes Baden-Württemberg (LDG BW) von 2008
werden sämtliche Disziplinarmaßnahmen ge-
genüber Landesbeamten durch behördliche
Disziplinarverfügung ausgesprochen. Damit
weicht das LDG BW von den ent sprechenden
Gesetzen in Bund und Ländern ab. Dort werden
die disziplinaren Höchstmaßnahmen – Entfer-
nung aus dem Beamtenverhältnis und Aberken-
nung des Ruhegehalts – nur aufgrund einer Dis-
ziplinarklage durch Disziplinargerichte ver-
hängt. Die baden-württembergische Regelung
verstößt nicht gegen die hergebrachten Grund-
sätze des Berufsbeamtentums (Art. 33 Abs. 5
GG). Das hat das Bundesverwaltungsgericht in
Leipzig heute entschieden.
Der klagende Polizeibeamte betrieb nebenbe-
ruflich zwei Bauunternehmen, die zunehmend
in finanzielle Schieflage gerieten. Im strafge-
richtlichen Verfahren verurteilte ihn das Landge-
richt wegen vorsätzlicher Insolvenzverschlep-
pung und des Vorenthaltens und Veruntreuens
von Arbeitsentgelt in acht Fällen zu einer zur Be-
währung ausgesetzten Gesamtfreiheitsstrafe
von elf Monaten. Im sachgleichen Disziplinar-
verfahren entfernte ihn sein Dienstvorgesetzter
durch Disziplinarverfügung aus dem Beamten-

verhältnis. Das Berufungsgericht hat seine ge-
richtliche Überprüfung auf einen Teil der Dienst-
pflichtverletzungen aus dem in der Disziplinar-
verfügung zugrunde gelegten einheitlichen
Dienstvergehen beschränkt, weil bereits diese
die Höchstmaßnahme rechtfertigten.
Das Bundesverwaltungsgericht hat die Revision
des Polizeibeamten zurückgewiesen und im
 Wesentlichen ausgeführt:
Der durch das LDG BW angeordneten Erweite-
rung der behördlichen Disziplinarkompetenz bis
hin zur Entfernung aus dem Beamtenverhältnis
und der Aberkennung des Ruhegehalts durch
Disziplinarverfügung stehen die hergebrachten
Grundsätze des Berufsbeamtentums nach Art.
33 Abs. 5 GG nicht entgegen. Hergebrachte
Grundsätze des Berufsbeamtentums enthalten
nach der Rechtsprechung des Bundesverfas-
sungsgerichts den Kernbestand von Struktur-
prinzipien, die allgemein oder doch ganz über-
wiegend während eines längeren, traditionsbil-
denden Zeitraums, mindestens unter der
Reichsverfassung von Weimar, als verbindlich
anerkannt und gewahrt worden sind. Die Entlas-
sung eines auf Lebenszeit ernannten Beamten
wegen eines Dienstvergehens war damals ein-
fachgesetzlich auf Reichsebene wie in den
Gliedstaaten teils Gerichten, teils aber auch
Verwaltungs- oder besonderen Disziplinarbe-
hörden übertragen. Die Weimarer Verfassung
akzeptierte diese Vielfalt der Verfahrensgestal-
tung und beschränkte sich darauf, gegen „jedes
dienstliche Straferkenntnis“ den Rechtsweg zu
eröffnen. Im Land Preußen wurden erst im April
1932 unabhängige Disziplinargerichte einge-
richtet. Außerdem war für Beamte im Gesamt-
staat wie in den Ländern stets ein Schutz vor
willkürlicher Entlassung durch den Dienstherrn
anerkannt.
Der einem Landesbeamten nach dem LDG BW
eröffnete umfassende nachträgliche Rechts-
schutz gegen eine Disziplinarverfügung, der ei-
ne eigene Disziplinarbefugnis der Disziplinarge-
richte enthält, genügt den Anforderungen an
den verfassungsrechtlich gebotenen disziplina-
ren Entlassungsschutz. Von der mit der Revision
gerügten Verfassungswidrigkeit der behördli-
chen Disziplinarbefugnis nach dem LDG BW ist
das Bundesverwaltungsgericht nicht überzeugt.
BVerwG 2 C 4.15 – Urteil vom 21.

April 2016 

Vorinstanzen:

VGH Mannheim, DL 13 S 724/13 –

Urteil vom 30. September 2013 – 

VG Karlsruhe, DL 11 K 3458/11 –

Urteil vom 27. Juni 2012 –

§ 38 Abs. 1 Landesdisziplinargesetz Baden-
Württemberg (LDG BW) lautet:

Arbeits- und Sozialrecht
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Disziplinarmaßnahmen werden durch Diszipli-
narverfügung ausgesprochen. Eine Disziplinar-
maßnahme nach §§ 29 bis 33 darf nur ausge-
sprochen werden, wenn
1. die höhere Disziplinarbehörde der Diszipli-
narverfügung zugestimmt hat,
2. bei Gemeinden mit bis zu 10000 Einwohnern
die Disziplinarverfügung der Rechtsaufsichts-
behörde vorgelegt worden ist; § 121 Abs. 2 der
Gemeindeordnung gilt entsprechend.

Bundesverwaltungsgericht Pressemittei-
lung Nr. 30/2016 vom 21. April 2016

Bindungswirkung bestands -
kräftiger Verwaltungsakte über
den Verlust der Besoldung für
das Disziplinarverfahren nur bei
Belehrung
Bestandskräftige Bescheide über den Verlust
der Besoldung bei schuldhaftem Fernbleiben
vom Dienst entfalten die nach dem Landesdis-
ziplinargesetz Baden-Württemberg von 2008
(LDG BW) vorgesehene Bindungswirkung im
sachgleichen Disziplinarverfahren nur dann,
wenn der Beamte hierüber bereits im Verwal-
tungsverfahren über den Verlust der Dienstbe-
züge belehrt worden ist. Das hat das Bundesver-
waltungsgericht in Leipzig heute entschieden.
Das LDG BW ordnet in seinem § 14 an, dass die
tatsächlichen Feststellungen u.a. einer unan-
fechtbaren Entscheidung – und damit auch die-
jenigen eines ohne gerichtliche Überprüfung be-
standskräftig gewordenen Bescheids – über den
Verlust der Bezüge wegen schuldhaften Fern-
bleibens vom Dienst im sachgleichen Diszipli-
narverfahren bindend sind. Da dieses Gesetz
der Disziplinarbehörde eine umfassende Diszi-
plinarbefugnis zuerkennt, wirkt sich diese Bin-
dungswirkung mittelbar auch auf das gerichtli-
che Verfahren bei der Anfechtung einer Diszipli-
narverfügung aus. Das Gericht prüft grundsätz-
lich nicht, ob die bindend festgestellten Tatsa-
chen auch zutreffend sind.
Der klagende Polizeihauptmeister wendet sich
gegen seine durch Disziplinarverfügung ausge-
sprochene Entfernung aus dem Beamtenver-
hältnis. In der Disziplinarverfügung wird darauf
abgestellt, dass der Kläger ca. 10 Monate dem
Dienst schuldhaft ferngeblieben ist. Die Diszipli-
narbehörde hat insoweit die tatsächlichen Fest-
stellungen in zwei rechtskräftigen verwaltungs-
gerichtlichen Urteilen und in zwei gerichtlich
nicht angefochtenen Bescheiden über den Ver-
lust der Dienstbezüge – jeweils über einzelne
Zeitabschnitte – zugrunde gelegt. Auch die ge-
richtlichen Vorinstanzen haben insoweit bei der
Überprüfung der Disziplinarverfügung keine
 eigenen Feststellungen getroffen.
Auf die Revision des Klägers hat das Bundesver-
waltungsgericht die Sache an das Berufungsge-

richt zurückverwiesen. Es hat zur Begründung im
Wesentlichen auf Fol gendes abgestellt:
Es ist bei verfassungskonformer Auslegung
nicht zu beanstanden, dass das LDG BW für un-
anfechtbar gewordene Bescheide über den Ver-
lust der Besoldung bei schuldhaftem Fernblei-
ben vom Dienst, die nicht gerichtlich überprüft
worden sind, eine Bindungswirkung für das Dis-
ziplinarverfahren anordnet und dass diese Bin-
dungswirkung sich mittelbar auch auf das ge-
richtliche Verfahren zur Überprüfung der Diszi-
plinarverfügung auswirkt. Dies setzt aber vor-
aus, dass der Beamte hierüber zuvor im Verwal-
tungsverfahren über den Verlust der Besoldung
belehrt worden ist. Das ergibt sich aus dem
rechtsstaatlichen Erfordernis eines fairen Ver-
fahrens (Art. 20 Abs. 3 GG) und aus der Garan-
tie effektiven Rechtsschutzes (Art. 19 Abs. 4
Satz 1 GG). Anders als bei Strafurteilen und
auch bei gerichtlichen Entscheidungen über
den Verlust der Besoldung bei schuldhaftem
Fernbleiben vom Dienst kann bei Feststellungen
in einem bloßen Verwaltungsakt nicht vorausge-
setzt werden, dass die Betroffenen um die ggfs.
weitreichenden Auswirkungen auf das Diszipli-
narverfahren wissen. Die Rechtsschutzgarantie
des Art. 19 Abs. 4 Satz 1 GG, die grundsätzlich
auch eine umfassende tatsächliche Prüfung
durch das Gericht verlangt, ist deshalb nur ge-
wahrt, wenn der Betreffende über eine solche
nahezu singuläre Regelung mit ggf. existentiel-
ler Bedeutung belehrt worden ist. Im vorliegen-
den Fall kam hinzu, dass die Bescheide über
den Verlust der Besoldung zwar Hinweise auf
das Disziplinarverfahren enthielten, diese
 Hinweise aber irreführend waren, weil sie nicht
über die Bindungswirkung informierten, son-
dern im Gegenteil ein Verständnis nahelegten,
dass das Disziplinarverfahren völlig unabhängig
von dem Verfahren über den Verlust der Besol-
dung geführt werde.
BVerwG 2 C 13.15 – Urteil vom 

21. April 2016

Vorinstanzen:

VGH Mannheim, DL 13 S 2383/13 –

Urteil vom 01. April 2014 – 

VG Stuttgart, DL 20 K 4235/12 –

Urteil vom 20. Juni 2013 –

§ 14 Abs. 1 Satz 1 LDG BW:
Die tatsächlichen Feststellungen eines rechts-
kräftigen Urteils im Straf- oder Bußgeldverfah-
ren oder einer unanfechtbaren Entscheidung
über den Verlust der Bezüge wegen schuldhaf-
ten Fernbleibens vom Dienst (§ 11 Abs. 1 des
Landesbesoldungsgesetzes Baden-Württem-
berg) sind im Disziplinarverfahren, das densel-
ben Sachverhalt zum Gegenstand hat, bindend.
BVerwG 2 C 14.15 – Urteil vom 19.

Mai 2016

Vorinstanzen:

OVG Berlin-Brandenburg, 7 B 32.14

– Urteil vom 17. April 2015 – 

VG Potsdam, 2 K 1814/12 – Urteil

vom 19. März 2014 –

§ 4 Abs. 4 Satz 1 und 2 PostPersRG in der im
Streitfall maßgeblichen Fassung des Gesetzes
vom 5. Februar 2009 (BGBl. I S. 160) lauten:
§ 4 Beamtenrechtliche Regelungen
(4)  1Dem Beamten kann mit seiner Zustimmung
vorübergehend eine Tätigkeit bei einem Unter-
nehmen zugewiesen werden, wenn die Aktien-
gesellschaft, bei der er beschäftigt ist, hieran
ein dringendes betriebliches oder personalwirt-
schaftliches Interesse hat. 2 Eine dauerhafte Zu-
weisung einer dem Amt entsprechenden Tätig-
keit auch ohne Zustimmung des Beamten ist zu-
lässig bei Unternehmen, deren Anteile ganz
oder mehrheitlich der Aktiengesellschaft gehö-
ren, bei der der Beamte beschäftigt ist, wenn die
Aktiengesellschaft hieran ein dringendes be-
triebliches oder personalwirtschaftliches Inter-
esse hat und die Zuweisung nach allgemeinen
beamtenrechtlichen Grundsätzen zumutbar ist.

Arbeitsgericht Berlin 
untersagt Ver.di
Arbeitskampfmaßnahmen auf
dem Betriebsgelände der
Amazon Pforzheim GmbH

Pressemitteilung Nr. 15/16 vom
07.04.2016

Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
(ver.di) darf auf dem Betriebsgelände der Ama-
zon Pforzheim GmbH keine Streikmaßnahmen
durchführen. Dies hat das Arbeitsgericht Berlin
entschieden.
Ver.di will mit einem Arbeitskampf gegen die
Amazon Pforzheim GmbH erreichen, dass die
Tarifverträge des Einzel- und Versandhandels in
Baden-Württemberg zur Anwendung kommen.
Sie beabsichtigt, Streikmaßnahmen u.a. auf
dem — nicht eingefriedeten und zum Betriebs-
gelände gehörenden — Parkplatz des Unterneh-
mens durchzuführen, weil angesichts der örtli-
chen Verhältnisse und des Organisationsgrads
der Belegschaft nur so ein Streik effektiv geführt
werden könne. Hiergegen wendet sich die Ama-
zon Pforzheim GmbH mit einer Unterlassungs-
klage.
Das Arbeitsgericht hat der Klage entsprochen.
Die Amazon Pforzheim GmbH sei auch unter Be-
rücksichtigung des Streikrechts der Gewerk-
schaft nicht gehalten, einen gegen sie selbst ge-
richteten Arbeitskampf zu unterstützen und
müsse deshalb ihr Betriebsgelände — unabhän-
gig von einer Einfriedung — nicht für Streikmaß-
nahmen zur Verfügung stellen.
Das Urteil kann mit der Berufung an das Landes-
arbeitsgericht Berlin-Brandenburg angegriffen
werden. 
Arbeitsgericht Berlin, Urteil vom

07.04.2016 — 41 Ca 15029/15
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Bundesverwaltungsgericht 

Keine Anrechnung einer 
höherwertigen Beschäftigung
bei der Beamtenpension
Es verstößt nicht gegen das Grundgesetz, dass
sich die Höhe der Beamtenpension nur dann nach
dem zuletzt ausgeübten Amt richtet, wenn der Be-
amte dieses Amt beim Eintritt in den Ruhestand
schon zwei Jahre innehatte. Dabei ist nicht zu be-
anstanden, dass bei der Frist von zwei Jahren Zei-
ten unberücksichtigt bleiben, in denen der Beam-
te die höherwertigen Aufgaben seines letzten Am-
tes schon vor der letzten Beförderung wahrgenom-
men hat. Das hat das Bundesverwaltungsgericht
in Leipzig heute entschieden.
Die Kläger sind Ruhestandsbeamte des Saarlan-
des und des Landes Rheinland-Pfalz. Sie wurden
zuletzt ein halbes bzw. eineinhalb Jahre vor ihrem
Eintritt in den Ruhestand befördert. Ihre Versor-
gungsbezüge wurden entsprechend der landes-
rechtlichen Regelungen auf der Grundlage des
vorletzten Amtes festgesetzt, weil sie nicht volle
zwei Jahre aus dem letzten Amt besoldet worden
waren. Eine in den Neunzigerjahren noch übliche
Anrechnungsregelung für Zeiten der tatsächlichen
Wahrnehmung höherwertiger Aufgaben kennt das
jeweilige Landesrecht wie auch das geltende Bun-
desrecht nicht. Die Kläger streben ihre Versorgung
aus dem letzten Amt an. Zur Begründung machen
sie u. a. geltend, dass sie schon viele Jahre vor ih-
rer letzten Beförderung die Aufgaben des Beförde-
rungsamtes tatsächlich wahrgenommen haben.
Die zweijährige Wartefrist ohne eine Anrech-
nungsregelung verstoße gegen die durch Art. 33
Abs. 5 GG geschützten hergebrachten Grundsätze
des Berufsbeamtentums.
Das Bundesverwaltungsgericht hat entschieden,
dass kein Verstoß gegen das Grundgesetz vorliegt.
Zwar ist der Grundsatz der Versorgung aus dem
letzten Amt als Teil der amtsangemessenen Ali-
mentation und des Leistungsgrundsatzes verfas-
sungsrechtlich durch Art. 33 Abs. 2 und 5 GG
 geschützt. Nach der Rechtsprechung des
Bundesver fassungsgerichts kann dieser Grund-
satz jedoch dahingehend modifiziert werden, dass
eine Wartefrist von längstens zwei Jahren zum Tra-
gen kommt. Dies gilt nach der nunmehr getroffe-
nen Entscheidung des Bundesverwaltungsge-
richts unabhängig von der Frage, ob eine Anrech-
nungsmöglichkeit für die tatsächliche Wahrneh-
mung höherwertiger Aufgaben besteht. Die An-
rechnungsmöglichkeit folgt gerade nicht aus dem
Grundsatz einer dem Amt angemessenen Alimen-
tation und ist von daher verfassungsrechtlich
nicht zwingend vorgeschrieben. Etwaige Miss-
stände bei der jahrelangen Trennung von Amt und
Funktion müssen nicht durch eine Versorgungsan-
hebung kompensiert werden. Das gibt die Verfas-
sung nicht vor.
BVerwG 2 C 2.15 – Urteil vom 

17. März 2016

Teilzeitbeschäftigung: 
Anspruch auf Vollzeltbeschäftigung

Beamter will sich von 
bewilligter Altersteilzeit lösen
In einer jüngsten Entscheidung zeigt das BVerwG,
wann es möglich ist, nachträglich von seinem An-
trag auf Altersteilzeit Abstand zu nehmen.
Der 1955 geborene Kläger war als Vermessungs-
inspektor bei der Beklagten als Beamter beschäf-
tigt. Seit dem 01.08.2014 befand er sich wegen
Dienstunfähigkeit im Ruhestand. Auf seinen An-
trag hin wurde er ab Januar 2011 in Altersteilzeit
versetzt. Er arbeitete nur noch die Hälfte der regel-
mäßigen Arbeitszeit. Die Teilzeitbeschäftigung
sollte nach drei Jahren mit Erreichen der gesetzli-
chen Altersgrenze enden. Der Kläger erhielt in die-
sem Zeitraum einen Altersteilzeitzuschlag in Höhe
von 40%, seine Besoldung betrug insgesamt 70%
der Besoldung eines Vollzeitbeamten.
Im November 2011 beantragte der Kläger, die Al-
tersteilzeit aufzuheben und begründete dies da-
mit, dass sein Vater verstorben sei und er sich nur
noch um seine Mutter kümmern müsse. Der An-
lass für das Teilzeitbegehren sei nachträglich ent-
fallen. Mit Aufhebung der Altersteilzeit wolle er ei-
ne finanzielle Schieflage vermeiden. Lieber wolle
er von der neu eingeführten Möglichkeit einer Ver-
setzung in den einstweiligen Ruhestand Gebrauch
machen, da diese Regelung günstiger sei als die
Altersteilzeit. Zudem sei er gesundheitlich ange-
schlagen.
Die Beklagte lehnte den Antrag ab, da das Fest-
halten an der Altersteilzeit nicht unzumutbar ist.
Das BVerwG wies eine Nichtzulassungsbeschwer-
de zurück, betonte jedoch die Voraussetzungen,
unter denen sich ein Beamter von der bewilligten
Teilzeitbeschäftigung lösen kann: Es muss dann
eine Vollzeitbeschäftigung ermöglicht werden,
wenn die Fortführung der Teilzeitbeschäftigung
unzumutbar geworden ist. Das wäre der Fall, wenn
der Beamte – wie bei der Altersteilzeit im Blockmo-
dell oder beim Sabbatjahr – eine spätere Freistel-
lung bereits erarbeitet hat und die Inanspruch-
nahme des Vorteils durch nachträglich eintreten-
de Umstände unmöglich gemacht wird. Es reicht
aber nicht, dass sich nachträglich eine günstigere
Gestaltungsmöglichkeit ergeben hat. Dies be-
gründet nicht die erforderliche Unzumutbarkeit.
Zudem kann ein Festhalten an der gewählten
Form der Teilzeitbeschäftigung nur unbillig sein,
wenn der Ausschluss von der neu eröffneten Ver-
günstigung in Anbetracht des Gesamtzusammen-
hangs zu Wertungswidersprüchen führt, und dem
Beamten danach eine Fortsetzung der Teilzeitbe-
schäftigung billigerweise nicht mehr angeboten
werden kann.
(BVerwG, Urt. v. 23.04.2015 – 2 B

69.14) 

Bundesverwaltungsgericht 

Orthopädische Hilfsmittel 
können bei Beamten nach
einem Dienstunfall den Grad der
Minderung der Erwerbsfähigkeit
absenken
Bei der Bestimmung des Grades der Minderung
der Erwerbsfähigkeit (MdE) bei einem Beamten ist
im Rahmen der Unfallfürsorge auch zu berück-
sichtigen, inwieweit der Einsatz eines orthopädi-
schen Hilfsmittels die Dienstunfallfolgen kompen-
siert. Das hat das Bundesverwaltungsgericht in
Leipzig heute entschieden.
Der Kläger erlitt im Jahr 2002 beim Dienstsport ei-
nen Unfall, der zu einer Fußheberlähmung sowie
zu einem weitgehenden Verlust des Fußheber-
muskels führte. Der Grad der MdE wurde nach
ärztlicher Begutachtung zunächst auf 30 vom
Hundert (v.H.) festgesetzt. Auf dieser Grundlage
erhielt der Kläger Unfallfürsorgeleistungen, zu-
nächst Unfallausgleich und nach seiner Entlas-
sung aus dem Beamtenverhältnis Unterhaltsbei-
trag. Nachdem der Beklagte einige Jahre später
Kenntnis davon erlangt hatte, dass der Kläger an
einem Fußballspiel teilgenommen hatte, veran-
lasste er eine erneute ärztliche Untersuchung.
Diese kam zu dem Ergebnis, dass der Grad der
MdE noch immer mit 30 v.H. zu bewerten sei, bei
Berücksichtigung der vom Kläger verwendeten Pe-
roneus-Schiene (ein orthopädisches Hilfsmittel,
das das „Herabfallen“ des Fußes verhindert) je-
doch nur mit 15 v.H. Der Beklagte stellte darauf-
hin fest, dass keine erwerbsmindernden Unfallfol-
gen beim Kläger vorlägen. Das Verwaltungsgericht
hat die hiergegen gerichtete Klage abgewiesen.
Das Oberverwaltungsgericht hat dagegen den Be-
klagten verpflichtet, beim Kläger einen Grad der
MdE von mindestens 30 v.H. festzustellen.
Das Bundesverwaltungsgericht hat auf die Revisi-
on des Beklagten die Entscheidung des Oberver-
waltungsgerichts aufgehoben und die Berufung
zurückgewiesen. Zur Begründung hat es im We-
sentlichen ausgeführt:
Bei der Feststellung des Grades der MdE ist der
Einsatz orthopädischer Hilfsmittel zu berücksichti-
gen, soweit dieser zumutbar ist und Unfallfolgen
tatsächlich mindert. Nach den Vorschriften über
den Unfallausgleich und den hier relevanten Un-
terhaltsbeitrag ist der Grad der MdE zu ermitteln,
um das Maß der Unfallfürsorgeleistungen zu be-
stimmen.
Der Unterhaltsbeitrag stellt eine Entschädigung
dafür dar, dass der frühere Beamte infolge des
Dienstunfalls nur noch eingeschränkt in der Lage
ist, sich im allgemeinen Arbeitsleben einen Er-
werb zu verschaffen. Daraus folgt, dass der zumut-
bare Einsatz orthopädischer Hilfsmittel den Grad
der MdE absenkt, soweit er diese Fähigkeit wieder
steigert.
BVerwG 2 C 14.14 – Urteil vom 

25. Februar 2016
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Tarifrecht
Das Tarifrecht hat sich in dieser Legislaturpe -
riode kräftig gewandelt. Die sich daraus er -
gebenden Folgen für die gelebte Betriebspraxis
stehen im Mittelpunkt des Werkes. Es bereitet
die neuen Fragestellungen auf und unterbreitet
gangbare Lösungsvorschläge. Dabei spielt die
Rolle der Spartengewerkschaften eine zentrale
Rolle. Nach wie vor sind aber Nach- und Rück-
wirkungen früherer Tarifverträge sowie Bezug-
nahmeklauseln nicht gelöste Fragenkreise ge-
blieben.
Tarifrecht spielt sich zudem oft außerhalb des
klassischen Tarifvertragsrechts ab.
Durch das TarifautonomiestärkungsG und das
TarifeinheitsG hat der Gesetzgeber mas siv in die
Koalitionsfreiheit eingegriffen. Die Konsequen-
zen dieser Neuregelungen bil den einen Schwer-
punkt in dieser Neuauflage.
Wesentlicher Bestandteil ist weiterhin ein erwei-
tertes ABC der wichtigsten Klauseln, die das Ta-
rifrecht bestimmen. 
Beck Verlag

Gelassenheit gewinnt
Das Leben ist zu kurz für alltägliche Ärgernisse
und krankmachenden Stress! Das denken viele
und ärgern sich dann doch immer wieder, sind
frustriert, besorgt oder gestresst. Christian Bre -
mer gibt mit seinem Ratgeber einen Leitfaden
für mehr Ruhe, Glück und Erfolg im alltäglichen
Wahnsinn an die Hand. Sei es für berufliche Si-
tuationen, wenn mal wieder ein Kollege oder
Kunde die Nerven strapaziert, oder für das Pri-
vatleben, in dem alles drunter und drüber geht
und sich im Kopfkino ein Horrorszenario nach
dem anderen abspielt.
Der Experte für wirkungsvolles Stressmanage-
ment ist überzeugt: Gelassenheit lässt sich ler -
nen. Mit „Gelassenheit gewinnt“ liefert eine An-
leitung für das Wie. Nach Erklärungen, warum
Stress in erster Linie Kopfsache ist und welche
Denkfehler zu Ärger, Druck und Überforderung
führen, rücken schnell Techniken in den Vorder-
grund, mit denen sich Gelassenheit auch in kur -
zen Pausen tagtäglich einüben lässt. Vom „Not-
fallkoffer für akute Stresssituationen bis zum
Jahresprogramm mit wöchentlichen Inputs für
eine grundlegende Veränderung hin zu Leichtig -
keit und Gelassenheit — für jeden ist etwas da-
bei. Alle Kapitel warten mit Tipps, Aufzählungen,

Checklisten, Beispielen und Übungen auf, die
zur einfachen Übersicht speziell hervorgehoben
und mit Symbolen markiert sind. So lässt sich
alles auf einen Blick wiederfinden.
Mit Gelassenheit gewinnt hat Christian Bremer
einen echten Praxisleitfaden geschaffen, der
dazu animiert, die eigene Gelassenheit und das
eigene Glück für Berufs- und Privatleben aktiv in
die Hand zu nehmen. Anregend, praxisorien-
tiert, überraschend, pragmatisch.
Christian Bremer ist Vortragsredner, Business-
coach und Experte für kraftvolle Gelassenheit
und wirkungsvolles Stressmanagement. Seit
mehr als 20 Jahren unterstützt er Unternehmen,
Füh rungskräfte und Mitarbeiter. Seine Leiden-
schaft ist es, Menschen mental stark zu ma-
chen. Denn mit mentaler Stärke werden Men-
schen und ihre Unternehmen nicht nur gesün-
der, son dern auch erfolgreicher.
Wie gelassen sind Sie? Auf www.gelassenheit-
gewinnt.de kann jeder seinen Gelassenheits-IQ
kostenlos testen.  
Beck Verlag

Stressmanagement

So beugen Sie 
dem Burnout vor
Stress wird heute oft gleichgesetzt mit Fleiß,
Ehrgeiz und Leistungsstärke. Wer Stress hat be-
kommt eher Aufmerksamkeit und Anerkennung.
Doch zu viel Stress kann auf die Dauer negative
Folgen haben: Beschwerden des Körpers und
der Seele, die uns mittei len wollen, dass etwas
nicht stimmt. 
Fakt ist aber auch: Stress ist unser Lebenseli-
xier. Er bringt uns in Bewegung und hält uns fit.
Stress kann gut sein, aber zu viel Stress macht
krank!
In einer schnelllebigen Welt steigen die Anfor-
derungen im Berufsalltag. Der Leistungs druck
wird immer größer, genau wie die Angst zu ver-
sagen. 
Oft fehlt die Zeit zur Erho lung. Immer mehr Men-
schen erkranken an den Folgen dieses ständi-
gen Spannungszu stands. Körperliche Leiden,
für die sich keine organischen Ursachen finden
lassen, tre ten auf und so mancher landet
schließlich als Burnout-Patient beim Arzt.
Damit es nicht soweit kommt, erfahren Sie in
diesem Ratgeber
■ was es mit dem Phänomen „Stress“ auf sich

hat,
■ wie Sie am besten damit umgehen,
■ wie Sie Stressfolgen vorbeugen können und
■ wo Sie bei Bedarf Hilfe bekommen.
Mithilfe zahlreicher Tests im Buch können Sie
feststellen, ob Sie Burnout gefährdet sind
und an der Schwelle zur Depression stehen.
Beck kompakt

Interessenausgleich und
Sozialplan
Die vorliegende Betriebsratsbroschüre ist Teil
einer Reihe von Infobroschüren für Arbeitneh-
mer und Betriebsräte, die als Arbeitshilfe und
Information zu arbeitsrechtlichen Fragen die-
nen.
Diese ergänzen den Kommentar zum Betriebs-
verfassungsrecht von Fitting und erweitern ihn
um praktische Antworten zu Problemstellungen
aus dem Berufsalltag, geben Arbeitnehmern
und Betriebsrat Unterstützung bei Verhandlun-
gen mit dem Arbeitgeber und informieren ihn
über Ansprüche, Rechte und Pflichten aus sei-
nem Arbeitsverhältnis.
Autoren sind Dr. Lars Weinbrenner, Rechtsan-
walt, Fachanwalt für Arbeitsrecht sowie Dr. Enri-
co Meier, M.A., Rechtsanwalt, Fachanwalt für
Arbeitsrecht, Mediator.
Das Werk wendet sich an Betriebsräte, Arbeit-
nehmer vertretende Anwälte, Gewerkschaften
sowie an Verbände.
Arbeitshilfen für Betriebsräte

Vahlen Verlag

Patmos Verlag

Paul M. Zulehner: 
Entängstigt euch!

Vom Sozialethiker Paul M. Zulehner ist im Pat-
mos Verlag das Buch erschienen „Entänstigt
Euch“. Hier geht es um die Flüchtlingskrise mit
all Ihren Folgen, auch der Angst. Dieses Buch
soll Mut machen und uns helfen auch die Chan-
cen zu sehen. U.B.

Neuerscheinung Mai 2016

Übersicht über das
Arbeitsrecht/Arbeits -
schutzrecht — Ausgabe
2016/2017
Hrsg.: Bundesministerium für Arbeit und Sozia-
les, BW Bildung und Wissen Verlag und Soft-
ware GmbH

10. überarbeitete Auflage

Arbeitsrecht zum
Nachschlagen
Änderungen im Mindestlohngesetz, Teilhabege-
setz mit fixer Geschlechterquote und verbindli-
cher Zielvorgabe — über diese und andere we-
sentlichen Neuerungen informiert die Übersicht
über das Arbeitsrecht/Arbeitsschutzrecht in ih-
rer 10. Auflage.
Das bewährte Nachschlagewerk bietet einen
verständlichen Überblick über alle Bereiche des
deutschen Arbeits- und Arbeitsschutzrechts —
von Arbeitsvertragsrecht bis medizinischer Ar-
beitsschutz.

Buchbesprechungen
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Die Autoren und Autorinnen sind Fachleute u. a.
aus den Bundesministerien und der Bundesan-
stalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin und
informieren aus erster Hand. Berücksichtigt
werden dabei wie gewohnt die jüngsten Ent-
wicklungen in der Rechtsprechung des Europäi-
schen Gerichtshofs und der Arbeitsgerichte.
Weitere aktuelle Themen dieser Ausgabe:
● Neue arbeitsrechtliche Regelungen in den

Bereichen Befristung und Gleichbehandlung
● Aktuelles zum Urlaub und Mutterschutz
● Aktivitäten der Initiative Neue Qualität der

Arbeit (INQA) 
● Umsetzung der Seveso-III-Richtlinie in natio-

nales Recht
Jedes der acht Kapitel beginnt mit einer kurzen
Zusammenfassung, die den Einstieg in das je-
weilige Themengebiet erleichtert. Ein umfang-
reiches Stichwortverzeichnis ermöglicht die ziel-
genaue und schnelle Suche nach Fachbegrif-
fen.

Neuerscheinung Mai 2016

Übersicht über das Sozialrecht
– Ausgabe 2016/2017
Hrsg.: Bundesministerium für Arbeit und Sozia-
les, BW Bildung und Wissen Verlag und Soft-
ware GmbH
13. überarbeitete Auflage

Sozialrecht zum Nachschlagen
Reform der Strukturen der Krankenhausversor-
gung, aktuelle Leistungen für Empfänger der
Grundsicherung oder für Asylbewerber — aus-
führliche Informationen zu diesen und weiteren
Neuerungen finden Sie in der 13. Auflage der
Übersicht über das Sozialrecht.
Das bewährte Standardwerk bietet einen ver-
ständlichen Überblick über alle Bereiche des
deutschen Sozialrechts — von A wie Ausbil-
dungsförderung bis Z wie Zusatzrente.
Die Autoren und Autorinnen sind Fachleute u. a.
aus den Bundesministerien, den Sozialversi-
cherungen und dem Bundessozialgericht und
informieren aus erster Hand.
Weitere aktuelle Themen dieser Ausgabe:
● Förderung des flächendeckenden Ausbaus

der Hospiz- und Palliativversorgung
● Änderungen in der Ausbildungsförderung

nach BAföG
● Aktuelle Beitragssätze, Entgeltgrenzen und

Altersgrenzen in der Rentenversicherung
● Rentenanpassung zum 1. Juli 2016
Das Buch eignet sich zum Einstieg in die viel-
schichtige Thematik ebenso wie als Ratgeber
bei der Anwendung gesetzlicher Bestimmun-
gen. Das ausführliche Stichwortverzeichnis er-
möglicht eine effiziente Suche nach Fachbegrif-
fen und Einzelregelungen. Berechnungsbei-
spiele und Tabellen veranschaulichen die Sach-
verhalte und helfen bei der täglichen Arbeit.

Wolfgang Gründinger

Alte-Säcke-Politik
Wie wir unsere Zukunft 
verspielen

Erfrischende Visionen für ein 
eingeschlafenes Land

Noch geht es uns gut in Deutschland. Doch Po-
litiker und Manager verschlafen die Megatrends
unserer Zeit und setzen unseren Wohlstand aufs
Spiel. Der demografische Wandel, die digitale
Revolution und die ökologische Zerstörung des
Planeten werden von der Elite unseres Landes in
Sonntagsreden wortreich abgehandelt, doch
wirkungsvolle Taten sucht man vergebens. Die
Politik verwaltet die Gegenwart, anstatt die Zu-
kunft zu gestalten.
»Weil Zukunft eine Lobby braucht«, streitet Wolf-
gang Gründinger unnachgiebig für ein Umden-
ken: Nur wenn wir radikal umsteuern, können
wir Kindern und Enkeln unser Land ein wenig
besser hinterlassen.
Scharfzüngige Streitschrift gegen Stillstand und
Klientelpolitik
Vorschläge, wie die unterschiedlichen Werte
und Prioritäten von Alt und jung in Einklang 
gebracht werden können
Ein engagiertes Buch.
Gütersloher Verlagshaus

Das gesamte öffentliche
Dienstrecht
Im ESV Verlag erschien für das Loseblattwerk
„Das gesamte öffentliche Dienstrecht“ eine
Nachlieferung 1/ 16. Wer immer auf dem 
Laufenden sein will, benötigt diese 

Entdecken Sie eine verborgene Welt . . .

Nick Middleton

Atlas der Länder, 
die es nicht gibt

Ein Kompendium über fünfzig nicht aner-
kannte und weithin unbekannte Staaten

Manche Staaten sind so entrückt, dass sie auf
keiner Karte zu finden sind. Und doch können
wir sie besuchen. Sie haben ein Territorium, es
leben Menschen dort. Sie haben ihr Schicksal
und ihre Träume.
Wir glauben zu wissen, was ein Staat ist. Aber —
ist Tibet wirklich ein Staat? Besetzt vielleicht,
aber ein Staat? Von Afrikas letzter Kolonie über
die Krim bis zu einer Republik Europas, die nur
einen Tag lang ein souveräner Staat war, liegen
die hier versammelten Länder vielleicht am
Rande der Legitimität und doch auf realem Ter-
ritorium.
In diesem wunderschön illustrierten Buch mit
fünfzig Karten aus der ganzen Welt sind alle die-
se Länder buchstäblich in die Seiten gestanzt.

Reich an Historie und Histörchen, kuriosen Fak-
ten und Daten erweckt dieser einzigartige Atlas
eine Parallelwelt zum Leben, die  wenigstens bis
jetzt — nur im Bewusstsein der Menschen exis-
tiert, die dort leben. Eine Entdeckung.
Nick Middleton ist Geograf und Autor. Er mode-
riert eigene Dokumentarfilme im Fernsehen und
lehrt am St. Anne's College der Universität von
Cambridge. Ausgezeichnet von der Königlichen
Geografischen Gesellschaft beschäftigt er sich
— abgesehen von der Geografie — mit Themen
wie Reisen und Umwelt, die er einer breiten Öf-
fentlichkeit präsentiert. Seine Adressaten rei-
chen von politischen Entscheidungsträgern bis
zu Schulkindern. Sieben Reisebücher stammen
aus seiner Feder, darunter der Bestseller Going
to Extremes, das Begleitbuch zur gleichnamigen
Fernsehserie des britischen Senders Channel 4
über Lebensbedingungen und Menschen in ex-
tremen Klimazonen. 
Quadriga Verlag

Der Zerfall des Sowjet -
imperiums und Deutschlands
Wiedervereinigung

The Decline of the Soviet Empire and 
Germany's Reunification

Die Ereignisse des Mauerfalls und der Zusam-
menbruch der kommunistischen Herrschaft in
den ostmitteleuropäischen Staaten 1989/90
markierten das Ende der 45-jährigen Nach-
kriegszeit nach dem Ende des Zweiten Welt-
kriegs. Die Entwicklungen der Jahre 1989 bis
1991 führten nicht nur zur Friedlichen Revoluti-
on in der DDR, dem Fall der Mauer und zur Wie-
derherstellung der Einheit Deutschlands. Zu-
gleich fanden friedliche Umwälzungen in allen
ostmitteleuropäischen Staaten statt. Mit dem
allmählichen Zerfall der DDR kündigte sich zu-
gleich die Auflösung des Warschauer Paktes an,
die einherging mit dem Niedergang der Sowjet-
union und Ende 1991 zu ihrem Ende führte. Die
Autoren dieses Sammelbandes analysieren in
ihren Beiträgen, wie diese Entwicklungen zu-
stande kamen und welche Auswirkungen der
Niedergang des Sowjetimperiums auf die Ent-
wicklung in Deutschland hatte. 
Böhlau Verlag

Urs Eigenmann

Dom Hélder Câmara

Sein Weg zum prophetischen Anwalt 
der Armen

„Wenn ich den Armen Brot gebe, bin ich ein
Heiliger. Wenn ich ihnen sage, warum sie arm
sind, bin ich ein Kommunist!“

Der brasilianische Erzbischof Dom Hélder Câ-
mara (1909 – 1999) gehörte bereits auf dem
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Zweiten Vatikanischen Konzil zu den Unterzeich-
nern des „Katakombenpaktes“ für eine dienen-
de und arme Kirche. Er verließ sein Bischofspa-
lais und richtete seine Wohnung in einer be-
scheidenen Sakristei ein. Bald schon wurde der
kleine, schmächtige Mann auch weltweit zur
Symbolfigur einer Kirche an der Seite der Armen
und einer Pastoral im Sinne der Befreiungstheo-
logie.
Urs Eigenmann, Dr. theol., geb. 1946 in Bern,
Philosophie- und Theologiestudium in Luzern,
Münster/Westf. und Freiburg/Schweiz, em.
Pfarrer und Lehrbeauftragter an der Universität
Luzern.
TOPOS Verlag

Holger Arning / Hubert Wolf

Hundert Katholikentage 

Von Mainz 1848 bis Leipzig 2016

2016 findet in Leipzig zum hundertsten Male
der deutsche Katholikentag statt: die Tradition
reicht bis ins Revolutionsjahr 1848 zurück, in
dem sich die Delegierten der katholischen Ver-
eine erstmals in Mainz trafen um ihre Interessen
in Staat und Gesellschaft wirksam vertreten zu
können. Der vorliegende. aufwendig bebilderte
und spannend erzählte Band ist das offizielle
Buch zum 100. Katholikentag. Es stellt wichtige
Ereignisse und die zentralen Debatten der Ka-
tholikentage ebenso vor wie die „Alltagsge-
schichte“ der Großveranstaltungen.
In den Katholikentagen spiegelt sich die Zeit-
und Kirchengeschichte vom Kaiserreich bis zur
Gegenwart: denn auf ihnen setzten und setzen
sich die Katholiken mit den großen Entwicklun-

gen in Kirche. Staat und Gesellschaft auseinan-
der und tragen ihre Positionen und Anliegen in
die breite Öffentlichkeit. Der Band zeigt an-
schaulich, wie sich die Katholikentage auf diese
Weise zum wichtigsten Forum des deutschen
Laienkatholizismus entwickelten.
Dr. Holger Arning ist Wissenschaftlicher Mitar-
beiter für Wissenschaftskommunikation und
Wissenschaftsmanagement am Seminar für
Mittlere und Neuere Kirchengeschichte der Uni-
versität Münster.
Hubert Wolf ist Professor für Kirchengeschichte
an der Universität Münster. Er wurde u.a. mit
dem Leibniz-Preis der DFG. dem Communica-
tor-Preis und dem Gutenberg-Preis ausgezeich-
net und war Fellow am Historischen Kolleg in
München. Seine kirchenhistorischen Bücher
„Krypta“ und „Die Nonnen von Sant‘ Ambrogio“
entwickelten sich zu Bestsellern.

Im Echter Verlag Würzburg
sind in der Reihe „ Franziskanische Akzente“
zwei neue Bücher erschienen. 
Von Anton Rotzetter „Alles auf den Kopf stellen
und neue Wurzeln schlagen“ und von Thomas
Dienberg „Leiten, von der Kunst des Dienens“
erschienen. UB

PostPersRG aktuell – der
Kommentar auf neuestem
Gesetzesstand
Das Werk ist die dritte Auflage des Kommentars
zum Postpersonalrechtsgesetz, das das Recht
der ehemaligen Beamten in den Postnachfolge-
unternehmen (Deutsche Post, Telekom, Post-
bank) regelt.

Der Kommentar erläutert die gesetzlichen Be-
stimmungen und Entscheidungen der Recht-
sprechung insbesondere zu den Themen:
● Beamtenrechtliche Regelungen 
● Besoldungsrechtliche Regelungen
● Betriebliche Interessenvertretung 
● Dienstliche Beurlaubung 
● Dienstrechtliche Zuständigkeiten
● Geltung von Tarifverträgen
● Laufbahnrecht
● Versorgungs- und beihilferechtliche Rege-

lungen
● Zuweisung 
Das Gesetz zur Neuordnung der Postbeamten-
versorgungskasse (PVKNeuG) wird in der für die
Praxis gebotenen Tiefe dargestellt. Die Postlauf-
bahnverordnung ist vollständig enthalten und
wird umfassend erläutert. 

Das Gesetz zur Weiterentwicklung des Perso-
nalrechts der Beamtinnen und Beamten der
früheren Deutschen Bundespost vom
28.05.2015 (BGBl. S. 813) ist vollumfäng-
lich in der Kommentierung berücksichtigt.

Das Werk richtet sich an die Postnachfolgeun-
ternehmen, deren Mitarbeitervertretungen, an
Gewerkschaften, Rechtsanwälte und Gerichte.
Luchterhand Verlag

Murrmann Verlag

Neues Kursbuch 186

Im Murrmann Verlag ist ein neues Kursbuch 186
erschienen. Es setzt sich mit den Themen Feind-
bild und den zunehmenden Gefahren von
Rechts auseinander. UB

Gründungsmitglied Alfred Knebel verstorben
Wenige Tage vor seinem 95. Geburtstag starb Alfred Knebel. Alfred Knebel
war Mitbegründer der CGPT in Bayern. 

Er war stolz darauf, den CGPT-Mitgliedsausweis Nummer 3 zu haben. 

Zusammen mit Siegfried Rahammer und Lorenz Allgäuer gründete er die
CGPT und war an ihrem Aufbau stark beteiligt. 

Die christliche Soziallehre und der Gewerkschaftspluralismus waren ihm
stets wichtig.

Auch als Pensiomär hielt er solidarisch der CGPT die Treue. Vielen
 Mitgliedern sind seine perfekt geplanten Törggelenfahrten nach Südtirol in
Erinnerung geblieben.

Wir sind als CGPT dankbar für Alfred Knebel und verneigen uns vor ihm. 

Er wird in unserer Erinnerung bleiben. 

Unser Mitgefühl gilt seiner Frau und der Familie.

Für die CGPT nahmen Martha Moser, Christian Zollner und Friedrich
 Roßkopf von ihm  Abschied.

CGPT vor Ort: Fulda
Zu einem informativen Treffen kamen die Mit-
glieder des CGPT-Ortsverbandes Fulda An-
fang Juni im Wintergarten der „Wiesenmühle“
zusammen. Ortsvorsitzender Walter Motz
konnte eine stattliche Zahl interessierter Mit-
glieder begrüßen. Johannes Rehm (stellver-
tretender Regionalvorsitzender) informierte
die Teilnehmer über aktuelle berufspolitische
und gewerkschaftliche Themen. So wurde ei-
ne bunte Mischung von der Altersteilzeit für
Beamte bis zu den saisonalen Zustellmustern
der Deutschen Post AG diskutiert. Die anste-
henden gewerkschaftlichen Termine wie der
Regionalverbandstag im Herbst und die Vor-
bereitungen zum Bundesgewerkschaftstag
2017 wurden angesprochen. 
Auch der kollegiale Austausch in vielen Ge-
sprächen kam nicht zu kurz, sodass eine ge-
lungene Veranstaltung in angenehmer Umge-
bung die aktive Arbeit der CGPT vor Ort bestä-
tigt hat. JKR
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KLAUS-PETER MITEZKI – BERICHT AUS DEN BEZIRKEN:

Regionalverband Mitte, Ortsverband Darmstadt 

EMPFANG ZUM TAG DER ARBEIT:

CGPT auf dem Empfang der NRW-Ministerpräsidentin

Zur Info-Sitzung des Ortsverbands Darm-
stadt im Juni konnte Ortsverbandsvorsit-
zender Klaus-Peter Mitezki nur einen klei-
neren Kreis interessierter Mitglieder be-
grüßen. Schuld war nicht allein das
schlechte Wetter, sondern eine Anzahl der
„Stammgäste“ bei den Info-Sitzungen war
erkrankt und hatte die Teilnahme abge-
sagt. Zu Sitzungsbeginn erfolgte ein Über-
blick über die gewerkschaftlichen Aktivitä-
ten.
Ein wichtiges Thema war natürlich der Tarif-
konflikt bei T-Systems. Die Streikmaßnah-

men in Darmstadt sollten den Forderungen
nach sicheren Arbeitsplätzen für die fast
17000 Beschäftigten sowie nach angemes-
senen Gehaltserhöhungen Nachdruck verlei-
hen. 
Zum Protest hatten sich über 1000 T-Systems
Mitarbeiter in Darmstadt eingefunden, um in
einem Marsch durch die Stadt ihren Forde-
rungen Nachdruck zu verleihen. Mit dem seit
2013 vom Arbeitgeber T-Systems angedroh-
ten Abbau von bis zu 4900 Arbeitsplätzen sei
der Arbeitgeber für die Stimmung beim Perso-
nal allein verantwortlich und das provozieren-

de Angebot des Arbeitgebers, die Gehälter
um weit weniger als 1 % zu erhöhen, fordere
die Arbeitskampfmaßnahmen geradezu her -
aus. Das war die einstimmige Meinung der
 Info-Sitzungsteilnehmer.
In der Diskussion um die Höhe der Gehaltsfor-
derungen und das Arbeitgeberangebot dazu
wurde von Sitzungsteilnehmern die Befürch-
tung geäußert, dass weitere Eingriffe in die
Systeme der betrieblichen Altersversorgung
zugelassen werden, um optisch besser aus-
sehende Tarifverhandlungsergebnisse vor-
weisen zu können.

Eine starke CGPT-Delegation mit dem Bun-
desvorsitzenden Ulrich Bösl und dem Lan-
desvorsitzenden Ulrich Brüggemann nahm
am Empfang der Ministerpräsidentin des
Landes Nordrhein-Westfalen, Hannelore
Kraft (SPD), anlässlich des Tags der Arbeit
in Neuss teil.

Die Ministerpräsidentin hieß die eingeladene
Gesellschaft willkommen und nutzte die Ge-
legenheit vielfältigen Dank zu sagen.
Das Flüchtlingsthema dominierte den Reden-
beitrag. „Wir können stolz sein auf die Will-
kommenskultur in Nordrhein-Westfalen!“
Dank dafür galt unter anderem den Gewerk-
schaften, den Beschäftigten des Öffentlichen
Dienstes und den sonstigen Helferinnen und
Helfern. Leider wurden die Leistungen der
 Kirchen mit keinem anerkennenden Wort
 bedacht. 
Kritisiert wurde die übergroße Zahl von befris-
teten Arbeitsverhältnissen im Öffentlichen
Dienst. Hervorgehoben wurde die Attraktivität
der Industrie in NRW – sie stehe an erster
 Stelle in Europa.
Man muss dazu wissen: Das Landesamt NRW
für Statistik hat im März bekannt gegeben,
dass das Bruttoinlandsprodukt in NRW 2015
Nullwachstum aufgezeigt hat, und NRW da-
mit auf dem letzten Platz aller 16 Bundeslän-
der gelandet ist.
Wir begrüßen, dass die Landesregierung hin-
sichtlich des Flüchtlingsdramas ihr Aner-
kenntnis der Hilfsleistung ausgesprochen
hat. Hinsichtlich der Wirtschaftspolitik for-
dern wir, dass sich die Landesregierung 
den aktuellen Herausforderungen vor allem
der Digitalisierung mit adäquaten Maßnah-
men stellt und entsprechende Programme
fördert. - de -

Ministerpräsidentin  Hannelore Kraft bei ihrer Ansprache

Von links nach rechts: Sylvia Löhrmann, Schulministerin und stellv. Ministerpräsidentin NRW,

Norbert Römer, stellv. DDB-Landesvorsitzender NRW, Ulrich Bösl, Bundesvorsitzender CGPT,

Staatssekretär Karl-Josef Laumann, CDA-Bundesvorsitzender, Dr. med. Hans Albert  Gehle,

Landesvorsitzender Marburger Bund NRW 
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LANDESVERBAND NRW:

Neue CGPT-Betriebsgruppe Rheinland gegründet
Im April konnte 
in Düsseldorf ei-
ne neue CGPT
Betriebsgruppe
Rhein land Tele-
kommunikation
gegründet wer-
den. Schon seit
längerem hat die
CGPT in diesem
Bereich Mitglie-
derzuwächse, so
dass hier die
besten  Vor aus -

set zungen gegeben waren, um eine neue Be-
triebsgruppe zu gründen.
Der Landesvorsitzende Ulrich Brüggemann
und der Bundesvorsitzende Ulrich Bösl be-
richteten über die aktuelle CGPT-Arbeit. Ein-
stimmig beschlossen die anwesenden CGPT-
Mitglieder die Gründung der Betriebsgruppe
Rheinland Telekommunikation. Genauso ein-
stimmig waren die Wahlen zum Vorstand, die
vom Wahlleiter Ulrich Brüggemann durchge-
führt wurden. Daniel Schikorra wurde zum
Vorsitzenden gewählt, sein Stellvertreter ist
Christopher McIntyre. Kassiererin wurde Mu-
riel Touchet und Schriftführer Torsten Fischer.
Zu Beisitzern wurden gewählt Andrea Mennin-
gen, Harald Eichler  und Achim Braun.
 Kassenprüfer sind Peter Stratmann und 

Frank Kusche. Ziel der Betriebsgruppe ist es,
sich für mehr Menschlichkeit im Arbeitsleben
einzusetzen, so Daniel Schikorra.
Der neue Vorsitzende Daniel Schikorroa kam
1977 als Auszubildender Fernmeldehand-
werker zur früheren Bundespost. 
Lange Jahre war er im Baubezirk beschäftigt.
1994 wechselte er zum Geschäftskunden
Vertrieb. Seit 2009 ist er Key-Accontmanager

Mobilfunk bei der Telekom Deutschland
GmbH, Bereich Vertrieb  und Service für Ge-
schäftskunden.
Daniel Schikorra ist verheiratet und hat vier
erwachsene Kinder. Er ist KAB-Mitglied, seine
Hobbys sind Lesen, Radfahren und Tanzen. In
der CGPT ist er schon lange Mitglied und seit
2015 stellvertretender CGPT-Landesvorsit-
zender in NRW.

Daniel Schikorra

In diesem Zusammenhang wurde von den
Teilnehmern der Info-Sitzung mit großer Ver-
ärgerung auf die erneute Absenkung der Ver-
zinsung aller im Rahmen der betrieblichen Al-
tersversorgung festgelegten bzw. eingezahl-
ten Beträge gemäß „TV-Kapitalkontenplan“
hingewiesen. Das Versorgungsguthaben der
Arbeitnehmer wird bei Ruhestandsbeginn 
viel niedriger als erwartet und zugesagt sein.
Hierüber fehle gewerkschaftliche Aufklärung
im Zusammenhang mit Gehaltsforderungen,
so wurde bemängelt. Natürlich ist der Arbeit-
geber auch gefordert, aber Verschlechterun-
gen gibt keiner freiwillig bekannt.
In Erinnerung gerufen wurde auch die vor Jah-
ren eingeführte Absenkung der jährlichen An-
passung der VAP-Renten und der Betriebs-
renten zum jeweils 1. Juli eines Jahres um nur
noch 1%. Diese Maßnahme des Arbeitge-
bers, die zu massivem Vertrauensverlust führ-
te, wird bei der CGPT nicht in Vergessenheit
geraten, so versicherte K.-P. Mitezki. Auch
VAP- und Betriebsrentner haben Anspruch
darauf, dass frühere Zusagen eingehalten
und nicht später durch neue Verträge gebro-
chen werden.

Ein weiteres Thema waren die Sozialwahlen,
die schon jetzt vorbereitet werden müssen,
obwohl sie erst im Jahre 2017 stattfinden.
Die ersten Vorschlagslisten sind erstellt. Auf
der Liste für die Deutsche Rentenversiche-
rung Bund (DRV Bund ) finden sich auch
Wahlbewerber aus Darmstadt bzw. aus dem
Bereich der CGPT. Für die Deutsche BKK, die
ab 1.1.2017 mit der Barmer GEK Kranken-
kasse fusionieren wird, liegt noch keine Be-
werber-Liste vor. Durch die Fusion bedingt,
wird die Wahl wahrscheinlich erst am 4. Okto-
ber 2017 unter dem Namen „Barmer“ durch-
geführt, so wurde berichtet. Wir werden im
Bereich unserer Mitglieder und deren Famili-
enangehörigen Unterstützungsunterschriften
für die Wahlvorschläge sammeln und dazu
brauchen wir auch die Versicherungsnummer
zur Rentenversicherung und zur Krankenkas-
se, so berichtete K.-P. Mitezki und bat gleich-
zeitig diese Nummern herauszusuchen und
bei der nächsten Info-Sitzung mitzubringen.
Achten Sie darauf, dass der Name Christli-
cher Gewerkschaftsbund Deutschlands oder
CGB im Listenkennwort genannt wird, denn
nur das sind unsere Wahlvorschläge.

Im weiteren Verlauf der Sitzung wurde über
das Thema Steuererklärung und einzelne Pro-
bleme beim Ausfüllen der Formblätter disku-
tiert. Viele nützliche Hinweise gab es dabei,
und nach Meinung von Sitzungsteilnehmern
lohnte sich alleine deshalb die Teilnahme an
der Sitzung. 
Nicht alle Anwesenden haben ihre Steuerer-
klärung fristgerecht zum 31.5.16 abgegeben
und einige sind durch Pressemeldungen über
geplante Sanktionen der Finanzämter verun-
sichert. Kollege K.-P. Mitezki wies auf die be-
stehende Möglichkeit hin, eine Fristverlänge-
rung auch noch nach Ablauf der Abgabefrist
zu beantragen und so Verspätungszuschläge
zu vermeiden. 
Erst ab 2019 ist aber mit dem angesproche-
nen Verspätungszuschlag von 25 Euro pro
Monat zu rechnen. Zu diesem Zeitpunkt soll
die Abgabefrist vom 31. Mai auf den 31. Juli
verlängert werden. Mit dem Hinweis, dass die
Finanzbehörde grundsätzlich neben einem
Verspätungszuschlag auch 0,5 % Zinsen pro
Monat für ausstehende Steuerzahlungen be-
anspruchen kann, wurde die Sitzung been-
det. kpm

Gruppenbild der Betriebsgruppe Rheinland
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CGPT BW: 

Die CGPT trauert um Max Meier

CGPT BW: 

Tagung der CGPD im April

Max Meier

Für uns alle völlig überraschend verstarb am
12. Juni 2016 im  Alter von 85 Jahren unser
Mitglied Max Maier aus Rottenburg am Nek-
kar . Er war CGP-Bezirksvorsitzender Stuttgart
von 1976 bis 1994 und Ehrenmitglied der
CGPT im Landesverband Baden-Württem-
berg

Wir nehmen wir Abschied von einem enga-
gierten   Kollegen, der sich über mehrere Jahr-
zehnte für den Aufbau und Fortbestand der
Christlichen Gewerkschaft Postservice und
 Telekommunikation – CGPT – eingesetzt hat.
Die Auflösung der OPD  Tübingen im Jahre
1976 brachten für den CGP–Bezirksverband
Stuttgart/SAP neue Herausforderungen
 organisatorischer und berufspolitischer Art,
aber auch hinsichtlich einer soliden Betreu-
ung der Mitglieder. 
Gefragt war in dieser Situation ein neuer Be-
zirksvorsitzender, der engagiert, überzeugt
und überzeugend diese nicht leichte Aufgabe
übernahm. Max Maier wurde beim CGP-Be-
zirkstag im September 1976 mit überwälti-
gender Mehrheit zum neuen Bezirksvorsitzen-
den gewählt. Dass seine Wahl als Leiter im
CGP-Bezirksverband  Stuttgart/SAP eine gu-
te war, hat sich immer wieder gezeigt. Er
schaffte es in kürzester Zeit nicht nur die CGP
gegenüber der Verwaltung zu einem kompe-
tenten Gesprächs- und Verhandlungspartner

zu machen, sondern auch den Betriebsgrup-
pen und Ortsverbänden sowie den einzelnen
CGP-Mitgliedern mit Rat und Tat beizustehen.
In seiner menschlichen Art und mit seinem
Fachwissen konnte er vielen Kolleginnen und
Kollegen weiter helfen. 
Hilfreich war hierbei auch, dass Max Maier
von 1979  bis 1994 Mitglied im Bezirksperso-
nalrat bei der OPD Stuttgart war. 
Für seine Verdienste wurde Max Maier nach
erfolgreicher Arbeit als CGP-Bezirksvorsitzen-
der Stuttgart/SAP und im Vorstand des CGPT-
Landesverbandes BW am 9. November 2004
zum Ehrenmitglied des CGP-Landesverban-
des Baden-Württemberg ernannt.
Als überzeugter „Christlicher Gewerkschafter“
war er in mehreren Funktionen für die Christ-
liche Gewerkschaft Postservice und
 Telekommunikation – CGPT – tätig. Wir sind
Max Maier zu tiefstem Dank verpflichtet und
werden ihm stets in großer Dankbarkeit
 gedenken.
CGPT-Landesverband Baden-Württemberg

Die Christliche gewerkschaftliche Partnerschaft
Dreiländereck – CGPD – hatte zum Treffen am
06.04.2016 in den Gasthof Adler in Rickenbach-
Hotzenwald eingeladen. Der Einladung des Präsi-
denten der CGPD, Gerhard Dannenberger, waren
Vertreter von transfair (Schweiz), CFTC (Frank-
reich-Elsass) und CGPT (Deutschland-BW) ge-
folgt. In den Berichten der verschiedenen natio-
nalen Gewerkschaften konnte festgestellt wer-
den, dass sich der Aufgabenbereich der Gewerk-
schaften unterschiedlich entwickelte. 
Bei den französischen Kollegen der CFTC kom-
men bei Briefträgern durch den Rückgang im
Briefdienst zusätzliche Arbeiten wie Einstellen
von Fernsehgeräten oder Betreuung im Gesund-
heitsbereich hinzu. Auch berichteten die Kollegen
von der CFTC, dass die Zahl der Beamten immer
mehr rückläufig ist. Die Kollegen der französi-
schen Telekom haben zwischenzeitlich sehr lange

Wege zur Arbeitsstelle, was schwierig ist für Job,
Familie und Hobby. Der Glasfaserausbau hat in
Frankreich oberste Priorität.
Die Schweizer Kollegen berichteten über die Aus-
handlung des neuen Gesamtarbeitsvertrages –
GAV –. Erfreulich ist der große Mitgliederzuwachs
für die transfair. Die Unternehmensbereiche ge-
hen immer mehr auseinander, daher wird von
transfair auf mehr Branchenstrategie gesetzt, um
alle Mitglieder in den einzelnen Bereichen zu er-
reichen und zu betreuen. Schwerpunkt ist die
Schulung von Vertrauenspersonen für die neuen
Bereiche.
Die CGPT berichtete über die Erfahrungen und
Auswirkungen mit dem Poststreik 2015, den Pro-
belauf mit dem Einsatz von Drohnen in der Paket-
zustellung, Aufbau von eigenen Paketdiensten
und Paketzustellungen durch Internetversandan-
bieter und Deutscher Bahn, sowie den Austausch

der Zustellfahrzeuge
der DPAG mit selbst-
gebauten Elektro-Zu-
stellfahrzeugen. Im
Telekombereich in-
formierte die CGPT
über die Problematik
des Ausbaus im
schnellen Internet,
vor allem die Versor-
gung im ländlichen
Bereich, die neue He-

rausforderung durch Arbeit 4.0 und den Auslauf
der Vorruhestandsregelung für Beamte zum Jah-
resende. Gewerkschaftliche Schwerpunkte wa-
ren die Auswirkungen der neuen Gesetze zum
Mindestlohn und zur Tarifeinheit. 
Angesichts der Flüchtlingsströme erinnerte die
CGPT daran, die Menschenwürde zu achten. Alle
nationalistischen und ausländerfeindlichen Re-
den und Gruppierungen lehnt die CGPT strikt ab.
Ausländerfeindlicher Hetze und Hassparolen tre-
ten wir entschieden entgegen. Durch den Rechts-
ruck einiger europäischer nationaler Parteien war
dies auch beim Treffen der CGPD ein heiß disku-
tiertes Thema.
Alle drei nationalen Gewerkschaften, CFTC, trans-
fair und CGPT, werden weiterhin großen Wert auf
2-jährige Treffen legen. 
Ganz wichtig sind auch die geselligen, mehrtägi-
gen Treffen im familiären Bereich. Für Mai 2017
wurde beschlossen, sich an einem Wochenende
im Bereich Esslingen zu treffen. Die CGPT ist für
die Planung und Durchführung für das Treffen
 Esslingen zuständig.
Ganz wichtig für die europäische Arbeit der CGPD
ist das Treffen mit Abgeordneten des Europäi-
schen Parlaments. Zukünftig sollen bei den zu-
ständigen EUP-Abgeordneten wieder vermehrt
Gesprächstermine eingeholt werden. So ist ein
neues Treffen mit MdEP Markus Ferber (CSU) im
Frühjahr 2017 in Straßburg geplant. 
Weitere Infos unter „www.cgpd.eu“. GDDie Teilnehmer von CFTC, transfair und CGPT beim Treffen der CGPD
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

der CGPT-Ortsverband Fulda lädt alle wanderfreudigen Mitglieder aus ganz 
Deutschland samt Familienangehörigen und Freunden ein zur Teilnahme an der 

diesjährigen

42. Lüdertalwanderung  
mit Nordic-Walking

und der DVV Junior-Serie 

Jugendwandertag mit Quiz und schönen Preisen

Wandertag der „Biologischen Vielfalt“

in Großenlüder bei Fulda am 31. Juli 2016

Großenlüder liegt an der B 254 zwischen Alsfeld und Fulda

Bahnverbindung: Fulda-Gießen

Startzeiten: Sonntag, 31. Juli 2016, 07.00 Uhr bis 13.00 Uhr

Die Wanderstrecken sind 6 km, 10 km und 20 km lang

Alle CGPT-Mitglieder und ihre Freunde melden sich bitte am Start unter „CGPT Fulda“, 

dann übernimmt die CGPT das Startgeld!

Die Veranstaltung wird von unserem Kollegen Walter Motz geleitet, der Vorsitzender 

des ausrichtenden Vereins „Natur- und Wanderfreunde Großenlüder“ ist.

Er steht allen Interessierten unter Telefon  06648 8620 oder walter.motz@t-online.de

für Auskünfte zur Verfügung.

Internet: www.dvv-wandern.de/grossenlueder

Wir würden uns über eine recht zahlreiche Beteiligung sehr freuen und wünschen allen

 Teilnehmern viel Erfolg und viel Spaß bei der Wanderung durch das reizvolle Lüdertal.

Walter Motz und Johannes Rehm – CGPT-Ortsverband Fulda  



■ Informationsanforderung
❑ Ich interessiere mich für die Arbeit der

Christlichen Gewerkschaft Postservice und Telekommunikation – CGPT und bitte daher 

um Zusendung weiteren Infomaterials an meine nachstehende Adresse:

Einsenden an die

CGPT-Bundesgeschäftsstelle

Alfredstraße 77-79

45130 Essen

oder an die Landes-/Regionalverbände

Kontaktadressen:

LV Baden-Württemberg
Gerhard Mücke
Schäferweg 8
89340 Leipheim
Tel.:  08221 / 20 10 990
Fax:  08221 / 7 99 39
e-mail: LV-BW@cgpt.de

LV Bayern
Pelkovenstr. 51
80992 München
Tel.: 089 /  54 37 09 97
Fax: 089 /  54 37 09 98
e-mail: LV-Bayern@cgpt.de

RV Mitte
Postfach 8
36161 Poppenhausen
Tel.:   0160 / 2606582
e-mail: RV-Mitte@cgpt.de

RV Nord
Thorsten Hennies
Breitenfeldweg 1a
23881 NIendorf
Tel.:  04156/81 16 06
e-mail: RV-Nord@cgpt.de

LV Nordrhein-Westfalen
Fleckenberg, Hauptstr. 7A
57392 Schmallenberg
Mobil: 0171 7819847
Fax: 0 29 72/2620
e-mail: LV-NRW@cgpt.de

RV Ost
Obentrautstr. 57
10963 Berlin
Tel.:  030 / 86 42 07 13
Fax:  030 / 86 42 07 12
e-mail: RV-Ost@cgpt.de

CGPT
Chrstliche Gewerkschaft
Post und Telekommunikation


