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CGPT
Christliche Gewerkschaft
Postservice und Telekommunikation
im Christlichen Gewerkschaftsbund
Deutschlands

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
im nächsten Jahr wird unsere Gewerkschaft
60 Jahre alt. Sicher gab es vor dem Krieg bereits
Postpersonalverbände die zum christlichen
deutschen Gewerkschaftsbund gehörten, aber
eineGewerkschaft für die Beschäftigten der Bun-
despost wurde erst im Jahre 1957 gegründet.
Nun sind wir als CGPT in der ganzen Branche der
Post und Telekommunikationsanbieter tätig.
Und natürlich für unsere Postbank. Wir werden
eine Sonderausgabe des DP im Frühjahr aus
Anlass des Jubiläums herausgeben. Mit älteren
Artikeln aus dem Post Personal, heute „Das
Personal“ wollen wir noch einmal deutlich ma-
chen, warum unsere CGPT so nötig ist.
2017 findet auch wieder ein Gewerkschaftstag
statt. Vom11. bis 13. September treffen sich die
Delegierten der CGPT zu Beratungen in Augs-
burg. Unter dem Motto „60 Jahre CGPT, mitein-
ander, menschlich, aktiv“ werden eine neue

Führungsspitze gewählt und die Inhalte der Arbeit bestimmt.
2017 ist auch Lutherjahr, 500 Jahre Reformation. Da ist Augsburg für uns der richtige Tagungs-
ort. Christliche Gewerkschaften sind die ersten ökumenischen Zusammenschlüsse. Als im
19. Jahrhundert die Gewerkschaften gegründet wurden, dawar es von den Kirchenoberen noch
nicht erlaubt, dass katholische und evangelische Arbeiter sich gemeinsam organisierten. Gut,
dass wir heute weiter sind. Augsburg ist auch eine Stadt in der Ökumene gelebt wird. Deshalb
sind wir dort richtig.
Ihnen allen darf ich einen frohes und gesegnetes Weihnachtsfest sowie ein gutes neues Jahr
wünschen.
Viel Freude beim Lesen,
Ihr Ulrich Bösl

TELEKOMAKTIEN VERÄUSSERN!
Die Bundesregierung soll die Telekomanteile verkaufen und die Mittel in Breitbandausbau
investieren. Dies fordert die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen in einem Antrag (18/9799),
der erstmals im Bundestag beraten wurde.
Dazu sollen die beim Bund verbliebenen Anteile von 14,5 Prozent an der Deutschen Tele-
kom AG im Wert von rund zehn Milliarden Euro „marktneutral“ an die KfW veräußert und
der Erlös als Kapital einer zu gründenden staatlichen Breitbandinfrastrukturgesellschaft
zugeführt werden. Diese Gesellschaft soll in eine attraktive und möglichst flächendecken-
deBreitbandversorgung investieren. Anschließend sollen die Investitionendurch Verpach-
tung des Breitbandnetzes soweit wie möglich refinanziert werden, heißt es im Antrag.
Der Ausbau von schnellem Internet lässt sich voranbringen, in dem das Vermögen des
Bundes produktiver und sinnvoller eingesetzt wird, schreiben die Abgeordneten zur Be-
gründung. Es habe wenig Sinn, dass der Bund weiterhin Großaktionär bei einemmarktbe-
herrschenden Unternehmen wie der Telekom sei.

Bundestagsnachrichten Haushalt/Antrag (hib/MIK)

UMORGANISATION: ES REICHT!
Die CGPT ist entsetzt darüber, dass schon wieder im großen Stil im Konzern Telekom um-
organisiert wird.
Es reicht, lasst auch die Kolleginnen und Kollegen mal in Ruhe ohne ständige Umorgani-
sation arbeiten. Ständige Änderungen der Arbeitsorganisation sind das einzig Beständige
bei der Telekom. Aus Sorge, dass ab 2019 die Arbeit nicht reicht, wird wieder umorgani-
siert und wird die Arbeitszeit bei Teillohnausgleich gekürzt.
Die CGPT hatte gehofft, der Vorstand sei innovativer und würde neue Geschäftsfelder er-
schließen.
Die CGPT wird darauf achten, dass die Beschäftigten nicht weiter verlieren.



Die Bundesregierung prüft weiterhin eine Pri-
vatisierung der Beteiligungen an der Deut-
schen Post AG und der Deutschen Telekom
AG, nennt aber kein konkretes Datum für den
Verkauf von Anteilen. In der als Unterrichtung
(18/10040) vorgelegten Stellungnahme der
Regierung zu den Tätigkeitsberichten
2014/2015 der Bundesnetzagentur – Tele-
kommunikation und Post – mit den Sonder-
gutachten der Monopolkommission „Tele-
kommunikation 2015: Märkte im Wandel
und Post 2015: Postwendende Reform –
jetzt“ (18/7010, 18/7011) heißt es, die Prü-
fungberücksichtige unter anderemdieMarkt-
situation, die wirtschaftliche Situation der
Unternehmen sowie die spezifischen Interes-

sen des Bundes. An der Deutschen Post AG
hält der Bund indirekt über die KFW Banken-
gruppe 21 Prozent der Aktien, an der Deut-
schen Telekom direkt oder indirekt über die
KfW noch 32 Prozent.
„Die von der Monopolkommission wiederholt
geäußerte Sorge eines bestehenden Interes-
senkonflikts zwischen der Aufgabe des Bun-
des als Regulierer und der an einer Dividen-
denausschüttung interessierten Eigentümer-
stellung wird nicht geteilt“, schreibt die Bun-
desregierung.
Ein sorgenvoller Blick richtet sich offenbar auf
den Universaldienst der Deutschen Post. In
Deutschland seien die Sendungsmengen
noch als relativ stabil einzuordnen, „jedoch

kann sich perspektivisch diese Situation auf-
grund der fortschreitenden auch von der Bun-
desregierung aktiv vorangetriebenen Digitali-
sierung weiter deutlich verändern.“ Im euro-
päischen Ausland seien von den Unterneh-
men teils erhebliche Sendungsmengenrück-
gänge zu verkraften und „akute Problemati-
ken wie die finanzielle Sicherung des Univer-
saldienstes zu lösen“. Verwiesen wird auf ei-
nen Bericht der EU-Kommission, wonach die
Zahl der über Universaldiensteanbieter in der
EU verschickten Briefsendungen von 107,6
Milliarden im Jahr 2008 auf 85,5 Milliarden
im Jahr 2013 zurückgegangen sei.

Quelle: Bundestag

Noch immer ist die Zukunft der Postbank
als Tochterunternehmen der Deutschen
Bank nicht geklärt.

Nachdem die Postbank in einem langen und
für die Mitarbeiter schweren Prozess in die
Deutsche Bank integriert wurde, hieß es: Nun
will man sich von der Postbank trennen. Also
wurde alles wieder rückgängig gemacht und
die Systeme getrennt, insbesondere bei der
IT. Und jetzt gibt esGerüchte, da die Postbank
nicht so leicht zu verkaufen ist, dass sie in die
Deutsche Bank eingegliedert werden soll.
Aufgepasst, die Postbank ist eine gute und
solide Bank, sie steht besser da als ihre
Mutter Deutsche Bank. Bildlich gesprochen
ist sie eine hübsche Tochter. Aber wer kauft
derzeitig Banken.
Jeder bisher eingeleitete Prozess hat Nachtei-
le für die Mitarbeiter gebracht. Was jetzt ab-
läuft bringt eine enorme Verunsicherung der

Beschäftigten und Kunden. Wir als CGPT for-
dern endlich Klarheit.
Die Postbank betreibt Filialen, in denen sie
Bankgeschäfte und Postdienstleistungen an-
bietet. Immer öfter bleiben wegen Personal-
mangel Schalter und Filialen geschlossen.
Dies geht aber nicht. Hier muss deutlich per-
sonell gegengesteuert werden. Sonst braucht
man auch kein Konzept „Zukunft Filiale“.
Denn ohne genügend motivierte Mitarbeiter
hat die Filiale keine Zukunft.
Deshalb unsere Forderungen mit ausrei-
chend geschultem zusätzlichem Personal, je-
de Filiale mit mindestens zwei Kräften zu
besetzen, dazu eine „personel-
le Feuerwehr“, damit es zu kei-
nen kurzfristigen Filialschlie-
ßungen kommt. Und vor allem
berufliche Klarheit und Per-
spektiven für alle Mitarbeiter.

U. Bösl
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UNTERRICHTUNGWIRTSCHAFT UND ENERGIE:

Noch keine Post-Vollprivatisierung

POSTBANK:

Wie geht die Entwicklung weiter?

GBV:

Suchtbekämpfung
DerGesamtbetriebsrat der TelekomDeutschlandGmbHhat mit dem Unternehmen eine Gesamtbetriebsverein-barung zur Vorbeugung von riskantem Konsum und zumUmgang mit Suchtproblemen geschlossen.Dazu gibt es auch eine sehr gute Handlungsanweisungfür Führungskräfte.
Es geht in der Vereinbarung darum, den Menschen zuhelfen, aber auch die Problemlage bei den Betroffenenzu erkennen.
Helfen und nicht verurteilen sind die Ziele.Leider nimmt das Suchtproblem am Arbeitsplatz und inder Gesellschaft immer mehr zu. Nicht nur Alkohol, son-dern auch andere harte Drogen kommen immer mehrins Spiel.

U.B.

Geschlossene
Filialen
Die CGPT empfindet es als Skandal, dass
derzeit aufgrund von Personalmangel
Postbank Filialen geschlossen bleiben,
bzw. ab mittags geschlossen werden.
Das ist eine extrem falsche Kundenaus-
richtung und ein totales Versagen in der
Personalpolitik.
Auf der einen Seite wird Personal abge-
baut und auf der anderen Seite fehlen die
Kräfte.
Die CGPT fordert von der Postbank eine
vorrausschauende Personalplanung
und keinen Aktivismus.

Betriebsratswahlen
bei Postcon
Auf Betreiben der CGPT fanden bei der Postcon in drei Bereichen Wah-
len für Betriebsräte statt. Im Bereich Sortier- und Logistik in Essen wur-
de unser CGPT Kollege Uwe Drillkens Betriebsratsvorsitzender. In der
Verwaltung mit Sitz in Ratingen wurde einige Wochen später gewählt.
Unser CGPT Mitglied Figen Lerschmacher wurde zur Vorsitzenden ge-
wählt. Im Oktober wählte die Zustellung. Mit Michael Andres von der
CGPT und seinen beiden Stellvertretern stellt die CGPT alle drei Frei-
stelllungen. Auch im Bereich Gotha wurde auf Initiative der CGPT ein
Wahlvorstand zur Einleitung der Betriebsratswahlen gewählt. UB



4 DP 05/2016

Berufs-, Sozial- und Tarifpolitik CGPT

BUNDESANSTALT FÜR POST UND TELEKOMMUNIKATION DEUTSCHE BUNDESPOST (BAnst PT):

2016 rasante Weiterentwicklung

Am1. Januar1995wurdedieBAnst PT, als ei-
ne rechtsfähige Anstalt des öffentlichen
Rechts, errichtet. Sie untersteht der Fach-
und Rechtsaufsicht des Bundesministeriums
der Finanzen. Die durch die Aufgabenwahr-
nehmung entstandenen Kosten werden von
den Postnachfolgeunternehmen Deutsche
Telekom AG, Deutsche Postbank AG und
Deutsche Post AG getragen.
Mittlerweile arbeiten im Bereich der BAnst PT
mehr als 1500 Beschäftigte. Davon sind 359
bei der „Kern“ BAnst PT tätig. Seit dem 1. Au-
gust 2015 ist Andreas Hermes Präsident der
BAnst PT. Die BAnst PT hat deutschlandweit
Standorte! Der Hauptsitz der BAnst PT ist
Bonn. Am Standort Stuttgart befinden sich u.
a. die Leitungen/Hauptverwaltungen der So-
zialeinrichtungen.
Seit 1995 erbringt die BAnst PT Versorungs-
und Beihilfeleistungen für ihre eigenen Be-
schäftigten. Das Aufgabenspektrum der
BAnst PTwurde imLaufeder Jahredeutlich er-
weitert. Seit 2013 gehört die Postbeamten-
versorgungskasse (PVK) zur BAnst PT. Seit-
dem zahlt sie Versorgungs- und Beihilfeleis-
tungen an die Versorgungsempfänger/innen
der früheren Deutschen Bundespost und der
Postnachfolgeunternehmen.
Seit dem 1. Januar 2016 ist die BAnst PT für
die Berechnung und Festsetzung der Versor-
gungs- und Beihilfeleistung für die Versor-
gungsempfänger/innen der früheren Deut-
schen Bundespost und der Postnachfolgeun-
ternehmen zuständig. Monatlich werden Zah-
lungen in Höhe von mehr als 500 Mio. Euro
an über 275.000 Versorgungsempfänger/in-
nen geleistet. Davon lebenmehr als 1.200 in
über 60 Ländern weltweit, u.a. in Neuseeland

und Spanien. Damit betreut die BAnst PT die
meisten Versorgungsempfänger/innen in
Deutschland! Von den gezahlten Versor-
gungsleistungen werden monatlich allein 33
Mio. Euro an das Finanzamt überwiesen. Die
BAnst PT hat die Funktion einer Familienkas-
se übernommen. Mehr als 25.000 Kinder-
geldzahlfälle werden von ihr bearbeitet. Sie
verantwortet die Beihilfebearbeitung für rund
316.000 beihilfeberechtigte Personen.
Die Bearbeitung erfolgt im Auftrag der BAnst
PT durch die Postbeamtenkrankenkasse
(PBeaKK). Die von der PBeaKK für die BAnst
PT ausgezahlte Beihilfe wird der PBeaKK
durch die Postnachfolgeunternehmen erstat-
tet. Allein im ersten Halbjahr 2016waren das
rd. 972 Mio. Euro. Die BAnst PT ist für die Re-
aktivierungsprüfungen von wegen Dienstun-
fähigkeit zur Ruhe gesetzten Beamten/innen
der früheren Deutschen Bundespost und der
Postnachfolgeunternehmen zuständig.
Die Stammbelegschaft der BAnst PT vergrö-
ßerte sich zum Jahresanfang um fast die dop-
pelte Beschäftigtenzahl. 208 Mitarbeiter/in-
nen, die zuvor in den Bereichen Versorgung
und Familienkasse bei den Postnachfolgeun-
ternehmen tätig waren, sind mit ihren Aufga-
ben zur BAnst PT gewechselt. Diese Aufgaben
werden von 216 Beschäftigten, die deutsch-
landweit auf über 15 Standorten verteilt sind,
wahrgenommen. Mit Übernahme der neuen
Aufgaben hat sich die BAnst PT als größter
Dienstleister für die Bereiche Versorgung und
Beihilfe im Bund etabliert. Die Bündelung
dieser Dienstleistungsfunktionen für die in-
ternational tätigen Aktiengesellschaften
Deutsche TelekomAG, Deutsche Post AG und
Deutsche Postbank AG stärkt den Hauptsitz
der BAnst PT und somit die Region Bonn als
modernen Dienstleistungsstandort.
Die Kernaufgabe der BAnst PT ist weiterhin
das Fortführen der Sozialeinrichtungen der
ehemaligen Deutschen Bundespost.
Zu den Sozialeinrichtungen zählen:
� die Postbeamtenkrankenkasse (PBeaKK),

die über 330.489 Mitglieder und zusätz-

lich 146.205 mitversicherte Angehörige
betreut,

� das Erholungswerk (EW), welches u.a.
aktiven und ehemaligenBeschäftigten der
Postnachfolgeunternehmen Urlaub zu
günstigen Konditionen in den 16 eigenen
Ferienanlagen ermöglicht,

� das Betreuungswerk (BeW), das gemein-
sammit 4400 ehrenamtlichen Helfern so-
ziale Dienstleistungen für gemeinnützige
Zwecke erbringt und bedürftige Beschäf-
tigte der Postnachfolgeunternehmen un-
terstützt. Dazu nutzt es ein Vermögen von
knapp 50 Mio. Euro,

� und die Versorgungsanstalt (VAP), die
ihren 194.056 Mitgliedern und deren
Hinterbliebenen jährlich eine zusätzliche
Alters- und Hinterbliebenenversorgung in
Höhe von 12Mio. Euro gewährt. Um ihrem
Auftrag auch langfristig gerecht zuwerden,
bewirtschaftet sie Kapitalanlagen in Höhe
von 187 Mio. Euro.

Die BAnst PT ist Dienstherr und Arbeitgeber
für den Großteil der Beschäftigten der Sozial-
einrichtungen. Über die PBeaKK und VAP übt
sie die Rechtsaufsicht aus. Die BAnst PT führt
jährlich die Wirtschaftlichkeitskontrolle der
Sozialeinrichtungen durch und erstellt einen
gemeinsamen Wirtschaftsplan. Zusätzlich
übernimmt sie für die Sozialeinrichtungen
Querschnittsaufgaben.
Zurzeit entwickelt die BAnst PT imRahmen der
anstehenden IT-Konsolidierung eines der effi-
zientesten IT-Systeme seiner Art im Bund. Da-
zu führt sie die zwei IT-Systeme von der Deut-
schenPost AGundderDeutschen TelekomAG
zusammen. Ziel der IT-Umstellung ist es, die
Qualität des Services, den die BAnst PT für
ihre Partner erbringt, nochmals zu steigern.
Die BAnst PT hat sich im Zuge des gesell-
schaftlichen, informationstechnischen und
demografischen Wandels zu einer modernen
Verwaltung mit einem ausgeprägten Dienst-
leistungsgedanken entwickelt und zeigt sich
so als innovative Behörde und attraktiver
Arbeitgeber. A. H.

Anfrage zur Situation in der Zustellung
Immer wieder fragen Bundestagsabge-
ordnete in Anfragen im Bundestag nach
der Situation im Bereich der Zustellung.
Diesmalwar es eineAnfrageder Fraktion „Die
Linke“, die von der Bundesregierung wissen
wollte, ob es für Zeitungszustellen noch Aus-
nahmegenehmigungen vomMindestlohnbe-
darf, ob der Mindestlohn eingehalten wird

und wie die Arbeitsbelastung der Zusteller
sei. Die Ausnahmen vom Mindestlohn in der
Zeitungszustellung begründet die Bundesre-
gierung mit der Garantie der Pressefreiheit.
Dies ist nach meiner Meinung ein alter Hut,
dennwir habenheute viele elektronischeMe-
dien die informieren. Ansonsten konnte die
Bundesregierung kaum Aussagen zu den Ar-

beitsbedingungen der Zustellerinnen und Zu-
steller machen. Erstaunlich, wo doch der
BundHauptaktionär bei demgrößten Zustell-
unternehmen ist. Wir als CGPT lehnen jede
Ausnahme vomMindestlohn ab undmüssen
feststellen, dass der Arbeitsdruckmassiv an-
gestiegen ist. Die Bemessungs- und Zeit-
schraubewird immer höher gedreht. U.B.
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CGPT-LV BW: LANDESVERBANDSTAG AM 6. UND 7. OKTOBER 2016 IN HERRENBERG-GÜLTSTEIN:

Resolution Postbank-Konto

JOACHIM UNTERLÄNDER ZUR DIGITALEN REVOLUTION:

Die Gerechtigkeit nicht vergessen!

BUNDESBEAMTE:

Beim Thema Arbeitszeit bewegt sich was

Die zentrale Herausforderung für Staat und
Gesellschaft, für Politik und Bürger in unse-
rem Land ist neben der Flüchtlings- und
Asylsituation, der demographischen Ent-
wicklung und der Veränderung unserer
Städte undGemeinden die sogenannte digi-
tale Revolution.

Unter dem Schlagwort Wirtschaft 4.0 und
Arbeit 4.0 wird zwischenzeitlich auf allen poli-
tischen Ebenen darüber diskutiert, wie sich
Arbeitgeber, Gewerkschaften, Betriebs- und
Personalräte und die Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer an sichmit der digitalen Revolu-
tion befassen sollten.
Es bestehen natürlich in der Veränderung der
Arbeitswelt und dem Alltag der Menschen gro-
ße Chancen. Mehr Flexibilität und Unabhän-
gigkeit, mehr Zeitsouveränität und vielleicht
auch neue Wege zur Vereinbarkeit von Familie
und Beruf und zur Schaffung behinderten-
freundlicher Arbeitsplätze werden dabei ent-
stehen.
So fordert die Christlich-Soziale Arbeitneh-
merschaft/Arbeitnehmer-Union aber auch,
dass die Risiken von vornherein eingegrenzt
werden. Dabei sind insbesondere zu nennen:

� Die Gefährdung von Arbeitsplätzen, die
durch die Automatisierung wegfallen,

� die ständige Verfügbarkeit amArbeitsplatz,
� die Gefahr der sozialen Isolierung und vor

allen Dingen
� eine Aushöhlung der Arbeitnehmerschutz-

bestimmungen.
Wir fordern daher: Es muss neben der tägli-
chen „digitalen Revolution am Arbeitsplatz“,
die viele von uns schon spüren, ein Dialogpro-

zess mit Arbeitnehmern, Gewerkschaften, Ar-
beitgebern und Politik weitergeführt werden,
wie dies auf Bundesebene und z.B. im Frei-
staat Bayern der Fall ist.
Natürlich ist das Argument, dass z.B. die ge-
genwärtigen Arbeitszeitbestimmungen nicht
mehr denheutigenBedürfnissenentsprechen,
nicht ganz falsch.
Es darf aber keine Aushöhlung von Schutz-
rechten zu Lasten der Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer, zu Lasten von Familien und zu
LastenderWahrnehmungder Arbeitnehmerin-
teressen geben.
Es müssen darüber hinaus alle Chancen für
eine bessere Vereinbarkeit von Familie und
Arbeitsleben ebenso genutzt werden, wie
durch diesen Prozess neue Arbeitsplätze ge-
rade auch für Menschen mit Behinderung
geschaffen werden müssen.
Dazu hat die CSA entsprechende Überlegun-
gen entwickelt, die auf der Homepage
www.csu.de/csa benannt sind.
Ich binmir sicher, dass sich auch die CGPT ak-
tiv an diesem Prozess beteiligen wird. Wir la-
den dazu partnerschaftlich ein.
Joachim Unterländer,
MdL Bayern, Landesvorsitzender der CSA

Der CGPT-Landesverband Baden-Württem-
berg hat beim 6. Landesverbandstag in
Hbg.-Gültstein als Branchengewerkschaft
im Post-, Postbank- und Telekommunikati-
onsbereich die neuen Kontomodelle der
Postbank ab dem 01.11.2016 als unzu-
mutbar für die Gehaltskonten kritisiert.
Viele Beschäftigte der früheren Deutschen
Bundespost mussten zur Überweisung der
Dienstbezüge ein Postbank-Konto einrichten.
Bis jetzt waren diese Postbank-Konten ge-
bührenfrei, wenn sie es alsGehaltskonto oder
mit einem monatlichen Mindestumsatz von

1000 Euro nachweisen konnten. Darum gab
es keinen Grund für die Beschäftigten, Pen-
sionäre und Rentner der Deutschen Bundes-
post und Postnachfolgeunternehmen sich
von dem Postbank-Konto zu trennen.
Die neuen Kontomodelle der Postbank bieten
fast keinem Rentner oder Pensionär der ehe-
maligen Deutschen Bundespost mehr ein
gebührenfreies Gehaltskonto, dennwer erhält
eine Pension oder Rente über 3000 Euro?
SowerdendieMitarbeiter, vor allemdie „Ehe-
maligen“, mit unteren und mittleren Einkom-
men zur Kasse gebeten, während alle mit ge-

hobenen Einkommen weiterhin die Vorzüge
eines gebührenfreien „Gehaltskontos“ besit-
zen.
Wir fordern für die Beschäftigten der ehema-
ligen Deutschen Bundespost und Nachfolge-
unternehmen das Gehaltskonto bei der Post-
bank weiterhin als ein kostenfreies (Online-)
Konto anzubieten.
Es wäre bedauerlich, wenn die Postbank als
eine der größten Filial- und Onlinebanken die
Kontogebühren von den ehemaligen Be-
schäftigten in der modernen Finanzwelt zum
Überleben braucht!

Joachim Unterländer, MdL Bayern, ist
Vorsitzender des Ausschusses für Arbeit und
Soziales, Jugend, Familie und Integration
und CSA-Landesvorsitzender

Die Arbeitszeit für Bundesbeamte wurde im
Rahmen der Haushaltkonsolidierung auf 41
Wochenstunden hoch gesetzt.
Ferner wurden bisher kaum neue Stellen ge-
schaffen, bzw. viele nicht neu besetzt. Dies
führt dazu, dass die Zahl der Überstunden
enorm gestiegen ist. Besonders hart betrof-
fen sind hier die Beamten der Bundespolizei,

Soldaten und Mitarbeiter der Bundeswehr.
Kürzlich fand zur Arbeitszeit der Bundesbe-
amten ein Fachgespräch im Bundesinnenmi-
nisteriummit allen Gewerkschaften statt. Der
CGB war durch Ulrich Bösl (CGPT) und Rüdi-
ger Laux (GÖD) vertreten. Die CGB Vertreter
sprachen sich in diesem Fachgespräch für ei-
ne schrittweise Absenkung der Wochenar-

beitszeit sowie fürmoderne Arbeitszeitkonten
und Langarbeitszeitkonten aus.
Beim Thema Arbeitszeitkonten zeigte die
Ministeriumsvertretung Bereitschaft zu han-
deln. Diese Problematik soll als erstes ange-
gangen werden. Es bewegt sich etwas hin
zumBesseren bei der Arbeitszeit der Bundes-
beamten. U. Bösl
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Liebe Seniorinnen,
liebe Senioren,
seit dem 01.11.2016 hat die Postbank ein
neues Kontomodell. Das bisherige Postbank-
Konto ohne Kontogebühren, das für die frühe-
ren Dienstbezüge der DBP und heute für die
Pension / die Rente eingerichtet wurde, gibt es
nicht mehr.
„Der CGPT-Landesverband Baden-Württem-
berg hat beim 6. Landesverbandstag in Her-
renberg-Gültstein als Branchengewerkschaft
im Post-, Postbank- und Telekommunikations-
bereich die neuen Kontomodelle der Postbank
ab dem 01.11.2016 als unzumutbar für die
Gehaltskonten kritisiert.
VieleBeschäftigteder früherenDeutschenBun-
despost mussten zur Überweisung der Dienst-
bezügeeinPostbank-Kontoeinrichten.Bis jetzt
waren diese Postbank-Konten gebührenfrei,
wenn sie als Gehaltskonto oder mit einem mo-
natlichen Mindestumsatz von 1000 € nachge-
wiesen werden konnten. Darum gab es keinen
Grund für die Beschäftigten, Pensionäre und
Rentner der DBP und Postnachfolgeunterneh-
men sich von dem Postbank-Konto zu trennen.
Die neuen Kontomodelle der Postbank bieten
fast keinem Rentner oder Pensionär der ehe-
maligenDBPmehr ein gebührenfreiesGehalts-
konto, denn wer erhält eine Pension oder Ren-
te über 3000 € ?
So werden die Mitarbeiter, vor allem die „Ehe-
maligen“, mit unteren und mittleren Einkom-
men zur Kasse gebeten, während alle mit ge-
hobenen Einkommen weiterhin die Vorzüge
eines gebührenfreien „Gehaltskontos“ besit-
zen“, so die Resolution des CGPT LV-BW.
Die Kunden haben zukünftig die Auswahl zwi-
schen dem „Postbank-Konto Giro-direkt“ für
1,90 €/Monat, dem „Postbank Giro plus“ für
3,90 €/Monat oder dem „Postbank extra plus“
ab 3000 € frei oder für 9,90 €/Monat!
Das Betreuungswerk Post Postbank Telekom
informierte nach Nachfrage bei der Postbank:
Für Mitarbeiter und Rentner/Pensionäre der
Postbank bleibt das flexible Konto (Giro plus)
weiterhin gebührenfrei. Für ehemalige Be-
schäftigte von Post und Telekom gibt es keine
Ausnahme.

Kulanzregelung der Postbank für Entgelte
bei beleghaften Aufträgen für Rentner/
Versorgungsempfänger besteht weiter

Ab 01.04.2015 wurden erhobene Entgelte für
beleghaft erteilte Aufträge (Papierüberweisun-
gen) auf Antrag von der Postbank erlassen.
Diese Kulanzregelung für Rentner und Versor-
gungsempfänger besteht bei der Postbank
weiterhin. Durch einen formlosen Antrag kann
die Gebührenbefreiung beantragt werden.
Wichtige Voraussetzung:
Rente/Versorgungsbezüge müssen auf das
Postbankkonto überwiesen werden und das
bisherige Kontomodell darf nicht gewechselt

werden. (Weitere Informationen und Formblatt
unter „www.cgpt-bw.de“� Seniorenseite)
Kontoführungsgebühren bald überall
Für die Kontoführung müssen Bankkunden
nach Ansicht des Sparkassen-Chefs bald über-
all Gebühren entrichten. Momentan gibt es
noch einige Banken, die für Online-Konten kei-
ne Gebühren erheben. Giro-Online-Konten zum
Null-Tarif gibt es u.a. bei der Sparda-Bank, der
Badischen Beamtenbank und auch bei PSD-
Banken. Beim Übertritt erhält man sogar bei ei-
nigen Banken eine Kontoeröffnungsprämie.

Achtung: Das Wechseln eines Bankkontos
wird durch die Wechselhilfe erleichtert:

Vom18. September 2016 an können Verbrau-
cher durch das Zahlungskontengesetz schnel-
ler und einfacher als bisher zu einer anderen
Bank wechseln und so kostengünstigere Alter-
nativen nutzen. Das neue Institut muss die ein-
und ausgehenden Überweisungen und Last-
schriften des alten Kontos übernehmen. Die
bisherige Bank hat dazu dem neuen Institut
und dem Kunden eine Liste der bestehenden
Aufträge zu übermitteln. Das gilt auch bei Kon-
toeröffnungen im europäischen Ausland.

Änderungen in der Pflege ab 2017
Gravierende Änderungen in der Pflege
ab Januar 2017
Leistungen jetzt über 2016 hinaus sichern
Um die Situation von pflegebedürftigen Men-
schen zu verbessern, gelten ab 1. Januar 2017
gravierende Änderungen in der Pflege. Neu ist
dann, dass sich die Feststellung von Pflegebe-
dürftigkeit neben den körperlichen Handicaps
stärker an den geistigen und psychischen Be-
einträchtigungen orientiert. Dadurch soll die
Pflege künftig besser am individuellen Bedarf
der Betroffenen orientiert werden. Ein erweiter-
ter Kreis von Anspruchsberechtigten wird von
den neuen Regelungen profitieren. Diejenigen,
die bereits Pflegeleistungen erhalten, haben in
den meisten Fällen einen Anspruch auf den
bisherigen Service. Wer jedoch ausschließlich
wegen körperlicher Beeinträchtigungen ab
2017 einen Antrag auf Pflegeleistungen stellt,
muss mit weniger Zuwendungen rechnen. Per-
sonen, die wegen nachlassender Kräfte künftig
in einer stationären Einrichtung leben, werden
teilweise bei den Pflegeleistungen mit einem
höheren Eigenanteil zur Kasse gebeten. Wer
bereits mit dem Gedanken spielt, einen Antrag
auf Pflegebedürftigkeit zu stellen, sollte dies
noch in diesem Jahr tun. RaschesHandelnwird
mit großzügigen Übergangsregelungen und
kürzeren Wartezeiten bei der Bewilligung von
Anträgen belohnt.

Umwandlung der Pflegestufen in Pflegegrade:
Künftig wird Pflegebedürftigkeit nach dem
Grad der Selbstständigkeit im Alltag und nach
der Abhängigkeit von personeller Hilfe bemes-
sen. Die Einteilung in drei Pflegestufen wird ab
Januar von der Eingliederung in fünf Pflegegra-
de abgelöst. Pflegebedürftige in Pflegestufe I
und II etwa werden umgruppiert in Pflegegrad
2 und3. Grundsätzlich gilt: Je höher der Pflege-
grad desto höher die Leistungen, die der Pfle-
gebedürftige erhält. Menschen, bei denen eine
erhebliche Einschränkung der Alltagskompe-
tenz besteht, erlangen einen höheren Pflege-
gradalsMenschen, diemit körperlichenBeein-
trächtigungen zu kämpfen haben. Wer schon
eine Pflegestufe hat, wird automatisch dem
entsprechenden Pflegegrad zugeordnet. Alle
anderen müssen einen Antrag stellen. Nimmt
die Pflegebedürftigkeit einer Person zu, kann
jederzeit eine erneute Begutachtung zur Ein-
stufung in einen höheren Pflegegrad bei der
Pflegekasse beantragt werden.

Pflegegrade nach § 15 SGB XI

Zur Ermittlung eines Pflegegrades werden die
bei der Begutachtung festgestellten Einzel-
punkte in jedemModul addiert. Diese Gesamt-
punkte (Ges.-Pkt.) ergeben die Zuordnung zum
maßgeblichen Pflegegrad.
� Pflegegrad 1: geringe Beeinträchtigung der

Selbständigkeit (12,5 bis 27 Ges.-Pkt.)
� Pflegegrad 2: erhebliche Beeinträchtigung

der Selbständigkeit (27 bis 47,5 Ges.-Pkt.)
� Pflegegrad3: schwereBeeinträchtigungder

Selbständigkeit (47,5 bis 70 Ges.-Pkt.)
� Pflegegrad 4: schwerste Beeinträchtigung

der Selbständigkeit 70 bis 90 Ges.-Pkt.)
� Pflegegrad 5: schwerste Beeinträchtigung

der Selbständigkeit mit besonderen Anfor-
derungen an die pflegerische Versorgung
(90 bis 100 Ges.-Pkt.)

In 2016 noch Pflegeantrag stellen

Da sich die Bemessung von Pflegeleistungen
künftig stärker an den geistigen und psy-
chischen Beeinträchtigungen von Pflegebe-
dürftigen orientiert, kann es für Personen, die
ausschließlich unter körperlichen Beeinträch-
tigungen leiden, schwieriger werden, einen ho-
hen Pflegegrad zu erreichen. Für diesen Perso-
nenkreis empfiehlt es sich besonders, noch in
diesem Jahr einen Antrag auf Leistungen aus
der Pflegeversicherung zu stellen. Dadurch
bleiben ihre Ansprüche auch über den Jahres-
wechsel hinaus erhalten.
Wir empfehlen, bei Bedarf sich sofort zu infor-
mieren und ggf. bis zum 31.12.2016 einen
Pflegeantrag zu stellen.
Ich wünsche Ihnen allen und Ihren Familien ein
gesegnetes Weihnachtsfest und für 2017
Glück, Zufriedenheit und Gesundheit.
Ihr Gerhard Dannenberger
Fachausschuss „Senioren“
gerhard.dannenberger@cgpt.de
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Die betriebliche Al-
tersvorsorge hat ne-
ben der gesetzlichen
Rentenversicherung
in Deutschland eine
lange Tradition und
hohen Stellenwert.
Langjährige Mitar-
beiter sollten vor Al-

tersarmut oder bei Invalidität geschützt
werden.

Im Jahre 2001 wurde der Anspruch auf Ent-
geltumwandlung gesetzlich verankert.
Gleichwohl stagniert die Verbreitung seit
mehreren Jahren. Arbeitnehmer und Arbeit-
geber benennen fehlende Informationen,
Haftungsfragen, Anrechnung auf die Grundsi-
cherungundadministrativer Aufwandals viel-
fältige Hindernisse. Im Koalitionsvertrag ha-
ben wir deshalb vereinbart: „Die Alterssiche-
rung steht im demographischen Wandel sta-
biler, wenn sie sich aufmehrereSäulen stützt.
Deswegen werden wir die betriebliche Alters-
vorsorge stärken.“ Ziel ist es die betriebliche
Altersvorsorge (bAV) insbesondere bei den
Gruppen auszubauen, bei welchen die Ver-
breitung gänzlich unterlassen wird: Mitarbei-
ter in Klein- und Mittelstandsunternehmen
und Geringverdiener.

Vorschläge der Arbeitsgruppe

Die CDU/CSU-Arbeitsgruppe zur betriebli-
chenAltersvorsorge, bestehendausAnjaKar-
liczek, Bettina Kudla, Peter Weiß und mir, hat

seit Beginn der Wahlperiode wöchentlich Ge-
sprächemit Gewerkschaften, Arbeitgeberver-
bänden, Versicherungen, Unternehmen und
Interessensverbänden geführt. In der frak-
tionsinternen Expertenanhörung im Januar
2015 wurden weitere überlegenswerte An-
stöße zum Abbau von Hemmnissen in Erfah-
rung gebracht. Hervorzuheben ist, dass sei-
tens der befragten Teilnehmer übereinstim-
mend Handlungsbedarf bestätigt wurde. Auf-
grund der vielen Gespräche konnten wir ein
Strategiepapier mit den wichtigsten Ge-
sichtspunkten entwickeln. Wichtig ist uns, ei-
nen Konsens zwischen den Interessen der Ar-
beitnehmer und der Arbeitgeber zu finden
und nicht die Verantwortung einseitig zu ge-
wichten. Um eine große Anzahl von Beschäf-
tigten zu erreichen, wird das Angebotsobliga-
torium favorisiert, bei dem Arbeitnehmer au-
tomatisch eine betrieblicheAltersvorsorge er-
halten, solange sie nicht widersprechen. Die
sogenannte Doppelverbeitragung in der Aus-
zahlungsphase wird bei vielen Beschäftigten
als Argument gegen die zweite Säule ge-
nannt. Hier halte ich es besonders sinnvoll,
mögliche Alternativen zu finden. Die monetä-
re Situation von vielen Geringverdienern ver-
hindert es in vielen Fällen, eine kapitaldeckte
Altersvorsorge aufzubauen. Durch eine bes-
sere Förderung der Riester-Rente in der bAV
könnten Anreize geschaffen werden.

Gutachten der Ministerien

Im vergangenen Jahr haben sowohl das Bun-
desministerium für Arbeit und Soziales als

auch das Bundesministerium für Finanzen
Gutachten in Auftrag gegeben, die im April
veröffentlicht wurden. Das von dem Bundes-
ministerium für Finanzen in Auftrag gegebene
Gutachten befasst sich mit Optimierungs-
möglichkeiten bei den bestehenden steuer-
und sozialversicherungsrechtlichen Förderre-
gelungen der betrieblichen Altersvorsorge.
Das Gutachten des Bundesministerium für
Arbeit und Soziales überprüft das Konzept
des „Sozialpartnermodells Betriebsrente“,
das bei den Sozialpartnern selber nicht un-
umstritten war. Die beidenMinisterien wollen
nun prüfen, welche Reformvorschläge umzu-
setzen sind.

Hemmnisse beseitigen und motivierende
Anreize schaffen

Ich halte es für eminent wichtig, dass wir die
Vereinbarungen aus dem Koalitionsvertrag
zeitnah umsetzen. Die betriebliche Altersvor-
sorge der Beschäftigten sollte ein gemeinsa-
mes Projekt von Arbeitgebern und Arbeitneh-
mern sein. Dazu müssen wir für beide Seiten
Anreize schaffen. Für vieleUnternehmer ist ei-
ne gute bAV einMittel zur Fachkräftebindung.
Für Beschäftigte ist ratsam, ihre Altersvorsor-
ge auf mehrere Säulen zu stützen.
In Hinblick auf weitere Verbreitung der bAV ist
unser primärer Gedanke, Hemmnisse abzu-
bauen und Anreize zu schaffen. Unsere Auf-
gabe ist es, die bAV leistungsfähiger zu ge-
stalten, damit den Rentnerinnen und Rent-
nern ein angemessener Lebensstandard ge-
sichert ist.

MATTHÄUS STREBL:

Betriebliche Altersvorsorge zukunftssicher gestalten

STADTIMKEREI:

Bienenfleiß im Bundesinnenministerium
Fleißige Bienen gibt es im Bundesin-
nenministerium. Nicht nur die Beam-
tinnen und Beamten, die in regelmä-
ßigen Abständen Verfügungen, Ver-
ordnungen und Gesetze erarbeiten.
Nein, imGarten des Bundesinnenmi-
nisteriums stehen zwei Bienenvölker.
Flugloch Richtung Kanzleramt und
Bundestag.
Aber Spaß bei Seite, das ist ein wich-
tiger Beitrag zum Naturschutz. Bie-
nen gibt es leider immer weniger.
Stirbt dieBiene, stirbt derMensch, so
Einstein einmal. Die Stadtimkerei im
Bundesinnenministerium ist richtig
toll.
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FINANZEN GESETZENTWURF:

Zoll soll Post stärker kontrollieren

BETRIEBSRATSWAHL 2018:

Es muss sich etwas ändern!

Der Schutz der Gesellschaft vor der organi-
sierten Kriminalität und die Bekämpfung
des Terrorismus sollen erheblich verbes-
sert werden.

Um die Ein- und Ausfuhr illegaler Waren auf
dem Postweg besser zu kontrollieren und ille-
galen Bargeldtransfers über die deutschen
Grenzen besser auf die Spur zu kommen, will
die Bundesregierung mit dem von ihr einge-
brachten Entwurf eines Gesetzes zur Ände-
rung des Zollverwaltungsgesetzes (18/
9987) dem Zoll mehr Kontrollmöglichkeiten
einräumen, um illegale Waren wie Betäu-
bungsmittel, Waffen oder hochsteuerbare
Waren zu finden und dem Wirtschaftskreis-
lauf zu entziehen. „Nach Erkenntnissen der
Zollbehörden wird der Postverkehr zuneh-
mend zu kriminellen Zwecken missbraucht“,
schreibt die Regierung in der Begründung
ihres Gesetzentwurfs.
Änderungen sind vor allem im Postverkehr
vorgesehen. Aus historischen Gründen ist
bisher nur die Deutsche Post AG verpflichtet,
der Zollverwaltung Sendungen vorzulegen,
bei denen Anhaltspukte für einen Verstoß ge-
gen ein Einfuhr-, Durchfuhr- oder Ausfuhrver-
bot bestehen. Zukünftig soll diese Vorschrift
auch für andere Postdienstleister gelten, um

eine Regelungslücke zu schließen. Mitarbei-
ter der Zollverwaltung sollen in Zukunft auch
in den Geschäftsräumen der Postdienstleis-
ter risikoorientierte als auch stichprobenarti-
ge Kontrollen vornehmen können. „Eine wirk-
same Bekämpfung des Schmuggels erfordert
die Möglichkeit, die Warenströme prüfen und
kontrollieren zu können“, begründet die Re-
gierung ihr Vorhaben.
Dazumüsse auch eine örtlich und zeitlich be-
grenzte Kontrolle von Sendungen innerhalb
der EU möglich sein.
Auch zur Bekämpfung der Geldwäsche und
im Kampf gegen die Terrorismusfinanzierung
sind weitere Maßnahmen vorgesehen.
„Durch grenzüberschreitenden Transport und
Versand vonBargeld könnendurchStraftaten
bemakelte Vermögenswerte besonders wirk-
sam dem Zugriff der Strafverfolgungsbehör-
den entzogen werden. Von dieser Möglichkeit
wird auch weiterhin in erheblichem Umfang
Gebrauch gemacht“, heißt es in der Begrün-
dung, woaußerdemdarauf hingewiesenwird,
dass gerade durch den körperlichen Trans-
port und Versand von Bargeld über die natio-
nalen Grenzen die Herkunft dieser Mittel „be-
sonders wirksam verschleiert“ werde. „Die
Aufdeckung solcher Transporte ist ein Eck-
pfeiler für Ermittlungen bei der Bekämpfung

von Geldwäsche und Terrorismusfinanzie-
rung.“
Im Gesetzentwurf heißt es dazu: „Auf Verlan-
gen der Zollbediensteten müssen natürliche
Personen ... Barmittel und gleichgestellte
Zahlungsmittel im Gesamtwert von 10.000
Euro oder mehr, die sie in den, aus dem oder
durch den Geltungsbereich dieses Gesetzes
verbringen, nach Art, Zahl und Wert mündlich
anzeigen sowie die Herkunft, den wirtschaft-
lich Berechtigten und den Verwendungs-
zweck dieser Barmittel und gleichgestellter
Zahlungsmittel darlegen.“ Zum Nachweis der
Herkunft, des Berechtigten und des Verwen-
dungszwecks müssen Belege vorgelegt wer-
den, die auch „für Besteuerungsverfahren
und für Strafverfahren wegen Steuerstrafta-
ten verwendet werden“ dürfen. Falls die Bele-
ge nicht ausreichen, dürfen die Zollbehörden
weitere Belege zum Beispiel bei Banken an-
fordern, die diese Auskünfte innerhalb von
drei Werktagen erteilen müssen.
Schließlich sollen mit der Gesetzesänderung
den Zollbediensteten „präventive Befugnisse
zur Eigensicherung“ eingeräumt werden. Be-
fugnisse zur allgemeinen Gefahrenabwehr im
Sinne der Polizeigesetze sollen die Zollbe-
diensteten aber nicht erhalten

Quelle: Bundestag

Unter diesem Motto fand im Herbst in der
Röhn die CGPT Betriebsrätetagung statt.
Aber zunächst wurde intensiv die Situation
in den Unternehmen analysiert und be-
sprochen. Im Bereich der Postcon konnte
die CGPT in vielen Bereich Betriebsrats-
wahlen einleiten. Sie hat dadurch nicht nur

viele neue Betriebsräte, sondern stellt
auch einige Vorsitzende. Im Bereich der
Postbankwurde kritisiert, dass noch immer
nicht klar ist, wohin sich die Postbank ent-
wickelt bzw. oder bei der Deutschen Bank
bleibt. Bei der Telekom gibt es eine erneu-
te Umorganisation, die nur für Unruhe sorgt

und bei Post/DHL ist der Arbeits- und Zeit-
druck unverändert unerträglich. Auch gibt
es wieder vermehrt befristet eingestellte
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Die
Betriebsräte der CGPT fordern gesetzliche
Regelungen, die befristete Arbeitsverträge
auf ein Minimum reduzieren.

Die Bilder zeigen einen Teil der Betriebsräte in Arbeitsgruppen
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DOMRADIO: MENSCHLICH UND GERECHT!

Vatikan empfiehlt deutsches Modell
der Sozialen Marktwirtschaft

NRW 70 JAHRE ALT:

Jubiläumsaktion mit CGM und CGB

Der vatikanische Verantwortliche für sozia-
le Fragen empfiehlt das deutsche Modell
der Sozialen Marktwirtschaft als Vorbild
für andere Länder. „Dieses Ethos muss
erneuert und gestärkt werden“, so Kurien-
kardinal Peter Turkson.

Dann könne Unternehmertum zu einer „edlen
Berufung“ werden, sagte Turkson am Diens-
tag in Rom. „In der ursprünglichen Sozialen
Markwirtschaft hat die Wirtschaft ihre soziale
Verantwortung, ihre Verpflichtung zum Ge-
meinwohl akzeptiert“, so Turkson bei einer
Konferenz über Papst Franziskus unddieWirt-
schaft.
Hier habe ein Bewusstsein dafür geherrscht,
dass es nicht nur um das Wohl der Aktionäre
gehe. „Dies war in Deutschland besonders
deutlich“, erklärte der Präfekt der neuge-
schaffenen vatikanischen Behörde „für ganz-
heitliche Entwicklung des Menschen“.

Arbeitsplätze über kurzfristige Profite

Für eineRevitalisierungderSozialenMarkwirt-
schaft müssten Arbeitsplätze über kurzfristige
Profite gestellt werden, forderte Turkson. Statt
die Globalisierung zur Maximierung des eige-
nen Gewinns auszunutzen, müsse in eine

nachhaltige Entwicklung investiert werden.
Firmen müssten ihre Angestellten gut entloh-
nen und einen fairen Steuersatz bezahlen. Of-
fenbar sieht Turkson die Soziale Markwirt-
schaft gegenwärtig jedoch auch in Deutsch-
land gefährdet. Er sprach durchgehend in der
Vergangenheitsform.
Organisator der halbtägigen Konferenz an der
Päpstlichen Universität vom Heiligen Kreuz
waren die Deutsche Botschaft beim Heiligen
Stuhl sowie die dortigen diplomatischen Ver-
tretungen Österreichs und der Niederlande.
Unternehmer, Banker und Diplomaten disku-
tierten über Perspektiven für eine humane
und nachhaltige Wirtschaft.

Nächste vatikanische Wirtschaftskonfe-
renz geplant

Vom 21. bis 23. September veranstaltet der
vatikanische Kulturrat im römischen Palazzo
Borromeo eine weitere hochkarätige Tagung
zum ThemaWirtschaft. Unter anderen hat der
US-Nobelpreisträger Angus Deaton seine
Teilnahme zugesagt. Die Konferenz mit dem
Titel „Für eine menschlichere und gerechtere
Wirtschaft“ steht im Rahmen des sogenann-
ten Vorhofs der Völker, einer Gesprächsreihe
mit Nichtglaubenden, die Papst Benedikt XVI.

(2005-2013) angestoßen hatte. Die globale
Wirtschaft in Frage stellen bedeute nicht, die
Finanzwelt als etwas Grundschlechtes zu prä-
sentieren, sagte Kulturrats-Präsident Kardi-
nal Gianfranco Ravasi bei der Vorstellung der
Konferenz im Vatikan. „Wenn wir uns über die
Wirtschaft Gedanken machen, dann wollen
wir damit nicht die Finanzwelt in Frage stel-
len.“ Die Finanzwelt sei ein Instrument. „Was
wir heute leider feststellen, ist eine Bu l imie
der Mittel und eine Magersucht der Zwecke.“

Kann Entwicklungshilfe falsch sein?

Die Finanzmittel seien da, um den Menschen
zu helfen, eine bessere Gesellschaft zu för-
dern.
An der Konferenz nehmen namhafte Wirt-
schaftsfachleute und Wissenschaftler sehr
kontroverser Richtungen teil. Unter anderen
spricht der Wirtschaftsnobelpreisträger Dea-
ton, ein harter Kritiker von Entwicklungshilfe.
Diese stiftet nach seiner Meinung zwar einen
unmittelbaren Nutzen, zerstöre aber, da sie
nicht vom Staat selbst erbracht werde und
von außen komme, den Gesellschaftsvertrag
und richte daher großenSchaden an. Die Ent-
wicklungshilfe behindere dadurch die Entste-
hung eines funktionierenden Staates.

Das Land Nordrhein-Westfalen ist als
Bundesland 70 Jahre alt geworden. Eini-
ge beeindruckende Festveranstaltun-
gen, an denen Vertreter des CGB NRW
teilnahmen, fanden statt.

In der Woche vom 14. bis 18. November
fand eine landesweite Aktion zum sehr ak-
tuellen Thema „Respekt“ statt.
Vereine, Bürger, Gewerkschaften waren
aufgerufen sich mit Veranstaltungen zu
beteiligen.
Auch die CGM in NRW machte mit. Kerstin
Dannenberg, CGM Gewerkschaftssekretä-
rin, und der CGM Landesvorsitzende hatten
ein Diskussionsforum organisiert.
Sie luden für den 17. November in die Lan-
desgeschäftsstelle zum Diskussionsforum
„Respekt in unserer Gesellschaft“ ein. Ziel-
gruppen waren Beschäftigte in den Unter-
nehmen, aber auch Betriebsräte und Ver-
trauensleute.

Beteiligungsgespräch
im BMI
Beim Beteiligungsgespräch am 29.09.2016
imBMI, Berlin -Verordnung zur (dritten) Ände-
rung der BLV und anderer laufbahnrechtlicher
Vorschriften, begrüßte der CGB, vertreten
durch Ulrich Bösl und Markus Kreis, die dritte
Änderung der BLV. Nach Ansicht des CGB
müssen Talente und Fähigkeiten der Mitar-
beiterinnen undMitarbeiter weiter ausgebaut
und gefördert werden und dürfen nicht brach-
liegen. Gleichwohl darf beim Aufstieg nicht
der Eindruck entstehen, dass der Aufstieg nur
durch Handauflegen durchgeführt werden
kann. Es muss gewährleistet sein, dass der
Aufstieg mit Können und Leistungsbereit-
schaft verbunden ist. Hierzu gehören, wie
auch in der Verordnung erwähnt, berufsspezi-
fische Kenntnisse und Fähigkeiten, die beim
Aufstieg vermittelt werden müssen, so dass
der Blickwinkel aus der zukünftigen Position
eindeutig gelehrt wird. Insofern ist der CGB
mit der 3. Änderung sehr zufrieden. Markus
Kreis trug die genannten Punkte vor und be-
dankte sich abschließend beim BMI für die
Aufnahme der CGB-Anregungen.
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EUROFEDOP:

IX. Aktionsprogramm 2016/2020
Die Gründung von Eurofedop im Jahr 1966
wurde während des XIII. Kongresses in
Wien mit einer Feier besonders gewürdigt.

Diese Gewerkschaftsgründung war damals
ein Ereignis, das nicht zum vorherrschenden
Zeitgeist passte. Der Trend ging in Richtung
Säkularisierung, und es bestand die feste
Überzeugung, dass durch den zunehmenden
Wohlstand Gewerkschaften überflüssig wer-
den würden.
In den späten Siebziger Jahren entwickelte
sich Europa immer stärker zu einer greifbaren
Realität.
Eurofedop möchte die gewerkschaftliche Ar-
beit auf der Grundlage eines christlich-sozia-
len Fundaments fortführen, das durch die Ele-
mente der katholischen Soziallehre definiert
wird: der Mensch als Person, Solidarität und
Subsidiarität. Wir bleiben unserem sozialen
Fundament und unserem Auftrag treu, uns
ganz besonders für dieSchwächeren in der Eu-
ropäischen Gewerkschaftswelt zu engagieren.

Wir bieten denOrganisationen, die sich unse-
rer Weltanschauung verbunden fühlen, die
Möglichkeit, die Zusammenarbeit mit uns zu
erneuern oder zu beginnen.
Vor einem Jahr verkündete die Kommission
am 9. September 2015 durch Jean-Claude
Juncker:
Ich möchte eine europäische Säule sozialer
Rechte entwickeln, die die sich verändernden
Realitäten in der Arbeitswelt widerspiegelt.
Und die uns als Kompass für eine erneute
Konvergenz innerhalb des Euro-Raums die-
nen kann.
Wir werden dies in den nächsten Jahren in un-
serem Tätigkeitsprogramm berücksichtigen
müssen. Der Öffentliche Dienst steht für die
Entwicklung von Kompetenzen undQualifika-
tionen und ein lebenslanges Lernen. Die Ver-
einfachung des Übergangs zwischen ver-
schiedenen Dienststatuten kann die Be-
schäftigungsfähigkeit der einzelnen Ange-
stellten verbessern, es kann aber auch den
Untergang des öffentlichen Dienstes bedeu-

ten. Wir streben eine Vereinbarung zwischen
Staat und Beschäftigten unter Berücksichti-
gung eines ausgewogenen und verlässlichen
Verhältnisses zwischen Rechten und Pflich-
ten an.
Vor dem aktuellen Hintergrund und in Zukunft
müssen wir auf den Unterschied zwischen
Flexibilität und Beschäftigungssicherheit
achten. Der Soziale Dialog bleibt die einzige
Garantie für einen menschenwürdigen Um-
gang.
Es wird von uns erwartet, dass wir weiterhin
Dienstleistungen von hoher Qualität erbrin-
gen. Wir müssen für die Bereitstellung von
Gesundheitsleistungen sorgen, auch wenn
die Inanspruchnahme sich über einen länge-
ren Zeitraum erstreckt.
Wir müssen Garant dafür sein, dass die
europäischen Bürger ihren sozialen Schutz
ohne Abstriche behalten können. Eine ganz
besondere Herausforderung wird sich zu-
künftig allen Sparten der Sicherheitsdienste
stellen.

Unser europäischer Dachverband für Chritstliche Gewerkschaften
im Bereich des öffentlichen Dienstes und des privatisierten
Bereichs wie PTT feierte seinen 50. Geburtstag.
Die CGPT ist Gründungsmitglied der EUROFEDOP. Unser erster
Vorsitzender Siegfried Rahammer und sein NachfolgerMax Fischer
gehörten dem EUROFEDOP Vorstand an.
Neben der großen Feier in der Wiener Hofburg fand auch eine
Arbeitstagung statt.
Dort wurde neben der Verabschiedung eines Aktionsprogramms
auch ein neuer Vorstand gewählt. Vorsitzender bleibt der Österrei-
cher Fritz Neugebauer, SchatzmeisterWilli Glos, Österreich undder
Belgier Bert van Calenberg bleibt Generalsekretär.
CGPT-Vorsitzender Ulrich Bösl ist in den Vorstand der EUROFEDOP
gewählt worden.

50 JAHRE EUROFEDOP
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GRUßWORTE ZUM CGP-GEWERKSCHAFTSTAG VOM 16. -18. MA 1974 IN AUGSBURG

Berufspolitik in der freiheitlichen Demokratie
Grußwort des Vorsitzenden
der CGP, Siegfried Rahammer

Siegfried Rahammer

Liebe Kolleginnen und liebe
Kollegen, verehrte Gäste!

Unser Gewerkschaftstag 1974 in Augsburg
steht unter dem Leitspruch „Berufspolitik in
einer freiheitlichen Demokratie“.
Zur freiheitlichen Demokratie gehört auch
und vor allem eine
FREIHEITLICHE GEWERKSCHAFTSPOLITIK!
Die Christlich-demokratische Postgewerk-
schaft hat ihr Bekenntnis zur Freiheit nie wert-
neutral, sondern stets als ein Bekenntnis zu
Werten und Zielen verstanden. Dies muss im
Wettbewerb mit anderen Gewerkschaften
und in der Auseinandersetzung mit radikalen
Doktrinen und Gruppen verdeutlicht werden.
Die Freiheit steht im Mittelpunkt unserer Ge-
werkschaftspolitik. Sie ist die große gewerk-
schaftliche Aufgabe angesichts des DGB-
Monopols.
Freiheit zielt auf Selbstbestimmung anstelle
von Fremdbestimmung, auf Mitverantwor-
tung anstelle von Gleichgültigkeit, auf Mit-
menschlichkeit anstelle von Vereinzelung.
Der freie Gewerkschafter beugt sich nicht
wehrlos der Unfreiheit. Freiheit erfordert die
Bereitschaft, sie nach außen und innen zu
schützen und für sie gegen intolerante Grup-
pen, Doktrinen und Systeme zu kämpfen.
Freiheit wächst auf dem Boden von Gerech-
tigkeit. Sie bedeutet das gleiche Recht für al-
le, auch für die, denen geholfen werden

muss, ihr Recht zu beanspruchen. Grundlage
der Gerechtigkeit ist die gleiche Würde für je-
den Menschen, ohne Rücksicht auf seine
Macht, seine Leistungen oder sein Versagen.
Eine der wichtigsten politischen Gestaltungs-
aufgaben ist deshalb die soziale Gerechtig-
keit, die dem Schutz der Menschenwürde
dient.
Soziale Gerechtigkeit gebietet es uns aber,
denSchwachen vor demStarken zu schützen,
dem Benachteiligten zu helfen, den Glücklo-
sen nicht fallen zu lassen und selbst dem aus
eigenem Verschulden Notleidenden kein
menschenunwürdiges Dasein zuzumuten.

Selbstbestimmung und Mitverantwortung
in der Berufspolitik

Durch die Technisierung und perfektionierte
Rationalisierung des Produktionsprozesses
wird der arbeitende Mensch von körperlicher
Schwerarbeit entlastet. Wo aber die Maschi-
ne den Arbeitsablauf bestimmt, bleibt für
Selbstbestimmung wenig Raum. Fließband
und Nachtschicht belasten den Menschen.
Monotonie, einseitige Belastung und Stress
überfordern ihn.
Die Rolle der Gewerkschaften ist neu zu über-
denken. Je mehr sie an Einfluss in der Gesell-
schaft gewinnen, um so größere Bedeutung
erlangt ihre demokratische Verfassung. Dazu
gehört auch der Schutz von Meinungsvielfalt
und von Minderheiten.
Freiheit als Selbstbestimmung und Mitver-
antwortung in der Berufspolitik hat das Ziel,
dass sich der Mensch mit seinen körperli-
chen, geistigen und seelischen Fähigkeiten
auch im Beruf besser entfalten kann.

Dafür sind folgende Aufgaben
vordringlich:

Monotone Arbeit sollte so hoch bezahlt wer-
den, daß Maschineneinsatz billiger wird.
Arbeitsteilung ist eine Wurzel der Entfrem-
dung. Sie darf nicht weiter vorangetrieben
werden als wirtschaftlich notwendig und
menschlich erträglich ist. Gruppen- und
Teamarbeit ermöglichen menschliche Kon-
takte am Arbeitsplatz, eröffnen neue Mitwir-
kungschancen und brauchen nicht unwirt-
schaftlich zu sein.

Selbstbestimmung erfolgt auch durch die
Wahl der Arbeitszeit.

Gleitende Arbeitszeiten und die Verminde-
rung von Nachtschichten kommen den Fami-
lien zugute, erleichtern die Teilnahme am ge-
sellschaftlichen Leben und verbessern die
Fortbildungsmöglichkeiten.

Von der Gleichberechtigung der Frau im Ar-
beitsleben sind wir noch weit entfernt. Frauen
müssen bei gleicher Qualifikation die glei-
chen Entfaltungs- und Aufstiegschancen er-
halten. Ihre Arbeit darf nicht auf dem Umweg
über die Leichtlohngruppen schlechter be-
zahlt werden. Rationalisierung bei der DBP ist
kein absoluter Wert, sondern ein Ziel neben
anderen.
Freiheit und Selbstbestimmung
erfordern Verbesserung der
Berufschancen für das Personal.

Es ist mit unsere Aufgabe, innerhalb der DBP
mehr Menschlichkeit im Arbeitsleben zu ver-
wirklichen. Dabei werdenMitbestimmung am
Arbeitsplatz und freie Gewerkschaften ent-
scheidend dazu beitragen, die verantwortete
Freiheit des ar-beitendenMenschen zu erwei-
tern. Kapital und Arbeit keine Klassen sind,
� jeder Bürger neben dem Einsatz seiner Ar-

beit auch über Kapital verfügen kann,
� Arbeitgeber und Arbeitnehmer trotz beste-

hender Interessengegensätze partner-
schaftlich zusammenwirken,

� sowohl die Kapitaleigner als auch die Ar-
beitnehmer an den ausschlaggebenden
Entscheidungsrechten in Betrieb und Un-
ternehmen teilhaben,

� Arbeitnehmer, Unternehmer und Kapital-
geber einen gerechten Anteil an Gewinn
und Kapital in der Wirtschaft, dem Ergeb-
nis des partnerschaftlichen Zusammen-
wirkens erhalten,

� im öffentlichen Dienst eine erweiterte Mit-
bestimmung der Arbeitnehmer die politi-
sche Verantwortung der Parlamente vor
dem ganzen Volk wahrt.

Siegfried Rahammer, Vorsitzender der CGP

CGPT
Gewerkschaftstag

2017
vom 11. bis 13. September in Augsburg

Motto:
60 Jahre CGPT
miteinander –

menschlich – aktiv
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AUGSBURG:

Mediterranes Flair in Bayerisch-Schwaben

CGPT Berufs-, Sozial- und Tarifpolitik

„Augusta Vindelicum“nannten einst die Rö-
mer ihre Zivilsiedlung zwischen Lech und
Wertach. Über 400 Jahre lang fungierte sie
als römische Provinzhauptstadt. Daraus
wurde später Augsburg, das als freie
Reichsstadt im 15. und 16. Jahrhundert
durch den Fernhandel und die Bankge-
schäfte hier ansässiger Kaufmannsfamili-
en, vor allem der Fugger und Weser, zu den
Weltstädten der Renaissance zählte. Noch
heute erzählen viele schmucke Gebäude
von der historischen Bedeutung Augsburgs,
der ältesten Stadt Bayerns und eine der äl-
testen Städte Deutschlands.

Das Zentrum von Augsburg bilden das Renais-
sance Rathausmit seinemGoldenen Saal und
der Perlachturm im Herzen der Stadt. Der be-
deutende Stadtbaumeister Elias Holl hat zu
Beginn des 17. Jahrhunderts dieses pracht-
volle Ensemble gebaut und auch an vielen an-
derenStellen dafür gesorgt, dass Augsburg bis

heute ein Juwel der Renaissance-Architektur
geblieben ist.
Auch durch die Macht der Fugger ist in Augs-
burg von Weltruhm noch etwas zu spüren.
Anton Fugger galt als der wohl reichste Mann
derWelt. Sein Vorgänger Jakob Fugger war das
Finanzgenie der Renaissance und schuf ein
weltweites Handels-, Bank- und Industrieim-
perium. Er finanzierte den Aufstieg und die
Kaiserkrone der Habsburger, er prägte die
Münzen der Päpste und bezahlte ihre Schwei-
zergarde. Im neuen „Fugger und Welser Erleb-
nismuseum“ wird der Einfluss erfahrbar, den
Augsburgs Patrizier-Familien im frühen 16.
Jahrhundert im europäischen und weltweiten
Wirtschaftsgeschehen hatten.
Mit der Fuggerkapelle in der Annakirche und
demDamenhof in den Fuggerhäusern brachte
Jakob Fugger die Renaissance nach Deutsch-
land. Aber auch um bedürftige Bürger Augs-
burgs kümmerte sich Jakob Fugger und stifte-
te 1521 die Fuggerei. Die Fuggerei ist heute
die älteste Sozialsiedlung der Welt, in der der

Jahres-Mietpreis für eine Wohnung noch im-
mer 0,88 € beträgt.
Doch die Fugger kannten nicht nur Geld und
Geschäfte, sie machten sich auch als Kunst-
förderer einen Namen. Das Porträt von Jakob
Fugger, das von Albrecht Dürer um 1518 ge-
fertigtwurde, befindet sichheute inderStaats-
galerie AltdeutscheMeister in der früheren Ka-
tharinenkirche des Schaezlerpalais. Dort fin-
det man auch Werke von Bellini, Burgkmaier
und Holbein d.Ä., die ebenfalls für die Fugger
gearbeitet haben. Das Schaezlerpalais beher-
bergt außerdem den berühmten Rokokofest-
saal und die Grafische Sammlung.
Die historische Innenstadt Augsburgs bietet
aber noch einiges mehr an Sehenswertem.
Das Maximilianmuseum, im Zentrum der Alt-
stadt gelegen, ist das Stammhaus der Städti-
schen Kunstsammlungen Augsburg. Im Innen-
hof, demViermetzhofmit seiner spektakulären
Glasdachkonstruktion sind die kostbaren
Bronzefiguren der Augsburger Prachtbrunnen
–Augustus,Merkur undHerkules – beherbergt.
Glanzstücke sind außerdem die Augsburger
Goldschmiedekunst, Porzellan und Fayencen,
Uhren und wissenschaftliche Instrumente so-
wie die stadtgeschichtliche Sammlung.
Die Dependance der Kunstsammlungen und
Museen Augsburg im Glaspalast, ein bedeu-
tendes architektonisches Denkmal Augs-
burgs, profiliert sich mit Ausstellungen zur
Kunst des 20. und 21. Jahrhunderts.
In einer der ersten Fabriken Bayerns – der ehe-
maligen Kammgarnspinnerei – dokumentiert
das preisgekrönte Staatliche Textil- und Indus-
triemuseum „tim“ mit Maschinen, Mustern
und einem „Laufsteg derModegeschichte“ die
einst europaweite Bedeutung der Industrie-
stadt Augsburg. Die ehemalige Spinnerei war

zeitweise die größte Kammgarnspinnerei der
Bundesrepublik.
Zwei Gedenkstätten erinnern an weltbekannte
Kinder der Stadt: Das Geburtshaus von Leo-
pold Mozart, dem Vater, Erzieher und Lehrer
von Wolfgang Amadé. Ebenso der große Dra-
matiker und Lyriker Bertolt Brecht ist in Augs-
burg geboren, ging hier zur Schule und absol-
vierte seine ersten literarischen Gehversuche.
DasMuseum„Lutherstiege“ inder AnnaKirche
erinnert an Luthers Wirken in Augsburg und an
die Reformation.
Weltbekannt ist auch die Augsburger Puppen-
kiste. Dort trifft man auf Jim Knopf, Räuber
Hotzenplotz, Urmel und viele andere legendä-
re TV-Marionetten.
Heute ist Augsburg eine pulsierende Groß-
stadt mit italienischem Flair und Lebensfreun-
de undmit rund 275.000 Einwohnern eine der
bedeutendsten Wirtschaftsstandorte in Bay-
ern. Die Erfindung des bekannten Ingenieur
Rudolf Diesel, der später nach ihm benannte
Dieselmotor, gehört zu den bahnbrechenden
Erfindungen. Rudolf Diesels Motor lernte in
Augsburg das Laufen. Noch heute kann man
einige der ersten Dieselmotoren im MAN
Museum bestaunen.
Auch unter demBlickwinkel Erholung ist Augs-
burg immer eine Reise wert. Um ins Grüne zu
gelangen, muss man die Stadt erst gar nicht
verlassen. Der Siebentischpark verbindet die
Innenstadt mit dem Siebentischwald. Der Zoo
und der Botanische Garten grenzen unmittel-
bar an diesen Park, der mit seinen Teichen,
Kanälen, Spielplätzen und Gaststätten ohne-
hin attraktiv ist. Neben dem Wittelsbacher
Park gibt es noch zahlreiche weitere Park-
und Grünanlagen im gesamten Stadtgebiet.
Augsburg ist außerdem Mittelpunkt der „Ro-
mantischen Straße“. In nur einer Autostunde
erreicht man von Augsburg aus die Schlösser
des bayerischen Märchenkönigs Ludwig II.
und andere bekannte Städte, wie z.B. Rothen-
burg mit seiner mittelalterlichen Altstadt oder
Nördlingen mit seiner vollständig erhaltenen,
rundum begehbaren Stadtmauer.
Auch für die Aufnahme in die Liste des
UNESCO-Welterbes geht die Stadt Augsburg
für Deutschland ins Rennen. Das Thema „His-
torische Wasserwirtschaft und Wasserkunst in
Augsburg“ wurde jetzt bei der Kultusminister-
konferenz für einen Eintrag in die UNESCO-Lis-
te des Kultur- und Naturerbes nominiert. Eine
Entscheidung wird für 2019 erwartet.
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die
Regio Augsburg Tourismus GmbH
Sandra RuscheTelefon 0821/50207-30 oder
Email: regio@regio-augsburg.de

Museum Lutherstiege in der Annakirche
Foto: Klaus Lipa

Augsburg Rathaus + Dom
Bild: Wolfgang B. Kleiner
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FÜREINANDER:

Bei Post, Postbank und Telekom
Helfen und Unterstützen – das sind die
Hauptaufgaben der Stiftung Betreuungs-
werk Post Postbank Telekom. Unsere Auf-
gabenerstrecken sich in viele Lebensberei-
che: Schwerpunkt unserer Arbeit ist jedoch
die Unterstützung von Waisen und in Not
geratenen Familien, wofür die Stiftung ca.
2 Mio. Euro jährlich aufbringt.

Finanzielle Hilfe bei Todesfällen

Der Verlust eines Elternteils ist ein tragischer
Schicksalsschlag im Leben eines Kindes.
Trauer, Zukunftsängste und unzählige Sorgen
belasten die neuen Lebensumstände. Das
Betreuungswerk unterstützt daher bedürftige
Halbwaisen und Waisen, die unter 27 Jahre
alt und noch nicht wirtschaftlich selbststän-
dig sind. Bei Schwerbehinderung entfällt die
Altersbeschränkung.

Engagiert für Beschäftigte und deren
Familien in Not

Das Betreuungswerk steht in unverschulde-
ten Notsituationen zur Seite. Wir können un-
terstützen, wenn Einkommen oder verfügba-
res Vermögen nicht ausreichen. Ob bei Allein-
erziehenden, Großfamilien (4 Kinder und
mehr), im Falle einer schweren Erkrankung,
Behinderung oder in Katastrophenfällen, die
HilfsmöglichkeitendesBetreuungswerks sind
vielfältig und werden auf die persönliche
Situation der Betroffenen abgestimmt.

Fördernd für Studierende

Um Familien mit geringem Einkommen die
finanziellen Belastungen für das Studium zu
erleichtern, unterstützt das Betreuungswerk
Post Postbank Telekom Eltern von Studieren-
den. Somit leistet das Betreuungswerk mit
jährlich rund 750.000 € einen wichtigen
Beitrag zur Chancengleichheit.

Aktiv für Senioren
Mit den ehemaligen Kolleginnen und Kolle-
gen auch im Ruhestand/Rente in Kontakt
bleiben. Dieses Ziel verfolgen die Senioren-
beiräte vor Ort, in dem sie ein vielseitiges
Programm bieten: Unsere Ehrenamtlichen
organisieren die verschiedensten Veranstal-
tungen, leiten Interessengruppen und bieten
Besuche an.

Über die kostenfreie Servicenummer 0800
101 4060 erhalten Sie weitere Informa-
tionen.
Spendenkonto: Postbank Stuttgart, ‘
IBAN: DE60 6001 0070 0001 1907 03,
BIC: PBNKDEFFXXX

Verdi schließt viele Tarifverträge ab und
weiß also, wie Tarifpolitik geht. Und Verdi
weiß auch, dass Tarifverträge zur Rege-
lung von Arbeitsbedingungen von Ge-
werkschaften abgeschlossen werden und
nicht von einem Betriebsrat. Und da
Verdi das alles weiß, kämpft es allerorten
für die Durchsetzung des Betriebsverfas-
sungs- und Tarifvertragsgesetz.

Heiliger St. Florian, verschon mein Haus,
zünd' andere an, mag sich der Verdi-Vor-
stand gedacht haben, als es um die Rege-
lung der Arbeitsbedingung der bei Verdi an-
gestelltenMitarbeiter ging. Da darf die GdG,
die Gewerkschaft der Gewerkschaftsbe-
schäftigten, keine Verhandlungen mit Verdi
führen; dafür hat man schließlich einen Ge-

samtbetriebsrat,mit demmananStelle des
in unserer Rechtsordnung vorgesehenen
Tarifvertrages eine Betriebsvereinbarung
abschließen kann, die vom Betriebsverfas-
sungsgesetz ausdrücklich untersagt ist.
Was schert uns das Gesetz und was sche-
ren uns die Koalitionsfreiheit und die Tarif-
autonomie, wenn es um eigene Interessen
geht: Verdi hat mit seinemGesamtbetriebs-
rat ein Spitzenergebnis für die Einkommen
der Verdi-Beschäftigten erzielt: In zwei
Schritten werden bei 3 Null-Monaten und
bei einer Laufzeit von 28 Monaten zusam-
men3%Erhöhung erzielt. Bravo!Das ergibt
bei einer herkömmlichen Berechnung der
Erhöhungsprozente stolze 0,73 % pro Jahr
für die Beschäftigten. Verdi weiß offensicht-
lich, wie Tarifarbeit geht, Verdi weiß aber of-

fensichtlich auch, wie Ausbeutung der Be-
schäftigten geht!
Die GdG schreibt in einer Pressemitteilung:
„Damit dürfte dieses Ergebnis zum schlech-
testen der von ver.di bisher im Jahr 2016er-
reichten werden. Solche Ergebnisse kom-
men halt zustande, wenn Betriebsparteien
untereinander Entgeltverhandlungen über
eineBetriebsvereinbarung tätigenundnicht
der Arbeitgeber mit einer Gewerkschaft ei-
nen Tarifvertrag verhandelt.“ Dem ist nichts
hinzuzufügen! Jetzt hat der Verdi-Bundes-
vorstand auch die Allgemeinen Arbeitsbe-
dingungen gekündigt, weil die Arbeitszeit
erhöht werden soll, natürlich nicht durch ei-
nen Tarifvertrag. Künftig darf man Verdi ge-
trost als Ausbeutergewerkschaft bezeich-
nen. Jörg Hebsacker

Verdi und ihre eigenen Haustarifverhandlungen
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UMWANDLUNG VON ERWERBSUNFÄHIGKEITS- IN ALTERSRENTE BEI DER DEUTSCHEN POST AG:

Bei der Rentenberechnung geht es um viel Geld!

NEUIGKEITEN SOZIALES:

Gesetzgebung im Deutschen Bundestag

Aufgepasst!
Die CGPT hat wiederholt festgestellt, dass
es bei der Berechnung von Betriebsrenten
in Kombinationmit der gesetzlichen Alters-
rente zu Falschberechnungen kommt.
Der nachfolgend aufgezeigte Fall stellt das
Problem drastisch dar.
Seit Bezug der Erwerbsunfähigkeitsrente soll-
te esmehrmals zur Kürzung der Betriebsrente
kommen.
Durch Einsprüche konnte dieses jedoch ver-
hindert werdenunddasGegenteil trat ein. Die
Betriebrentemusste nachträglich erhöht wer-
denundNachzahlungen in4stelliger Höhe er-
folgten.
Aktuell stand nun die Umwandlung einer
Erwerbsunfähigkeitsrente in eine Altersrente
an: Der Betriebsrentenservice der Deutschen
Post AG forderte den Rentenbescheid der

Deutschen Rentenversicherung für die Neu-
berechnung der Betriebsrente an.
� Während Erwerbsunfähigkeitsrente und

die neu gewährte Altersrente in der Höhe
identisch blieben, sollte nach Neuberech-
nung durch den Betriebsrentenservice die
Betriebrente um ca. 15% gekürzt werden.
Gründe wurden nicht angeführt.

� Der Betriebsrentenservice wurde darauf-
hin schriftlich kontaktiert mit der Bitte, die
Gründe schriftlich für diese Kürzungmitzu-
teilen. Eine Antwort erfolgte in den darauf
folgenden drei Wochen nicht.

� Bei einer danach erfolgten telefonischen
Kontaktaufnahmewurde zuerst bestritten,
ein Schreiben jemals erhalten zu haben.
Erst nachdem angemerkt wurde, dass ein
gerichtsverwertbarer Beleg über den Ver-
sand des Schriftstückes vorhanden sei,
tauchte dieses Schreiben doch noch auf.

� Es wurde versucht, am Telefon irgendeine
Begründung zu liefern. Es wurde jedoch
auf einer schriftlichen Begründung be-
standen.

� Eine schriftliche Begründung erfolgte bis
zum heutigen Tag nicht. In einer kurzen
Mitteilung nach ca. 3 Wochen wurde je-
doch festgestellt, dass die Kürzung zu-
rückgenommen wird. Eine Nachzahlung
erfolgte unverzüglich.

Offensichtlich ist das Drama aber damit wohl
noch nicht beendet.
Auf der ersten Abrechnung steht nicht etwa
„Altersrente“ sondern „Erwerbsunfähigkeits-
rente“.
Wir werden diesen Fall weiterhin kritisch ver-
folgen – und raten schon jetzt: Augen auf bei
der Betriebsrentenberechnung! Und falls es
Zweifel an der Richtigkeit der Berechnung
gibt: Einspruch einlegen!

Mit der Mehrheit von Union und SPD
stimmte der Bundestag am 21.10.2016
dem Entwurf für ein Flexi -Rentengesetz zu.
Erwerbstätige bekommen dadurch mehr
Gestaltungsfreiheit beim Übergang vom
Beruf in die Rente — etwa durch eine Kom-
bination von Teilzeitarbeit und Teilrenten-
bezug. Diese können dadurch auch ihre
Rentenansprüche weiter erhöhen. Für Ar-
beitgeber hingegenwird so dieMöglichkeit
geschaffen, dringendbenötigte Fachkräfte
im Alter länger an sich zu binden.

Ab 2017 wird die Möglichkeit verbessert, ab
dem 63. Lebensjahr — also vor Erreichen der
Regelaltersgrenze — eine Teilzeitarbeit mit ei-
ner Teilrente zu ergänzen. Teilrente und Hinzu-
verdienst werden flexibel und individuell mit-
einander kombinierbar. Grundsätzlich kön-
nen zur vorgezogenen Rente ab 63 jährlich
6.300 Euro ohne Abzüge hinzuverdient wer-
den. Darüber hinausgehende Verdienste wer-
den zu 40 Prozent auf die Rente angerechnet.
Die Höchstgrenze liegt beim besten Bruttoar-
beitsverdienst der letzten 15 Jahre. Wer eine
vorgezogene Vollrente im Alter bezieht und
weiterarbeitet, erhöht dadurch künftig den
Rentenanspruch. Durch die weiteren eigenen
Beitragszahlungen und die des Arbeitgebers
könnenBeschäftigte soweitere Entgeltpunkte
erwerben und ihren Rentenanspruch noch
weiter erhöhen. Um einen Anreiz für eine Be-

schäftigung nach Erreichen der Regelalters-
grenze zu setzen, kannauf die dannbestehen-
de Versicherungsfreiheit verzichtet werden.

Ministerin Nahles will Renteneinheit
bis 2020

Dreißig Jahre nach der Wiedervereinigung
sollen dieOstrenten2020 vollständig auf des
Westniveau angehoben werden. Der Entwurf
der Bundesministerin zur Renteneinheit sieht
zwei Schritte mit einer ersten Stufe in 2018
vor. Die Kosten für die Vereinheitlichung be-
tragen demnach 7,5 Mrd. Euro allein in den
ersten drei Jahren. Die Renteneinheit hätte
auch Verlierer, denn die imSchnitt geringeren
Ostlöhne werden für die Rentenberechnung
heute aufgewertet. Das soll bis 2020 kom-
plett wegfallen.

Entlastung für Steuerzahler und Familien

In den Jahren 2017 und 2018 sollen der
steuerliche Grundfreibetrag, der Kinderfrei-
betrag, das Kindergeld und der Kinderzu-
schlag steigen sowie die sogenannte „kalte
Progression“ ausgeglichen werden. Eine ent-
sprechende Formulierungshilfe für den Bun-
destag hat das Bundeskabinett am 12. Okto-
ber 2016beschlossen.Die volle Entlastungs-
wirkung beträgt rund 6,3 Mrd. Euro jährlich —
insbesondere profitieren Familien.
Der Grundfreibetrag soll in zwei Schritten um
168 Euro (2017) und um weitere 180 Euro

auf 9.000 Euro (2018) angehoben werden.
Der Kinderfreibetrag soll um108Euro (2017)
und um weitere 72 Euro auf 4.788 Euro
(2018) steigen. Gleichzeitig soll das Kinder-
geld im Jahr 2017 und auch im Jahr 2018 je-
weils um2Euromonatlich je Kind angehoben
werden.DerKinderzuschlagwird zum1. Janu-
ar 2017 um monatlich 10 Euro auf 170 Euro
je Kind erhöht (siehe 4. Kinderzuschlag wird
erhöht). Bereits im letzten Jahr und im laufen-
den Jahr hat die Bundesregierung u.a. durch
Anhebung des Grundfreibetrages und des
Kinderfreibetrages, die Erhöhung des Kinder-
geldes und den Ausgleich der „kalten Pro-
gression“ durch eine Tarifverschiebung alle
Steuerpflichtigen um rund 5,4 Mrd. Euro ent-
lastet. Mit dem jetzigen Beschluss für 2017
und 2018 steigt das Entlastungsvolumen in
dieser Legislaturperiode auf über 10 Mrd.
Euro.

CGPT-Infos
schnell, direkt,
FÜR DICH!

CGPT-Newsletter!
www.cgpt.de
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Armutsorientierung und
Bürgerbeteiligung in der
Nationalen Anpassungsplanung
(NAP)

Einleitung

Der Klimawandel verursacht zunehmende so-
ziale und ökonomische Schäden, die insbe-
sondere den Ländern des globalen Südens
hohe, zusätzliche Anpassungsleistungen ab-
verlangen und die Umsetzung von Entwick-
lungszielen erschweren. Um Klimarisiken
frühzeitig zu erkennen, so weit wie möglich zu
vermeiden, zu reduzieren, zu puffern und aus-
zugleichen, müssen Klimarisikomanagement
und Klimaanpassung systematisch geplant,
umgesetzt und in die jeweiligen lokalen, re-
gionalen und nationalen Politiken integriert
werden. Imbesten Falle kann diese großeHe-
rausforderung erfolgreich dafür genutzt wer-
den, nicht nur klimabedingte Belastungen
abzuwenden, sondern einen Mehrwert zu
schaffen, indem Entwicklungsprozesse nach-
haltiger und zum Nutzen aller, insbesondere
der armen und vulnerablen Bevölkerungs-
gruppen verlaufen: eine schrittweise erhöhte
Resilienz undnachhaltigereNutzung vonRes-
sourcen könnte Hand in Hand mit einer koh-
lenstoffärmeren wirtschaftlichen Entwicklung
einen transformativen Entwicklungsprozess
einleiten, der zum Erreichen der Agenda
2030-Ziele beiträgt.

Die Kosten der Klimaanpassung sind erheb-
lich und werden umso höher ausfallen, je
später ein systematischer Anpassungspro-
zess beginnt und je zögerlicher er verfolgt
wird, warnt das Umweltprogramm der Verein-
ten Nationen (UNEP) in seinem „Adaptation
Gap Report“ vom Mai 2016: Demzufolge
könnten die jährlichen Klimaanpassungskos-
ten in Entwicklungsländern bis 2050 auf 280
bis 500 Milliarden US-Dollar und damit min-
destens auf das Zwölffache dessen anstei-
gen, was in 2014 an internationalen Mitteln
für die Klimaanpassung in Entwicklungslän-
dern aufgebracht wurde (vgl. UNEP 2016).
Neben einer erheblichen Finanzierungslücke
stehen Entwicklungsländer aber auch vor ei-
ner Wissens- sowie Technologielücke, wie
UNEP basierend auf einer vergleichenden
Analyse von Anpassungsprogrammen und -
politiken im ersten UNEP Adaptation Report
von 2014 aufgezeigt hat. Für die Schließung
dieser Lücken, von Brot für die Welt im politi-
schen Diskurs um die Regulierung klimabe-
dingter Schäden und Verlustemit demBegriff
der „Klimarisikolücke“ bezeichnet, dürfte sich
das Pariser Klimaabkommen vom Dezember
2015 positivauswirken: Mit seinen beiden
Globalzielen einer völligen Dekarbonisierung
sowie der Gewährleistung von Klimaresilienz
rangieren in diesem historischen Abkommen
erstmals Klimaschutz und Klimarisikomana-
gement auf Augenhöhe. Neben anderen

wichtigen Elementen zur systematischen Ver-
besserung der Anpassungsfähigkeit aller
Länder bekommt die Erstellung, Berichter-
stattung und Fortschreibung von nationalen
Anpassungsplänen (National Adaptation
Plan, NAP) beziehungsweise strategien eine
besondere Bedeutung. Wie wichtig die Mehr-
zahl der Staaten diese Herausforderung
nimmt, wird auch darin deutlich, dass Anpas-
sung in137von161bis zur Pariser Klimakon-
ferenz vorgelegten IntendedNationally Deter-
mined Contributions (INDCs), den nationalen
Klimaaktionsplänen, behandelt wird.
Jedoch ist die Festlegung von Zielen, die Ver-
pflichtung auf Prinzipien und die Vorlage von
freiwilligen Aktionsplänen – von denen viele
an Bedingungen geknüpft sind – noch nicht
gleichbedeutend mit dem Erreichen der be-
absichtigten Wirkungen. Überdies, so bringt
es ein erfahrener Verhandlungsführer der In-
selrepublik Nauru, der ungenannt bleiben
möchte, bei denBonner Klimaverhandlungen
vom Mai 2016 auf den Punkt, seien viele
INDCs sehr rasch von Consultants entwickelt
worden und es fehle vielerorts sowohl ein
breites „Ownership“ als auch ein strukturier-
ter Prozess, um die INDCs in nationale Politi-
ken einzubetten.
Für die ambitionierte Umsetzung des Pariser
Klima-Abkommens mit Blick auf Klimaresi-
lienz und hier insbesondere die Entwicklung
der National Adaptation Plans (Nationale An-

BROT FÜR DIE WELT-REPORT:

Klimapolitik im Faktencheck

In der Ukamba-Region in Zentralkenia wird dasWasser aufgrund des LaNina-Phänomens bereits knapp. DieWasserstellen sind ausgetrocknet,
die Flüsse seit langem versiegt. Die letzte Ernte ist ganz ausgeblieben, das verbliebene Wasser von außerordentlich schlechter Qualität.
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INNERE KÜNDIGUNG:

Studie zeigt Ursachen und Gegenmaßnahmen auf
Eine wissenschaftliche Studie der Initia-
tive Gesundheit und Arbeit (iga) hat sich
umfassend mit den Ursachen und Auswir-
kungen der „inneren Kündigung“ befasst.

Jeder fünfte Arbeitnehmer interessiert sich
nichtmehr für seinen Jobund tut nur nochdas
Nötigste, so eine Schätzung von Personalver-
antwortlichen. Die Folgen der „inneren Kündi-
gung“ sind für Unternehmen und Angestellte
gravierend: Qualitätseinbußen, sinkende
Produktivität, steigende Fehlzeiten und Kon-
flikte im Team zählen dazu. Oft geht das
Nachlassen des Engagementsmit seelischen
und körperlichen Erkrankungen einher. Eine
wissenschaftliche Studie der Initiative Ge-
sundheit und Arbeit (iga) zeigt auf, was die
Auslöser innerer Kündigung sind und was Un-
ternehmen tun können, um das Engagement
ihrer Mitarbeiter zu erhalten oder zurückzuge-
winnen. Für die dreiteilige Untersuchung hat
die iga 381 Personalverantwortliche von gro-
ßen, mittelständischen und kleinen Unter-
nehmen befragt. Beteiligt waren Organisatio-
nen der Privatwirtschaft und des öffentlichen
Dienstes sowie eine Nichtregierungsorgani-
sation.
Demnach führen unter anderem Schwächen
im Führungsverhalten dazu, dass Mitarbeiter

ihr Engagement verlieren und den Arbeitsein-
satz auf ein Minimum reduzieren. Mangelnde
Wertschätzung, fehlende Mitbestimmung
und ungelöste Konflikte zählen nach Ein-
schätzung der Befragten zu den wichtigsten
Auslösern. Doch auch Veränderungen in der
Organisation können innere Kündigung aus-
lösen, insbesondere wenn diese Veränderun-
gen mit Personalabbau und Arbeitsverdich-
tung einhergehen und durch lange Phasen
der Unsicherheit geprägt sind. Dabei schät-
zen die befragten Personalverantwortlichen,
dass bundesweit rund 20 Prozent der Ange-
stellten bereits innerlich gekündigt haben. In-
teressanterweise gehen siebei ihremeigenen
Unternehmen jedoch nur von lediglich zehn
Prozent aus.
Für die betroffenen Arbeitnehmer kann inne-
re Kündigung erhebliche gesundheitliche Fol-
gen haben. Die Personalverantwortlichen be-
stätigen empirische Befunde, wonach es zu
Depressionen, Sucht- und Herz-Kreislauf-
Erkrankungen kommen kann. Darüber hin-
aus kann sich innere Kündigung einzelner
Mitarbeiter negativ auf die übrige Belegschaft
auswirken: Soziale Beziehungen verschlech-
tern sich, es kommt zu Mehrarbeit für Kolle-
gen und Unzufriedenheit bei anderen Mitar-
beitern.

Die iga.Studie zeigt aber auch Erfolg verspre-
chende Maßnahmen zum Erhalt des Engage-
ments auf. Nach Einschätzung der Befragten
sind vor allem regelmäßige Mitarbeiterge-
spräche hilfreich. Wichtig ist dabei unter an-
derem ein hoher Gesprächsanteil der Arbeit-
nehmer (z. B. 80Prozent). Zudemsollten Füh-
rungskräfte für die Mitarbeitergespräche ge-
schult werden. Auch ein betriebliches Ge-
sundheitsmanagement kann nach Auffas-
sung eines Großteils der Befragten dasMitar-
beiterengagement fördern und erhöhen. Ge-
nannt wurden unter anderem Sportangebote
und Gesundheitstage. Weitere Gegenmaß-
nahmen sind nach den Erfahrungen der Per-
sonalverantwortlichen: Partizipation (z.B.
durch das Einbinden in Entscheidungen) so-
wie ein größerer Handlungs- und Entschei-
dungsspielraum.

Die Ergebnisse des dreiteiligen Studien-
projekts „Engagement erhalten – innere
Kündigung vermeiden“ sind im aktuellen
iga.Report 33 erschienen. Der Report ent-
hält zudem eine Liste von Best-Practice-
Strategien, wie das Engagement erhalten
und gefördert werden kann sowie eine
Checkliste, um innere Kündigung von Mit-
arbeitern frühzeitig zu erkennen.

passungspläne, NAPs) in Entwicklungslän-
dern gilt dasselbe.
Auf Grundlage des armutsorientierten und
menschenrechtsbasierten Entwicklungsver-
ständnisses vonBrot für dieWelt ist dabei von
besonderer Bedeutung, dass NAPs ebenso
wie der Prozess und die Beratung, die zur Er-
stellung von NAPs führen, den Bedürfnissen
und Rechten der ärmsten und vulnerabelsten
Bevölkerungsgruppen angemessen Rech-
nung tragen. Dies beinhaltet erstens eine
wirkliche zivilgesellschaftliche Beteiligung im
NAP-Entstehungs- und Umsetzungsprozess.
Zweitens zählt dazu die Identifizierung vulner-
abler Gruppen sowie eine vorrangige Ausrich-
tung der nationalenAnpassungspläne auf die
gezielte Erhöhung der Klimaresilienz dieser
Gruppen. Sie sind besonders schutzbedürf-
tig, weil sie am wenigsten dazu in der Lage
sind, elementare Risiken bis hin zur Verlet-
zung ihrer Menschenrechte aus eigener Kraft
abzuwehren.
Diese Studie analysiert zunächst, welche An-
forderungen an die nationalen Anpassungs-
pläne sich aus dem Rahmenübereinkommen
der Vereinten Nationen über Klimaänderun-
gen (United Nations Framework Convention
on Climate Change, UNFCCC) mit Blick auf

Vulnerabilität und
Partizipation ergeben.
Zur Einbeziehung der
menschenrechtlichen
Dimension wird in ei-
nem zweiten Schritt
diskutiert, wie sich der
Leitfaden des Bun-
desministerium für
wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit und
Entwicklung (BMZ) zur
Be rücks i ch t i gung
menschenrechtlicher
Standards und Prinzi-
pien für die Entwick-
lungszusammenar-
beit auf die NAP-Pro-
zesse anwenden lässt.
Darauf aufbauend
wird sodann untersucht, inwiefern in den Leit-
linien, Instrumenten und Schulungsmaßnah-
men wichtiger Akteure im bisherigen NAP-
Prozess die Faktoren „zivilgesellschaftliche
Partizipation” und „Fokus auf besonders vul-
nerable Bevölkerungsgruppen” Berücksichti-
gung finden. Der Schwerpunkt liegt hierbei
auf derDeutschenGesellschaft für Internatio-

nale Zusammenarbeit (GIZ), diesbezüglich
einer der weltweit wichtigsten Akteure, der
seine Angebote im Klimarisiko- und Anpas-
sungsbereich – gerade auch im Auftrag des
BMZ – noch weiter ausbauen wird.
Weiter gehende Informationen unter:
https://www.brot-fuer-die-
welt.de/themen/klimawandel/

Das Inselparadies Kiribati ist besonders vom
Klimawandel betroffen. In einigen Jahrzehn-
ten wird es das Land nicht mehr geben.
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HEILIGES JAHR:

Barmherzigkeit ist auch in der Arbeitswelt nötig

ERHOLUNGSWERK:

Kinder sind herzlich willkommen

Die katholische Kirche begeht derzeit ein
Heiliges Jahr mit dem Schwerpunkt Barm-
herzigkeit. Für Betriebsseelsorger Erwin
Helmer ist diese gerade auch am Arbeits-
platz unentbehrlich.

Ein barmherziger Umgang sollte nach den
Worten des Betriebsseelsorgers Erwin Helmer
auch am Arbeitsplatz gelten. Viele Beschäftig-
te erlebten eine Welt, „die eher brutal und un-
barmherzig ist und dazu führt, dass viele Men-
schen auf der Strecke bleiben“, schreibt der
Augsburger Diözesanpräses der Katholischen

Arbeitnehmer-Bewegung (KAB) in einem kürz-
lich veröffentlichten Rundbrief. „Da tut es gut,
einmal die Folie 'Barmherzigkeit' über die Ar-
beitswelt zu legen.“
Die katholische Kirche begeht zurzeit ein Heili-
ges Jahr mit dem Schwerpunkt Barmherzig-
keit. Der Begriff gilt als zentral für das Pontifi-
kat von Papst Franziskus, der seit 2013 am-
tiert. „Christus ist das Antlitz der Barmherzig-
keit des Vaters“, zitiert Helmer das Kirchen-
oberhaupt. DasGesicht desGottessohnes zei-
ge sich in jedem Menschen, auch in der Welt
der Arbeit. Es tue gut, sich klar zu machen,

„wer das eigentliche Gesicht der Barmherzig-
keit ist und wo wir sie live erleben können.“
Barmherzigkeit sei etwa zu erleben, wenn Ar-
beitnehmer für Tarifverträge, funktionierende
Betriebsräte oder den Schutz des Sonntags
einträten, schreibt Helmer. Sie bedeute, den
Menschen in Leiharbeit, andauernder Befris-
tung undmitmenschenverachtendemNiedrig-
lohn nahe zu sein. Der Theologe kritisierte zu-
gleich die EU-Freihandelsabkommen mit den
USA und Kanada, TTIP und Ceta. Diese hätten
nicht das imBlick, „was unswichtig ist: die Ver-
lierer, die Schwächeren, die Natur“. (KNA)

In Harlesiel geht es im Sommer hoch her.
Der idyllische Badeort an der Nordsee ist
das ideale Urlaubsziel für Familien, Meer-
und Naturliebhaber. Direkt hinter dem
Deich von Harlesiel liegt die Ferienanlage
des ErholungsWerks. Kinderlachen tönt
aus dem Feriendomizil. Familienfreund-
lichkeit ist hier, wie auch in allen anderen
EW-eigenen Ferienanlagen, selbstver-
ständlich. Auf dem Spielplatz, im Kinder-
spielzimmer und im Jugendraum tummelt
sich die jüngste Generation. Die Eltern ge-
nießen derweil entspannt ihren Urlaub.

„Es war bombastisch, wie die Eltern mit stolz-
geschwellter Brust die Kunstausstellung ihrer
Kinder bewunderten“, beschreibt Heidemarie
Onken, die Ferienanlagenleiterin von Harle-
siel, einen der Höhepunkte der diesjährigen
Kinderanimation. Malen, Basteln und Wer-

keln mit verschiedenen Techniken und Mate-
rialien standen auf dem Programm. Dabei
sollten die Kinder gefördert werden und ihre
eigene Kreativität entdecken, so der An-
spruch der Kinderanimateurin und Künstlerin
Gudrun Bergander.
Familien sind in den EW-eigenen Ferienanla-
gen jederzeit und überall herzlich willkom-
men. Die familienfreundlichen Anlagen verfü-
gen über Kinderspielbereiche oder Spielmög-
lichkeiten im Freien, Kleinkinderausstattung
und größtenteils Kinderanimation in den
Sommerferien.
Bei einigen besonders familienfreundlichen
Anlagen weitete das ErholungsWerk das An-
gebot deutlich aus. So verfügen die Anlagen
in Prüm, Büsum, Inzell und Scheidegg über
Spielzimmer und großzügige Spielbereiche
im Freien, umfangreichere Ausleihmöglich-
keiten bei der Kleinkinderausstattung und

bieten sowohl in den Sommerferien als auch
in weiteren Schulferien Kinderanimation. He-
rausragend ist dabei die Ferienanlage in
Prüm, die zudem noch außerhalb der Ferien-
zeiten Kleinkinderbetreuung für Kinder von
drei bis sechs Jahren an zwei Tagen in derWo-
che bietet.
Die Kleinkinderausstattung ist beim Erho-
lungsWerk immer kostenlos zu leihen. Die fa-
milienfreundlichen Ferienanlagen bieten
nach Verfügbarkeit kostenlos Babybettchen,
Kinder-Hochstuhl und Bettgitter, teilweise zu-
dem noch Leih-Buggys, Fläschchenwärmer,
Babyphon, Kinderbadewanne und Wickel-
auflage.
Weitere Informationen über das Erholungs-
WerkundUrlaubsangebote gibt es im Internet
unter www.ErholungsWerk.de. Außerdem be-
rät das Urlaubsteam des ErholungsWerks
gerne unter Telefon 0711 1356 2825.

ERWEITERUNG:

Deutsche Post DHL Group kauft UK Mail
PM: Deutsche Post DHL Group verstärkt
weiter ihr grenzüberschreitendes euro-
päisches Paketnetz mit dem Erwerb von
UK Mail.

•� Plattform, inklusive Abhol- und Liefer-
möglichkeiten in Großbritannien, dem
größten E-Commerce Markt Europas

•� Verbesserung des Leistungsverspre-
chens und Kundennutzens von Deut-
sche Post DHL Group und UK Mail

� Stärkung der Marktposition von UK Mail
in Großbritannien

� Bedeutende Synergieeffekte
Jürgen Gerdes, Mitglied des Vorstands von
Deutsche Post DHL Group, sagt: „Die an-
haltende Ausweitung unseres Paketnetz-
werks in Europa wird durch eine steigende
Nachfrage unserer E-Commerce-Kunden
nach grenzüberschreitenden Lieferungen
getrieben.
Als führender Anbieter auf dem deutschen
Paketmarkt hat sich Deutsche Post DHL
Group in einigen europäischen Ländern
bereits als ein sehr starker Wettbewerber
etabliert.

UK Mail ist ein gut geführtes Unternehmen
und etablierter Anbieter von qualitativ
hochwertigen Lieferservices in Großbritan-
nien und stellt damit eine gute Ergänzung
unseres integrierten Angebots dar.
Mit diesem Erwerb werden wir unser Netz-
werk weiter ausbauen und eine starke Prä-
senz auf den drei größten E-Commerce-
Märkten Europas – Großbritannien,
Deutschland und Frankreich – haben, die
über 60% Prozent des Online-Einzelhan-
dels auf dem europäischen Festland aus-
machen.”
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Rechtskraftwirkung eines
Disziplinarurteils bei
schuldhaftem Fernbleiben vom
Dienst für ein nachfolgendes
Verfahren über den Verlust
der Besoldung

Ein Disziplinarurteil über ein dem Beamten
zur Last gelegtes Dienstvergehen des schuld-
haften Fernbleibens vomDienst ist auch in ei-
nem nachfolgenden Verfahren über die Fest-
stellung des Verlusts der Dienstbezüge bin-
dend. Das hat dasBundesverwaltungsgericht
in Leipzig heute entschieden.
Kläger sind die Erben eines 2015 verstorbe-
nen Ruhestandsbeamten. In einem voraus-
gegangenen Disziplinarverfahren war der Be-
amte wegen schuldhaften Fernbleibens vom
Dienst vom Amt eines Zollhauptsekretärs
(A 8 BBesO) in das Amt eines Zollobersekre-
tärs (A 7 BBesO) zurückgestuft worden. Die
Kläger wenden sich im vorliegenden Verfah-
ren gegen die Feststellung des Verlustes der
BesoldungdesBeamten für den Zeitraumsei-
nes damals schuldhaften Fernbleibens vom
Dienst. Sie sind mit ihrem Begehren in den
Vorinstanzen gescheitert. Das Berufungsge-
richt hat keine Beweisaufnahme über die Fra-
gedes schuldhaften Fernbleibens vomDienst
durchgeführt, weil es angenommen hat, dass
dies durch das rechtskräftige Disziplinarurteil
bereits bindend für das Besoldungsverlust-
verfahren festgestellt worden ist.
Das Bundesverwaltungsgericht hat die Revi-
sion der Kläger zurückgewiesen und im We-
sentlichen ausgeführt: Wie bei einemAnfech-
tungs- oder Verpflichtungsurteil die Feststel-
lung der Rechtswidrigkeit des Verwaltungs-
akts an der präjudiziellen Wirkung des Urteils
teilhat, so ist mit der Verhängung einer Diszi-
plinarmaßnahme notwendig die Feststellung
eines konkretenDienstvergehens verbunden.
Das Urteil, das eine Disziplinarmaßnahme
ausspricht, beinhaltet damit zugleich die
Feststellung, dass in dem der Entscheidung
zugrundeliegenden Lebenssachverhalt – hier:
dem schuldhaften Fernbleiben vom Dienst –

ein konkretesDienstvergehen liegt. Diemate-
rielle Bindungswirkung des rechtskräftig ge-
wordenen Disziplinarurteils umfasst deshalb
ausGründendesWiderspruchs- unddesWie-
derholungsverbots bei rechtskräftigen Urtei-
len auch das sachgleiche Verfahren über die
Feststellung des Verlusts der Dienstbezüge.

Keine Kindererziehungs-
zuschläge bei der
beamtenrechtlichen
Mindestversorgung

Es verstößt weder gegen Bundesrecht noch
gegen Unionsrecht, dass vorzeitig wegen
Dienstunfähigkeit in den Ruhestand versetz-
ten Beamten über die ihnen zustehende Min-
destversorgung (§ 14 Abs. 4 BeamtVG) hi-
naus keine kinderbezogenen Leistungen –
hier Kindererziehungs- und Kindererzie-
hungsergänzungszuschläge (§§ 50a ff. Be-
amtVG) – gewährt werden. Dies gilt auch für
die Zeit vor der ausdrücklichen gesetzlichen
Regelung im Jahr 2009. Das hat das Bundes-
verwaltungsgericht in Leipzig heute entschie-
den.
Die Klägerin, eine 1973 geborene und 2008
wegen Dienstunfähigkeit in den Ruhestand
versetzte Bundesbeamtin, macht zusätzlich
zur Mindestversorgung einen Anspruch auf
kinderbezogene Leistungen geltend. Sie ist
damit in den Vorinstanzen erfolglos geblie-
ben. Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof
hat zur Klärung dieser Frage die Revision zu-
gelassen.
Das Bundesverwaltungsgericht hat die Revi-
sion der Beamtin zurückgewiesen und imWe-
sentlichen ausgeführt: Aus Gründen der ver-
fassungsrechtlich in Art. 33 Abs. 5 GG veran-
kerten Alimentationspflicht bezieht jeder Be-
amte, der nach einer abgeleisteten Dienstzeit
von fünf Jahren dauerhaft dienstunfähig wird,
wie hier die Klägerin,mindestens ein amtsun-
abhängiges Mindestruhegehalt, das 65 vH
der jeweils ruhegehaltfähigen Dienstbezüge
aus der Endstufe der Besoldungsgruppe A 4
BBesO beträgt. Systematik sowie Sinn und
Zweck dieser pauschal und unabhängig von
der individuellen Erwerbsbiographie gewähr-
ten Mindestversorgung schließen die zusätz-
liche Bewilligung von kinderbezogenen Leis-
tungen aus. Denn die Mindestversorgung ist
deutlich höher als es das tatsächlich erdien-
te Ruhegehalt einschließlich der Zuschläge
wegen Kindererziehung wäre. Dies schließt
zugleich eine mittelbare Entgeltdiskriminie-
rung der Klägerin nach Unionsrecht aus.
BVerwG 2 C 17.14 – Urteil vom
23. Juni 2016

Verlust der Dienstbezüge eines
Lehrers wegen unerlaubten
Fernbleibens vom Dienst auch
in den Schulferien

Bestand zwischen dem Dienstherrn und ei-
nem beamteten Lehrer Streit über dessen
Dienstfähigkeit und bleibt der Lehrer trotz
amtsärztlicher Bestätigung seiner Dienstfä-
higkeit dem Dienst weiterhin fern, obliegt es
dem Lehrer – auch nach Beginn der Schul-
ferien – , dem Dienstherrn anzuzeigen, dass
undabwanner sichwieder für dienstfähig an-
sieht. Unterlässt er dies, so verliert der Lehrer
seine Dienstbezüge auch für Zeiten, die in die
Schulferien fallen. Dies hat das Bundesver-
waltungsgericht in Leipzig heute entschieden.
Der Kläger war als beamteter Lehrer an einer
Gesamtschule in Nordrhein-Westfalen tätig.
Ab November 2009 leistete er unter wieder-
holter Vorlage von Attesten eines Facharztes
keinen Dienst mehr. Eine daraufhin vom
Dienstherrn angeordnete amtsärztliche Un-
tersuchung ergab dagegen, dass der Kläger
dienstfähig war. Trotz ausdrücklicher Auffor-
derung zumDienstantritt blieb der Kläger wei-
ter demDienst fern. Erst nachdem ein hierge-
gen gerichteter Eilantrag vor dem Verwal-
tungsgericht ohne Erfolg geblieben war (in-
zwischen waren bereits die Sommerferien
2010 angebrochen), gab der Kläger seine
Haltung auf und teilte der Schulleitung An-
fang August 2010mit, dass er bereit sei, zum
ersten Schultag nach den Sommerferien sei-
nen Dienst wieder aufzunehmen.
Das beklagte Land stellte daraufhin mit dem
angefochtenen Bescheid den Verlust der
Dienstbezüge des Klägers wegen schuldhaf-
ten unerlaubten Fernbleibens vomDienst fest
für die Zeit bis zu demTag, an demer sichwie-
der zum Dienst bereit erklärt hatte. Die Vorin-
stanzen haben die dagegen gerichtete Klage
im Wesentlichen abgewiesen und dabei ins-
besondere bestätigt, dass der Kläger dienst-
fähig gewesen sei. Soweit es um den Zeit-
raum des Schuljahres (mit Unterrichtsver-
pflichtung des Klägers) geht, ist der angegrif-
fene Bescheid bereits bestandskräftig gewor-
den. Im Revisionsverfahren vor dem Bundes-
verwaltungsgericht war nur noch streitig, ob
der Kläger seine Dienstbezüge auch für den
Zeitraum verliert, der in die Sommerschul-
ferien fiel.
Das Bundesverwaltungsgericht hat die Revi-
sion des Klägers zurückgewiesen und zur Be-
gründung im Wesentlichen ausgeführt: Die
Feststellung des Verlusts der Dienstbezüge
wegen schuldhaften unerlaubten Fernblei-
bens vomDienst (hier: nach § 9BBesG i.V.m.
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§ 62 Abs. 1 Satz 1 LBG NRW) setzt voraus,
dass der Beamte gegen seine nach Zeit und
Ort konkretisierte ((„formale“) Dienstleis-
tungspflicht verstoßen hat. Eine solche zeit-
lich und örtlich konkretisierte Dienstleis-
tungspflicht besteht für beamtete Lehrer in
denSchulferien nachdemhiermaßgeblichen
Landesrecht aber gerade nicht; die allgemei-
ne Verpflichtung der Lehrer, in unterrichtsfrei-
en Zeiten ihrenUnterricht vor- oder nachzube-
reiten und sich fortzubilden, genügt dafür
nicht. Vor allem steht dem genannten Erfor-
dernis entgegen, dass das Landesrecht be-
stimmt, dass ein beamteter Lehrer in den
Schulferien seinen Erholungsurlaub zu neh-
men hat.
Im Streitfall verliert der Kläger gleichwohl sei-
neDienstbezügeauch für denZeitraum,der in
die Sommerschulferien fiel. War – wie hier –
zwischen dem Dienstherrn und dem Lehrer
über längere Zeit streitig, ob Letzterer dienst-
unfähig ist, so trifft den Lehrer eine aus dem
beamtenrechtlichen Dienst- und Treuever-
hältnis folgende Obliegenheit, seinem
Dienstherrn anzuzeigen, dass und ab wann er
seine bisherige Verweigerungshaltung auf-
gibt. Es muss Klarheit darüber herrschen, ob
er sich weiter als dienstunfähig ansieht oder
nicht. Die Schulleitung muss wissen, ob und
ab wann sie für das nächste Schuljahr den
Lehrer wieder für den Unterricht einplanen
kann. Unterlässt der Lehrer diese Anzeige, er-
streckt sich die Bezügeverlustfeststellung –
imAnschluss andie Zeitenmit Unterrichtsver-
pflichtung – auch auf den nachfolgenden, in
die Schulferien fallenden Zeitraumbis zu dem
Tag, an dem der Lehrer erklärt, dass er zur
Wiederaufnahme des Dienstes bereit sei.
BVerwG 2 C 24.14 – Urteil vom 23. 6. 2016

Umkleidezeit kann zur
Arbeitszeit zählen, wenn
Arbeitskleidung stark
verschmutzt wird und
auffällig ist

Das Hessische Landesarbeitsgericht (LAG)
hat durch Urteil vom 23. November 2015
festgestellt, dass ein Mitarbeiter eines Müll-
heizkraftwerks verlangen kann, dass ihm die
Zeiten als Arbeitszeit vergütet werden, die für
das An- und Ausziehen der Arbeitskleidung
auf dem Werksgelände und den Weg zwi-
schen Umkleidestelle und Arbeitsplatz an-
fallen.
Nach der Rechtsprechung imArbeitsrecht ge-
hören Umkleidezeiten zu der Arbeitszeit,
wenn das Tragen von Arbeitskleidung Pflicht
ist und diese erst im Betrieb angelegt werden
darf. Damit ist diese Zeit zu bezahlen. Das
LAG hat nun entschieden, dass auch ein Ar-
beitgeber zahlenmuss, der nicht vorgeschrie-

ben hatte, die betriebliche Umkleidestelle zu
nutzen. Dies gilt für die Umkleidezeit und die
deswegen erforderlichen Wege.
In dem Rechtsstreit war das Tragen von
Schutzkleidung Pflicht. Die notwendige Ar-
beitskleidung wurde regelmäßig erheblich
verschmutzt. Das Gericht schloss deshalb
aus, dass derWeg zwischenWohnungundAr-
beitsplatz — sei es im eigenen PKW, sei es in
öffentlichen Verkehrsmitteln — in dieser Klei-
dung zurückgelegt werden könne. Das sei aus
hygienischen Gründen weder dem Mitarbei-
ter selbst noch Mitreisenden in Bussen und
Bahnen zuzumuten. Auch wenn der Arbeitge-
ber es nicht vorgeschrieben habe, könne die
Arbeitskleidung faktisch nur im Betrieb an-
und ausgezogen werden. Dort organisierte
der Arbeitgeber auch die Reinigung der Ar-
beitskleidung. Außerdem war das Firmenem-
blem sehr auffällig. Es sei auch deswegen für
den Mitarbeiter nicht zumutbar, den Weg zur
Arbeit in dieser Kleidung zurückzulegen.
Der auf das Arbeitsverhältnis anzuwendende
Tarifvertrag enthielt keine Regelung zur Be-
zahlung von Umkleidezeiten. Die Entschei-
dung ist rechtskräftig.
Hess. LAG,

Keine Zustimmung zur
fristlosen Kündigung eines
Betriebsratsvorsitzenden

Das Arbeitsgericht Düsseldorf hat heute ent-
schieden, dass ein eigenmächtiger Antritt von
zwei unbezahltenUrlaubstagenbei einemoh-
nehin freigestellten langjährigen Betriebs-
ratsvorsitzenden nicht in jedem Fall eine frist-
lose Kündigung rechtfertigt.
Die Arbeitgeberin, eine Gießerei mit ca.
1.050Beschäftigten, hatte geltend gemacht,
ihr Betriebsratsvorsitzender habe den Urlaub
zwecks Besuchs einer gewerkschaftlichen
Schulungsmaßnahme eigenmächtig ange-
treten, obwohl die Bewilligung vorher mehr-
fach ausdrücklich von dem zuständigen Per-
sonalleiter wegen dringend zu erledigender
Aufgabenundaufgrundder Kurzfristigkeit des
Urlaubsbegehrens abgelehnt worden sei. Sie
hat deshalb beim Arbeitsgericht die Erset-
zung der vor Ausspruch einer fristlosenKündi-
gung erforderlichen Zustimmung des Be-
triebsrats beantragt. Hilfsweise hat sie den
Ausschluss des Vorsitzenden aus dem Be-
triebsrat beantragt, da er quasi „im Allein-
gang“ immer wieder Beteiligungsrechtemiss-
bräuchlich ausnutze. So sei z. B. über einen
Antrag auf Mehrarbeit nicht entschieden wor-
den, um den Arbeitgeber zu einem Verzicht
auf Ausschlussfristen zu bewegen.
DerBetriebsratsvorsitzendeundderBetriebs-
rat haben demgegenüber die Auffassung ver-
treten, einMitgliedderGeschäftsleitunghabe

den Urlaub vorab bewilligt. Der Vorsitzende
könne zudemdie Lage seiner Arbeitszeit nach
pflichtgemäßem Ermessen bestimmen. Ein
Ausschluss aus dem Betriebsratsgremium
komme nicht in Betracht, da nicht er persön-
lich, sondern der Betriebsrat als solcher die
Entscheidungen treffe.
Das Arbeitsgericht hat die Anträge der Arbeit-
geberin zurückgewiesen. Der eigenmächtige
Urlaubsantritt sei allerdingseinePflichtverlet-
zung. Aufgrund der weiter erforderlichen Inte-
ressenabwägung genüge er aber ausnahms-
weise nicht als Grund für eine fristlose Kündi-
gung. Zu Gunsten des Betriebsratsvorsitzen-
den sei zu berücksichtigen, dass dieser seit
15 Jahren beschäftigt sei, es keine Abmah-
nung gegeben habe und die Anforderungen
an die fristlose Kündigung sehr hoch seien,
dader Vorwurfmit der besonders geschützten
Betriebsratstätigkeit zusammenhänge. Der
hilfsweise geltend gemachte Ausschluss des
Vorsitzenden aus dem Betriebsrat scheitere
daran, dass die dargelegten Pflichtverletzun-
gen, z. B. unzulässige Koppelungsgeschäfte,
jeweils vom gesamten Betriebsrat beschlos-
sen wurden.
Der Beschluss ist nicht rechtskräftig.
Arbeitsgericht Düsseldorf

Kein Unfallversicherungsschutz
auf Wegen zur Nahrungsauf-
nahme innerhalb der eigenen
Wohnung für Beschäftigte in
einem „home office“

Die Klägerin arbeitete aufgrund einer Dienst-
vereinbarung mit ihrem Arbeitgeber in einem
gesonderten Raum im Dachgeschoss ihrer
Wohnung an einem Telearbeitsplatz. Sie ver-
ließ den Arbeitsraum, um sich in der Küche,
die einen Stock tiefer lag, Wasser zu holen.
Dabei rutschte sie auf der in das Erdgeschoss
führenden Treppe aus und verletzte sich. Die
beklagte Unfallkasse hat das Vorliegen eines
Arbeitsunfalls verneint und das SG die Klage
abgewiesen.Das LSGhat dieBeklagteauf die
Berufung der Klägerin hin verurteilt, einen Ar-
beitsunfall anzuerkennen.
Der 2. Senat des Bundessozialgerichts hat
am Dienstag, dem 5. Juli 2016, nach münd-
licher Verhandlung auf die Revision der Be-
klagten das erstinstanzlicheUrteil wieder her-
gestellt und entschieden, dass kein Arbeits-
unfall vorlag. Die Klägerin befand sich zum
Unfallzeitpunkt nicht auf einem Betriebsweg.
Sie ist auf dem Weg von der Arbeitsstätte zur
Küche und damit in den persönlichen Le-
bensbereich ausgerutscht. Diesen Weg hat
sie nicht zurückgelegt, um ihre versicherteBe-
schäftigung auszuüben, sondern um Wasser
zum Trinken zu holen. Damit ist sie einer typi-
schen eigenwirtschaftlichen, nicht versicher-
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ten Tätigkeit nachgegangen. Anders als Be-
schäftigte in Betriebsstätten außerhalb der
eigenenWohnungunterlag die Klägerin dabei
keinen betrieblichen Vorgaben oder Zwän-
gen. Zwar führt die arbeitsrechtliche Verein-
barung vonArbeit in einemsog. „homeoffice“
zu einer Verlagerung von den Unternehmen
dienenden Verrichtungen in den häuslichen
Bereich. Eine betrieblichen Interessen die-
nende Arbeit „zu Hause“ nimmt einer Woh-
nung aber nicht den Charakter der privaten,
nicht versicherten Lebenssphäre. Die der pri-
vaten Wohnung innewohnenden Risiken hat
auch nicht der Arbeitgeber, sondern der Ver-
sicherte selbst zu verantworten. Den Trägern
der gesetzlichen Unfallversicherung ist es au-
ßerhalb der Betriebsstätten ihrer Mitglieder
(der Arbeitgeber) kaum möglich, präventive,
gefahrenreduzierendeMaßnahmen zu ergrei-
fen. Daher ist es sachgerecht, das vom häus-
lichen und damit persönlichen Lebensbe-
reich ausgehende Unfallrisiko den Versicher-
ten und nicht der gesetzlichenUnfallversiche-
rung, mit der die Unternehmerhaftung abge-
löst werden soll, zuzurechnen.

Altersrente: Beweislast für
Zahlung von Rentenbeiträgen
während der Ausbildung
tragen Versicherte

Sozialgericht Mainz
Ein 1954 geborener Mainzer begehrte von
der Deutschen Rentenversicherung Rhein-
land-Pfalz die Anerkennung einer nicht abge-
schlossenen Ausbildung zum Raumausstat-
ter in den Jahren 1969 bis 1972. Bei Aner-
kennung dieser Zeiten hätte er zu einem frü-
heren Zeitpunkt in Rente gehen können. Er er-
klärte jedoch, dass er keine Unterlagen mehr
vorlegen könne und dass das Unternehmen
auch nichtmehr existiere, der Inhaber sei ver-
storben.
Die Rentenversicherung, der die Abführung
von Rentenbeiträgen für diese Zeit nicht ge-
meldet worden war, forschte ohne Erfolg bei
den betroffenen Krankenkassen, der Deut-
schen Rentenversicherung Hessen und der
Deutschen Rentenversicherung Bund nach.
Sodann lehnte die Behörde die Anerkennung
der Zeiten ab. Auch eine Bestätigung der
Kreishandwerkerschaft aus der zumindest
der Abschluss eines Ausbildungsvertrages
hervorging änderte hieran nichts. Aus der Be-
stätigung ergebe sich nicht, dass dem Kläger
damals eine Ausbildungsvergütung gezahlt
worden sei und dass Sozialversicherungsbei-
träge abgezogen worden seien,
Gegen die Entscheidung der Rentenversiche-
rung zog der Kläger vor das Sozialgericht
Mainz. In der mündlichen Verhandlung legte
er nochmals dar, keinerlei Unterlagen mehr

für diesen Zeitraum zu haben. Es werde Un-
mögliches von ihm verlangt, da Unterlagen
über die Abführungen von Sozialabgaben nur
der Arbeitgeber habe. Er könne aber Zeugen
für die Ausbildung benennen.
Mit Urteil vom 17.06.2016 {Aktenzeichen
S 10 R 511/14) hat das Sozialgericht Mainz
die Entscheidung der Rentenversicherung
bestätigt und die Klage abgewiesen. Das Ge-
richt führte aus, dass zwar davon ausgegan-
gen werden könne, dass der Kläger tatsäch-
lich in der angegebenen Zeit die geltend ge-
machte Ausbildung absolvierte. Aber nach
der Rechtsprechung des Bundessozialge-
richts führe die Glaubhaftmachung eines ver-
sicherungspflichtigen Beschäftigungsver-
hältnisses nicht dazu, dass auch die Abfüh-
rung von Sozialversicherungsbeiträgen
glaubhaft gemacht sei. Stattdessen müsse
beides getrennt beurteilt werden.
Für die Abführung bzw. den Abzug dieser Bei-
träge von einer Ausbildungsvergütung würden
sich im Fall des Klägers aber keine Beweise
mehr finden. Diese Nichterweislichkeit gehe
zu seinen Lasten. ImÜbrigenwerde nichts Un-
mögliches von ihm verlangt, denn über alte
Korrespondenz mit den Kranken- oder Ren-
tenversicherungsträgem, alten Gehaltsab-
rechnungen oder Kontoauszügen oder die Be-
nennung von Zeugen, könne auch ein Arbeit-

nehmer grundsätzlich die Abführung von Bei-
trägen glaubhaft machen.

Fristlose Kündigung eines
LKW-Fahrers wegen
Drogenkonsums

Ein Berufskraftfahrer darf seine Fahrtüchtig-
keit nicht durch die Einnahme von Substan-
zen wie Amphetamin oder Methamphetamin
(„Crystal Meth“) gefährden. Ein Verstoß ge-
gen diese Verpflichtung kann die außeror-
dentliche Kündigung seines Arbeitsverhält-
nisses rechtfertigen. Dabei macht es keinen
Unterschied, ob die Droge vor oder während
der Arbeitszeit konsumiert wurde.
Der als LKW-Fahrer beschäftigte Kläger nahm
am Samstag, dem 11. Oktober 201423
im privaten Umfeld Amphetamin und Me-
thamphetamin ein. Ab dem darauffolgenden
Montag erbrachte er wieder seine Arbeitsleis-
tung. Anlässlich einer polizeilichen Kontrolle
am 14. Oktober 2014 wurde der Drogenkon-
sum festgestellt. Dies veranlasste den Arbeit-
geber zu einer fristlosen Kündigung des Ar-
beitsverhältnisses. Mit seiner Klage wendet
sich der Kläger gegen diese Kündigung. Es
hätten keine Anhaltspunkte für eine tatsäch-
liche Fahruntüchtigkeit bestanden.
Die Vorinstanzen haben die außerordentliche
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Kündigung für unwirksam gehalten. Die hier-
gegen gerichtete Revision des Arbeitgebers
hatte vor demSechsten Senat des Bundesar-
beitsgerichts Erfolg und führte zur Abweisung
der Klage. Das Landesarbeitsgericht hat bei
der vorzunehmenden Interessenabwägung
die sich aus der Einnahme von Amphetamin
und Methamphetamin für die Tätigkeit eines
Berufskraftfahrers typischerweise ergeben-
den Gefahren nicht hinreichend gewürdigt.
Ob die Fahrtüchtigkeit des Klägers bei den ab
dem 13. Oktober 2014 durchgeführten Fahr-
ten konkret beeinträchtigt war und deshalb
eine erhöhte Gefahr im Straßenverkehr be-
stand, ist unerheblich.
Bundesarbeitsgericht – Urteil vom
20. Oktober 2016 – 6 AZR 471/15 -

Entwurf eines Gesetzes zur
Änderung des
Versorgungsrücklagegesetzes
und weiterer dienstrechtlicher
Vorschriften

DerBund ist verpflichtet, die Altersversorgung
seiner Beamtinnen und Beamten, Berufssol-
datinnen und Berufssoldaten sowie Richte-
rinnen und Richter nachhaltig zu gewährleis-
ten. Hierzu hat er mit der Versorgungsrückla-
ge und dem Versorgungsfonds des Bundes
eigenständige Instrumente geschaffen.Diese
Instrumente sind indessen nicht statisch,
sondern müssen sich neuen Entwicklungen,
wie der aktuellen Niedrigzinsphase auf den
Kapitalmärkten, anpassen.
Die 1999 errichtete Versorgungsrücklage
dient der Begrenzung der Versorgungsauf-
wendungendesBundesauch inBezugauf die
ehemals staatlichen Bundesunternehmen
von Bahn und Post. Zu diesem Zweck wurden
der Versorgungsrücklage seit 1999dieUnter-
schiedsbeträge zugeführt, die sich aus den
bislang neunmaligen 0,2-Prozentpunkteab-
zügen von den Erhöhungen der Besoldungs-
und Versorgungsbezüge ergaben. Nach der
aktuellen Fassung des Versorgungsrücklage-
gesetzes (VersRücklG) wären die Mittel der
Versorgungsrücklage ratenweise bereits ab
2018 zur Entlastung des Haushalts von Ver-
sorgungsausgaben einzusetzen mit der Fol-
ge, dass das Sondervermögen innerhalb von
15 Jahren aufgezehrt werden würde. Für die
unmittelbare Bundesverwaltung zeichnet
sich jedochab, dassdieVersorgungsempfän-
gerzahl noch längere Zeit auf hohem Niveau
bleiben und der Höchststand erst gegen
2035 eintreten wird. Deshalb sollte der Bund
das systemgerechte und erprobte Instrument
der Versorgungsrücklage einstweilen erhal-
ten und ihr Kapital weiter aufbauen.
Der Versorgungsfonds des Bundes wurde
2007 geschaffen, um daraus die Finanzie-

rung der Versorgungsausgaben zu gewähr-
leisten. Daher wird für die ab 2007 beim
Bund eingestellten Beamtinnen und Beam-
ten, Berufssoldatinnen und Berufssoldaten
sowie Richterinnen und Richter eine Kapital-
deckung aufgebaut. Die intendierte vollstän-
dige Kapitaldeckung der späteren Versor-
gungsausgaben dieses Personenkreises
lässt sich auf Grund der Niedrigzinsphase bis
auf Weiteres nicht erreichen. Vor dem Hinter-
grund sehr langfristig angelegter Ausrichtung
des Versorgungsfonds kann zwar davon aus-
gegangen werden, dass er die Phase extrem
niedriger Zinsen überdauern wird. Der aktuel-
len Entwicklung ist aber Rechnung zu tragen.
DasBeamten- undSoldatenversorgungsrecht
soll fortentwickelt werden. U.a. soll der Zu-
gang zum jeweiligen Alterssicherungssystem
für Teilzeitbeschäftigte erleichtert werden. Der
gesamtgesellschaftlichen Entwicklung soll
Rechnung getragenwerden. Viele Erwerbsbio-
graphien haben sich verändert, und auch im
Beamten- undSoldatendienst ist eine lebens-
lange Vollzeitbeschäftigung nicht mehr die
durchgängig prägende Praxis. Auch zur An-
passung an Rechtsänderungen in anderen
Bereichen des Beamtenrechts zur besseren
individuellen Ausgestaltung der beruflichen
Lebenswege (Hinausschieben des Eintritts in
den Ruhestand, Teilzeitbeschäftigung, Frei-
stellungen) soll daher bei der Ermittlung der
vor dem 17. Lebensjahr zurückgelegten ruhe-
gehaltfähigenDienstzeit auf den individuellen
Werdegang abgestellt werden. Sofern bereits
vor Inkrafttreten des Versorgungslastentei-
lungs-Staatsvertrages ein bundesinterner
Dienstherrnwechsel mit Versorgungslasten-
teilung nach § 107b des Beamtenversor-
gungsgesetzes (BeamtVG) stattgefunden hat,
kann es bei einemweiteren Dienstherrnwech-
sel nach Inkrafttreten des Versorgungslasten-
teilungs-Staatsvertrages zu Konstellationen
kommen, in denen der abgebende Dienstherr
auf Grund des Versorgungslastenteilungs-
Staatsvertrages zahlungspflichtig ist, seiner-
seits aber keine Ansprüche bei vorhergehen-
den Dienstherren, welche eigentlich nach §
107b BeamtVG erstattungspflichtig wären,
geltend machen kann. Hier ist eine verursa-
chungsgerechte Verteilung der Versorgungs-
lasten erforderlich. Auch werden die Möglich-
keiten des anrechnungsfreien Hinzuver-
diensts bei der Aufnahme und Betreuung von
Flüchtlingen befristet bis Ende 2018 erwei-
tert.
Im Bundesbesoldungsgesetz (BBesG) be-
steht neben dem Änderungsbedarf zur befri-
steten Fortführung der 0,2-Prozentpunkteab-
züge weiterer Änderungsbedarf, weil einzelne
Ämter zur Gewährleistung einer amtsange-
messenen Besoldung neu bewertet werden
müssen und beim Deutschen Patent- und

Markenamt (DPMA)dieEinrichtungeinerwei-
teren Vizepräsidentenstelle erforderlich ge-
worden ist.
Die Versorgungsrücklage wird länger erhal-
ten, indem der Beginn der Mittelentnahme
auf das Jahr 2032 verschoben wird. So wird
die Aufzehrung des Vermögens verhindert,
bevor dasmit demGesetz bezweckte Ziel, die
Höchstlast bei den Versorgungsausgaben zu
dämpfen, erreicht wird. Die Versorgungsrück-
lage wird gestärkt, indem ihr bis 2031 weiter
die Einsparungen aus der Absenkung des
Höchstruhegehaltssatzes zugeführt werden.
In diesem Zusammenhang erfolgt eine weite-
re Stärkung aus der Fortsetzung der Vermin-
derungen von Bezügeerhöhungen, dies mit
Rücksicht auf die damit einhergehenden Be-
lastungen der Besoldungs- und Versorgungs-
empfänger allerdings letztmalig und befristet
bis 2024. Belastungsreduzierend wirkt inso-
weit auch eine neue Regelung, wonach bei
mehreren Anpassungsschritten innerhalb ei-
nes einheitlichen Anpassungsgesetzes die
Verminderung um 0,2 Prozentpunkte nur
beim ersten Erhöhungsschritt erfolgt. Da auf
Grund des Entwurfs des Bundesbesoldungs-
und -versorgungsanpassungsgesetzes 2016/
2017 bereits in der aktuellen Anpassungs-
runde die Verminderung nur bei der ersten Er-
höhung zum 1. März 2016 wirksam werden
soll, wird die Gesamtverminderung bis 2024
voraussichtlich 2,8 Prozentpunkte betragen.
Der weiteren Stärkung des Kapitalisierungs-
grades der Versorgungsrücklage dient auch
die Optimierung der Anlagestrategie bei Ver-
sorgungsrücklage und Versorgungsfonds.
Künftig können — neben der bislang allein
möglichenAnlage inAnleihen—bis zu20Pro-
zent der Mittel der Rücklage in Aktien inves-
tiert werden. Das eröffnet die Chance, mittel-
fristig höhere Renditen zu erwirtschaften, wo-
bei das gegenüber einem reinen Rentenin-
vestment höhere Risiko über den mittel- und
langfristigen Anlagehorizont begrenzt bleibt.
Parallel dazu wird die maximale Aktienquote
des Versorgungsfonds von 10 Prozent auf
20 Prozent angehoben.
Im Beamten- und Soldatenversorgungsrecht
ist die Erfüllung der Wartezeit von fünf Jahren
künftig unabhängig vom Beschäftigungsum-
fang ausschließlich an der Dauer der Zugehö-
rigkeit zum System zu messen. Eine Teilzeit-
beschäftigung wirkt sich nur auf den Umfang
der berücksichtigungsfähigen ruhegehaltfä-
higen Dienstzeit aus. Auch Zeiten vor Vollen-
dung des 17. Lebensjahres werden künftig
als ruhegehaltfähige Dienstzeit berücksich-
tigt. Um frühere Dienstherren verursachungs-
gerecht an den Kosten einer Versorgungslas-
tenteilung zu beteiligen, wird eine Norm ge-
schaffen, die die Kostenbeteiligung dieser
Dienstherren vorsieht. BMI
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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
berufspolitische Fragen durch die Gewerk-
schaftszeitung DAS PERSONAL und anderer
Informationsdienste (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
zusätzliche Sterbegeldversicherungen abschlie-
ßen können.
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 5/2016 ist der 31.12. 2016.

Die Lösung des Kreuzworträtsel
aus DP 4/2016 lautete:
SOLIDARITÄTSGEDANKE.
Gewonnen haben: Josefa
Müller, Adolf Steiner und
Georg Stützer.

Sudoku Auflösung aus Heft 4/2016
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Buchbesprechungen

Stefan März
Alfons Goppel

Landesvater zwischen Tradition
und Moderne

Verlag Friedrich Pustet
Reihe: kleine bayerische Biografien

Alfons Goppel diente dem Freistaat Bayern
16 Jahre lang alsMinisterpräsident und präg-
te damit eine Ära. Seine Regierungszeit zwi-
schen 1962 und 1978 war gezeichnet vom
tiefgreifenden Wandel des zunächst wirt-
schaftsschwachen Agrarstaates hin zum mo-
dernen Industrie-, Wissenschafts- und Hoch-
technologiestandort. Der milde, katholisch-
barocke, leutselige und doch modern regie-
rende Landesvater, bald liebevoll „der Fonsä“
genannt, wurde von seinen Anhängern ver-
ehrt wie ein Volkskönig. Seine integrative wie
repräsentative Amtsführung hatte enormen
Anteil an den spektakulären Wahlerfolgen
„seiner“ CSU. Goppels Weg war jedoch auch
durch Rückschläge und Schattenseiten ge-
prägt. Seine wechselhafte Biografie ist daher
geradezu spiegelbildlich für die epochalen
Umbrüche des 20. Jahrhunderts.

Gewerkschaftsrechte
im Betrieb
Gewerkschaften werden gebraucht— gerade
in schwierigen Zeiten. Was können sie tun,
wenn es im Betrieb Probleme gibt? Ihre wich-
tigsten Rechte sind nicht im Gesetz festge-
schrieben, sondern finden sich in der Recht-
sprechung. Das schafft erheblichen Informa-
tionsbedarf.
Die Neuauflage des Standardwerks vonWolf-
gang Däubler gibt Antworten im Stile eines
Kommentars. Dabei werden alle Handlungs-
möglichkeiten einbezogen — von der Zusam-
menarbeit mit dem Betriebsrat über das Vor-
gehen gegen tarifwidrige Betriebsvereinba-
rungen bis hin zur Verteilung vonWerbemate-
rial und zur Unterschriftensammlung.
Besondere Aufmerksamkeit finden Proble-
me, die in den letzten Jahren neu entstanden

sind. In manchen Betrieben haben sich mitt-
lerweile mehrere Gewerkschaften etabliert.
Welche Regeln gelten zwischen ihnen und
beim Umgang mit dem Betriebsrat? Wie be-
handelt man Organisationen, die von der
Konzernspitze ferngesteuert sind („trojani-
sche Pferde“)?
Was bringt das Zeitalter der Digitalisierung?
Die Gewerkschaft darf E-Mails an die dienst-
lichen Adressen der Beschäftigten schicken,
aber hat sie auch einen Anspruch auf eine ei-
gene Seite im betriebseigenen Intranet? Darf
ein Arbeitnehmer während der Arbeitszeit auf
eine gewerkschaftliche Mail reagieren? Und
welche Konsequenzen ergeben sich, wenn
vorwiegend zu Hause gearbeitet wird?
Wer darauf und auf viele weitere Fragen Ant-
worten sucht, wird bei den „Gewerkschafts-
rechten“ fündig.
Nomos Verlag

Diese Bücher empfehlen
wir gerne!

Der Redaktion des DP wurden folgende
Bücher zur Empfehlung zugesandt:

Aus dem Dorste Verlag.

70 Jahre CDU Landtagsfraktion
Nordrhein-Westfalen
In diesem Buch werden insbesondere die
Fraktionsvorsitzenden, von Adenauer über
Köppler zu Laschet vorgestellt.

Auch ein ansprechender Krimi aus dem
Echter Verlag

Toter Dekan – Guter Dekan
wurde uns zugeleitet. Dieser Krimi bietet an-
genehme Entspannung in den dunklen Mo-
naten.

Aus dem Ullstein Verlag erhielten wir das
Buch

Echte Liebe
Hier geht es um die jüngste Geschichte des
BVB 09. Nun gibt es viele gute Clubs und gu-
te Fußballbücher, aber wer den Verfasser die-
ser Zeilen gut kennt, dem ist klar: Das Buch
Echte Liebe ist sein neues Lieblingsbuch. UB

Andreas Rinke

Das Merkel Lexikon

Die Kanzlerin von A — Z

Von A wie AfD bis Z wie Zaudern: das erste
Nachschlagewerk über Leben und Politik
der deutschen Kanzlerin
Angela Merkel hat nachmehr als zehn Jahren
Amtszeit als Bundeskanzlerin längst interna-
tionalen Kultstatus erreicht. Eigentlich müss-

te die Welt nach einer so langen Amtszeit al-
les über die Politikerin und promovierte Phy-
sikerin ausder ehemaligenDDRwissen.Doch
dieEuro- unddanndie Flüchtlingskrisehaben
die festgefügten Urteile über die laut Forbes
»mächtigste Frau der Welt« nachhaltig er-
schüttert. Also häufen sich wieder die Fragen,
was wir eigentlich über die Kanzlerin wissen.
Andreas Rinke geht diesen Fragen nach. Er
erklärt die Person und die Staatsfrau Angela
Merkel in mehr als 300 Stichworten.
Dietrich Klampen Verlag

Stefan Aust

Hitlers erster Feind

Der Kampf des Konrad Heiden

Er war einer seiner schärfsten Kritiker, und
doch soll Hitler sich bei Veranstaltungen
manchmal geweigert haben, mit seiner Rede
zu beginnen, bevor er nicht eingetroffen war:
KonradHeiden. AlsMitarbeiter der angesehe-
nen „Frankfurter Zeitung“ gehörte er zu den
ersten Publizisten, die den Aufstieg der Nazis
kritisch begleiteten. Auf seiner zweibändigen
Hitler-Biographie, die 1936/37 in der
Schweiz herauskam, bauten fast alle späte-
ren LebensbeschreibungendesDiktators auf.
Unddoch ist Heiden heute nahezu vergessen.
Stefan Aust porträtiert diesen faszinierenden
Mann und lässt aus seiner Perspektive Hitlers
Aufstieg und Herrschaft lebendig werden.
Heiden, Sozialdemokrat jüdischer Herkunft,
hatte sich bereits während seines Studiums
in München Anfang der zwanziger Jahre ge-
gen den Nationalsozialismus engagiert.
„Marsch ohne Ziel, Taumel ohne Rausch,
Glauben ohneGott und selbst in seinemBlut-
durst ohne Genuss“ – so charakterisierte er
die Bewegung in einemBuch, das Ende1932
im Rowohlt Verlag herauskam. ImMärz 1933
zur Flucht gezwungen, setzte Heiden seinen
Kampf gegendasRegimeunter Lebensgefahr
fort. In den USA galt er als führender Experte
für das NS-Regime und dessen „Staatsfeind
Nr. 1“. 1966 starb er in New York. Es ist höch-
ste Zeit, sich dieses Hitler-Gegners der aller-
ersten Stunde wieder zu erinnern.
Der Autor arbeitet an einem Doku-Drama für
die ARD über Heiden.
Verlag Rowohlt

Große Zwerge, kleine Riesen

„Was ein Einzelner vermag“:

Das neue Buch von Heribert Prantl enthält
vierzig kleine und große Porträts von Perso-
nen, die Zeichen gesetzt haben. Es handelt
von Menschen, die glauben, dass sie nie ge-
scheitert sind und von Menschen, die von
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sich glauben, dass sie immer gescheitert sind
— wenn auch von Mal zu Mal besser. Jeder
einzelne Text ist eine Antwort auf die Frage,
was denn ein Einzelner schon bewirken kann.
Die Antwort lautet: ziemlich viel.
Es stimmt, dass die Probleme der modernen
Gesellschaft groß, unübersichtlich und kom-
plex sind. Es stimmt aber nicht, dass sie so
komplex sind, dass die Übernahme von Ver-
antwortung eine aussichtslose Sache ist. Die
Menschen, von denen dieses Buch handelt,
haben angepackt, auch wenn sie dabei
manchmal Fehler machten. Aber sie alle ha-
ben ihre Zeit geprägt, die Gesellschaft voran-
gebracht und Wegweiser gesetzt.
„Was ein Einzelner vermag“ bietet Porträts
von starken Frauen und Männern, von Partei-
genossen, Heimatschützern, Dichtern und
wilden Kerlen. Da ist Fritz Bauer, ohne den es
die Frankfurter Auschwitzprozesse nicht ge-
geben hätte, Da ist Horst Herold, der Chef des
Bundeskriminalamts in der RAF-Zeit. Da ist
Heide Pfarr, der wir das erste Gleichstellungs-
gesetz verdanken Da ist Jürgen Micksch, der
Gründer von Pro Asyl. Das Buch beschreibt
Menschen, die gezeigt haben, dass es nicht
gleichgültig ist, wasman tut undwozuman es
tut.
PrantlsBuchenthält Lobreden, aber auch zor-
nige und giftige Reden. Es handelt von Men-
schen, die fast jeder kennt; aber auch von
Menschen, die nur wenige kennen, die ken-
nenzulernen aber ein Glück ist. Warum? Weil
sie zeigen, dass Erich Kästners Spruch „Es
gibt nichts Gutes, außer man tut es“ nicht
esoterisches Geschwätz, sondern eine Auf-
forderung zum Widerstand ist: gegen Gleich-
gültigkeit, soziale Kälte, Hass, Menschenver-
achtung.
SZ Verlag

Die Berge sind so kahl
geworden wie der Kopf eines
Mönchs

(eBook (EPUB))

Wir haben nur diese Erde –
Eine universelle Verantwortung für unseren
Planeten vom Dalai Lama (Autor),
Sofia Stril-Rever (Autor)

Der Appell des Dalai Lama zur Rettung
der Erde

Der Dalai Lama sorgt sich um unsere Zukunft
und die unseres Planeten. Dem in der Ge-
schichte der Menschheit höchsten Level ma-
teriellen Wohlergehens steht – so das geistli-
che Oberhaupt der Tibeter – das höchste Ni-
veau an Unbehagen und psychischem Stress
gegenüber. Wir befinden uns in einer sozialen
Krise ohnegleichen, und diese findet ihren

Ausdruck auch in einer existenzbedrohenden
ökologischen Krise – mit Erderwärmung, Ent-
waldung, Gletscherschmelze, Bodenerosion,
Umweltverschmutzung und steigenden Mee-
respegeln. In eindringlichen Worten ruft der
Dalai Lama zurUmkehr auf. Under plädiert für
das ethische Prinzip einer universellen Ver-
antwortung, die jenseits von Gewinnstreben
und Religionen das Wohlergehen anderer,
auch der nächsten Generationen, über das
eigene stellt. Ein eindringlicher Appell, dem
wir uns nicht entziehen dürfen.
Verlag Herder

Michel Clévenot

Luther, Müntzer, Calvin und Co.

Machtpolitik und Glaubenseifer
in der Reformation

Die Reformation ist viel mehr als Martin
Luther! Michel Clevenot schildert in packen-
den Einzelporträts die weniger bekannte Sei-
te dieser Umbruchszeit. Neben Luther, Tho-
mas Müntzer, Johannes Calvin u.a. weist er
auf den großen Anteil der Frauen hin (z.B. Ca-
therine Schutz). Mit der Bartholomäusnacht
stellt er die dunkelste Seite dieser Zeit heraus
und zeigt in einer spannenden Schilderung
des Konzils von Trient, wie die Reformation
auch die römische Kirche nachhaltig verän-
dert hat.
Michel Clevenot, 1932-1993, Kaplan, Religi-
onslehrer und geistlicher Leiter der Christli-
chen Studentischen Jugend (JEC) in Frank-
reich. Er wurde bekannt mit seinen Beitragen
zu einer „materialistischen Bibellektüre“ und
vor allem mit einer zwölf Bande umfassen-
den, spannend erzählten Kirchengeschichte
aus der Perspektive „von unten“.
Topos Taschenbuch

Arbeitnehmerüberlassung
und sonstiges Fremdpersonal

Werkvertrag/Dienstvertrag, Verdeckte
Leiharbeit, Beteiligung des Betriebsrats

Von Dr. Martina Rissing, Rechtsanwältin
2016. 32 S.: Geheftet
Vahlen
Das Werk ist Teil der Reihe:
(Arbeitshilfen für Betriebsräte: Antworten für
die Praxis)
Zum Inhalt
Vorteile
� Klare und für Nichtjuristen verständliche

Sprache
� Fragestellungen und Antworten aus-

schließlich aus der Praxis
� mit Mustern und Checklisten für die tägli-

che Arbeit im Betriebsrat

ZumWerk
Diese Broschüre richtet sich vor allem an die
Betriebsratsgremien und den Vorsitzenden.
Eswerden nicht nur Fragen rund umdie „klas-
sische“ Leiharbeit, sondern auch zu allen an-
deren Formen des Fremdpersonaleinsatzes
geklärt. Auch auf die anstehende Reform des
AÜG wird bereits eingegangen.
Zielgruppe
Betriebsräte, Arbeitnehmer vertretende An-
wälte, Gewerkschaften, Verbände
Verlag Rissing

Weinbrenner / Fischer

Kündigung

Kündigungsschutz, Kündigungsgründe,
Fristen

Von Dr. Lars Weinbrenner, Rechtsanwalt,
Fachanwalt für Arbeitsrecht, und Johan Fi-
scher, Rechtsanwalt
Das Werk ist Teil der Reihe:
(Arbeitshilfen für Betriebsräte: Antworten für
die Praxis)
2016, 64 S.: Geheftet
Vahlen ISBN 978-3-8006-5377-5
Sofort lieferbar!
Verlag Valen

Endspurt,
Endspurt, ist der Titel eines Buches über
den bekannte Abgeordneten Wolfgang
Bosbach, der im nächsten Jahr nicht mehr
für den Bundestag kandidieren wird.

Bosbach, der immer seinem Gewissen und
nicht der Fraktionsdisziplin folgt, gibt Einblik-
ke ins politische Geschehen. Dieses lesens-
werte Buch ist im Quadriga Verlag erschie-
nen.
Quadriga Verlag
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CGPT NRW:

Ehrung der Jubilare in festlichem Rahmen

Der Landesvorstand hatte vom frühen Mor-
gen an getagt, nun war es Nachmittag, 15.00
Uhr, der Saal war hell und festlich dekoriert.
Jubilare sollten für 40-, 50- und 60-jährige
Mitgliedschaft in der Gewerkschaftsbewe-
gung geehrt werden.
Unser Mitglied Martin Glogowiec brachte am
Klavier zu Beginn als Einführungsmusik
“Pastorale“ von Lous Niedermeier zu Gehör.
Der Landesvorsitzende Ulrich Brüggemann
stellte in seinen Ausführungen die Leistungen
der Jubilare heraus:
„Liebe Kolleginnen und Kollegen,
liebe Gäste,
CGPT-Mitgliedschaft, das bedeutet gelebte
Solidarität – das bedeutet Arbeitnehmer-
rechte gut vertreten!
Wer 60, 50 oder 40 Jahre der CGPT seine
Treue gehalten hat, hat ein großes Danke-
schön verdient.“
Den Jubilaren wurden Urkunde, CGPT-Gold-
abzeichen und die Gedenkmünze zum 25.
Jahrestages des Mauerfalls überreicht – mit
folgenden Texten:
„CGPT NRW sagt: Danke schön!

Wir freuen uns, die Gedenkmünze als kleine
Anerkennung überreichen zu dürfen.
Gedenkmünze: Mauerfall
Öffnung der Mauer im November 1989 als
Konsequenz der friedlichen Revolution in der
kommunistischen DDR – und damit Sieg der
Freiheit über die Diktatur.
Bereits im Juni 1953 hatten die Bürger der
DDR ihren Freiheitswillen in einem Volksauf-
stand geäußert, der mit Panzern niederge-
walzt wurde.
Die Christlichen Gewerkschaften sind immer
für Freiheit und Demokratie eingetreten, und
soerfüllte unsdieAufnahmevon16Millionen
neuen Bürgern in die Bundesrepublik
Deutschland mit großer Freude. Unsere heu-
tige Aufgabe gilt der Realisierung von Freiheit
und Demokratie in Betrieb, Wirtschaft und
Gesellschaft.“
Auch unser Bundesvorsitzender Ulrich Bösl
dankte den Jubilaren und machte einige
grundsätzlicheAusführungen zu aktuellen ge-
werkschaftlichen Entwicklungen. Dabei zeig-
te er sich enttäuscht über die Entscheidung
der Deutschen Telekom AG, die Aktivität

„Familienmanagement“ abzubrechen. Er
nannte dies eine negative Entscheidung für
die Familien und für unsere Gesellschaft.
Zum Abschluss der Feier erklärte U. Brügge-
mann: „…deshalb nochmals an dieser Stelle
ein ganz großes Dankeschön für die vielen
Jahre, die Ihr der CGPT die Treue gehalten
habt. DieUrkundeunddasGewerkschaftsab-
zeichen in Gold sind sicherlich nur ein ideel-
les Geschenk am heutigen Tag, als Andenken
– zur Erinnerung! Wichtiger ist, dass an das
Jubiläum gedacht wird und wir uns die Zeit
nehmen, in gemütlicher Atmosphäre diese
kleine Feierstunde abzuhalten.
Ich hoffe, dassdasWiedersehenalterWegge-
fährten und der Plausch bei Kaffee und
Kuchen, ein paar alte Fotos anzuschauenund
ein Glas Wein miteinander zu trinken uns
einen schönen Nachmittag beschert hat, der
allen in guter Erinnerung bleibt.“
P.S.: Kollege Edelbert Schlunmusste kurzfris-
tig wegen Krankheit absagen. Er sollte für
60 Jahre geehrt werden.
Kollege Schlun war für die CGPT 32 Jahre im
Personal- bzw. Betriebsrat. -de.

CGB NRW trifft den
NRW-Arbeitsminister
Zu einem Gespräch mit dem NRW Arbeitsminister Rai-
ner Schmeltzer (SPD MdL) trafen sich die CGM Lan-
desgeschäftsführerin Kerstin Dannenberg und der
CGB Landesvorsitzende Ulrich Bösl.
ImMittelpunkt des Gesprächs stand die tarifpolitische
Arbeit der Christlichen Gewerkschaften. Hier berichte-
tenDannenberg undBösl über erfolgreich Abschlüsse.
Auch die Arbeitsmarktsituation in NRWwar ein Thema.
Minister Thomas Schmeltzer informierte dann noch
über Gesetzesvorhaben bis zum Ende der Legislatur-
periode. Das Gespräch fand in sachlicher und freund-
licher Atmosphäre statt.
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CGB AG IN DER CDA:

Sitzungstreffen des Bundesvorstandes

REGIONALVERBANDMITTE, ORTSVERBAND DARMSTADT:

Bericht über die Info-Sitzung im November 2016

Die Mitglieder des Bundesvorstan-
des der CGB AG in der CDA trafen
sich unter Leitung ihres Bundesvor-
sitzenden Ulrich Bösl im Oktober in
Potsdam zu einer Sitzung, die im
Landtag Brandenburg stattfand.
Die Landtagsabgeordnete Kristin Au-
gustin, die auch im CDA-Landesvor-
stand aktiv ist, führte die Kolleginnen
und Kollegen durch den neuen Land-
tag. Im Fraktionszimmer der CDU
fand dann die Sitzung statt an der ne-
ben Kristin Augustin, die stellvertre-
tende CDA Landesvorsitzende Anja
Schmollak und die neue CDA Haupt-
geschäftsführerin Eva Rindfleisch
teilnahmen.
Beratungsthemen waren die Gefahr
des Rechtspopulismus, Rentenpoli-
tik, Steuerentlastung und 70 Jahre
CDA mit Woche der CDA.

Im Bild von links nach rechts:Horst Dippel, Herbert Theissen, Kristin Augustin MdL, Ulrich Bösl, Adal-
bert Ewen, Michael Wollte, Anja Schmollak und Peter Rudolf auf dem Landtagsbalkon. Im Hintergrund
die Nikolaei Kirche

Die Info-Sitzung stand unter dem Zeichen tie-
fer Trauer. Kollege Klaus-Peter Mitezki muss-
te über zwei Sterbefälle innerhalb des Kreises
der CGPT-Mitglieder und die Niederlegung
von Blumengebinden als letzten Gruß der
CGPT und ihrer Mitglieder berichten. Die Kol-
legen Josef Mayer und Heinrich Schwientek
waren seit vielen Jahren in der CGPT und ha-
ben langjährig in unseren Vorständen mitge-
arbeitet. Viele Info-Sitzungenhaben sie durch
Diskussionsbeiträge aktiv mitgestaltet.
Wir werden die verstorbenen Kollegen in
dankbarer Erinnerung behalten und den Fa-
milien mit Rat und Tat wo immer es möglich
ist, zur Seite stehen — so fassten es die Sit-
zungsteilnehmer zusammen.
Im Verlauf der Info-Sitzung wurde über den
Stand der Vorbereitungen für die Sozialwah-
len im Jahre 2017 berichtet.
Mit Verärgerung reagierten die Sitzungsteil-
nehmer auf die Ankündigung der Kölner Wer-
befirma Ströer, die T-Online Redaktion mit
100 Redakteuren in Darmstadt zu schließen.
Das soll im Rahmen einer Teilbetriebsschlie-
ßung geschehen und wird mit wirtschaftlichen
Aspekten begründet. In Berlin werden aber
gleichzeitig 60neueStellen für Redakteure ge-
schaffen, die jedoch zu anderen Bedingungen
besetzt werden sollen. Im Klartext heißt das
wohl schlechtere Bezahlung bzw. schlechtere
Bedingungen und bedeutet keine alternative
Beschäftigungsmöglichkeit für die Mitarbeiter
bzw. Redakteure aus Darmstadt. Ein Sitzungs-

teilnehmerweist darauf hin, dass bei Betriebs-
übergängen nur ein Bestandschutz von einem
Jahr eingefordert werden kann und es wichtig
ist, bei allen persönlichen Aktivitäten gewerk-
schaftlichen Rat ein zu holen.
Die Webseite vvww.t-online.de ist nach Aus-
kunft eines Sitzungsteilnehmers noch immer
das meistbesuchte Webportal in Deutsch-
land.
Die Telekom hat das Nachrichtenportal T-On-
line mit samt den Redakteuren — so drückte
es einKollegeaus—erst vor gut einem Jahr an
dieWerbefirmaStröer ausKöln für 300Millio-
nen Euro verkauft. Das stand auch in der
Presse und schon damals wurden geplante
Massenentlassungen vermutet. T-Online hat-
te im Jahre 2005 noch gut 3000 Mitarbeiter
von denen etwa 2000 in
Darmstadt arbeiteten. Nun
sind es nur noch 300 und –
was letztendlich vielleicht
übrig bleiben wird — das ist
der Straßenname „T-Online
Allee" — so drückte es einer
der Sitzungsteilnehmer aus.
Ein Thema war auch erneut
die Fusion der Deutschen
BKK mit der Barmer Kran-
kenkasse. Erst durch Zei-
tungsartikel sei eigentlich
richtig klar geworden, was
die Fusion ab 1.1.2017
bedeutet. Dass die Arbeit-

geber der Postnachfolgeunternehmen (PNU)
unddie derzeit dort vertretenenGewerkschaf-
ten so massiv an Einfluss verlieren werden,
wurde einigen Versicherten erst in der Diskus-
sion bewusst. Man habe das alles nur als rei-
ne Formsache gesehen, meinten Sitzungs-
teilnehmer und nun werdemanMitglied einer
Krankenkasse, die nicht anders als andere
Krankenkassen sei weil der Bezug zu denPNU
durch neue Mehrheitsverhältnisse im Verwal-
tungsrat verblassen wird.
Die Sitzung endete mit dem Hinweis auf eine
Verlegung der Info- Sitzung vom 1. Dienstag
im Monat Februar 2017 auf den 2. Dienstag
des Monats Februar., In den anderen Mona-
ten findet die Info—Sitzungwie bisher jeweils
am 1. Dienstag des Monats statt. Kpm

LANDESVERBAND BW:

Rainer Nagel (3. v.li.) aus Rheinstetten (Karlsruhe) feierte im Kreise
seiner Familie, Vereinen und Freunden seinen 70. Geburtstag. Vom Lan-
desvorstand der CGPT, LV-BW, gratulierten (v.li.) Gerhard Dannenberger,
MarieluiseSeemayer undWilfriedHenne. Dannenberger sprachauchdie
Glückwünsche des Bundesvorstandes aus und bedankte sich bei Rainer
Nagel für seinen Einsatz auf Landes- sowie Bundesebene der CGPT.
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RV NORD:

Jahresausflug in Hamburg
Nach der positiven Rückmeldung des letz-
ten Jahres lud der RV Nord der CGPT auch
dieses Jahr wieder zu seinem Jahresaus-
flug.
Am 17. September 2016 wurde von den
Hamburger St. Pauli-Landungsbrücken aus
eine „gelbe“ Stadtrundfahrt unternommen.
Die Mitglieder nebst Partner/in bekamen ei-
nen spannenden Einblick von Hamburgs In-

nenstadt sowie rund umdie Außenalster –mit
geschichtlichen Hintergründen und einem
mitnehmenden Tourguide.
Aufgrund einer TTIP Demonstration in der City
gab es leichte Programm- und Routenände-
rungen, so dass durch sehr interessante Stra-
ßen und Viertel ausgewichen wurde!
Da das Wetter mild war, konnten die meisten
„oben ohne“, also ohne Verdeck, im Doppel-

deckerbus sitzen. Die zweistündige Fahrt ver-
ging bei regen Gesprächen wie im Fluge.
Anschließend spannte man im „Blockbräu“
aus – unmittelbar an der Haltestelle Lan-
dungsbrücken.
Man genoss das rustikale Essen und probier-
te das vor Ort gebraute Bier bei interessanten
Gesprächen zu den unterschiedlichsten The-
men.
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LV BADEN-WÜRTTEMBERG:

6. ordentlicher Landesverbandstag
Zum Landesverbandstag des LV-BW am 6.
und 7. Oktober 2016 im Hotel Römerhof in
Herrenberg-Gültstein waren 16 Delegierte
und 8 Gäste angereist. Der Landesverbands-
tag stand unter dem Motto:

Mensch – Familie – Beruf
Werte leben – CGPT

Der Landesverbandsvorsitzende Gerhard
Mücke eröffnete den Landesverbandstag und
begrüßte die Delegierten. Die Geschäfts-
berichte des Landesvorsitzenden GerhardMü-
cke und des Geschäftsführers Gerhard Dan-
nenberger waren in schriftlicher Form in den
Delegiertenmappe des Teilnehmern vorab zu-
gesandt worden. Auch die Bilanz der Landes-
kasse, die als ausgeglichen bezeichnet wer-
den kann, war in der Delegiertenmappe ent-
halten. Die Kassenprüfer BrunoMatt und Diet-
mar Kleinhans konnten einen positiven Kas-
senbericht abgeben. Dem Kassierer Gerhard
Prommersberger bescheinigten sie eine gute
Kassenführung und beantragten die Entlas-
tung des Kassenführers und des gesamten
Landesvorstandes, was einstimmig geschah.
In seinem Grußwort bedankte sich der Bun-
desvorsitzende Ulrich Bösl für die gute Arbeit,
die im LV-BW gemacht wurde und wird. Be-
sonderer Dank ging an den stellvertretenden
Bundesvorsitzenden Gerhard Dannenberger
für seinen Einsatz auf Bundesebene. Dan-
nenberger war auch als Geschäftsführer des
LV-BW für die gute Organisation des Landes-
verbandstages zuständig.

Der neugewählte Vorstand des LV-BW

Bei den folgenden Neuwahlen gab es eine
Veränderung im Landesvorstand. Zum neuen
Landesverbandsvorsitzenden wurde Hubert
Lichtensteiger gewählt. Seine stellvertreten-
den Vorsitzenden sind Rainer Nagel, Gerhard
Mücke und Egon Kölbl. Das Amt des Schrift-
führers wird weiterhin von Heinz Dommerber-
ger ausgeführt und Gerhard Prommersberger
wurde zumKassierer gewählt. Alle 7Beisitzer-
posten konnten wiederbesetzt werden. Es

wurden gewählt: Marieluise Seemayer, Eveli-
ne Henze, Wilfried Henne, Karsten Wipp,
Heinz Müller, Wilhelm Haaga und Norbert
Müller. Die Kassenprüfung liegt zukünftig in
den Händen von Bruno Matt, Dietmar Klein-
hans und Alfons Hug.
2 Anträge aus dem Bereich Postbank wurden
behandelt. Entsprechend dem Vorschlag der
Antragskommission wurde einer abgelehnt
undder zweitewurde andenBV verwiesen. Zu
den neuen Kontogebühren der Postbank war
eine Resolution vorbereitet, die einstimmig
beschlossen wurde.
Der neugewählte 1. Vorsitzende Hubert
Lichtensteiger schloss die Arbeitstagung am
1. Tag.
Am Abend fuhren die Delegierten und Gäste
nach Tübingen. Dort warteten 2 Stockerkäh-
ne zur Fackelfahrt auf dem Neckar. Ein unbe-
schreibliches Erlebnis für alle Teilnehmer, auf
dem Neckar an den beleuchteten Geschäf-
ten, Restaurants und Cafés in der Dunkelheit
vorbei zu schippern.

Der nächste Tag stand ganz im Zeichen des
Festaktes mit zahlreichen Gästen.

Landesverbandsvorsitzender Hubert Lichten-
steiger eröffnete den Festakt und begrüßte
die vielen Gäste.

Die Festrede wurde von Frau Sabine Kurtz,
CDU-Mitglied des LandtagsBW,mit dem The-
ma: „Christlich-soziale Werte in einer moder-
nen Gesellschaft“ gehalten. Frau Kurtz, die
selbst Vorsitzende des evangelischen Ar-
beitskreises der CDU ist und internationale
Beziehungen pflegt, stellte fest, dass christli-
che Gewerkschaften eine lange Tradition ha-
ben. Sie haben ihr Fundament in der christli-
chen Soziallehre und den christlichenWerten
– wie auch die CDU. Leider gehe in der Gesell-

schaft und zum Teil auch in der CDU der Kon-
sens über diese Werte immer mehr verloren
und die Bindekraft der christlichen Werte las-
se nach. Auch wenn man heute seine eigene
Form des Zusammenlebens frei wählen kön-
ne, so hat die Familie doch ihren Stellenwert
nicht verloren. Der Staatmüsse dazu die Rah-
menbedingungen schaffen und tue das auch
mit zahlreichen Leistungen. Sie füllen die
christlichen Werte mit Inhalt.
Wer über christliche Werte rede müsse auch
über die Flüchtlinge reden. Aus der Sicht von
LiebeundBarmherzigkeitwar es sicher letztes
Jahr richtig, mehr nach dem Gefühl zu han-
deln. Unterscheidenmüssemanabermit was
für Leutenman es zu tun hat. Die allermeisten
haben vorübergehenden Schutz, bis sich die
Verhältnisse in ihrem Land wieder gebessert
hätten. Wir müssen die, die da sind, mit
barmherzigen Augen anschauen und die, die
uns ausnützen, härter anfassen und abschie-
ben. Vorrang habe die Bekämpfung der
Fluchtursachen und die koste Geld genauso
wie die notwendige Erhöhung der Entwick-
lungshilfe. Frau Kurtz: „Aber ich freue mich,
dass wir an einem Strang ziehen und wün-
sche Ihnen allen alles Gute.“

Der Bundesvorsitzende Ulrich Bösl gratulierte
demneuen Landesvorstand zurWahl. Beson-
ders gratulierte er dem neuen Landesver-
bandsvorsitzenden Hubert Lichtensteiger
und gab seiner Freude für die zukünftige Zu-
sammenarbeit zum Ausdruck. Auch ein gro-
ßer Dank ging an seinen stellvertretenden
Bundesvorsitzenden Gerhard Dannenberger
für dessen Arbeit.

Bösl stellte fest, dass wir zurzeit keine Flücht-
lingskrise sondern eine Völkerwanderung ha-
ben, da 60 Millionen Menschen weltweit auf
der Flucht sind. Deutschland hat bewiesen,
dass wir alles schaffen können. Wir können
stolz darauf sein, was bei uns alles ehrenamt-
lich geleistet wurde.

Die AGs der Postnachfolgeunternehmen sind
seelenlose Wesen. Unsere Nachfolgeunter-
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nehmen der DBP entziehen sich immer mehr
der Verantwortung mit neuen Herausforde-
rungen und Gefahren für die Beschäftigten.
Unsere neuen Feinde, die Roboter der Post
und die Digitalisierung bei der Telekom, be-
deuten weniger Arbeitsplätze und weniger
Sozialleistungen. Bei der Postbank stehen
zurzeit das Problem mit den Kontogebühren
und die starken Belastungen der Kolleginnen
und Kollegen auf der Agenda. Mit dem Blick
auf den Einzelnen müssen wir uns immer
mehr einsetzen. ZumSchluss stellte Bösl fest,
christliche Gewerkschaften waren die 1. öku-
menischen Bewegungen in Deutschland. Er
verabschiedete sich mit „Glückauf für die
christlichen Gewerkschaften!“
Von der „Christlich gewerkschaftlichen Part-
nerschaft Dreiländereck“ – CGPD – sprachen
Dany Moritz (CFTC) und Felix Bischofberger
(transfair) ein Grußwort. Moritz überbrachte
die Grüße der CFTC Elsass und sprach den
wichtigen Austausch zwischen den Ländern
Schweiz – Deutschland – Frankreich an. Es ist
wichtig, Werte zu teilen und Ideen auszutau-
schen und zu diskutieren. Felix Bischofberger
aus der Schweiz und gleichzeig auch Kanto-
nalrat in St. Gallen gratulierte demneuenVor-
stand. Er sprach auch die Wichtigkeit der
grenzüberschreitenden Besprechungen und
des persönlichen Gedankenaustausches so-
wie die engen Kontakte zwischen den Famili-
en der Gewerkschafter der CGPD an. Auch in
der Schweiz gäbe es zahlreicheReformen, die
die kleinen Leute treffen. „Da haben wir eine
große Mission in allen Bereichen und wollen
zusammen stehen und unsere Werte hoch-
halten. Auf weitere gute Zusammenarbeit.“
BundesvorsitzenderUlrichBösl konnte imAn-
schluss 5 langjährige Mitglieder ehren. Eveli-
ne Henze wurde für 25 Jahre ausgezeichnet,
Bernhard Bauknecht,Wilfried Henne undWil-
helm Lütze wurden für 40 Jahre geehrt. Ger-

hard Dannenberger erhielt die Urkunde und
das CGPT-Abzeichen für 50 Jahre Gewerk-
schaftszugehörigkeit. Allen Geehrten über-
reichte der Landesverbandsvorsitzende Hu-
bert Lichtensteiger ein Präsent des LV-BW.

Die Geehrten des LV-BW mit Lichtensteiger
und Bösl

Auch bedankte sich Lichtensteiger bei sei-
nem Vorgänger Gerhard Mücke mit einer
CGPT-Uhr für seine Arbeit als Landesver-
bandsvorsitzender in den letzten 4 Jahren.
Geschäftsführer Gerhard Dannenberger
überreichte dem neuen Landesverbandsvor-
sitzenden Hubert Lichtensteiger ein Schreib-

set mit 15 verschie-
denen gravierten
CGPT-Kugelschrei-
bern für seine neu-
en Aufgabenberei-
che und freute sich
auf die gute ge-
meinsame Zusam-
menarbeit in den
nächsten Jahren.
Hubert Lichtenstei-
ger stellte zum Schluss der Tagung fest, dass
in den 2 Tagen gute Beschlüsse für eine soli-
de Gewerkschaftsarbeit für die kommenden
Jahre erarbeitet wurden. Er bedankte sich für
die vielen aufmunterndenWorte und den Ver-
trauensvorschuss. Er dankte allen Gästen,
besonders Frau Kurtz für die Festrede, Bun-
desvorsitzenden Ulrich Bösl sowie Dany Mo-
ritz und Felix Bischofberger für die Grußworte.
Er schloss die Tagung und wünschte nach
dem gemeinsamen Mittagessen eine gute
Heimreise sowie ein schönes Wochenende.

GD

Die Delegierten des Landesverbandstags BW mit Ehegatten

Hubert Lichtensteiger

Unser Karl Mauer wurde am 31. Oktober bei guter Gesundheit
90 Jahre alt. KarlMauer ist ein Urgestein unserer Gewerkschaft. Er ge-
hört zu denen, die unsere Gewerkschaft aufgebaut haben und ihr bis
heute die Treue halten. Karl Mauer war auf allen Ebenen der CGPT
tätig, als Orts- und Bezirksvorsitzender in Nürnberg, als Mitglied im
Bundes- und Bundeshauptvorstand. Als Personalrat hat Karl Mauer
immer das Vertrauen der Kolleginnen und Kollegen gefunden. Er war
Mitglied im örtlichen und im Bezirkspersonalrat. Auch im CGBBayern
hat er Verantwortung getragen. In der CSU Nürnberg war er tätig, als
Bezirksvorsitzender und stellv. Landesvorsitzender bei der CSA. Der
Bundespräsident hat ihm das Bundesverdienstkreuz verliehen.
Auf der Geburtstagsfeier gratulierten für die CGPT Idee Bundesvorsit-
zender Ulrich Bösl und der Bayerische Landesvorsitzende Christian
Zollner. Sie betonten, dass Karl Mauer sich um die christlich soziale
Bewegung bleibende Verdienste erworben hat.

Im Bild der Jubilar Karl Mauer in der Mitte, der Bundesvorsitzende
Ulrich Bösl und der Landesvorsitzende Christian Zollner

CGPT Urgestein wurde 90



�� 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
CGPT-Geschäftsstelle
Am Stehlekopf 12
79737 Herrischried
Tel.:  07764 / 9 10 50
Fax:  07764 / 13 00
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
Glasgower Str. 32
13349 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


