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CGPT fordert eine
Mitarbeiterbeteiligu

ng

am Gewinn
Im Zusammenhang mit den Hauptversammlungen von Post, Postbank und

Telekom sowie deren Quartalsberichte wurden wieder super tolle Gewinne

und Gewinnerwartungen verkündet. Selbst bei d
er Postbank.

Auch gibt es für die A
ktionäre wieder gute D

ividenden. Den wirtsch
aftlichen

Erfolg haben die Besc
häftigen mit ihrer Arbe

it erreicht. Und wie sie
ht deren

Belohnung aus?

Mehr Arbeitsverdichtun
g, mehr Leistung, imme

r schneller, immer größ
er:

Das ist nicht fair!

Die CGPT fordert, die Beschäftigten auch mal am Erfolg finanziell zu beteili-

gen. Die CGPT fordert, dass auch die Beschäftigten eine Sonderzahlung

erhalten.
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Helmut Kohl, ein großer Staatsmann für kleine Leute
Liebe Leserinnen und Leser,
in diesen Tagen trauert die Welt um den Kanz-
ler der Deutschen Einheit, um Bundeskanzler
Helmut Kohl. Unser Land, Europa und dieWelt
haben ihm viel zu verdanken. Sicher hat auch
er wie jeder von uns Fehler gemacht. Aber nur
wer ohne Sünde ist werfe den ersten Stein.
Lange Jahre hatte ich als Mandatsträger und
Parteitagsdelegierter die Möglichkeit Helmut
Kohl auch aus der Nähe zu beobachten. Ich er-
lebte ihn immer alsMensch, der aus einfachen
Verhältnissen kam und deshalb immer für uns
einfachen oder kleinen Leute da war. Auf Par-

teitagen gab es immer Zeit, wo er ansprechbar war, unter die Leute ging, uns ansprach und
auch kleineWünsche erfüllte, wie Autogramme für Freunde und Familie. Er war offen für die
Sorgen und Nöte der Arbeitnehmer. Ich erinnere an die neue soziale Frage oder an seine
Familien- und Wohnungsbaupolitik, die
kleinen Leuten mehr half. Als CDU-Vorsit-
zender war er für den Gewerkschaftsplura-
lismus stets offen. Er und seine CDU Gene-
ralsekretäre besuchten CGBundCGPT Kon-
gresse. Unser CGB Generalsekretär Bern-
hard Koch hatte Zugang zum Kanzler und
zur Regierung. Als frisch gewählter Bundes-
kanzler hat er sich sofort dafür eingesetzt,
das Wahlverfahren bei Betriebsratswahlen
so zu verbessern, dass betriebliche und ge-
werkschaftliche Minderheiten bei der
Stimmauszählung und bei Freistellungen
nicht mehr benachteiligt wurden.
Aber auch wir CGB’ler haben manchmal zu viel von ihm erwartet.
Über die Wiedervereinigung, seinen Kampf für Menschenrechte für Frieden und Europas
Einheit will ich gar nicht sprechen, das Heft wäre schnell voll.
Jeder hat seine Erinnerung an Helmut Kohl. Danke Gott, dass wir Ihn haben durften.
Ihnen allen viel Freude beim Lesen und einen guten Sommer.
Ihr Ulrich Bösl
CGPT Bundesvorsitzender



Frank Appel: „Wir entscheiden heute, in wel-
cher Welt wir und unsere Kinder in 30 Jahren
leben werden.“

Bonn,8.März2017:DeutschePostDHLGroup,
der weltweit größte Post- und Logistikdienst-
leister, will bis 2050 alle logistikbezogenen
Emissionen netto auf null reduzieren. Das Un-
ternehmen trägt damit zur Zielerreichung des
Pariser Klimaschutzabkommens bei, die globa-
le Erderwärmung auf unter zwei Grad Celsius zu
begrenzen, und unterstützt ebenso die Agenda
2030 der Vereinten Nationen. Auch strebt das
Unternehmen eine Rolle als Marktführer in der
grünen Logistik an und wird die Kunden in noch
größerem Umfang als bisher dabei unterstüt-
zen, dass diese ihre eigenen Klimaschutzziele
erreichen. „Wir entscheiden heute, in welcher
Welt wir und unsere Kinder in 30 Jahren leben
werden“, erklärt Frank Appel, Vorstandsvorsit-
zender von Deutsche Post DHL Group.

Ambitionierte Zwischenziele

Das Klimaschutzziel einer Null-Emissions-Lo-
gistik bis ins Jahr 2050 betrifft sowohl die eige-
nen Aktivitäten als auch die von Transportpart-
nern. Gestützt wird dieMission einer Null-Emis-
sions-Logistik durch vier Teilziele, die im Rah-
men des konzernweiten Umweltschutzpro-
grammsGoGreenbereits bis 2025erreicht sein
sollen:
� Auf globaler Ebene wird Deutsche Post DHL

Group die CO2-Effizienz aller eigenen Aktivi-
täten und die der Transportpartner um 50
Prozent gegenüber demBasisjahr 2007 ver-
bessern.

� Auf lokaler Ebene will Deutsche Post DHL
Group die Lebensqualität der Menschen
dort, wo sie leben und arbeiten, durch sau-
bere Transportlösungen verbessern. Dazu
soll die eigene Abholung und Zustellung zu

70 Prozent auf saubere Lösungen, bei-
spielsweise mit dem Rad oder mit Elektro-
fahrzeugen, umgestellt werden.

� Der Anteil des Umsatzes, der grüne Lösun-
gen enthält und damit die Lieferkette unse-
rer Kunden grüner macht, soll auf über 50
Prozent steigen

� 80 Prozent der Mitarbeiter sollen bis 2025
mit Trainingsmaßnahmen zu Experten in der
grünen Logistik zertifiziert und an den Um-
welt- und Klimaschutzaktivitäten beteiligt
werden. Zudem beabsichtigt das Unterneh-
men, gemeinsam mit Partnern jährlich eine
Million Bäume zu pflanzen.

Mit dem Umweltschutzprogramm GoGreen un-
terstützt Deutsche Post DHL Group auch die
Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung der
Vereinten Nationen. Die Agenda schafft die
Grundlage dafür, weltweiten wirtschaftlichen
Fortschritt im Einklang mit sozialer Gerechtig-
keit und im Rahmen der ökologischen Grenzen
der Erde zu gestalten. Die Ausrichtung der kon-
zernweiten Klimaschutzmaßnahmen zahlt ins-
besondere auf die Erreichung der Globalen Zie-
le nachhaltiger Entwicklung 11 („Nachhaltige
Städte und Gemeinden“) und 13 („Maßnah-
men zum Klimaschutz“) ein.

Bisheriges Klimaschutzziel
vorzeitig erreicht

Bei den neuen Klimaschutzaktivitäten setzt der
Konzern auf den Erfahrungen mit seinem Um-
weltschutzprogrammGoGreenauf. Dasbisheri-
ge Umweltziel, die CO2-Effizienz um 30 Prozent
gegenüber dem Basisjahr 2007 zu verbessern,
hat Deutsche Post DHL Group dank vielfältiger
Optimierungsmaßnahmen bei der Fahrzeug-
flotte, bei Gebäuden und bei der Gestaltung lo-
gistischer Netzwerke bereits im Jahr 2016 und
damit vier Jahre vor der Zeit erreicht.

Klimaschutz mit GoGreen

Beim Umweltschutzprogramm GoGreen setzt
Deutsche Post DHL Group auf zwei strategische
Wirkmechanismen: Über das Prinzip Burn Less
wird der Ressourcenverbrauch reduziert, ohne
die Energiequelle zu verändern. Diesem Prinzip
folgen beispielsweise Maßnahmen zur Verbes-
serung der Auslastung. BeimPrinzip BurnClean
setzt das Unternehmen auf umweltfreundliche-
re Energiequellen und Kraftstoffe – etwa auf die
Elektromobilität in der Abholung und Zustel-
lung. Durch die Kombination beider Prinzipien
lässt sich ein Optimum erreichen. Bei den Opti-
mierungsmaßnahmen beteiligt Deutsche Post
DHL Group auch die Kunden. Die sogenannten
GoGreen Services umfassen sowohl standardi-
sierte Lösungen als auch individuelle Bera-
tungsangebote.DerProduktbereich „GrüneOp-
timierung“ umfasst individuelle Logistiklösun-
gen,mit denenderKonzern seineKundendabei
unterstützt, Emissionen in deren Lieferketten zu
reduzieren.
Weiterführende Informationen finden Sie im
Bericht zur Unternehmensverantwortung, der
auf der Konzernwebsite veröffentlicht wurde.
Die zentrale Grundlage der Berichte von Deut-
sche Post DHL Group über Emissionen und Effi-
zienzverbesserungen sind anerkannte und er-
probteBerechnungsmethoden.Bei derBerech-
nung der Treibhausgasemissionen wenden wir
die Richtlinien der Greenhouse Gas Protocol
Standards, der DIN EN 16258 sowie die Anfor-
derungen für den europäischen Lufttransport
(EU-ETS) an. Deutsche Post DHL Group misst
die CO2-Effizienz für sämtliche Transportarten
und Unternehmensbereiche anhand des CO2-
Effizienzindexes. Die Ergebnisse werden auf
Konzernebene konsolidiert; die Gewichtung er-
folgt auf der Grundlage der absoluten CO2-
Emissionen jedes Unternehmensbereichs, un-
ter Berücksichtigung von Emissionssenkungen.
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POST AG UND DHL DELIVERY:

Merkwürdiges Entfristungskonzept

BESCHLUSS DER DEUTSCHE POST DHL GROUP:

Null-Emissionen-Logistik bis 2050

Schon immer beklagen wir als Gewerk-
schaft CGPT zusammen mit unseren Be-
triebsräten die hohe Zahl der befristet Be-
schäftigten im Konzern DPAG. Dies war
auch ein Thema beim Poststreik. Jetzt sol-
len im Rahmen eines Konzept nach und
nach mehr Kolleginnen und Kollegen bei
Post und DHL Dellivery unbefristet beschäf-
tigt werden. Dies begrüßen wir als CGPT zu-
sammenmit unserenBetriebsräten. Dies ist
ein erster Schritt unsere Gewerkschaftsfor-

derung nach Eindämmung befristeter Be-
schäftigung zu erfüllen. Probleme aber ha-
ben wir mit den Entfristungskonzept. Einen
Arbeitsplatz unbefristet sollen danach nur
Beschäftigte bekommen, die mindestens
ein Jahr sachgrundlos befristet waren, die in
dem einen Jahr nur einen PKW Unfall mit
unter 2500 Euro Schaden hatten und nicht
öfter als dreimal krank waren. Wir als CGPT
finden das merkwürdigte Kriterien. Arbeits-
druck kann krank machen und vor allem zu

mehr Unfällen führen, Themen, die bereits
unter Betriebsräten aber auch in der Berufs-
genossenschaft angesprochen und disku-
tiert werden. Wohlgemerkt, dass befristet
Beschäftigte jetzt als unbefristet Beschäf-
tigte weiter beschäftigt werden sollen, ist
schon, ok aber das Auswahlverfahren leh-
nen wir ab. Familienstand, Zahl der Kinder,
pflegende Angehörige in der Familie und
andere soziale Gesichtspunkte wären nach
unserer Meinung faire Kriterien. U.B.
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PEP-EXPERTEN:

Zukunft nur dünn gesät?

STREETSCOOTER:

Deutsche Post nimmt das 1000. E-Bike in Betrieb
�� E-Bikes ersetzen herkömmliche Lasten-

räder und erleichtern Briefzustellern die
Arbeit.

�� Deutsche Post betreibt mit 2.500
StreetScooter „Work“ und 10.500 Pe-
delecs größte E-Flotte in Deutschland.

�� Lokales Emissionsziel: Bis 2025 soll Zu-
stellung auf der letzten Meile zu 70%
auf saubere Lösungen umgestellt sein.

Osnabrück/Bonn, im März 2017. Die Deut-
sche Post hat heute in Osnabrück das
1.000ste E-Bike ihres Tochterunternehmens
StreetScooter in Betrieb genommen. Die bis
25 km/h elektrisch unterstützten Lastenräder
haben eine Nutzlast von bis zu 50 kg und er-
leichtern den Briefzustellern im Stadtbereich
die Arbeit erheblich. Wie bei den E-Autos
(„StreetScooter Work“) auch, waren die Zu-
steller der Deutschen Post bei der Entwick-
lung beteiligt. Herausgekommen ist dabei ein
E-Bike, das in puncto Ergonomie, Effizienz,
Lastenverteilung und Sicherheitsstandards
erhebliche Vorteile gegenüber herkömmli-
chen Elektro-Fahrrädern aufweist. So passen
beispielsweise statt drei jetzt vier Briefbehäl-
ter auf das Fahrrad. Die Anzahl der E-Bikes
soll in den nächsten Jahren weiter erhöht wer-
den. Darüber hinaus testet die Deutsche Post
in einigen Zustellbezirken das „E-Trike“ der
Firma StreetScooter mit einer Nutzlast bis 90
kg, ebenfalls für den Einsatz in der Briefzustel-
lung.

„Wir meinen es sehr ernst mit unserer Klima-
schutz-Offensive und betreiben sie mit großer
Leidenschaft“, sagt Jürgen Gerdes, verant-
wortlicher Konzernvorstand Deutsche Post
DHL Group. „Und zum Nutzen für die Umwelt
kommt der Zusatznutzen für unsere Mitarbei-
ter, die wir mit den modernsten Arbeitsmitteln
ausstatten.“

Größte Elektroflotte in Deutschland

Schon heute betreibt die Deutsche Post mit
rund 2.500 Elektrofahrzeugen des Typs
StreetScooter Work und insgesamt ca.
10.500 Pedelecs (E-Bikes und E-Trikes) die
größte Elektroflotte in Deutschland. Mittelfris-

tig will der Konzern seine gesamte Zustellflot-
te durch Elektrofahrzeuge ersetzen. 
Die E-Mobilitäts-Offensive ist Teil des ambi-
tionierten Umweltprogramms GoGreen, in
dessen Rahmen der Konzern Deutsche Post
DHL Group bis 2050 alle logistikbezogenen
Emissionen netto auf null reduzieren möchte.
Eines der vier Teilziele auf dem Weg dahin ist,
bis 2025 auf lokaler Ebene die Lebensquali-
tät der Menschen durch saubere Transportlö-
sungen zu verbessern. 
Dazu will der Konzern seine eigene Abholung
und Zustellung zu 70 Prozent auf saubere Lö-
sungen, beispielsweise mit dem Rad oder mit
Elektrofahrzeugen, umstellen.

Der PeP-Experten-Pass: Bald nur noch ein
seltenes Sammlerstück?

Im Rahmen der Konzernstrategie der Deut-
schen Post DHL Group hatte der Unterneh-
mensbereich PeP (Post eCommerce Par-
cel) die interne Qualifizierung aller Mitar-
beiter zu sogenannten „Pep Experten“ bis
zum Jahr 2020 aufgesetzt und im Jahr 2016
mit der Umsetzung begonnen. Damit sollte
dem Kernpunkt „Connect“ der Strategie

Geltung verschafft werden, in dem die Zu-
sammenarbeit gestärkt und eine „Anpa-
cker-Mentalität“ in der Belegschaft geför-
dert wird. Inzwischen sind fast 40.000 Mit-
arbeiter des PeP-Bereichs zertifizierte
„PeP-Experten“ bzw. Moderatoren. Ein gu-
ter Anfang, wenn man das Ziel bei 200.000
beteiligten Mitarbeitern im Jahr 2020
sieht. 

Bemerkenswert ist nun, dass „zur Priorisie-
rung auf das Tagesgeschäft“ die Basistrai-
nings ausgesetzt werden. Ist das Tagesge-
schäft plötzlich wichtiger als die aktive Inves-
tition in die Zukunftsfähigkeit der Beleg-
schaft? Gerade im Phasen des Umbruchs,
wenn die bisherigen Erfolgsrezepte lahmen,
wird es wichtig eine offen auf Veränderung
eingestellte und motivierte Belegschaft zu ha-
ben. Die Kosten für ein solches Programm

waren vor dem Start bekannt und kalkulier-
bar. Die Belastung der Moderatoren, die die-
se Aufgabe neben einer betrieblichen Aufga-
be übernommen haben, mag unterschätzt
worden sein. Dennoch sendet das aktuelle
„Aussetzen“ ein fatales Signal und nährt
Zweifel uns Skepsis zu diesem sinnvollen weil
sinnstiftenden Programm. Irgendwann wie-
der Schwung in diese Aktivität zu bringen,
wird viel Kraft kosten. 
Als Gewerkschaft erwarten wir vom Unterneh-
men Verlässlichkeit und zukunftsfähige Aus-
richtung – gerade im Hinblick auf die Förde-
rung und Entwicklung der Mitarbeiter.  Die
kontinuierliche Fortführung und Ausgestal-
tung des PeP-Experten-Programms ist die
Saat aus der eine zukunftsfähige Belegschaft
und damit ein zukunftsfähiges und erfolgrei-
ches Unternehmen „erster Wahl“ wachsen
kann. JKR

CGPT-FORDERUNG:

Bonus für Postbeschäftigte
Natürlich freut sich die Christliche Gewerkschaft Postservice und Telekommunikation
(CGPT) über den positiven Jahresabschluss der Deutschen Post DHL.
Wenn dieser positive Jahresabschluss zu einer höheren Dividende für die Aktionäre führt,
ist es nicht mehr als recht und billig, wenn die Beschäftigten einen Bonus erhalten. Denn
diese haben die Arbeit gemacht, der zum Erfolg der DPAG/DHL geführt hat.
Und die Beschäftigten stöhnen und leiden unter der Last der Arbeitsbelastung. Immer
mehr Sendungen, immer größere Zustellbezirke und immer mehr große und schwere Pa-
kete für die Zustellerinnen und Zusteller. Diese sind schon längst an der Grenze der Belas-
tung angekommen und immer mehr werden krank - nicht nur körperlich, sondern auch
seelisch. Die Stimmung bei den Beschäftigten ist nicht gut.
Ein Bonus als finanzielles Dankeschön und einen Schritt hin zu humaneren Arbeits-
bedingungen wären genau das richtige Zeichen des Postvorstandes, so der CGPT
Bundesvorsitzende Ulrich Bösl.
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EUROPÄISCHER BERUFSRAT POST UND TELEKOM:

Arbeitsgruppensitzung in Pristina (Kosovo)

Am 28. April 2017 fand in Vorbereitung auf
die Plenarsitzung am 25. August in Wien
die Arbeitsgruppensitzung des Europäi-
schen Berufsrates von Post und Telekom in
Pristina, der Hauptstadt des Kosovo, statt. 
Bestens organisiert von der ptk, der Telekom-
gewerkschaft des Kosovo, fühlten sich die
Teilnehmer aus der Schweiz, den Niederlan-
den, Frankreich, Belgien, Albanien und Öster-
reich sichtlich wohl. Fast beschämend, was
hier an Gastfreundschaft aufgeboten wurde.
Ein herzliches Dankeschön allen die zu einem
perfekten Gelingen dieser Tagung beigetra-
gen haben. Allen voran natürlich dem Präsi-
denten der ptk, Lamith Balaj.
Neben den Ministern für wirtschaftliche Ent-
wicklung und Soziales hatten sich auch die
Vertreter von Post und Telekom angesagt.
Es ist leider die Politik, die es den Unterneh-
men von Post und Telekom sehr schwer
macht. Private Unternehmen bekommen sehr
viel Unterstützung, während die Staatsunter-
nehmen von Post und Telekom an ihrer Ent-
wicklung behindert werden.  

Daher sind auch viele der insgesamt 3300 Ar-
beitsplätze gefährdet. Dass hier über die Er-
höhung des Mindestlohns von derzeit 178,–
Euro monatlich diskutiert wird, während die
Kollegin aus der Schweiz erklärt hat, dass der
Mindestlohn in der Schweiz für eine Reini-
gungskraft von 20,– Euro Stundenlohn unbe-
dingt angehoben werden muss, zeigt, wie
groß die Unterschiede innerhalb Europas
wirklich sind. 
Es wird noch viel Solidarität und sozialem En-
gagement bedürfen um auch nur einigerma-
ßen einen fairen Ausgleich zwischen Arm und
Reich zu finden. Die Völkerwanderungen in-
nerhalb Europas und von Außerhalb werden
nur dadurch zu stoppen sein. Soziale Gerech-
tigkeit schaffen muss das erklärte Ziel jeder
Gewerkschaftsbewegung und aller Sozial-
partner sein. 

Zu den Resolutionen, die für Wien 
vorbereitet wurden:

Endlich konnte die enge und kontinuierliche
Zusammenarbeit zwischen CESI und Eurofe-

dop auch im Einvernehmen beider Organisa-
tionen verschriftet werden. Die Arbeitsgrup-
pen und Plenarsitzungen des Europäischen
Berufsrates werden in Zukunft von CESI in en-
ger Abstimmung mit dem Präsidenten der Be-
rufsräte von beiden Organisationen, Manfred
Wiedner aus Österreich, organisiert.
Besonders stolz ist man auf die Vereinbarung
zwischen UNI, der sozialdemokratischen
Dachorganisation in Europa und CESI, ge-
meinsam am sektoralen, sozialen Dialog mit-
wirken zu wollen. In Zukunft wird Manfred
Wiedner als Präsident des Berufsrates ge-
meinsam mit den Vertretern von UNI, der Eu-
ropäischen Kommission und Post Europa die
Entwicklung der Postdienste und deren Ar-
beitsplätze mitgestalten.
Manfred Wiedner konnte es sich nicht ver-
kneifen zu bemerken, dass eine gute Zusam-
menarbeit mit sozialdemokratischen Organi-
sationen jederzeit möglich ist, wie man an
diesem Beispiel sieht, es bedarf jedoch auch
eines Gegenüber, der diese Zusammenarbeit
auch will. 
Resolutionen zu vier weiteren großen Themen
wurden ebenfalls verabschiedet.
�� Mehr Fairness im Umgang mit älteren Ar-
beitnehmern

�� Gerechte Entlohnung bei immer stärker
steigenden Arbeitsverdichtung

�� Digitalisierung als Chance sehen und kei-
ne Verlierer produzieren

�� Ausbildung für alle Arbeitnehmer im Hin-
blick auf immer neue Technologien

Der genaue Text wird nach der Beschlussfas-
sung bei der Plenarsitzung in Wien natürlich
auch auf dieser Homepage veröffentlicht wer-
den. Danach hat der Text die Präsidien von
CESI und Eurofedop zu durchlaufen und wird
dann einer möglichst zeitnahen politischen
Umsetzung zugeführt.

Im Hause   Mitezki wurde im April Geburtstag
gefeiert. Klaus Peter wurde 75 Jahre alt. Seit
1969 ist er Mitglied unserer Gewerkschaft
und in vielen Bereichen aktiv. 
Dreißig Jahre war er Mitglied im Personal-
rat, im Betriebsrat und auch im Gesamt -
betriebsrat. 
Genauso lange war er auch in der sozialen
Selbstverwaltung Post BKK und später
Deutsche BKK  tätig. 

Auch als Schöffe beim Landgericht war er
eingesetzt. 
Klaus Peter Mitezki war lange Vorsitzender
des Bezirksverbandes FTZ/PTZ. Er leitet den
CGPT Ortsverband Darmstadt und gehört
dem Regionalvorstand Mitte an. Als Sozial-
und Rentenpolitiker gehört er dem Bundes-
vorstand an. Die CGPT wünscht ihm für
 seinen weiteren Lebensweg alles Gute. 

U.B. 

Klaus Peter Mitezki wurde 75 Jahre alt
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CGPT-Seniorenportal

Die Themen der digitalen Welt beschäftigen Verbraucher zunehmend
in allen Lebensbereichen: durch die Nutzung der zahlreichen sozialen
Netzwerke, die Kommunikation via E-Mail und Nachrichtenübermitt-
lungs-Diensten, den Austausch von Fotos per Instagram oder sonsti-
gen Cloud-Diensten. Hinzu kommen neue Entwicklungen etwa bei Fit-
ness-Armbändern, sogenannten "wearables", oder die Möglichkeiten,
mit seinem Zuhause von unterwegs in Kontakt zu treten - Stichwort
"Smart Home".
Durch die starke Zunahme des Internetversandes werden immer mehr
Nutzerkonten (Accounts) eingerichtet. Ein Nutzerkonto bei Online-
Shops, Foren, Mail-Diensten oder sozialen Netzwerken bestehend aus
Benutzername und Passwort ist schnell eingerichtet – aber wie wird
man es wieder los? Was ist, wenn man seinen Account löschen will? 
Oft wird nur gesperrt! Eine tatsächliche Löschung der Daten wird es
bei vielen Diensten, insbesondere den sozialen Netzwerken, nach An-
sicht vieler Experten jedoch gar nicht geben. Stattdessen werden meist
nur die Zugänge zu den jeweiligen Konten gesperrt.

In einer Vollmacht kann ein Kunde oder User festlegen, 
was nach dem Tod mit seinem Account passieren soll.

Alle in diesem Zusammenhang
übermittelten und gespeicherten
Daten verbleiben auch nach dem
Tod eines Kunden oder Users beim
jeweiligen Anbieter. Deshalb ist es
für jeden Verbraucher ratsam, auch
seine gern als "Gold des 21. Jahr-
hunderts" bezeichneten Daten im
Blick zu haben, wenn es um Rege-
lungen nach dem Ableben geht.
Ganz konkret kann zum Beispiel in
einer Verfügung zum digitalen Nach-

lass festgelegt werden, ob in einem sozialen Netzwerk ein Gedenksta-
tus eingerichtet werden oder das Profil gelöscht werden soll. 
Sinnvoll ist, eine Person des Vertrauens mit allen Aufgaben rund ums
digitale Erbe zu betrauen. Dabei bewährt sich insbesondere eine Liste
mit allen Benutzerkonten und Passwörtern, die an einem sicheren Ort
hinterlegt werden sollte. Auch sollte der Verbraucher genau festlegen,
was mit seinen einzelnen Konten passieren soll. Wie gewünscht han-
deln kann die ausgewählte Person nur, wenn die Vollmacht "über den
Tod hinaus" gilt. 

Unsere folgenden Tipps sollen helfen, alles Wesentliche zu beden-
ken und zu regeln:
� Kümmern Sie sich schon zu Lebzeiten um Ihren digitalen Nachlass!

� Fertigen Sie eine Übersicht aller Accounts mit Benutzernamen und
Kennworten an!

� Speichern Sie die Übersicht am besten auf einem verschlüsselten
oder zumindest mit einem Kennwort geschützten USB-Stick, den
Sie an einem sicheren Ort deponieren, beispielsweise in einem
 Tresor oder einem Bankschließfach!

� Bestimmen Sie eine Person Ihres Vertrauens zu Ihrem digitalen
Nachlassverwalter! Legen Sie in einer Vollmacht für diese Person
fest, dass sie sich um Ihr digitales Erbe kümmern soll! 

� Regeln Sie in der Vollmacht detailliert, wie mit Ihrem digitalen
Nachlass umgegangen werden soll: welche Daten gelöscht werden
sollen, wie die Vertrauensperson mit Ihrem Account in einem sozia-
len Netzwerk umgehen und was mit im Netz vorhandenen Fotos
passieren soll!

� Bestimmen Sie ebenfalls, was mit Ihren Endgeräten (Computer,
Smartphone, Tablet) und den dort gespeicherten Daten geschehen
soll! 

� Die Vollmacht müssen Sie handschriftlich verfassen, mit einem
 Datum versehen und unterschreiben. Unabdingbar ist außerdem,
dass sie "über den Tod hinaus" gilt.

� Übergeben Sie die Vollmacht an Ihre Vertrauensperson und infor-
mieren Sie Ihre Angehörigen darüber, dass Sie Ihren digitalen
Nachlass auf diese Weise geregelt haben!

� Teilen Sie Ihrer Vertrauensperson ebenfalls mit, wo sie die Zugangs-
daten zu Ihren Accounts findet, wo Sie zum Beispiel den USB-Stick
deponiert haben!

� Denken Sie daran, die Auflistung Ihrer Accounts immer aktuell zu
halten! Ergänzen Sie die Auflistung um neue Accounts, löschen Sie
die Daten in der Übersicht, wenn Sie sich bei einem Account abge-
meldet haben!

� Ganz wichtig ist die Auflistung der kostenpflichtigen Internetverträ-
ge an erster Stelle. Für die Angehörigen können durch sie überra-
schende und im Einzelfall erhebliche Kosten entstehen (z.B. durch
Dauerschuldverhältnisse wie Abo-Verträge u.ä.).

� Es gibt auch Firmen, die eine kommerzielle Verwaltung Ihres digita-
len Nachlasses anbieten. Die Sicherheit solcher Anbieter lässt sich
allerdings nur schwer beurteile . Falls Sie erwägen, einen kommer-
ziellen Nachlassverwalter zu beauftragen, erkundigen Sie sich
 genau nach dem Leistungsumfang und den Kosten! 

� Vertrauen Sie einem Unternehmen in keinem Fall Passwörter an!
Auch Ihre Computer, Smartphone oder Tablet sollten nicht an kom-
merzielle Anbieter übergeben werden, die die Geräte nach dem
 digitalen Nachlass durchsuchen. Hierbei gelangen womöglich zu
viele persönliche Daten an Unbefugte.

Link: https://www.verbraucherzentrale.de/digitale-daten

Löschen Sie überflüssige Accounts

Haben Sie auch Accounts, die Sie nicht mehr nutzen und Sie wollen
deshalb Ihre persönlichen Daten nicht mehr bei dem entsprechenden
Anbieter hinterlegen? Häufig scheitert die Entfernung daran, dass man
als Nutzer nicht weiß, wo man sich von einem Dienst vollständig
 abmelden kann. Abhilfe schafft nun der Service "justdelete.me". Der
Student Robb Lewis bietet auf seiner Internetseite eine Link -
sammlung zu den einzelnen Webseiten, auf denen man den jeweiligen
Account löschen kann. Von Apple bis Yahoo sind viele der großen
 Onlineanbieter dabei. 

Da die Löschseiten von Accounts bei manchen Anbietern oftmals gut
versteckt werden, hat Robb Lewis es den Nutzern durch sein Portal
leichter gemacht. Bei den Webspeicher-Portalen zeigt er an, ob der Ac-
count leicht, mittel, schwer oder unmöglich zu löschen ist

Link: www.justdelete.me �� auf deutsche Seite wechseln!

Links mit weiteren Informationen zum Thema digitaler Nachlass:

https://www.zdf.de/suche?tag=Digitaler+Nachlass 
(u.a. WISO 20. März 2017)

https://www.columba.de/online-schutzpaket
� Video zum online-Schutzpaket Columba

Gerhard Dannenberger
Fachausschuss "Senioren"
gerhard.dannenberger@cgpt.de

DIGITALER NACHLASS:

Letzter Wille zu gespeicherten Daten



DP 03/2017          7

CGPT Berufs-, Sozial- und Tarifpolitik

�� Deutsche Post ist postalische Brücke
zwischen im Ausland stationierten Bun-
deswehr-Soldaten und ihren Angehöri-
gen

�� Rund 70 Millionen Briefe und 20 Millio-
nen Pakete in 25 Jahren befördert

�� Insgesamt 5.000 Post-Mitarbeiter seit
1992 für Feldpost im Einsatz

Bonn, 18. Mai 2017: Seit 25 Jahren versorgt
die Deutsche Post im Ausland stationierte
Soldatinnen und Soldaten zuverlässig mit
Post aus ihrer Heimat. Am 22. Mai 1992 wur-
de der Grundstein für die Feldpost-Kooperati-
on gelegt, um zunächst die postalische Ver-
sorgung derjenigen Soldaten sicherzustellen,
die an einem humanitären Einsatz der Bun-
deswehr in Kambodscha teilnahmen. Mit den
folgenden Bundeswehr-Einsätzen auf dem
Balkan und in Afghanistan gewann die Feld-
post zunehmend an Bedeutung. Rund 70 Mil-
lionen ein- und abgehende Briefe sowie 20
Millionen Pakete wurden seit 1992 insge-
samt befördert. Allein im Jahr 2016 waren es
rund 422.000 Briefe und 120.000 Pakete. 
„Wer für alle da ist, wie die Post für Deutsch-
land, ist selbstverständlich auch für unsere
Soldatinnen und Soldaten im Ausland da",
sagt Jürgen Gerdes, für das weltweite Brief-
und Paketgeschäft verantwortlicher Konzern-
vorstand der Deutsche Post DHL Group. „Für

eine verlässliche und rasche Verbindung mit
der Heimat zu sorgen, ist eine ungemein wich-
tige Aufgabe, die wir sehr ernst nehmen und
für die wir unser Bestes geben."

Elf Feldpostämter stellen postalische Ver-
sorgung in Krisengebiete sicher

Koordiniert von der zentralen Feldpostleistel-
le in Darmstadt, stellen heute elf Feldpostäm-
ter in Kosovo, Litauen, Irak, Afghanistan, der
Türkei und Mali sicher, dass Soldatinnen und
Soldaten während ihrer Einsätze in Krisenge-
bieten den „physischen Kontakt“ in ihre Hei-
mat aufrechterhalten können. Die Briefe und
Pakete aus Deutschland werden wie andere
Sendungen über den Briefkasten oder die je-
weilige Verkaufsstelle eingeliefert und nach
Darmstadt befördert. Das Porto entspricht
dabei dem Inlandsentgelt. In Darmstadt wer-
den die Sendungen an die Feldpostorganisa-
tion der Bundeswehr übergeben. Diese sorgt
dann dafür, dass die Briefe und Pakete ins
Einsatzland transportiert und so schnell wie
möglich zugestellt werden. 
Wie in Deutschland wird auch in den Krisen-
gebieten die Post von Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern der Deutschen Post gebracht.
Sie melden sich freiwillig für diesen Dienst
und werden von der Bundeswehr und der
Deutschen Post zu Feldpostsoldaten ausge-
bildet. Aktuell sind rund 280 Feldpost-Solda-

tinnen und  -Soldaten im Einsatz. Seit 1992
waren es insgesamt etwa 5.000 Mitarbeiter.

An Weihnachten steigen die
Sendungsmengen um 100 Prozent

„Auch wenn es heute viele digitale Kanäle
gibt, um mit den Angehörigen in Kontakt zu
bleiben, bleibt die Feldpost eine ganz beson-
dere Verbindung nach Hause. Ob persönliche
Nachrichten, Geburtstagskarten, Familien -
fotos oder kleine Geschenke  – die Feldpost
mildert das Heimweh und ermöglicht es uns,
den Soldaten ein Stück Heimat in ihr Einsatz-
land zu bringen“, erklärt Diethelm Scholle,
Feldpostbeauftragter der Deutschen Post.
Dies mache sich insbesondere auch an den
Vorweihnachtstagen bemerkbar, denn in der
Adventszeit steigt die Menge der Sendungen
um 100 Prozent auf etwa 45.000 Päckchen
und Pakete sowie rund 70.000 Briefe und
Postkarten.

Zum 25-jährigen Jubiläum der Feldpost-
Kooperation hat die Deutsche Post eine
Briefmarke Individuell herausgebracht. Im
Februar dieses Jahres haben die Bundes-
wehr und die Deutsche Post DHL Group ih-
re Zusammenarbeit noch einmal erweitert,
indem ehemaligen Soldatinnen und Solda-
ten der Zugang zum zivilen Arbeitsmarkt er-
leichtert werden soll.

EIN STÜCK HEIMAT IM EINSATZLAND:

Feldpost-Kooperation feiert 25. Geburtstag

PERSONALWECHSEL BEI DER POSTBANK:

Philip Laucks folgt Ralf Stemmer als Personalvorstand

Philip Laucks

Im Vorstand der Postbank gibt es einen per-
sonellen Wechsel. Ralf Stemmer, Vorstand
Ressourcen, legt sein Mandat in Abstimmung
mit dem Aufsichtsrat entsprechend seiner Le-
bensplanung nieder und wird die Postbank
zum 31. Mai 2017 verlassen. Als sein Nach-
folger rückt Philip Laucks - vorbehaltlich der

Genehmigung durch die Aufsichtsbehörden -
zum 1. Juni in den Vorstand auf. 
Ralf Stemmer begann seine Karriere bei der
Postbank 1999, als er von der Post zur Post-
bank wechselte und zunächst den Bereich für
Tarif- und Mitbestimmungspolitik leitete.
2003 wurde er Generalbevollmächtigter und
hat in dieser Funktion den Börsengang der
Postbank begleitet. Zum Mitglied des Vor-
stands wurde er 2004 berufen.
Philip Laucks startete 1994 seine Karriere in
der Deutschen Bank und durchlief seitdem
verschiedene Stationen. Unter anderem war
er dort seit 2010 verantwortlich für die Ver-
triebskooperation mit der Postbank und Vor-
sitzender der Geschäftsleitung der norisbank.
Von 2013 bis 2015 leitete er als Bereichsvor-
stand der Postbank das Geschäftsfeld Direkt-
bank. Seit 2015 ist er Chief Digital Officer der
Postbank und treibt die digitale Transformati-
on der Bank voran.

Werner Steinmüller, Aufsichtsratsvorsitzen-
der der Postbank: "Ich danke Ralf Stemmer
für seinen unermüdlichen Einsatz und sein
andauerndes erfolgreiches Engagement in
den vergangenen 18 Jahren, mit dem er sein
Ressort geleitet und wesentlich zum Erfolg der
Postbank beigetragen hat. Mit seiner Sach-
kenntnis und seinem diplomatischen Ge-
schick hat er sehr viel geleistet. Ich bedauere
sein Ausscheiden sehr und wünsche ihm für
seine Zukunft alles erdenklich Gute.

Gleichzeitig freue ich mich, dass wir mit Philip
Laucks einen Nachfolger aus dem Hause ge-
winnen konnten. Er besitzt übergreifende
Kenntnis der Bank und hat in der Vergangen-
heit bereits verschiedene Veränderungspro-
zesse erfolgreich begleitet. Ich bin sicher,
dass Philip Laucks der richtige Mann ist, um
das Zusammenwachsen der Postbank mit der
Deutschen Bank personalseitig erfolgreich zu
gestalten."
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POSTBANK:

Wo geht die Reise für die Beschäftigten hin?

NEUES VON DER TELEKOM:

CGPT-Delegation beim Vorstand der Telekom

POSTBANK:

CGPT begrüßt Klarheit Postbank Tarifrunde

Diese Frage stellen sich fast alle bei der
Postbank Beschäftigten. Und keiner weiß
so genau, wie es werden soll. 
Völlig überrascht waren wohl alle, dass die
deutsche Bank als Eigentümer der Postbank
diese nicht verkaufen wird sondern voll in die
Deutsche Bank integrieren will. 
Wie das aussieht und wie die künftige Ge-
schäftsmodelle sein werden, gibt Rätsel auf.
Die Postbank mit 14 Millionen Privatkunden
ist Deutschlands größte Bank. 
Aufgebaut durch  die Beschäftigten der frühe-
ren Bundespost war die Postbank oftmals

einzige Bankmöglichkeit vor allem auf dem
Lande. Jetzt bietet sie im Rahmen des Filial-
vertrages mit der Post AG Postdienstleistun-
gen mit an. Wird das bleiben? Auch diese Fra-
ge stellen sich viele. Was wäre eine Postbank
ohne Postdienstleistungen. Um alles wird ge-
rungen, so scheint es. 
Vertrauen in den Mutterkonzern Deutsche
Bank haben nur wenige. Dies gilt für Beschäf-
tigte und Kunden. Die Postbank ist vor Jahren
schon für 2 Milliarden Euro in die Deutsche
Bank integriert worden, dann erst letztens  für
eine halbe Milliarde heraus geflochten und

nun für wieder geschätzte 2 Milliarden inte-
griert zu werden. Rein in die Kartoffeln, raus
aus den Kartoffeln. Dass bei solcher Geldver-
brennung die Sorgen groß sind ist wohl zu ver-
stehen. Was hätte man mit diesen 4,5 Milliar-
den Euro Integrationskosten alles Gute für die
Beschäftigten leisten können. Stattdessen
wurde der Druck erhöht, immer mehr zu leis-
ten.  Dies muss ein Ende haben. 
Die CGPT fordert ein klares Geschäftskon-
zept, ein klares Integrationskonzept und die
Sicherung des sozialen Besitzstandes für die
Beschäftigten. Ulrich Bösl

Die Christliche Gewerkschaft Postservice
und Telekommunikation, CGPT, begrüßt
die Entscheidung des Aufsichtsrates der
Deutschen Bank, die Postbank nicht zu ver-
kaufen. 
Auch die Zusammenlegung der Postbank mit
dem Privat- und Firmenkundengeschäft der
Deutschen Bank wird von der CGPT grund-
sätzlich unterstützt.

Mit dieser Entscheidung des Aufsichtsrats
haben die Postbank Beschäftigten nach mo-
natelanger Hängepartie endlich Klarheit über
die Zukunft ihres Unternehmens.
Die CGPT fordert einen fairen Umgang mit den
Beschäftigten der Postbank. Nicht weiter Per-
sonal einsparen und den Druck erhöhen, son-
dern genau das Gegenteil ist nötig, um weiter
erfolgreich zu sein.

Unsere Forderungen:
�� 5% mehr Gehalt
�� Arbeitsplatzsicherheit, Verlängerung
des Ausschlusses von Betriebsbe-
dingten Kündigungen

•�� Ehrlichkeit und Klarheit über die Zu-
kunft der Postbank 

�� Humane Regelungen und Vereinba-
rungen im Rahmen der Digitalisierung

Im Rahmen der Vorbereitung der Rede auf der
Hauptversammlung der Telekom, am 31. Mai
2017 in Köln, führten unsere Vertreter Hans-
Christian Licher und Walter Beforth ein Infor-
mationsgespräch mit dem Vorstand Finanzen
der Telekom, Thomas Dannenfeldt.
Auf der Telekomseite stand zusätzlich der Lei-
ter des Zentralbereichs Investors Relation,
Hannes Wittig und sein Abteilungsleiter, Tho-
mas Ris sowie der Leiter Human Resources
Management, Dietmar Welslau, für die Beant-
wortung der Fragen der CGPT zur Verfügung.

Das Interesse unserer Vertreter richtete sich
zunächst auf die neue strategische Ausrich-
tung „Einfach anders“. Hierzu führte Thomas
Dannenfeldt aus, dass es grundlegend um
Vereinfachungen, d.h. Optimierung von Pro-
zessen und Abläufen und weitere Digitalisie-
rung geht, um so Kostensenkungen zu erzie-
len. Teure Spezialaufgaben sollen auch von
den teuren Mitarbeitern in den Landesgesell-
schaften z.B. Deutschland erledigt werden.
Einfache Aufgaben werden digitalisiert.
Bezüglich der Investitionen der Telekom wur-

de dargestellt, dass diese im zurückliegenden
Jahr im Wesentlichen in Deutschland und den
USA vorgenommen wurden. In Deutschland
hauptsächlich zur weiteren Optimierung, in
den USA um den Abdeckungsraum des Mo-
bilfunks weiter zu vergrößern – geografisch
und bezüglich des Funkfrequenzspektrums.
Die Telekom möchte drittstärkster Mobilfun-
kanbieter in den USA werden.
Beim Breitbandausbau sollen bald 80% der
Haushalte mit 50Mbit/sec erreichbar sein.
Als nächster Technologieschritt steht das Su-
per-Vectoring an, mit dem Übertragungsraten
von 250 – 300Mbit/sec ermöglicht werden
könnten, allerdings besteht bei den Kunden,
wenn ein höheres Entgelt fällig wird, eine viel
geringere Nachfrage.
Zum Programm „Future Work“ führte der Per-
sonalchef Dietmar Welslau aus, dass der
Kostendruck bei der Telekom steigt und es
deshalb zu weiteren Rationalisierungsmaß-
nahmen kommen wird. Hierzu gehören neue
Rahmenbedingungen für Arbeitszeit und -ort.
Zum Abschluss der Besprechung führte Diet-
mar Welslau unsere Kollegen durch die mo-
dernisierte Arbeitswelt in der Telekom-Zen -
trale. -BMon-

Gesprächsteilnehmer (v.l.) Johannes Wittig, Leiter Investors Relation, Kollege Hans-Christian Li-
cher, Kollege Walter Beforth, Thomas Dannenfeldt, Finanzvorstand der Telekom
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CGB: GESUNDHEIT DARF KEIN LUXUS SEIN!

Sozialwahl bei der Barmer am 4. Oktober 2017
Mit Ablauf des Wahltags am 31. Mai
2017 wurden bei den meisten Versi-
cherungsträgern die Sozialwahlen
2017 abgeschlossen. Dennoch gibt
es, wie bei vergangenen Sozialversi-
cherungswahlen, vereinzelte Ausnah-
men. Diese stehen im Zusammenhang
mit dem Zusammenschluss von Versi-
cherungsträgern.

So hat auch die Fusion der BARMER
GEK mit der Deutschen BKK Anfang des
Jahres Auswirkungen auf die Sozialwah-
len 2017. Aufgrund der gesetzlich vor-
gegebenen Fristen hat die Bundeswahl-

beauftragte den Wahltag für die Mitglie-
der der BARMER auf einen späteren
Zeitpunkt festgelegt.
Wahltag bei der neuen BARMER ist Mitt-
woch, der 4. Oktober 2017. Die BAR-
MER-Mitglieder werden daher Anfang
September 2017 ihre Wahlunterlagen
erhalten, um die insgesamt 30 ehren-
amtlichen Versichertenvertreterinnen
und -vertreter im Verwaltungsrat zu wäh-
len.
Bei der BARMER werden wir mit einer
gemeinsamen CGB-Vorschlagsliste an-
treten. Der Wahlausschuss der BARMER
hat die Liste des CGB ohne Vorbehalt für

die Wahl zugelassen und mit der Listen-
nummer 7 versehen. Angeführt wird die
CGB Liste von den Kollegen Joachim
Brockpähler (GÖD) und Klaus-Peter
Mitezki (CGPT). 
Zu den wichtigen Zielen der CGB Kandi-
daten gehören kurze Wartezeiten für
medizinische Versorgung, die Erweite-
rung des gesetzlichen Leistungskatalo-
ges und keine ständigen Kostensteige-
rungen zu Lasten der Versicherten.

Der CGB bittet alle bei der BARMER
wahlberechtigten Mitglieder, die
 Liste 7 des CGB zu unterstützen!

Die Bundesnetzagentur hat heute ein Grund-
satzpapier zur digitalen Transformation in
den Netzsektoren veröffentlicht.

„Die digitale Entwicklung nimmt in allen Netz-
sektoren Fahrt auf. Die Bundesnetzagentur
leistet ihren Beitrag, das Vertrauen in digitale
Geschäftsmodelle zu stärken und unternehme-
risches Handeln zu fördern. Digitalisierung
stellt auch die Regulierung auf den Prüfstand“,
erläutert Jochen Homann, Präsident der Bun-
desnetzagentur. „In einer immer komplexeren
Welt muss Regulierung flexibel auf Marktverän-
derungen reagieren können.“
Kern der digitalen Transformation ist die intelli-
gente Vernetzung aller Wirtschaftsbereiche.
Dabei sind die Märkte von einer bislang nicht
gekannten Komplexität und Dynamik geprägt.
Hierdurch entstehen einerseits enorme Chan-
cen und Potenziale. Andererseits ergibt sich ei-
ne Vielzahl neuer Herausforderungen. 
Die Bundesnetzagentur ergänzt mit dieser Ver-
öffentlichung für den Bereich der Netzsektoren
den im Weißbuch „Digitale Plattformen“ des
BMWi begonnenen Diskussionsprozess zu di-
gitalen wirtschafts- und ordnungspolitischen
Themen. 

Regulierungsziele unverändert wichtig

Die sektorspezifische Wettbewerbsaufsicht ist
Voraussetzung, um die vielfältigen Herausfor-
derungen des digitalen Wandels zu gestalten.
Dabei bleibt es wichtig, den Ausbau hochleis-
tungsfähiger, sicherer Netzinfrastrukturen vo-
ranzutreiben. Zudem muss der Verbraucher-

schutz gewährleistet und ein chancengleicher
Wettbewerb gesichert werden. 

Zukunftsorientierte Regulierung 
für effiziente digitale Lösungen 

Gut ausgebaute und flächendeckende Tele-
kommunikationsnetze sind die Voraussetzung
für Digitalisierung und Vernetzung. Der Tele-
kommunikationssektor ist der zentrale Enabler
für die intelligente Vernetzung von Wirtschaft
und Gesellschaft.
„Das Datenvolumen in den Mobilfunknetzen
und die Anzahl von SIM-Karten zur Kommuni-
kation von vernetzten Maschinen sind im ver-
gangenen Jahr um rund 60 Prozent gestiegen.
Dies verdeutlicht, dass die digitale Entwicklung
Fahrt aufnimmt.“

Datenschutz, IT-Sicherheit und 
Standardisierung als Erfolgsfaktoren 

Wichtig für die Akzeptanz digitaler Geschäfts-
modelle ist die Einhaltung eines hohen Daten-
schutzniveaus. 
Hier muss ein Ausgleich zwischen der Daten-
souveränität der Verbraucher einerseits und
der Innovationswirkung datenbasierter Ge-
schäftsmodelle andererseits gefunden wer-
den.  IT-Sicherheit ist  ein entscheidender Er-
folgsfaktor der Digitalisierung. 
Unternehmen und Verbraucher nutzen nur
dann digitale Anwendungen, wenn sicherge-
stellt ist, dass sie zuverlässig funktionieren. Au-
ßerdem müssen Daten vor unberechtigten Zu-
griffen und Missbrauch ausreichend geschützt
sein. Schließlich ist die Förderung von diskrimi-

nierungsfreien Standards anzustreben, um ei-
nen chancengleichen Wettbewerb für alle Be-
teiligten zu ermöglichen.

Wettbewerbsfaktor Daten und digitaler Ver-
braucherschutz

Allen regulierten Netzbereichen gemeinsam
sind neue regulatorische Fragestellungen. Im
Kern der Betrachtung stehen zunehmend da-
tengetriebene Geschäftsmodelle, die verstärkt
unterschiedliche Produkte und Dienstleistun-
gen gebündelt aus einer Hand anbieten. 
„Digitale Assistenten, die uns das Leben er-
leichtern, werden im Alltag mehr an Bedeutung
gewinnen. So ermöglichen die digitalen Assis-
tenten schon heute per Sprachbefehl Produkte
zu bestellen, Haushaltsgeräte zu steuern, zu te-
lefonieren oder sich über Reiseverbindungen
der Bahn zu informieren.“ 
Die Prozesse spielen sich dabei zunehmend in
sogenannten Wertschöpfungsnetzwerken ab.
Insbesondere der direkte Zugang zum Kunden,
also die Hoheit über die Kundenschnittstelle
und über die Kundendaten werden zu einem
wesentlichen Wettbewerbsfaktor. 
Themenfelder wie die Digitalisierung und Ver-
netzung der verschiedenen Wirtschaftsberei-
che, die Verwendung von Daten sowie die Ent-
wicklung von Online-Plattformen sind hierbei
gebündelt zu betrachten. Diese enge Verzah-
nung macht einen umfassenderen Ansatz in
der wirtschaftlichen Ordnungspolitik erforder-
lich. Dies gilt nicht nur bei Wettbewerbs- und
Marktfragen, sondern vor allem auch im Be-
reich des Verbraucherschutzes. 

BUNDESNETZAGENTUR VERÖFFENTLICHT GRUNDSATZPAPIER :

Digitale Transformation in den Netzsektoren
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*0,09 € / Min. aus dem dt. Festnetz, ggf. abweichende Mobilfunkpreise

VPV VERSICHERUNGEN
Kundenservice
Postfach 31 17 55 
70477 Stuttgart

VPV Freiheits-Rente:
So vielfältig wie das Leben

Gleich ausfüllen und an uns zurücksenden oder
per Fax an 07 11 / 13 91-20 54. Sie erreichen uns
auch telefonisch unter 07 11 / 13 91-61 29

  Senden Sie mir bitte Informationen über die VPV Freiheits-Rente.

  Bitte vereinbaren Sie mit mir einen Termin.

Name/Vorname 

Straße/Hausnr. PLZ/Ort

Telefon

E-Mail
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BETREUUNGSWERK POST POSTBANK TELEKOM FEIERT SEIN 125-JÄHRIGES JUBILÄUM

Betreuungswerk zeigt: Post-Familie gibt es noch
Mit einem Festakt in der Kunst- und 
Ausstellungshalle der Bundesrepublik
Deutschland hat das Betreuungswerk am
5. Mai 2017 in Bonn sein 125-jähriges Ju-
biläum eingeläutet.

Festredner Jens Spahn ging auf die lange Ge-
schichte des 1892 als Stiftung „Töchterhort“
gegründeten Betreuungswerks ein. Der Parla-
mentarische Staatssekretär beim Bundesmi-
nister der Finanzen würdigte allen voran die
rund 3.800 Ehrenamtlichen, die sich neben
den etwa 30 Beschäftigten engagieren. „Die
Postnachfolgeunternehmen bilden auch
nach 20 Jahren Postreform immer noch eine
Familie.“ Dabei zeichne die Ehrenamtlichen
aus, dass sie nicht nur kurz nach Eintritt einer
Katastrophe oder Lebenskrise helfen, „son-
dern auch noch Wochen und Monate später,
wenn die öffentliche Aufmerksamkeit längst
abgenommen hat“. Spahn wies zudem auf
die wachsende Bedeutung der Seniorenar-
beit hin: „Im Schnitt steigt unsere Lebenser-
wartung jeden Tag um sechs Stunden. Die Ar-
beit wird Ihnen also auch künftig nicht ausge-
hen. Alles Gute und herzlichen Glück-
wunsch!“
Der Präsident der Bundesanstalt für Post und
Telekommunikation Deutsche Bundespost
Andreas Hermes erklärte, der Töchterhort ha-
be sich zu einem modernen Hilfswerk entwi-
ckelt, das in finanziellen Notlagen hilft, Wai-
sen und Studierende unterstützt und im Alter
vor Vereinsamung schützt. All dies wäre nicht
möglich „ohne die großzügige Förderung“ der
Unternehmen von Post, Telekom und Post-
bank sowie „die großen und kleinen Spenden
unzähliger Spender“.
Zuvor hatte Carola Köskemeier, Stiftungsrats-
vorsitzende des Betreuungswerks, die zahl-
reichen Gäste begrüßt. Neben Ehrenamtli-
chen aus der Notfall- und Waisenhilfe und der
Seniorenarbeit waren Führungskräfte von
Post, Postbank und Telekom gekommen, Ver-
treter der Bundesregierung, Gewerkschafts-
vertreter und Betriebsräte, Mitarbeiter aus
Personalstellen und Sozialberatung, Schwer-
behindertenvertreter sowie die Beschäftigten
des Betreuungswerks. „Sie alle bilden das
Netz“, so Köskemeier, „das Grundlage ist für
Solidarität und Hilfsbereitschaft. Und Sie alle
tragen dazu bei, dass die Idee ,Helfen, wo es
notwendig ist‘ weiterlebt.“
Laut Dr. Frank Appel, Vorstandsvorsitzender
der Deutschen Post AG, funktioniert das Be-
treuungswerk deshalb so gut, weil es Mitar-
beitern eine Plattform biete, sich gegenseitig
zu unterstützen. „Diese tolle Idee hat über-

lebt, obwohl das soziale Netz heute wesent-
lich dichter ist als vor 125 Jahren. Sie hat
überlebt, weil es Freude macht, anderen
Menschen zu helfen.“ Die Deutsche Post ha-
be dieses Prinzip in verschiedenen internatio-
nalen Projekten globalisiert. Auf die Bedeu-
tung von Geld und Zinsen wies Ralf Stemmer
hin, Vorstandsmitglied der Deutschen Post-
bank AG. Das Betreuungswerk sei trotz nied-
riger Zinsen mit seinem Stiftungskapital sehr
gut aufgestellt und verfolge eine zukunftwei-
sende Anlagepolitik. „Damit sind Sie vielen
anderen Stiftungen voraus.“
Für Dr. Thomas Kremer, Vorstandsmitglied
der Deutschen Telekom AG, ist das Betreu-
ungswerk vor allem eine „helfende Hand“. Er
sei „stolz darauf, dass so etwas funktioniert“,
wie Kremer im Gespräch mit Moderator Peter
Gorges verriet. Diese helfende Hand sei eine
große Stütze für die Telekom ̶ insbesondere
für Studierende, für Auszubildende sowie für
Menschen mit Handicap.
ver.di-Vize-Vorsitzende Andrea Koscis erin-
nerte an die jahrzehntelange Partnerschaft
der Gewerkschaften mit dem Betreuungs-
werk. Dessen Grundidee sei „völlig zeitlos und
getragen von Solidarität und menschlicher
Wärme. Wir werden alles daran setzen, diese
Idee weiter zu unterstützen.“
In seinem Schlusswort ging Detlef Lemanczik,
geschäftsführender Vorstand des Betreu-
ungswerks, auf die Zukunft ein. Es gehe wei-
ter darum, „hinzusehen, wo andere wegse-
hen“. Dazu gehöre heutzutage auch Präventi-
on und Hilfe zur Selbsthilfe. „Dieses Füreinan-
der können wir auch weiter leisten“, warb Le-
manczik unter großem Applaus, „aber eben
nur miteinander“.
Am 14. Mai 1892 wurde die Stiftung „Töchter-
hort“, das heutige Betreuungswerk, gegrün-
det. Ziel war „[...] die Fürsorge für unverheira-
tete Töchter von verstorbenen Beamten und
Unterbeamten der Reich-, Post- und Telegra-
phenverwaltung im Falle der Hilfsbedürftigkeit
durch Gewährung von Unterstützungen zu för-
dern.“ Postdirektor Rudolph initiierte eine ers-
te Spendenaktion, an der sich 58.000 Kolle-
ginnen und Kollegen beteiligten. Diese brach-
te weit mehr als 100.000 Goldmark ein und
bildete den Grundstock der heutigen Stiftung.
Seit seiner Gründung hat das Betreuungs-
werk stetig seine Aufgaben erweitert. Waren
es zu Beginn ausschließlich die Töchter ver-
storbener Postbeamter, die Unterstützung er-
hielten, wurden ab 1939 auch männliche
Waisen und Kinder verstorbener Angestellter
und Arbeiter in die Betreuung mit aufgenom-
men. 1976 wurden die Stiftungsaufgaben

um die Seniorenbetreuung erweitert. Die Not-
fallhilfe kam im Jahr 1984, die „Studienstif-
tung Post, Postbank, Telekom“ 2006 hinzu.
Mit einer Satzungsänderung 2015 wurden
die Weichen gestellt, um in Zukunft noch
mehr Menschen in Notsituationen helfen zu
können.
Heute ist das Betreuungswerk in den Berei-
chen Notfall- und Waisenhilfe, Seniorenar-
beit und Studienförderung tätig und unter-
stützt Beschäftigte und deren Familien rund
um Post, Postbank oder Telekom. 2016
konnte das Betreuungswerk fast 4.500 Wai-
sen und 1.800 in Not geratenen Menschen
mit mehr als 2 Millionen Euro helfen. Rund
630.000 Euro Studienhilfen wurden ausbe-
zahlt. 500 Seniorenbeiratsgremien schaffen
ein beispielloses Netzwerk für mehr als
200.000 Seniorinnen und Senioren. Dies al-
les wird ermöglicht durch die tatkräftige Un-
terstützung von 3.800 ehrenamtlichen Mitar-
beitern.
Die Kosten für den Verwaltungsaufwand wer-
den von den Unternehmen Deutsche Post AG,
Deutsche Postbank AG und Deutsche Tele-
kom AG getragen. Finanziert wird die Hilfe vor
allem durch Spenden aus dem Kollegenkreis.
Seit dem ersten Aufruf vor 125 Jahren hat
sich eine einzigartige Spendertradition bei
den Beschäftigten der Postnachfolgeunter-
nehmen etabliert, die die Solidarität der Kol-
leginnen und Kollegen verdeutlicht und zeigt:
„Füreinander bei Post Postbank und Tele-
kom“.

Abfindungsangebote
2017 bei der Telekom 
Auch in diesem Jahr gibt es wieder 
Abfindungsangebote der Telekom. 
Diese Abfindungsangebote werden für Mit-
arbeiter in den Gesellschaften, TDG, DT
Technik, DT KS, DTTS, TSG und RSS ange-
boten. 
Diese können von tariflichen Arbeitneh-
mern  sowie außertariflichen Angestellten
in nicht operativen Funktionen in Anspruch
genommen werden. Beschäftigte in der Al-
tersteilzeit kommen für die Abfindungsana-
gebote der Telekom nicht in Frage. 
Man muss als Beschäftigter mindestens
35 Jahre alt sein und fünf Jahre ununter-
brochen in einem Arbeitsverhältnis zur
Deutschen  Telekom stehen. 
Hier gilt die beidseitige Freiwilligkeit, kein
Beschäftigter muss das annehmen und ge-
hen und niemand hat einen Anspruch an
das Unternehmen. Die Abfindungshöhe ist
begrenzt und liegt bei maximal 340.000
Euro. 
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DIE FÜHRUNGSKRÄFTE – DFK:

Ohne Bildung 4.0 keine Arbeit 4.0

Industrie 4.0 und Arbeit 4.0 sind in aller
Munde. Um diese Herausforderung zu be-
wältigen, benötigen wir nach Auffassung
der Berufsverbände IfKom – Ingenieure für
Kommunikation – und DIE FÜHRUNGS-
KRÄFTE – DFK – umgehend ein entspre-
chendes Konzept für Bildung 4.0.

„Wir stehen in Deutschland im Rahmen der
bereits begonnenen Digitalisierung in allen
Bereichen der Industrie und Wirtschaft sowie
der Gesellschaft vor einer gewaltigen Verän-

derung“, merkte der Bundesvorsitzende der
IfKom e. V. Dipl.-Ing. Heinz Leymann an und
fügte hinzu: „Um weiter global wettbewerbs-
fähig zu sein, muss in Deutschland deutlich
mehr Wert auf die Vermittlung digitaler Kom-
petenzen gelegt werden“. Hierzu gehört ins-
besondere die Digitale Bildung 4.0, die auf
allen Bildungsebenen gleichermaßen ernst
genommen werden muss. Dies gilt gleichsam
für Schulen und Hochschulen sowie für Be-
rufstätige im Rahmen von Weiterbildungs-
maßnahmen.

Dazu benötigen Schulen und Hochschulen
nicht nur die dazu gehörende technische Aus-
stattung. „Vielmehr muss ein schlüssiges Bil-
dungskonzept für Lehrer und Hochschullehrer
entwickelt werden“, betonte der Vorstands-
vorsitzende des DFK Dr. Ulrich Goldschmidt
und ergänzte: „“Dies darf nicht an föderalen
Bildungsstrukturen scheitern“. 
Digitalisierung wird auch Führung in einer Ar-
beitswelt 4.0 nachhaltig verändern. IfKom
und DFK sind sich einig, dass Unternehmen in
Industrie und Wirtschaft gut beraten sind, ih-
re Führungskräfte durch umfassende Bil-
dungsangebote für die Zukunft wettbewerbs-
fähig zu machen. In gleicher Weise ist der Ge-
setzgeber gefordert, die Rahmenbedingen für
eine digitale Arbeitswelt mit zu gestalten. Bei-
spielsweise wird die Digitalisierung auch das
herkömmliche Verständnis der Arbeitszeit re-
volutionieren. Insbesondere müssen Arbeit-
geber und Arbeitnehmervertretungen einge-
bunden werden und gemeinsame Lösungen
finden.
Aus der Sicht der beiden Berufsverbände be-
darf es bei der Digitalisierung auch ein Um-
denken bei der Ausbildung an den Hochschu-
len und Universitäten. Künftige Fach- und
Führungskräfte benötigen für ihre Tätigkeiten
in einer immer stärker werdenden digitalen
Welt mehr als nur exzellente Fachkenntnisse.
Mehr denn je ist eine interdisziplinäre Aus-
richtung gefragt. Das muss bereits in die Aus-
gestaltung der Studiengänge hineinfließen. 
Bei der Digitalen Bildung werden sich IfKom
und DFK gemeinsam mit dem know how ihrer
Mitglieder einbringen.
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v.l.: Heinz Leymann (IfKom), Dr. Ulrich Goldschmidt (DFK)

BUNDESNETZAGENTUR STELLT STUDIE ZUR „DIGITALISIERUNG IM POSTMARKT“ VOR:

Regulierung am strukturellen Wandel ausrichten“
Die Bundesnetzagentur hat  in Bonn die Er-
gebnisse der Studie „Digitalisierung im
Postmarkt“ vorgestellt. 

„Die Studie verdeutlicht die Dynamik der
Postmärkte durch die Digitalisierung. Dies
stellt neue Anforderungen an  eine zeitgemä-
ße Regulierung. Wir können nur dann ein rea-
listisches Bild vom Marktgeschehen liefern,
wenn wir unsere Marktbeobachtung an die-
sem schnellen strukturellen Wandel ausrich-
ten. Dabei muss der Fokus verstärkt auf struk-
turschwache Regionen ausgerichtet werden“,
sagt Jochen Homann, Präsident der Bundes-
netzagentur. „Es stellt sich einmal mehr die
Frage, ob die Regulierungsbefugnisse noch
den aktuellen Entwicklungen in den Post-

märkten gerecht werden“, ergänzt Homann.
Die Studie beleuchtet u. a. aktuelle Trends
und neue Geschäftsmodelle im Paketmarkt.
Der boomende E-Commerce lässt hier neue
Liefermodelle und Geschäftsideen entste-
hen. Traditionelle Marktgrenzen – z. B. zwi-
schen Brief- und Paketmarkt, zwischen Wer-
bung per Brief und digitaler Werbung – ver-
schwimmen zusehends. 
Und angrenzende Märkte wie der Expressbe-
reich, der Bereich von Same-Day-Maklern
und Frachtenbörsen übernehmen zuneh-
mend hohe Sendungsvolumina des klassi-
schen Paketmarkts. 
Damit werden diese Bereiche immer wichti-
ger für die Marktbeobachtung der Bundes-
netzagentur als Regulierer.

Daneben berücksichtigt die Studie erstmals
auch die Marktpotenziale hybrider Sen-
dungsformen. Hybride Sendungsformen stel-
len eine Brückentechnologie zwischen tradi-
tionellen Briefdienstleistungen und volldigi-
talen Angeboten dar, z. B. die Briefzustellung
einer E-Mail. Hiermit kann z. B. auch spezifi-
schen Anforderungen bestimmter Versender
wie z. B.  Steuerberater oder Rechtsanwälte
entsprochen werden. Daneben werden  z. B.
auch Komplettangebote von Spezialisten für
Werbesendungen – von der Produktion bis
zum Versand von Mailings- angeboten.
Die Studie wurde von der MRU GmbH Ham-
burg in Kooperation mit dem Institut für ange-
wandte Logistik der Hochschule Würzburg-
Schweinfurt erstellt. 
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THOMAS OGILVIE IN DEN VORSTAND VON DEUTSCHE POST DHL GROUP BERUFEN:

Ogilvie wird Personalvorstand und Arbeitsdirektor

CDA-BUNDESTAGUNG:

CGB mit starker Truppe vertreten

CGPT Berufs-, Sozial- und Tarifpolitik

Bonn, 23. Juni 2017: Der Aufsichtsrat der
Deutsche Post AG hat heute Thomas Ogilvie
(40) zum Personalvorstand und Arbeitsdirek-
tor des weltweit führenden Post- und Logistik-
konzerns berufen. 
Zum 1. September 2017 übernimmt er diese
Aufgaben von Melanie Kreis, die sich zukünf-
tig wie geplant auf ihre Rolle als Finanzvor-
stand des Unternehmens konzentriert. Tho-
mas Ogilvie war zuletzt Executive Vice Presi-
dent Corporate Development bei Deutsche
Post DHL Group.
“Thomas Ogilvie hat für das Unternehmen
überaus erfolgreich wesentliche operative
und  zentrale Managementverantwortungen

in den Bereichen E-Commerce und Digitali-
sierung wahrgenommen. Ich bin überzeugt,
dass er mit seinem Wissen und seiner Erfah-
rung die Personalfunktion und die Arbeitneh-
merbeziehungen unseres Unternehmens in
der Phase der digitalen Transformation er-
folgreich weiterentwickeln wird”, sagte Frank
Appel, Vorstandvorsitzender von Deutsche
Post DHL Group. “Melanie Kreis danke ich für
ihre exzellente Führung des Personalressorts
seit 2014 und freue mich darauf, weiter eng
mit ihr als CFO zusammenzuarbeiten”.
Thomas Ogilvie ist seit mehr als 15 Jahren bei
Deutsche Post DHL Group und hat in dieser
Zeit eine Vielzahl von Managementverantwor-

tungen übernommen. Er begann 2001 in der
Marktforschung (MRSC) bei der Deutsche
Post Consult GmbH. Danach wechselte er in
die Division Post – eCommerce - Parcel, wo er
in verschiedenen Feldern die Produkt- und
Geschäftsentwicklung leitete. 2011 wurde er
Senior Vice President Privatkundenschäft
und Online Strategy bei DHL Parcel Germany.
Seit Januar 2016 ist er als Executive Vice Pre-
sident Corporate Development für die Kon-
zernstrategie zuständig.

Thomas Ogilvie ist Diplom-Psychologe (Uni-
versität Bonn) und promovierter Wirtschafts-
wissenschaftler (Universität St. Gallen).

Eine starke Gruppe von CGB Mitgliedern
war auf der Ludwigshafener CDA Bundesta-
gung, den CDU Sozialausschüssen, vertre-
ten. 

Der stellvertretende CGB Bundesvorsitzende
Adalbert Ewen hielt ein viel beachtetes Gruß-
wort, in dem er die geistigen Grundlagen von
CDA und CGB und die christliche Soziallehre
hervorhob. Erfolgreich war die Arbeitsge-
meinschaft von CGB Mitgliedern in der CDA.
Auch mit den Anträgen auf Ermöglichung der
Online-Stimmabgabe bei Sozialwahlen, mit
der Aufnahme der Forderung nach Abschaf-
fung der sachgrundlosen Befristung ins Wahl-

programm der CDU/CSU und dass auch künf-
tige Wegeunfälle im Leistungskatalog der ge-
setzlichen Unfallversicherung bleiben. 
Diese Anträge wurden mit großer Zustimmung
angenommen. Keine Mehrheit fand der An-
trag auf Auslaufen des Solidaritätszuschlags.
Auch bei den Wahlen waren die CGB Mitglie-
der erfolgreich. Monika Sturm aus Sachsen-
Anhalt und Michael Wolter aus Brandenburg
wurden zu Beisitzern in den CDA Bundesvor-
stand gewählt. Mit Ulrich Bösl, der als Bun-
desvorsitzender der CGB/CDA AG kraft 
Amtes zum Bundesvorstand gehört, ist der
CGB mit drei Mitgliedern im Bundesvorstand
vertreten. U. B. 

Albert Ewen bei seiner Rede auf der 
CDA-Bundestagung

Die CGB-Mitglieder stellten sich bei der CDA-Bundestagung zum Foto

Neues aus dem Bundestag
Die Vorruhestandsregelung für die Beam-
ten der Post-Nachfolge-Unternehmen wur-
de verlängert. Der Gesetzentwurf der Bun-
desregierung wurde mit den Stimmen von
CDU/CSU, SPD und Bündnis 90/Die Grü-
nen beschlossen.
Damit können diese Beamten weiterhin
„versorgungsabschlagsfrei“ ab dem vollen-
deten 55. Lebensjahr in den Ruhestand ge-
hen. Voraussetzung dafür ist die Bereit-
schaft, mindestens zwölf Monate Bundes-
freiwilligendienst zu leisten oder eine ver-
gleichbare ehrenamtliche Tätigkeit wahrzu-
nehmen. Dies wird unter dem Begriff „enga-
gierter Ruhestand“ treffend bezeichnet.
Die 2016 ausgelaufene Regelung wird bis
2020 verlängert. Sie gilt ausdrücklich nur
für Beamte bei der Post AG, der Postbank
und der Telekom AG sowie der Bundesan-
stalt für Post und Telekommunikation.  W.B.
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BUNDESVORSTANDSITZUNG IN DRESDEN:

Vorbereitung der CDA Bundestagung

Hans-Joachim Bondzio ist tot

Der Bundesvorstand der Arbeitsgemein-
schaft CGB /CDA hatte seine letzte Bun-
desvorstandsitzung im der sächsischen
Landeshauptstadt Dresden. 

Dabei stand die inhaltliche Vorbereitung der
CDA Bundestagung im Mittelpunkt. Die CGB
/CDA AG stellt auf der Ludwigshafener CDA
Bundestagung Anträge  zu den Themen: 
� Keine Herausnahme der Wegeunfallversi-

cherung aus dem Leistungskatalog der ge-
setzlichen Unfallversicherung, 

� A ufnahme der Forderung nach Abschaf-
fung der sachgrundlosen Befristung in das
Wahlprogramm der CDU/CSU, 

� Ermöglichung der Online-Stimmabgabe
bei der nächsten Sozialwahl sowie für ein
Auslaufen des Solidarzuschlag . 

Semperoper

Ein wichtiger Programmpunkt auf der Tages-
ordnung war eine Betriebsbesichtigung der
Dresdener Semperoper mit einem Gespräch
des örtlichen Personalrats.

Sächsischer Landtag

Sehr informativ war der Besuch des sächsi-
schen Landtags mit einem  Gespräch mit dem
Abgeordneten Alexander Kraus, der auch
stellvertretender CDA-Bundesvorsitzender
ist. Anne Kiesow, CGB Bundesgeschäftsfüh-
rerin, und der Generalsekretär des CGB,
Christian Hertzog, waren mit von der Partie
und informierten über Aktuelles aus dem
CGB.          Ulrich Bösl Vorstand der CGB/CDA AG vor dem Landtag in Dresden

Gespräch mit dem Personalrat der Semper Oper

Am 23. Februar 2017 ist das Mitglied des DHV-Hauptvorstandes, Hans-Joachim Bondzio, nach schwerer Krankheit 
verstorben.

„Achim" Bondzio war seit 1.4.2000 als Geschäftsführer des DHV-Landesverbandes Nordrhein-Westfalen in Duisburg (vormals
Essen) hauptberuflich tätig. Ein Schwerpunkt seiner Arbeit lag auf der Bildungsarbeit, der Aus- und Weiterbildung der Betriebs-
räte. Im Hauptvorstand war er für die Fachgruppe Handel und deren  Tarifarbeit zuständig.

Bondzio studierte an der Ruhruniversität in Bochum Geschichtswissenschaft; sein Magisterarbeit trägt den Titel „Die christli-
chen Gewerkschaften und das Betriebs rätesystem in der Weimarer Republik". Das war eine wertvolle Voraussetzung für seine
gewerkschaftliche Tätigkeit in DHV und CGB.

Sein Leben war geprägt vom Einsatz für andere Menschen aus christlicher Nächstenliebe. So engagierte er sich in der KAB und
deren Bildungswerk, und in der CDU, für die er sich in der Kommunalpolitik einsetzte. 1996 wurde er zum Verwaltungsrichter
berufen, seit 2007 übte er auf Vorschlag von DHV/ CGB das Amt eines  ehrenamtlichen Landesarbeitsrichters aus. Sein Tod
hinterlässt in der DHV und im CGB eine große Lücke, die nur schwer zu schließen sein wird.

Der Familie Bondzio gilt die Anteilnahme des DHV-Hauptvorstandes. Dieser dankt seinem langjährigen Vorstandskollegen und
wird ihm ein ehrendes Andenken  bewahren.

DHV-Hauptvorstand
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FACHAUSSCHUSS SOZIALES:

Fehlende Zeiten für einen Rentenanspruch

FESTJAHR MIT ZUSÄTZLICHEM BUNDESWEITEM FEIERTAG AM 31. OKTOBER:

2017 Lutherjahr

ENTWICKLUNGEN DER BEAMTEN-, RICHTER- UND SOLDATENVERSORGUNG IM BUNDESBEREICH:

Bundeskabinett beschließt Versorgungsbericht

Dem Fachausschuss Soziales werden häu-
fig Fragen nach Möglichkeiten gestellt, um
einen Rentenanspruch auch dann zu erzie-
len wenn, keine oder nur eine kurze Zeit
Beiträge zur gesetzlichen Rentenversiche-
rung geleistet wurden. Nachfolgend dazu
ein paar Hinweise:

Ein Rentenanspruch entsteht erst nach 5 Bei-
tragsjahren bzw. nach 5 Jahren so genannter
Wartezeit. Sind diese nicht vorhanden, sollte
geprüft werden, ob alle Möglichkeiten ausge-
schöpft wurden um diese Beitragsjahre doch
noch zu erreichen. Es geht also darum Jahre
zu sammeln. Haben Sie Kinder erzogen, dann
werden Ihnen Kindererziehungszeiten ange-

rechnet. Für jedes vor 1992 geborene Kind,
werden Ihnen 2 Jahre und für jedes ab 1992
geborene Kind, das Sie erzogen haben, wer-
den Ihnen 3 Jahre angerechnet. Auch wenn
Angehörige, die in eine Pflegestufe eingestuft
sind, von Ihnen betreut werden, können Sie
Zeiten angerechnet bekommen.
Fehlen Ihnen an der Wartezeit vor 5 Jahren
dann noch Zeiträume, dann sollten Sie freiwil -
lige Beiträge zur Rentenversicherung in Erwä-
gung ziehen. Es besteht auch die Möglichkeit,
Beiträge in einer Summe — als Einmalzahlung
— zu leisten wenn Sie Ihre Regelaltersgrenze
bereits erreicht haben. Frauen, die sich Bei-
träge zur Rentenversicherung wegen bzw. 
mit dem Hinweis auf Eheschließung bis

31.12.1967 auszahlen ließen und danach
nicht mehr berufstätig waren, können im Rah-
men der vorgenannten Möglichkeiten einen
Rentenanspruch erlangen.
Die Beratungsstellen der gesetzlichen Ren-
tenversicherung / Deutsche Rentenversiche-
rung erteilen Auskünfte und beraten umfas-
send. Auch wenn z.B. Ihre Ehefrau oder Ihre
Mutter schon 75 Jahre alt ist und noch nie ei-
ne eigene Rente bezogen hat, können unter
den vorgenannten Voraussetzungen Ansprü-
che auf eine eigene Rente entstanden sein.
Aber grundsätzlich gilt: Ohne Antrag keine
Rente! Es läuft nichts automatisch.
Klaus-Peter Mitezki, Fachausschuss Soziales

KPM

Viel Feind, viel Ehr — ein Mann, der auch heu-
te noch polarisieren kann. Martin Luther
(1483-1546), Reformator und Ketzer, Ge-
lehrter und Grobian, Freigeist und Dichter, ein
Popstar und Enfant Terrible seiner Zeit. Aber
auch ein erklärter Judenfeind und überzeug-
ter Papstkritiker.
Luther entdeckte bei seiner Bibelforschung
das Prinzip der Gerechtigkeit Gottes, dass da
heißt: sola gratia — allein durch seine Gnade
wird der Mensch gerettet. Christus, nicht die
Kirche ist die entscheidende Autorität für den
Gläubigen. Damit sorgte er schon vor Jahr-
hunderten für eine Direktverbindung und so-
mit für den heißen Draht „nach oben", der je-
dem offen steht, ganz ohne Beichtvater und
Ablasszahlungen, um ins Paradiesgärtlein zu
kommen. Eine Revolution für den Glauben.
Alle Christen, die sich seither auf die Refor-
mation berufen sind evangelisch, weil sie der

biblischen Botschaft des Evangeliums ge-
mäß leben.
Diese Revolution wurde auch durch den
Buchdruck, den Johannes Gutenberg erfun-
den hatte, befeuert. Luthers Flugschriften,
Predigttexte, Kirchenlieder und die Bibelüber-

setzungen verkauften sich, schon damals, in
Millionenauflage.
Zu Wittenberg muss man sagen, es hätte
kaum einen besseren Ort geben können, da
Kurfürst Friedrich „der Weise" von Sachsen
hier 1502 die erste „weltliche" Universität auf
deutschem Boden begründete und die Stadt
einen wirtschaftlich, geistig und künstlerisch
bedeutenden Ruf erwarb.
Am 31. Oktober 1517 kamen die berühmten
95 Thesen an die Tür der Wittenberger
Schlosskirche. Papst Leo X. (1475-1521),
ein Spross der einflussreichen italienischen
Familie Medici, exkommunizierte Luther, von
dem der aufschlussreiche Satz stammt:
„Denn was aus der Taufe gekrochen ist, das
kann sich rühmen, dass es schon zum Pries-
ter, Bischof und Papst geweiht sei, obwohl es
nicht einem jeglichen ziemt, solch Amt auszu-
üben" (1520).

Berlin, 18. Januar 2017. – Das Verhältnis der
Versorgungsausgaben zum Bruttoinlands-
produkt wird im unmittelbaren Bundesbe-
reich bis 2050 stabil bei rund 0,2 % liegen.
Die Versorgungs-Steuer-Quote bleibt dort
stabil bei etwa zwei Prozent bis zum Jahr
2050.  Der Bund hat nachhaltige Maßnah-
men zur Finanzierung der Beamten- und Sol-
datenversorgung ergriffen.
Dazu der Bundesinnenminister: „Wenn wir ei-
ne effiziente und leistungsstarke öffentliche
Verwaltung wollen, die auch gegenüber der

Wirtschaft bestehen kann, dann müssen die
bewährten Rahmenbedingungen erhalten
bleiben, damit der öffentliche Dienst auch in
Zukunft ein attraktiver, moderner und verläss-
licher Arbeitgeber bleibt. Nur wenn das 
Gesamtsystem stimmt, kann das Rennen um
die besten Köpfe gewonnen werden."
Mit dem Versorgungsbericht kommt die Bun-
desregierung dem gesetzlichen Auftrag nach,
dem Deutschen Bundestag in jeder Wahlpe-
riode zu den erbrachten Versorgungsleistun-
gen sowie über Vorausberechnungen der zu

erwartenden Versorgungsleistungen zu be-
richten. Der Bericht konzentriert sich auf-
grund der Föderalismusreform auf die Ent-
wicklungen der Beamten-, Richter-und Sol-
datenversorgung im Bundesbereich. Es erfol-
gen die Darstellung und die Analyse der Ver-
sorgungsleistungen und -ausgaben von
1999 bis 2014 sowie die Vorausberechnung
der Versorgungsausgaben von 2015 bis
2050. Hierzu werden aktuelle Informationen
und Daten dargestellt. Der Bericht wurde dem
Deutschen Bundestag übermittelt.
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ERDBEBEN IN NEPAL:

Besuche im Kinderheim „Children of Universe“
Nach dem Erdbeben in Nepal – CGPT Mitglie-
der unterstützten den Wiederaufbau vom Kin-
derheim  „Children of Universe“. Unser Mit-
glied Helge Voß hat das Heim jetzt besucht.

Seit über 20 Jahren bietet die CGPT Studien-
reisen nach Nepal an. Im April 2015 gab es
das schwerste Erdbeben seit 1937 mit ca.
9.000 Toten und unzähligen Verletzten. Etwa
drei Millionen Menschen wurden obdachlos.
Die CGPT NRW hatte zu einer Spendenaktion
aufgerufen. Helge und Kanta Voß haben das
Kinderheim „Children of Universe“ besucht
und berichten.
Im Herbst 2016 waren wir für einige Wochen
in Nepal. In dieser Zeit habe ich Informatio-
nen über die Situation im Land gesammelt,
um die nächste CGPT-Nepal Reise (Frühjahr
2018) vorzubereiten sowie das Kinderheim
im September und Dezember zusammen mit
meiner Frau besucht. Im September waren
wir auch in der Schule der Heimkinder und ha-
be mit der Schuldirektorin gesprochen. Was
wir gehört und gesehen haben, ist hier kurz
 zusammen gefasst.
Für das alte Heim in Nayapathi hatte der
Heimgründer Tsering Gyalpo ein Grundstück
gepachtet und die Gebäude auf eigene Kos-
ten errichten lassen. Nach dem Erdbeben vom
April 2015 wurde ihm von einem großzügigen
Unterstützer ein Grundstück für 20 Jahre kos-
tenlos zu Verfügung gestellt. Es liegt ebenfalls
im Kathmandu Tal, jedoch weiter westlich in
der Nähe von Budhanilkantha, am Sangla

Khola und ist etwa 1.000 qm groß. Um die
neuen Gebäude gegen Erdbeben wider-
standsfähig zu machen und vor dem Winter
bezugsfertig zu haben, hat sich Tsering für fol-
gende Bauweise entschieden: Ein Skelett aus
Stahlstützen trägt die Last, Blähbeton Fertig-
teile füllen die Zwischenräume als Wände. Die
Gebäude stehen auf einem starken, hohen
Fundament. Dadurch wird ein stabiler Unter-
grund erreicht und beim Monsun kann in die
Räume kein Regen eindringen, auch wenn es
gelegentlich bei sehr starkem Regen zu Pfüt-
zen auf dem Grundstück kommen sollte. 
Durch die Verwendung von Fertigteilen konn-
ten die Zelte bereits zum Jahresende 2015
verlassen und der Rohbau bezogen werden.
Das neue Heim wurde am 29. April 2016 fei-

erlich eingeweiht. Eine sehr großzügige Spen-
de aus Singapur hat die Baukosten zu mehr
als die Hälfte gedeckt. Der Rest konnte mit
Hilfe vieler kleinerer und größerer Spenden –
wie der von der CGPT – aufgebracht werden.
Beim Bau des Heimes hat Tsering verschiede-
ne umweltgerechte Wünsche umsetzten kön-
nen. So gibt es z.B. eine Bio Gasanlage an der
auch die Toiletten angeschlossen sind. Das
Gas wird zum Kochen verwendet. In der na-
hen Zukunft möchte er ein Feld vor dem Heim
pachten, um mit den Kindern einen Gemüse-
garten anzulegen.
Seit dem Sommer gehen die Kinder auf eine
neue Schule, der „Paramount Academy“. Hier
können die Kinder auch die 10. Klasse besu-
chen, was in der anderen Schule nicht mög-
lich war. So wird den Kindern der Schulwech-
sel erspart und die Kinder müssen nicht zu
zwei verschiedenen Schulen gebracht bzw.
abgeholt werden. Die Umstellung nach dem
Schulwechsel ist allen Kindern recht gut ge-
lungen, wie uns die Schulleiterin berichtet
hat.
Allen, die unserem Spendenaufruf gefolgt
sind Herzlichen Dank dafür !
Wer das Kinderheim weiter unterstützen
möchte,  kann gerne eine Spende auf 
unser Spendenkonto überweisen:  
IBAN  DE08300609920771090600
Bitte Verwendungszweck angeben:  „Spende
Kinderheim Nepal“ Helge Voß
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CGB-Service-Club
Für unsere Mitglieder haben wir den CGB-Service-Club gegründet.
Mit einer Mitgliedschaft im CGB-Service-Club haben Sie die Mög-
lichkeit, Versicherungsleistungen des Automobilclubs von
Deutschland (AvD) vergünstigt in Anspruch zu nehmen.

Der AVD bietet folgende Leistungen:
� Pannen-Service

Schnelle und zuverlässige Pannenhilfe in Deutschland bzw.
Europa

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

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

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

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

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

CGB

IM JUBILÄUMSJAHR 2018 BIETEN WIR EINE BESONDERE RUNDREISE AN: 

25 Jahre CGPT Nepal Studienreisen

Dschungel, Berge & Mehr –
eine 2-wöchige Reise im Februar 2018

Nepal, das Land der höchsten Berge der Welt, der Tiger im
Dschungel, der Götter, Tempel und Legenden. Die Landschaft
reicht vom Terai, dem Flachland im Süden mit subtropischem

Klima, bis zu den höchsten Bergen der Welt um 8.000 m im Norden.
 Etwa 50 verschiedene ethnische Gruppen mit ihren unterschied-
lichen Kulturen leben hier, wo seit mehr als 2000 Jahren tibetische und
indische Völker aufeinander treffen und Siddhartha Gautama, der 
Begründer des Buddhismus, geboren wurde.

In einer kleinen Gruppe (4 bis 5 Personen) werden Sie auf individuelle
Art Nepal erkunden. 

Wir werden auf eine Rundreise einen einfachen 5-Tage Treck unterneh-
men, den Dschungel im Chitwan National Park durchstreifen und Welt-
kulturerbe Stätten besuchen. 

Außerdem ist der Besuch des Kinderheimes geplant, für den die CGPT-
Spendenaktion durchgeführt wurde. Der Neubau des Heimes konnte
im Mai 2016 eingeweiht werden.

Der Reisepreis beträgt für CGPT/CGB Mitglieder und Angehörige 2.250
EUR. Gäste sind herzlich willkommen und können für 2.325,- EUR teil-
nehmen.

Weitere Informationen und unsere Reisebroschüre erhalten Sie bei : 

CGPT Landesverband NRW
Telefon p: (0201) 603600
eMail: horst-lipperheide@cgpt.de

Helge Voß 
Telefon: (0208) 498383
eMail: helge-voss@t-online.de

Informationen & Reiseberichte von den letzten Reisen im Internet:
www.hamro-nepal.de   unter CGPT-Reisen
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DIE RHEINPFALZ – SPEYERER RUNDSCHAU VOM 11.01.2017:

„Wir sind nur noch menschliche Ressourcen"
Otterstadt/Waldsee: Post-Mitarbeiter am
Stützpunkt Schifferstadt klagen über Aus-
beutung nach Umstellung auf Verbundzu-
stellung — Post dementiert Probleme

Einige Mitarbeiter des Schifferstadter Post-
Stützpunkts sind frustriert. Seit in einigen Or-
ten auf Verbundzustellung umgestellt wurde
und die Zustellbereiche sich geändert haben,
machen sie fast täglich Überstunden. Grund
sei der Zuschnitt der Bereiche und hohe Kran-
kenstände. Gewerkschaftsvertreter von Verdi
fordern eine neue Bemessung und Ersatzper-
sonal. Die Post bestätigt diese Probleme nicht.
Seit September vergangenen Jahres wurde in
einigen Orten im Rhein-Pfalz-Kreis die Zustel-
lung von Briefen und Paketen zusammenge-
legt. Wo also einst der Briefträger zu Fuß oder
mit dem Rad die Briefe zustellte und für die
Pakete extra der Paketzusteller mit dem Auto
vorbeikam, bringen nun Verbundzusteller der
Post beides. Diese Art der Zustellung ist laut
Post-Sprecher Heinz-Jürgen Thomeczek
nichts Neues. „Das gibt es schon seit den
1960ern", sagt er. Die Zustellung per Auto sei
für die Mitarbeiter auch komfortabler.
Doch letztlich diene die Verbundzustellung
dazu, Kosten zu sparen. Davon ist Gewerk-
schaftssekretärin Christel Fuchs-Jessen über-
zeugt. Sie ist bei Verdi im Bezirk Rhein-Pfalz
für die Mitglieder der Post zuständig. Grund-
sätzlich sei gegen Kosteneinsparungen auch
nichts einzuwenden, „aber das darf nicht da-
zu führen, dass die Mitarbeiter über Wochen
Überstunden machen", stellt Fuchs-Jessen
klar. Und genau das soll ihren Angaben nach
am neuen Stützpunkt in Schifferstadt der Fall
sein. 35 Stammmitarbeiter beliefern von
Schifferstadt aus die Orte in der Verbandsge-
meinde Rheinauen sowie Limburgerhof und
Schifferstadt. Seit die Verbundzustellung ein-
geführt wurde, häuften sich die Überstunden.
Die Zusteller schaffen es laut Fuchs-Jessen
nicht, die Pakete in der regulären Arbeitszeit

zuzustellen. Maximal zehn Stunden und 45
Minuten — inklusive Pausen — dürfen die
Postmitarbeiter an ihrem Arbeitsplatz sein.
Um nicht mit unzugestellten Paketen wieder
zum Stützpunkt fahren zu müssen, würden
Pausen durchgearbeitet oder länger als er-
laubt gearbeitet, berichtet Fuchs-Jessen.
Das bestätigen zwei erfahrene Zusteller, die
ihren Namen nicht nennen möchten. „Auf
Dauer geht das an die Substanz", sagt der ei-
ne. Und der andere klagt: „Ich sehe meine
Kinder nur noch abends". Freizeitaktivitäten
oder das Familienleben kämen zu kurz, seien
nur an den freien Tagen möglich: „Und dann
ist man nur noch platt von der Arbeitswoche."
Der eine hat bereits Erfahrung als Verbundzu-
steller — eigentlich auch gute. „Aber hier haut
es vorne und hinten nicht hin", berichtet er.
Beide Mitarbeiter und auch die Gewerk-
schaftssekretärin sind überzeugt: „Die neuen
Zustellbezirke sind zu knapp bemessen." An-
ders ausgedrückt: Es sei unmöglich, die An-
zahl der Pakete in der regulären Arbeitszeit zu-
zustellen. Außerdem habe es in der Mitarbei-
terschaft viele Krankenstände gegeben.
Die Probleme seien an die Teamleitung wei-
tergegeben worden, die versprochene Hilfe
sei aber ausgeblieben. „Ersatzkräfte melde-
ten sich ebenfalls krank oder wurden zu
schnell wieder abgezogen", erzählen die bei-
den Mitarbeiter. Sie sind enttäuscht, dass die
Probleme nicht schnell gelöst werden. Im Ge-
genteil. „Da wird noch mehr Druck gemacht",
sagen sie und berichten von Drohungen.
„Mehr als einmal wurde mit einer Abmahnung
gedroht", sagt der eine und weiter: „Wir sind
nur noch menschliche Ressourcen". Er ist
schon lange dabei und frustriert über diesen
Trend bei seinem Arbeitgeber. Dabei machen
beide ihren Job sehr gern, kennen zum Teil ih-
re „Kunden", die sich nun immer öfter be-
schweren. „Wir wollen doch, dass die Leute
ihre Briefe und Pakete pünktlich bekommen",
sagen beide unisono.

Solche Probleme bei einer Umstellung sind
für Fuchs-Jessen auch ungewöhnlich. Sie
 fordert so schnell wie möglich eine erneute
Bemessung der Bezirke und vor allem eine
dringende personelle Nachsteuerung. „Es 
ist ärgerlich, dass die Mitarbeiter in Schiffer-
stadt teilweise so hängen gelassen werden",
meint sie.
Von den Problemen am Stützpunkt Schiffer-
stadt ist dem Postsprecher nichts bekannt. Er
räumt aber ein, dass eine Umstellung auf die
Verbundzustellung eine Veränderung für die
Mitarbeiter sei, an die sie sich zunächst ge-
wöhnen müssten. Aus diesem Grund habe es
eine zweiwöchige Phase gegeben, in der zu-
nächst ein geringeres Pensum an Ausliefe-
rungen abgearbeitet werden musste. Die Kri-
tik an der Bemessung der Bezirke teilt Tho-
meczek nicht. Dahinter stecke eine ausgeklü-
gelte Berechnung aus verschiedenen Para-
metern, wie etwa die tatsächlich abgelaufe-
nen und per Computer ermittelten Wege, die
durchschnittliche Zustellmenge und Erfah-
rungswerte bei der Zustellung. Er ist über-
zeugt, dass die Verbundzustellung in den er-
rechneten Bezirken möglich sei. Außerdem
werden die Bezirke einmal im Jahr neu be-
rechnet, „bei Veränderungen wird sich auch
die Größe ändern", sagt Thomeczek. Wann
das genau für den Bereich Schifferstadt der
Fall sein wird, könne er jedoch nicht sagen.
Der Standort sei nach seiner Kenntnis auch
nicht überproportional von Krankenständen
betroffen. 
„Wir planen für solche Stützpunkte etwa 20
Prozent mehr Mitarbeiter“, sagt er. Sollte ein
Zusteller es aber dennoch nicht schaffen,
könne das viele, auch individuelle Gründe
 haben. „Dann muss in dem Fall nach der
 Ursache gesucht werden“. 
Die Post sei aber stets bemüht, auch auf 
individuelle Bedingungen einzugehen. Zu den
angeblichen Drohungen wollte sich der Post-
Sprecher nicht äußern.

RÜCKBLICK AUF DEN 30. MÄRZ 2017:

Erfüllt Entgelttransparenzgesetz die Erwartungen?
Nach langer, kontroverser Diskussion steht
heute, am 30. März 2017, im Deutschen
Bundestag die Beschlussfassung über das
„Gesetz zur Förderung der Entgelttranspa-
renz zwischen Frauen und Männern“ (Ent-
gelttransparenzgesetz) an. Der aus dem
Hause der Bundesministerin für Senioren,
Frauen und Jugend, Manuela Schwesig
(SPD) stammende Entwurf ist ein Kompro-

misspapier, das nach Auffassung des CGB
keinen wesentlichen Beitrag für mehr
Lohngerechtigkeit in Deutschland leisten
wird.

Die Notwendigkeit des Gesetzes wird damit
begründet, dass in Deutschland eine Lohn -
lücke von 21 Prozent zwischen den durch-
schnittlichen Bruttostundenverdiensten von

Männern und Frauen existiert. Tatsächlich be-
steht ein solcher sogenannter Gender-Pay-
Gap, der auch vom CGB nicht in Abrede ge-
stellt wird. Er kann jedoch nicht allein mit ge-
schlechtsspezifischer Entgeltdiskriminierung
begründet werden, wie es die Gesetzesbe-
gründung impliziert. Die vom Statistischen
Bundesamt ermittelte Lohnlücke, die sich
seit Jahren auf unverändertem Niveau be-
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wegt, hat vielfältige Ursachen, wobei ge-
schlechtsspezifische Entgeltdiskriminierun-
gen mit ca. sieben Prozent den geringsten An-
teil haben. Maßgeblich für die Lohnlücke sind
insbesondere Unterschiede in Berufswahl
und Erwerbsverläufen von Männern und Frau-
en. Auch wenn Frauen heute weitgehend alle
Berufe offen stehen, sind sie nach wie vor
überproportional in sogenannten Frauenbe-
rufen wie Verkäuferin oder Friseurin tätig, die
am unteren Ende der Einkommensskala ran-
gieren. Darüber hinaus sind Frauen häufiger
als Männer gezwungen, aus familiären Grün-
den ihre Erwerbstätigkeit zeitweilig aufzuge-
ben oder sich auf Teilzeitarbeit zu beschrän-
ken. Berufliche oder biografiebedingte Unter-
schiede in der Entlohnung wird aber auch das
Entgelttransparenzgesetz nicht beseitigen
können. Wenn das Gesetz Wirkung entfalten
kann, dann lediglich in den Fällen, in denen
tatsächlich geschlechtsspezifische Entgelt-
diskriminierung vorliegt. Inwieweit das Gesetz
hier greifen wird bleibt abzuwarten.
Kern des Entgelttransparenzgesetzes ist ein
Auskunftsanspruch für Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer gegenüber ihrem Arbeitge-
ber über die betrieblichen Kriterien und Ver-
fahren der Entgeltfindung. Beschäftigte, die
den begründeten Verdacht haben, dass Kol-
leginnen oder Kollegen für gleichartige Tätig-

keit besser bezahlt werden, können vom Ar-
beitgeber dazu Auskunft über das Vergleichs-
entgelt einer von ihnen zu benennenden min-
destens sechsköpfigen Kollegengruppe des
anderen Geschlechts mit vergleichbarer Tä-
tigkeit verlangen. Der Auskunftsanspruch be-
züglich des Vergleichsentgelts erstreckt sich
dabei auch auf bis zu zwei vom Auskunftssu-
chenden zu benennende Gehaltsbestandtei-
le wie Dienstwagen oder Boni. Mit dem Aus-
kunftsanspruch sollen Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer in die Lage versetzt werden
zu prüfen, ob in ihrem Betrieb geschlechtsbe-
zogene Unterscheidungen bei der Bezahlung
gemacht werden und der Equal-Pay-Grund-
satz eingehalten wird. Bislang ist es Beschäf-
tigten nur schwer möglich, dem Arbeitgeber
entsprechende Verstöße nachzuweisen, ins-
besondere wenn der Betrieb über keine feste
Stellenbewertung verfügt und nicht tarifge-
bunden ist. Das Ziel des neuen Gesetzes,
mehr Entgelttransparenz zu schaffen, ist da-
her aus gewerkschaftlicher Sicht nachdrück-
lich zu unterstützen.
Die Problematik des Entgelttransparenzge-
setzes liegt im Detail. So greift das Gesetz erst
ab einer Unternehmensgröße von mindes-
tens 200 regelmäßig Beschäftigten. Fehlen-
de Lohngerechtigkeit ist aber eher ein Pro-
blem kleinerer Betriebe, die mehrheitlich

über keine Betriebsräte verfügen und deren
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum Teil ver-
traglich untersagt ist, Auskunft über ihre Löh-
ne und Gehälter zu geben. Problematisch
sind auch die Regelungen zum Auskunftser-
suchen, die nicht nur von der Wirtschaft als
bürokratisch kritisiert werden. Das Gesetz dif-
ferenziert hier zwischen tarifgebundenen und
nicht tarifgebundenen Unternehmen sowie
zwischen Unternehmen mit oder ohne Be-
triebsrat. In Betrieben mit Betriebsrat ist in
der Regel dieser der Adressat des Auskunfts-
ersuchens. Größtes Manko des Gesetzes ist
es jedoch, dass es keine Sanktionen bei fest-
gestellten Verstößen gegen Einhaltung des
Entgeltgleichheitsgebots vorsieht. Während
im Referentenentwurf zum Entgelttranspa-
renzgesetz noch vorgesehen war, dass der Ar-
beitgeber geschlechterbedingte Ungleichbe-
handlungen unverzüglich zu beseitigen hat,
wird er nunmehr lediglich aufgefordert „ge-
eignete Maßnahmen“ zu ergreifen. Wie diese
auszusehen haben und bis wann sie vollzo-
gen sein müssen bleibt offen. Bei festgestell-
ten Verstößen gegen die Einhaltung des Ent-
geltgleichheitsgebots werden die betroffenen
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zur
Durchsetzung ihrer Rechte damit vielfach auf
Einschaltung der Arbeitsgerichte angewiesen
sein.

Weltweit wird genügend Nahrung für alle
Menschen produziert, trotzdem gibt es immer
wieder Ernährungsengpässe und Hungerka-
tastrophen. Damit das Essen auch in den
Töpfen landet, wo es gebraucht wird, hat Brot
für die Welt mit seinen Partnern Ideen entwi-
ckelt, die helfen.

Es ist genug für alle da!
Nahrung ist für uns in Deutschland jederzeit
verfügbar – ob gesund und lecker oder nur le-
cker, ob billig oder bio, ob „Coffee to go“ oder
„Coffee to stay“ entscheiden wir täglich je
nach Laune oder Geldbeutel. Die Zeiten, in
denen wir uns über jede Kalorie, die wir be-
kommen konnten, gefreut haben, sind glück-
licherweise lange vorbei. Die Bäuerinnen und
Bauern in Europa produzieren gutes Essen im

Überfluss. Dafür können wir dankbar sein.
Auch weil wir den möglichst günstigsten Preis
bezahlen wollen, werden Menschen auf der
ganzen Welt ausgebeutet, die Lebensmittel
oder Baumwolle für uns anbauen, Rohstoffe
aus Minen schlagen oder weiterverarbeiten.
Sie müssen unzählige Stunden arbeiten, wer-
den kaum und nur unzureichend entlohnt und
riskieren ihre Sicherheit und Gesundheit, zum
Beispiel wenn Bauern Pestizide ohne Schutz
versprühen müssen. Dazu kommen schwan-
kende Rohstoffpreise auf dem Weltmarkt und
die große Macht der Handelsketten und Zwi-
schenhändler. Den Preis für unseren Konsum
zahlen oft andere.
Und auch weltweit müsste Nahrungsmangel
kein Thema mehr sein. Es gibt mehr als genug
Nahrungsmittel für die über sieben Milliarden

Menschen auf der Erde. Wenn trotzdem Men-
schen hungern, liegt das am ungleichen Zu-
gang zu den Nahrungsmitteln, an Lebensmit-
telverschwendung, dem Verlust sowie der
Verwendung der Nahrungsmittel für andere
Zwecke als für die menschliche Ernährung.
Vor allem aber fehlt vielen Armen ein hinrei-
chendes Einkommen, um genügend Nah-
rungsmittel zu kaufen. Neben der ausreichen-
den Versorgung mit Nahrungsmitteln ist aber
auch die Qualität der Nahrung entscheidend.
Oft fehlt es an wichtigen Nährstoffen und Vi-
taminen, die Ernährung ist zu einseitig, Fehl-
und Mangelernährung sind die Folge.

Weitere Informationen unter:
https://www.brot-fuer-die-welt.de/themen/
ernaehrung/

BROT FÜR DIE WELT – ERNÄHRUNG:

Sichere Ernährung braucht bäuerliche Landwirtschaft

Indische Händlerinnen und Händler verkaufen am Straßenrand Gemüse und Fisch
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Beamtenrechtlicher
Dienstunfallschutz auch im
Toilettenraum des
Dienstgebäudes
Ein Beamter ist auch dann vom Dienstunfall-
schutz erfasst, wenn er während seiner Dienst-
zeit die im Dienstgebäude gelegene Toilette
aufsucht. Dies hat das Bundesverwaltungs -
gericht in Leipzig heute entschieden.
Die Klägerin ist Beamtin des Landes Berlin.
Während ihrer regulären Dienstzeit suchte sie
die im Dienstgebäude gelegene Toilette auf.
Dabei stieß sie mit dem Kopf gegen den Flügel
eines Fensters und zog sich eine stark bluten-
de Platzwunde zu. Das beklagte Land lehnte
die Anerkennung dieses Ereignisses als
Dienstunfall mit der Begründung ab, es han-
dele sich bei der Nutzung der Toilette nicht um
Dienst, sondern um eine private Angelegen-
heit der Beamtin. Das Verwaltungsgericht Ber-
lin hat das Land demgegenüber verpflichtet,
das Ereignis als Dienstunfall anzuerkennen.
Das Bundesverwaltungsrecht hat die Sprung-
revision des Landes zurückgewiesen. Dabei
hat es die seit mehr als 50 Jahre bestehende
Rechtsprechung der Verwaltungsgerichte zum
beamtenrechtlichen Dienstunfallschutz be-
stätigt. Ihr Ziel ist es insbesondere, die private
Sphäre des Beamten vom dienstlichen Be-
reich, in dem Dienstunfallschutz zu gewähren
ist, an Hand praktikabler Kriterien abzugren-
zen. Danach steht der Beamte bei Unfällen,
die sich innerhalb des vom Dienstherrn be-
herrschbaren räumlichen Risikobereichs er-
eignen, unter dem Schutz der beamtenrechtli-
chen Unfallfürsorge. Dies gilt insbesondere für
den Dienstort, an dem der Beamte entspre-
chend der Vorgaben des Dienstherrn seine
Dienstleistung zu erbringen hat, wenn dieser
Ort zum räumlichen Machtbereich des Dienst-
herrn gehört. Risiken, die sich hier während der
Dienstzeit verwirklichen, sind dem Dienstherrn
zuzurechnen, unabhängig davon, ob die kon-
krete Tätigkeit, bei der sich der Unfall ereignet
hat, dienstlich geprägt ist. Eine Ausnahme gilt
nur für die Fälle, in denen die konkrete Tätig-
keit vom Dienstherrn ausdrücklich verboten ist
oder dessen wohlverstandenen Interessen zu-
widerläuft.

Für die Entscheidung des Falles ist allein die
Regelung im Landesbeamtenversorgungsge-
setz Berlin, die § 31 Abs. 1 BeamtVG ent-
spricht, maßgeblich. Auf die Rechtsprechung
der Sozialgerichte, die zum anderslautenden
Recht der Gesetzlichen Unfallversicherung er-
gangen ist und die die Nutzung der Toiletten-
anlage - anders als den Weg dorthin - vom Un-
fallschutz ausnimmt, kommt es für die Ausle-
gung der beamtenrechtlichen Bestimmungen
nicht an.
BVerwG 2 C 17.16 - Urteil vom 17. 11. 2016

Nordrhein-Westfälische
Neuregelung über die
Einstellungsaltersgrenze für
Beamte verfassungsgemäß
Die seit Januar 2016 geltende Neuregelung
des Landes Nordrhein-Westfalen, wonach
 eine Ernennung zum Beamten
grundsätzlich nur vor Vollendung des 42. Le-
bensjahres erfolgen kann, verstößt weder ge-
gen das Grundgesetz noch gegen Unionsrecht.
Das hat das Bundesverwaltungsgericht in
Leipzig heute entschieden.
Der 1963 geborene Kläger ist seit 2004 bei
dem beklagten Land als tarifbeschäftigter Leh-
rer an einem Berufskolleg tätig. 2007 bestand
er die Zweite Staatsprüfung für das Lehramt.
2009 stellte er einen Antrag auf Übernahme in
das Beamtenverhältnis auf Probe. Dieser wur-
de mit der Begründung abgelehnt, dass der
Kläger die für die Ernennung zum Beamten
nach der Laufbahnverordnung geltende Al-
tersgrenze von 40 Jahren bereits überschritten
habe. Die hiergegen gerichtete Klage hatte bis
zum Bundesverwaltungsgericht keinen Erfolg.
Das Bundesverfassungsgericht hat die ent-
sprechende Vorschrift der Laufbahnverord-
nung des beklagten Landes im Verfahren des
Klägers für mit dem Grundgesetz unvereinbar
erklärt und die Sache an das Bundesverwal-
tungsgericht zurückverwiesen (Beschluss vom
21. April 2015 - 2 BvR 1322/12, 2 BvR
1989/12 - BVerfGE 139, 19). Eine für die
Grundrechte der Betroffenen so bedeutende
Regelung sei nicht in einer Verordnung, son-
dern nur in einem Gesetz zu treffen.
Das beklagte Land hat mit Wirkung vom 1. Ja-
nuar 2016 eine gesetzliche Altersgrenze von
42 Jahren festgelegt und dazu umfangreiche
Ausnahmeregelungen getroffen. Auf dieser
Grundlage hatte das Bundesverwaltungsge-
richt über das Verbeamtungsbegehren zu ent-
scheiden. Es hat die Revision des Klägers (er-
neut) zurückgewiesen. Zur Begründung hat es
im Wesentlichen ausgeführt:
Die Neuregelung ist verfassungsgemäß. Sie
stellt zwar einen Eingriff in die Grundrechte des

Bewerbers aus Art. 33 Abs. 2 (Zugang zu öf-
fentlichen Ämtern) und Art. 12 Abs. 1 GG (Be-
rufsfreiheit) dar. Sie ist jedoch vor dem Hinter-
grund des beamtenrechtlichen Lebenszeit-
prinzips gerechtfertigt, wonach der Dienstherr
ein berechtigtes Interesse an einem angemes-
senen Verhältnis zwischen Lebensdienstzeit
und Ruhestandszeit hat. Aus demselben
Grund liegt auch kein Verstoß gegen die
Gleichbehandlungsrichtlinie (RL 2000/78/
EG) vor.
Im Falle des Klägers musste der Beklagte auch
keine Ausnahme von der Altersgrenze zulas-
sen. Insbesondere kann sich der Kläger nicht
auf § 14 Abs. 10 Nr. 1 Landesbeamtengesetz
NRW (LBG NRW) berufen, weil diese Norm
dem Dienstherrn allein im öffentlichen Interes-
se ermöglicht, Ausnahmen vorzusehen, wenn
er nämlich ein erhebliches dienstliches Inter-
esse hat, den Bewerber zu gewinnen oder zu
behalten. Ein subjektives Recht des Bewer-
bers enthält diese Vorschrift nicht.
Schließlich bestand für den Dienstherrn auch
kein Anlass für eine Billigkeitsausnahme nach
§ 14 Abs. 10 Nr. 2 LBG NRW. Durch die Unver-
einbarkeitserklärung hat das Bundesverfas-
sungsgericht dem beklagten Land die Mög-
lichkeit eingeräumt, auch für Altfälle eine
neue, verfassungsgemäße gesetzliche Rege-
lung zu treffen. Das in der Ausnahmevorschrift
enthaltene Ermessen hat das beklagte Land in
vertretbarer Weise ausgeübt.
BVerwG 2 C 11.15 - Urteil vom 11. Oktober
2016

Teure Privatfahrt mit
Dienstkraftfahrzeug
Pressemitteilung Nr. 41/2016
Das Verwaltungsgericht Koblenz hat die Klage
eines Beamten abgewiesen, mit der dieser
sich gegen eine Schadensersatzforderung des
beklagten Landes Rheinland-Pfalz gewandt
hatte.
Im November 2015 verursachte der Kläger mit
einem von ihm für eine Privatfahrt ohne dienst-
liche Genehmigung verwendeten Dienstkraft-
fahrzeug einen Wldunfall. Für den hierdurch
entstandenen Schaden in Höhe von insge-
samt rund 7.800,00 € nahm der Beklagte den
Kläger in Anspruch. Der Kläger sei ohne Ge-
nehmigung, allein aus privatem Interesse mit
dem Fahrzeug gefahren. Damit habe er vor-
sätzlich gegen seine Dienstpflichten verstoßen
und müsse dem Land den daraus entstande-
nen Schaden ersetzen.
Dagegen hat der Kläger nach erfolglosem Wi-
derspruch Klage erhoben. Wildunfälle seien
üblicherweise von der Teilkasko-Versicherung
abgedeckt. Der Beklagte müsse daher vorran-
gig Ansprüche gegenüber der Versicherung
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geltend machen. Sofern eine solche nicht ab-
geschlossen worden sei, müsse er als Beam-
ter aus Fürsorgegesichtspunkten wie beim Ab-
schluss einer Versicherung gestellt werden.
Die Klage hatte keinen Erfolg. Der Beklagte ha-
be den Kläger zu Recht in Anspruch genom-
men, urteilte das Koblenzer Verwaltungsge-
richt. Nach den einschlägigen gesetzlichen
Bestimmungen habe ein Beamter, der — wie
der Kläger vorsätzlich die ihm obliegenden
Pflichten verletze, dem Dienstherrn den dar-
aus entstehenden Schaden zu ersetzen. Die
Benutzung von Dienstkraftfahrzeugen für Pri-
vatfahrten sei grundsätzlich unzulässig. Mit
der bewussten Nutzung des Fahrzeugs für pri-
vate Zwecke habe der Kläger vorsätzlich gegen
seine Dienstpflichten verstoßen. Er könne da-
gegen nicht einwenden, das Land hätte eine
Teilkasko-Versicherung abschließen müssen.
Behördenfahrzeuge seien mit Blick auf den
Grundsatz der Selbstdeckung für Schäden an
Personen, Sachen und Vermögen des Landes
von der Versicherungspflicht befreit. Auch un-
ter Fürsorgegesichtspunkten könne die Klage
keinen Erfolg haben. Ein Beamter, der sich vor-
sätzlich pflichtwidrig verhalte, könne sich nicht
unter Hinweis auf die Fürsorgepflicht des
Dienstherrn seiner Einstandspflicht für von
ihm verursachte Schäden entledigen.
Gegen diese Entscheidung können die Betei-
ligten die Zulassung der Berufung durch das
Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz be-
antragen.

Landes- und Kommunal beamte
erhalten Entschädigung für
alters diskriminierende
Besoldung
Der 3. Senat des Oberverwaltungsgerichts hat
heute im Fall eines Kommunal- und eines Lan-
desbeamten entschieden, dass die Betreffen-
den für die Monate, in denen sie altersdiskri-
minierend besoldet worden waren, eine Ent-
schädigung in Höhe von 100,00 € erhalten.
Voraussetzung sei, dass sie ihre Ansprüche
rechtzeitig geltend gemacht hätten. Bei Lan-
desbeamten sei das Geltendmachen inner-
halb des jeweiligen Kalenderjahres der alters-
diskriminierenden Besoldung notwendig. Bei
Kommunalbeamten sei mit Blick auf die enge-
ren Bestimmungen des Allgemeinen Gleich-
behandlungsgesetzes (AGG) das Einhalten ei-
ner Frist von zwei Monaten nach der jeweiligen
diskriminierenden Besoldungszahlung nötig.
Die Kläger sind Kommunal- bzw. Landesbe-
amte in Nordrhein-Westfalen. Sie wurden bis
31.5.2013 nach dem in Nordrhein-Westfalen
fortgeltenden Bundesbesoldungsgesetz alter
Fassung besoldet. Die Besoldung bemaß sich
unter anderem nach Stufen, die sich vor allem
nach dem Lebensalter richteten. Vergleichba-
re Regelungen für Angestellte im öffentlichen

Dienst hat der Gerichtshof der Europäischen
Union (EuGH) im Jahr 2011 als unzulässige
 Altersdiskriminierung angesehen. Daraufhin
beantragten die Kläger bei ihrem jeweiligen
Dienstherrn (Kommune bzw. Land) erfolglos –
diskriminierungsfreie – Besoldung nach der
höchsten Stufe.
Das Bundesverwaltungsgericht hat für Beam-
te, die bereits vor der Entscheidung des EuGH
eine höhere Besoldung beantragt hatten, ent-
schieden, dass eine Besoldung nach der
höchsten Stufe ausscheide. Allerdings könn-
ten sie eine Entschädigung wegen der Alters-
diskriminierung in Höhe von 100,00 € pro
 Monat beanspruchen.
Das erstinstanzlich zuständige Verwaltungs-
gericht hat lediglich im Fall des Landesbeam-
ten eine solche Entschädigung zugesprochen.
Unterschiedlich beurteilt wurde jeweils die
Frage, ob die Antragstellung im Jahr 2012 ver-
spätet ist. Auf die Berufung des Kommunalbe-
amten hat das Oberverwaltungsgericht eine
entsprechende Entschädigung zugesprochen.
Die Berufung des Landes gegen seine Verurtei-
lung zur Entschädigungszahlung hat das Ober-
verwaltungsgericht zurückgewiesen.
Zur Begründung hat der 3. Senat im Wesentli-
chen ausgeführt:
Der kommunale Dienstherr müsse Entschädi-
gung nach dem AGG zahlen. Der Anspruch sei
innerhalb von zwei Monaten nach der Diskri-
minierung geltend zu machen. Diskriminie-
rung sei (auch) jede monatliche Besoldungs-
zahlung.
Das vom Landesbeamten in Anspruch genom-
mene Land hafte als zuständiger Gesetzgeber
für die diskriminierende Besoldungsgesetzge-
bung aus dem unionsrechtlichen Haftungsan-
spruch. Dafür gelte die zweimonatige Frist
nicht. Ein Landesbeamter müsse gegenüber
dem Land als seinem Dienstherrn aber An-
sprüche innerhalb des Haushaltsjahres gel-
tend machen (sog. Grundsatz der zeitnahen
Geltendmachung).
Das Oberverwaltungsgericht hat die Revision
zum Bundesverwaltungsgericht zugelassen.
Aktenzeichen: 3 A 1972/15 (VG Köln 3 K
3407/13) und 3 A 80/16 (VG Minden 4 K
1142/13)

Dienstliche Beurteilung 
kann auch von nur einem
Beurteiler erstellt werden, 
wenn hinreichende
Kenntnisverschaffung 
sichergestellt ist
Die dienstliche Beurteilung eines Beamten
darf auch von einem Beurteiler erstellt werden,
der die Leistung im Beurteilungszeitraum nicht
aus eigener Anschauung kennt. Eine derartige
Verfahrensweise setzt aber ein Beurteilungs-
system voraus, das sicherstellt, dass der Beur-

teiler über hinreichende Kenntnis von den für
die Beurteilung wesentlichen Tatsachen ver-
fügt. Werden Vergleichsgruppen gebildet,
müssen diese aus Beschäftigten bestehen,
die in einem potentiellen Konkurrenzverhältnis
zueinander stehen. Für Beamte aus unter-
schiedlichen Laufbahnen gilt dies grundsätz-
lich nicht, Tarifbeschäftigte dürfen dagegen
einbezogen werden. Das Beurteilungssystem
der Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas,
Telekommunikation, Post und Eisenbahnen
entspricht diesen Vorgaben teilweise nicht.
Das hat das Bundesverwaltungsgericht in
Leipzig entschieden.
Die Klägerin, eine bei der Bundesnetzagentur
verwendete Bundesbeamtin, wendet sich ge-
gen eine im Ankreuzverfahren erstellte Regel-
beurteilung. Sie macht insbesondere geltend,
der Beurteiler sei weder zu einer eigenständi-
gen Bewertung ihrer Leistungen in der Lage ge-
wesen noch habe er sich ausreichende Kennt-
nis hierüber verschafft. Ihre Herabstufung um
eine Notenstufe gegenüber den vorangegan-
genen Beurteilungen sei nicht plausibel.
Die Beklagte ist in den Vorinstanzen zur Neu-
beurteilung der Klägerin verpflichtet worden.
Angesichts der uneinheitlichen Notenvergabe
in den Einzelmerkmalen habe es einer Begrün-
dung des Gesamturteils der dienstlichen Beur-
teilung bedurft. Darüber hinaus habe die Be-
klagte unzulässige Vergleichsgruppen für die
vorgegebenen Quoten gebildet: zum einen
 habe sie Tarifbeschäftigte nicht einbeziehen
dürfen, zum anderen dürften in einer Ver-
gleichsgruppe nicht Beamte in unterschiedli-
chen Laufbahnen zusammengefasst werden.
Das Bundesverwaltungsgericht hat die Revisi-
on der Beklagten zurückgewiesen und hierzu
im Wesentlichen ausgeführt: Angesichts der
uneinheitlichen Bewertung der Leistungen der
Klägerin in den Einzelmerkmalen bedurfte es
einer Begründung des Gesamturteils der
dienstlichen Beurteilung. Dieses muss bereits
bei der Erstellung der dienstlichen Beurteilung
erfolgen und kann nicht im gerichtlichen Ver-
fahren nachgeholt werden. Die Beurteilung
darf zur Gewährleistung eines einheitlichen
Beurteilungsmaßstabs auch durch einen hö-
heren Vorgesetzten als einzigem Beurteiler er-
stellt werden, der einen Überblick über die ge-
samte Vergleichsgruppe besitzt. Ein derartiges
Beurteilungssystem setzt aber voraus, dass
sich der Beurteiler durch eine Einbeziehung
der Fachvorgesetzten hinreichende Kenntnis
über die Leistungen des zu beurteilenden Be-
amten verschafft (vgl. § 50 Abs. 1 Satz 1 BLV
i.V.m. Art. 33 Abs. 2 GG). Werden hierzu
schriftliche Beurteilungsbeiträge erstellt, sind
diese für eine etwaige gerichtliche Kontrolle
aufzubewahren. Da die Einordnung in vorge-
gebene Quoten oder Richtwerte der Klärung ei-
ner Wettbewerbssituation dient, muss die Ver-
gleichsgruppe aus Beschäftigten bestehen,
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die potentiell in einer Konkurrenzsituation zu-
einander stehen. Dies ist bei Beamten aus un-
terschiedlichen Laufbahnen oder Laufbahn-
gruppen grundsätzlich nicht der Fall. Denn das
bei einer Beförderung zu vergebende Status-
amt wird auch durch die Laufbahn bestimmt.
Beamte und Tarifbeschäftigte einer Behörde
stehen dagegen in einem potentiellen Konkur-
renzverhältnis um Beförderungsstellen. Um
 eine Vergleichbarkeit der Beurteilungen in zu-
künftigen Auswahlverfahren erleichtern zu
können, dürfen daher auch Angestellte in das
Regelbeurteilungsverfahren und die hierfür
geltenden Richtwerte einbezogen werden. Für
derartige Binnenbeurteilungen findet der in
der arbeitsgerichtlichen Rechtsprechung zu
Arbeitszeugnissen - die für eine Verwendung
außerhalb des Bereichs des bisherigen Arbeit-
gebers bestimmt sind - entwickelte Wohlwol-
lensgrundsatz keine Anwendung.
BVerwG 2 C 21.16 - Urteil vom 02. März 2017

Altersdiskriminierende
Besoldung von Beamten begrün-
det weiterhin Zahlungsanspruch 
von 100 €/Monat
Ein Beamter kann auch nach der Verkündung
des Urteils des EuGH in der Sache „Hennigs
und Mai“ vom 8. September 2011 vom
Dienstherrn eine Zahlung von 100 €/Monat
verlangen, wenn sich seine Besoldung weiter-
hin nach Vorschriften gerichtet hat, die die
 Höhe der Bezüge unter Verstoß gegen das
 Unionsrecht allein vom Lebensalter abhängig
gemacht haben. Dieser Betrag ist von der Dau-
er der Geltung der diskriminierenden Besol-
dungsgesetze unabhängig und ist auch bei
 einer Teilzeitbeschäftigung nicht zu reduzie-
ren. Das hat das Bundesverwaltungsgericht in
Leipzig entschieden.
Die Kläger sind Beamte des Landes Hessen.
Bis Ende Februar 2014 richtete sich die Be-
messung ihrer Bezüge nach §§ 27 und 28
Bundesbesoldungsgesetz a.F. Diese Vor-
schriften waren wegen der Anknüpfung der er-
sten Einstufung in die Besoldungstabelle an
das Lebensalter mit dem Verbot der Altersdis-
kriminierung in der „Richtlinie 2000/78/EG
zur Festlegung eines allgemeinen Rahmens für
die Verwirklichung der Gleichbehandlung in
Beschäftigung und Beruf“ unvereinbar. Denn
sie benachteiligten jüngere Beamter allein we-
gen ihres Lebensalters (EuGH, Urteil vom 19.
Juni 2014, C-501/12 u.a., Specht). Im De-
zember 2012 rügten die Kläger die unions-
rechtswidrige Bemessung ihrer Dienstbezüge.
Der Hessische Verwaltungsgerichtshof hat das
Land verurteilt, den Klägern für den Zeitraum
von Januar 2012 bis Ende Februar 2014 je-
weils 100 €/Monat (insgesamt 2 600 €) 
zu zahlen. Der unionsrechtliche Haftungsan-
spruch bestehe wegen der Geltendmachung

im Dezember 2012 für das gesamte Kalender-
jahr 2012. Der Entschädigungsanspruch aus
§ 15 Abs. 2 Allgemeines Gleichbehandlungs-
gesetz (AGG) bestehe wegen der Ausschluss-
frist des § 15 Abs. 4 AGG für den Zeitraum ab
Oktober 2012.
Das Bundesverwaltungsgericht hat die Revi-
sionen der Kläger gegen diese Urteile zurück-
gewiesen. Auf die Revisionen des Landes hat
es die Verpflichtungen zur Zahlung von 100
€/Monat auf den Zeitraum von November
2012 bis Februar 2014 reduziert. Die Geltend-
machung der unionsrechtswidrigen Besol-
dung im Dezember 2012 begründet den uni-
onsrechtlichen Haftungsanspruch lediglich für
den Zeitraum ab Januar 2013, weil die Dienst-
bezüge für Dezember 2012 bereits im Novem-
ber zugegangen waren. Die Geltendmachung
hat keine Rückwirkung etwa für das gesamte
Kalenderjahr. Der Anspruch nach § 15 Abs. 2
AGG besteht erst für den Zeitraum ab Novem-
ber 2012. Im Hinblick auf den Zugang der Ok-
toberbezüge 2012 bereits am letzten Bankar-
beitstag des Septembers 2012 war die Aus-
schlussfrist von zwei Monaten nach § 15 Abs.
4 AGG zum Zeitpunkt des Widerspruchs der
Kläger am 17. Dezember 2012 bereits abge-
laufen. Hinsichtlich der Höhe der monatlichen
Zahlung bleibt es bei dem bereits in den Urtei-
len vom 30. Oktober 2014 (z.B. BVerwG 2 C
6.13) in Anlehnung an § 198 Abs. 2 Satz 3
GVG als angemessen angesehenen Betrag
von 100 €/Monat. Dieser unabhängig von der
Besoldungsgruppe des betroffenen Beamten
festgesetzte Betrag ist nicht entsprechend der
Dauer der Geltung der altersdiskriminierenden
Besoldungsbestimmungen zu steigern oder im
Hinblick auf eine Teilzeitbeschäftigung eines
Beamten zu reduzieren.
BVerwG 

Dienstherr nicht verpflichtet, 
zur Abwendung einer
Falschbetankung eines
Dienstfahrzeugs einen
Tankadapter einzubauen
Bundesverwaltungsgericht Pressemitteilung
Nr. 4/2017 vom 02. Februar 2017
Betankt ein Beamter ein Dienstfahrzeug
falsch, so ist der Schadensersatzanspruch des
Dienstherrn gegen diesen Beamten wegen
grober Fahrlässigkeit nicht im Hinblick darauf
zu reduzieren, dass der Dienstherr Maßnah-
men (z.B. den Einbau eines Tankadapters)
 unterlassen hat, die den Schaden verhindert
hätten. Das hat das Bundesverwaltungs -
gericht in Leipzig heute entschieden.
Der Kläger ist Polizeivollzugsbeamter des Lan-
des Mecklenburg-Vorpommern. Im August
2012 betankte er ein Einsatzfahrzeug mit Su-
perbenzin anstatt mit Diesel-Kraftstoff. Der im
Gerichtsverfahren beigeladene Beifahrer be-

zahlte den Kraftstoff. Anschließend fuhr der
Kläger weiter, wodurch der Motor beschädigt
wurde. Das Land nahm den Kläger und den
beigeladenen Beifahrer jeweils wegen des Ge-
samtschadens i.H.v. rund 4 500 € in An-
spruch. Auf die Klage des Beamten hat das
Verwaltungsgericht den Bescheid des Landes
teilweise aufgehoben. Der Schadensersatzan-
spruch des Landes sei aufgrund eines mitwir-
kenden Verschuldens des Dienstherrn zu kür-
zen. Der Dienstherr habe die ihm gegenüber
dem Kläger obliegende Fürsorgepflicht da-
durch verletzt, dass er keinen Tankadapter ein-
gebaut habe, der die Falschbetankung verhin-
dert hätte.
Kläger und Beklagter haben die vom Verwal-
tungsgericht zugelassene Sprungrevision ein-
gelegt. Das Bundesverwaltungsgericht hat der
Sprungrevision des Beklagten stattgegeben
und die Klage gegen den Bescheid insgesamt
abgewiesen. Der Kläger hat grob fahrlässig ge-
handelt, weil ihm bewusst war, mit einem Die-
selfahrzeug unterwegs zu sein. Er hat beim Be-
tanken Verhaltenspflichten missachtet, die
ganz nahe liegen und jedem hätten einleuch-
ten müssen. Ein Mitverschulden kann dem
Dienstherrn aber nicht angelastet werden. Ins-
besondere ist er nicht aufgrund der Fürsorge-
pflicht gehalten, einen Tankadapter einzubau-
en. § 48 BeamtStG sieht bei vorsätzlichem
oder grob fahrlässigem Verhalten eines Beam-
ten, das zu einem Schaden an Gegenständen
des Dienstherrn geführt hat, zwingend die
Schadensersatzpflicht des Beamten vor. Die
allgemeine Fürsorgepflicht des Dienstherrn für
den Beamten kann diese ausdrückliche ge-
setzliche Regelung,die bereits durch die Be-
schränkung der Haftung auf Vorsatz und grobe
Fahrlässigkeit die Interessen des betroffenen
Beamten berücksichtigt, nicht wieder über-
spielen. Die gesamtschuldnerische Haftung
von Kläger und Beigeladenem nach § 48 Satz
2 BeamtStG bedeutet hier, dass der Dienst-
herr grundsätzlich gegen beide Schädiger vor-
gehen und von ihnen jeweils den vollen Aus-
gleich des Schadens verlangen kann. Be-
gleicht einer der Schuldner die Forderung des
Dienstherrn, erlischt auch der Anspruch gegen
den anderen Schuldner.
BVerwG 2 C 22.16 – Urteil vom 2. Februar 2017
Vorinstanz:
VG Greifswald, 6 A 59/15 - Urteil vom 09. Juni
2016 -
§ 48 Beamtenstatusgesetz
Pflicht zum Schadensersatz
Beamtinnen und Beamte, die vorsätzlich oder
grob fahrlässig die ihnen obliegenden Pflich-
ten verletzen, haben dem Dienstherrn, dessen
Aufgaben sie wahrgenommen haben, den dar-
aus entstehenden Schaden zu ersetzen. Ha-
ben mehrere Beamtinnen oder Beamte ge-
meinsam den Schaden verursacht, haften sie
als Gesamtschuldner.
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„Am Rande der Politik“ 
ist ein Buch das der christlich soziale Politiker
Matthias Zimmer geschrieben hat. Dieses
Buch soll dem Leser den Politik-Alltag nähe-
rer bringen. Er beschreibt in dem Buch die Ar-
beit im Parlament in der Partei, im Vorpoliti-
schen Bereich und für und mit dem Bürger. Es
ist ein Plädoyer für Politik. 
Das Buch ist im Verlag „Edition Faust“ er-
schienen.

„Franziskus und Luther“
In der Reihe „Franziskanische Lebensart“
sind im Würzburger Echter Verlag zwei ganz
neue und hoch aktuelle Bücher erschienen.
Zum einen „Franziskus und Luther“, passend
zum Reformationsjubiläum. 

Und als zweites das Buch 

„Muslime und Christen“ 
Ein franziskanischer Blick. Auch dieser Band
sehr aktuell. Franziskus hat sich ja schon sehr
früh bemüht, den Austausch mit Muslimen zu
pflegen. Beide Bände sind sehr empfehlens-
wert. U.B.  

Ordnung des Betriebes 
ist der Titel einer weiteren Arbeitshilfe für Be-
triebsräte, die im Vahlen Verlag erschienen
ist. Natürlich geht es hier um viele fragen der
Mitbestimmung, Kontrolle, Verboten  aber
auch um Unternehmenskleidung.           U.B.

Kommentar zum
Bundesdisziplinargesetz
Im Beck Verlag erschien von den Autoren Ur-
ban/ Wittkowski ein neuer Kommentar zum
Bundesdisziplinargesetz. Dieser Kommentar
erhält die aktuelle Rechtsprechung. Er ist gut
und übersichtlich  gegliedert und für Betriebs-
räte , Personalvorgesetzten und ehrenamtli-
che Richter eine gute Hilfe . UB.
In 5 Auflage ist der Kommentar „ Mitbestim-
mungsrecht im Verlag Vahlen erschienen.
Das Buch gilt als das Standartwerk das wis-
senschaftlich Fundiert und Praxisnah ist. Der
Kommentar wurde von Wißmann, Kleinsorge,
Schubert erstellt und bearbeitet.        U.B.

„Aus, amen, Ende?“
Im Herder Verlag erschien das Buch von Tho-
mas Frings „Aus, amen, Ende?“. Darin be-
schreibt Frings sein Leben und Arbeiten als
Pfarrer in Münster bis zu seinem Amtsverzicht.
Frings beschäftigt sich in dem Buch sehr mit
der Situation der Kirche , wie sie in der Praxis
vor Ort darstellt. U.B.

Das Lied der endlosen
Trockenheit 
Jan Ilhan Kizilhan hat das Buch „Das Lied der
endlosen Trockenheit“, das im Europa Verlag
erschienen ist, geschrieben. In diesem sehr
einfühlsamen Buch beschreibt er die Ge-
schichte eines 13-jährigen yezidischen Jun-
gen, der mit seiner Familie aus den kurdi-
schen Bergen fliehen muss. Der Junge kommt
bei seinem strengen Onkel unter und erlebt
dort strikten Regeln seiner Religion und wie
diese in der Türkei  hart unterdrückt wird. Die-
ses Buch öffnet den Blick für Menschen-
rechtsverletzungen in der Türkei. U.B.

„Nationalismus im Osten
Europas“
Mit dem Erstarken der nationalistischen Be-
wegung in den europäischen Staaten, be-
schäftigt sich der Autor Reinhold Vetter. Im
Ch. Links Verlag ist sein Buch „Nationalismus
im Osten Europas“ erschienen U.B.

AfD, Pegida und Co.
Nationalismus, Rechtspopulismus und die
AfD beschäftigten viele Schriftsteller im Früh-
jahr.
Im Herder Verlag erschien das Buch von Ste-
fan Orrth und Volker Resing mit den Titel „ AfD,
Pegida und Co. Verschiedene Autoren setzen
sich mit dieses populistischen Strömungen
aus christlicher Sicht auseinander.

Unter Weißen
Was es heißt, privilegiert zu sein 
2017
Wie erlebt jemand dieses Land, der dazugehört,
aber für viele anders aussieht? Ein Buch über
unbewusste Privilegien und versteckten Rassis-
mus aus der Perspektive von einem, der täglich
damit konfrontiert ist.
Wenn er sich in der U-Bahn neben eine Frau
setzt, umklammert diese plötzlich ihre Handta-
sche. Am Flughafen wird er regelmäßig von Poli-
zisten zur Routinekontrolle herausgepickt. Und
eine Flüchtlingshelferin am Münchner Haupt-
bahnhof erklärt ihm, wie man Seife benutzt.
 Mohamed Amjahid, Sohn marokkanischer
Gastarbeiter und als Journalist bei einer deut-
schen Zeitung unfreiwillig „Integrationsvorbild",
kann von vielen solcher Situationen berichten,

die Nicht-Weiße wie er in der deutschen Mehr-
heitsgesellschaft täglich erleben. Ob skurril,
empörend, peinlich oder ungewollt paternalis-
tisch — diskriminierendes Verhalten und rassis-
tische Vorurteile finden sich keineswegs bloß
bei unverbesserlichen Rechten, sondern auch
bei denen, die sich für aufgeklärt und tolerant
halten. Pointiert und selbstironisch zeigt Amja-
hid, dass Rassismus viel mit Privilegien zu tun
hat — gerade wenn man sich ihrer nicht bewusst
ist.
Mohamed Amjahid, 1988 in Frankfurt a. M. ge-
boren, ist politischer Reporter und Redakteur
beim ZEITmagazin. 
Das Buch erschien im Hanse Verlag

Wenn die Wahrheit Kopf
steht 
von Christian Röther ist der Buchtitel, der im
Gütersloher Verlagshauserschienen ist. Dort
setzt sich der Autor vor allem mit der Islam-
feindlichkeit der Pegida und AfD auseinan-
der. 

Justus Bender, FAZ Redakteur veröffentlichte
im Verlag Pantheon das Buch 

„Was will die AfD?“
Bender arbeitet seit  Jahren im Umfeld der
AfD. Er zeichnet  das Bild der Partei ausnäch-
ster Nähe nach und beschreibt deren Spitzen-
personal.

Volker Weiß

„Die Autoritäre Revolte“
erschien im Klett-Cotta Verlag. Der Autor be-
schäftigt sich dort mit der Entwicklung des
neuen rechten Denkens sowie deren Strate-
gie und Methoden. 

Tanja Kuchenbecker

„Tochter des Teufels“ 
Über Deutschland hinaus blickt Tanja Kuchen-
becker, in Frankreich lebende Journalistin in Ih-
rem Buch „Tochter des Teufels“. Sie 
beschreibt in  ihrem Buch  Marine Le Pen und die
Entwicklung des Front National. 
Dies Buch ist im Herder Verlag erschienen.

VIERZIG HERBSTE
Nina Willner

Berlin 1984: Nina Willner, Tochter der nach
Kriegsende aus Ostdeutschland in die USA ge-
flohenen Hanna, wird als Agentin des US-Ge-
heimdienstes in Ostberlin eingeschleust. Dort
ist sie den Militärgeheimnissen der DDR auf der
Spur, aber auch ihrer eigenen Lebensgeschich-
te: Wer ist die Familie ihrer Mutter, die sie nur
von Fotografien kennt? Wird sie ihre resolute
Großmutter und ihre freiheitshungrige Tante

Buchbesprechungen
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kennenlernen können? Ist ihre Nichte, eine viel-
versprechende Radsportlerin im DDR-Kader,
ein Opfer des Systems? Im Bestreben, Kontakt
zu ihrer Familie herzustellen, geht Nina Risiken
ein, die ihr Leben bedrohen.
Vierzig Herbste ist die persönliche, Geschichte
von fünf Frauen im Kalten Krieg, die sich nicht
unterkriegen lassen und für das kämpfen, was
ihnen am meisten wert ist — ihre Familie. 
Ullstein Verlag

Bin gut angekommen  
Die wichtigsten sozialen Spielregeln für Azubis
Ingrid Ute Ehlers / Regina Schäfer
BW Bildung und Wissen Verlag und Software
GmbH www.bwverlag.de
Regeln kennen und mitspielen!
Ihre Ausbildung beginnt und Sie möchten sich
von Ihrer besten Seite zeigen? Ganz klar: Wer
die Spielregeln kennt, gewinnt — auch in der
Ausbildung. In „Bin gut angekommen — Die
wichtigsten sozialen Spielregeln für Azubis" er-
fahren frischgebackene Auszubildende, wie sie
den Fettnäpfchen des Arbeitsalltags gekonnt
aus dem Weg gehen. 
Das Buch gibt u.a. Antworten auf die fünf wich-
tigsten Fragen: Wie geht man mit Kunden, Chefs
und Kollegen um? Wie funktioniert Smalltalk?
Was bedeutet Teamarbeit? Wie verhält man
sich, wenn man kritisiert wird? Welche Kleidung
ist jobtauglich?
Geschichten aus dem Azubi-Alltag zeigen, was
so alles schief gehen kann und wie man es bes-
ser macht. Checklisten und Tabellen fassen die
wesentlichen Punkte übersichtlich zusammen.
Praxistests erlauben eine schnelle Selbstkon-
trolle.
Für Azubis, die wissen möchten, was in der Aus-
bildung von ihnen erwartet wird. Für Eltern, die
ihre Kinder beim Eintritt ins Berufsleben unter-
stützen möchten. Für Ausbilder, die praktische
Anregungen für die tägliche Arbeit suchen.
Die Autorinnen
Ingrid Ute Ehlers ist Spezialistin für Projekt-Ma-
nagement. Sie vermittelt praxisorientiertes
Know-how in Beratung, Training und als Autorin.
Regina Schäfer hat schon viele Auszubildende
u.a. in Sachen Sozialkompetenz geschult. Heu-
te gibt sie ihr Wissen als freie Redakteurin,
 Autorin und Dozentin weiter.

Bundesbeamtengesetz:
BBG
Zum Werk
Das Bundesbeamtengesetz regelt Einzelheiten
des Beamtenverhältnisses auf Bundesebene,
z.B.
� Ernennung von Beamten
� Versetzung und Abordnung von Beamten
� Beendigung des Beamtenverhältnisses
� Beamtenpflichten

� Beamtenrechte (etwa Dienst- und Versor-
gungsbezüge, Erstattung von Reise- und
Umzugskosten)

� Beschwerdeweg und Rechtsschutz
Das erfolgreiche Standardwerk erläutert die An-
wendungsfragen des Bundesbeamtenrechts
präzise und praxisnah. In den Kommentierun-
gen wird jeweils auch auf Besonderheiten der
Landesbeamtengesetze mit eingegangen.

Der "Battis" orientiert sich an der umfangrei-
chen Rechtsprechung des BVerwG und der
Oberverwaltungsgerichte. Er berücksichtigt
auch die einschlägigen EuGH-Entscheidungen.
Vorteile auf einen Blick
� schneller Zugriff auf die gewünschten Infor-

mationen
� komprimierte, wissenschaftlich fundierte

und praxisgerechte Kommentierung mit Aus-
wertung der einschlägigen Rechtsprechung
des BVerfG, des BVerwG und der Oberver-
waltungsgerichte

� handliches Format
Beck Verlag

Arbeitsrecht zum
Nachschlagen
Übersicht über das Arbeitsrecht/Arbeitsschutz-
recht – Ausgabe 2017/2018
Hrsg.: Bundesministerium für Arbeit und Sozia-
les, BW Bildung und Wissen Verlag und Soft-
ware GmbH
11. überarbeitete Auflage,1008 Seiten + CD-
ROM, Hardcover ISBN: 978-3-8214-7290-4
Preis: 36,00 €
Das neue Arbeitnehmerüberlassungsgesetz, Er-
höhung des Mindestlohnes durch die Mindest-
lohnanpassungs-verordnung, die novellierte Ar-
beitsstättenverordnung – über diese und ande-
re wesentlichen Neuerungen informiert die
Übersicht über das Arbeitsrecht/Arbeitsschutz-
recht in ihrer 11. Auflage.
Von Arbeitsvertragsrecht bis medizinischer Ar-
beitsschutz – das bewährte Nachschlagewerk
bietet einen verständlichen Überblick über alle
Bereiche des deutschen Arbeits- und Arbeits-
schutzrechts.
Fachleute u.a. aus den Bundesministerien und
der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Ar-
beitsmedizin informieren aus erster Hand. Die
Autoren und Autorinnen berücksichtigen dabei
wie gewohnt die aktuellsten Entwicklungen in
der Rechtsprechung des Europäischen Ge-
richtshofs und der Arbeitsgerichte.
Weitere aktuelle Themen dieser Ausgabe:
� Wichtige arbeitsrechtliche Änderungen

durch das Bundesteilhabegesetz
� Neue Verordnung zum Schutz vor Gefähr-

dung durch elektromagnetische Felder
� Neu im Bürgerlichen Gesetzbuch: Der neue 

§ 611a 

� Aktivitäten der Initiative Neue Qualität der
Arbeit

Um den Einstieg in das jeweilige Themengebiet
zu erleichtern, beginnt jedes der acht Kapitel mit
einer kurzen Zusammenfassung. Mit umfangrei-
chen Stichwortverzeichnis für eine zielgenaue
und schnelle Suche nach Fach-begriffen.
Die beigefügte CD-ROM enthält den gesamten
Inhalt in digitaler Form, die Broschüre „Soziale
Sicherung im Überblick“ sowie Tabellen zum Be-
rufskrankheitengeschehen.
Die Einführungstexte der Kapitel finden sich in
englischer Sprache im Anhang des Buches und
machen das Werk auch für Leserinnen und Le-
ser anderer Nationalitäten interessant.

Die ideale Ergänzung:

Übersicht über das
Sozialrecht – Ausgabe
2017/2018
Hrsg.: Bundesministerium für Arbeit und Sozia-
les, BW Bildung und Wissen Verlag und Soft-
ware GmbH
14. überarbeitete Auflage, 1344 Seiten + CD-
ROM, Hardcover ISBN: 978-3-8214-7253-9,
Preis: 36,00 €

Übersicht über das
Sozialrecht – Ausgabe
2017/2018
Hrsg.: Bundesministerium für Arbeit und Sozia-
les, BW Bildung und Wissen Verlag und Soft-
ware GmbH
14. überarbeitete Auflage, 1344 Seiten + CD-
ROM, Hardcover ISBN: 978-3-8214-7253-9
Preis: 36,00 €
Sozialrecht zum Nachschlagen
Der neue Pflegebedürftigkeitsbegriff oder das
sogenannte „Flexirentengesetz“ mit grundle-
genden Neuregelungen im Bereich von Rehabi-
litation und Prävention – ausführliche Informa-
tionen zu diesen und weiteren Neuerungen fin-
den Sie in der 14. Auflage der Übersicht über
das Sozialrecht.
Von A wie Ausbildungsförderung bis Z wie Zu-
satzrente – das bewährte Standardwerk bietet
einen verständlichen Überblick über alle Berei-
che des deutschen Sozialrechts.
Die Autoren und Autorinnen sind Fachleute u.a.
aus den Bundesministerien, den Sozialversi-
cherungen und dem Bundessozialgericht und
informieren aus erster Hand.
Weitere aktuelle Themen dieser Ausgabe:
� Das Bundesteilhabegesetz, mit dem die Ein-

gliederungshilfe für Menschen mit Behinde-
rungen ab

� Januar 2020 aus dem Fürsorgesystem der
Sozialhilfe herausgeführt wird

� Die Pflegestärkungsgesetze II und III, die am
1.1.2017 in Kraft getreten sind
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Das bietet die CGPT
ihren Mitgliedern

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

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

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

Einsendeschluss für das Rätsel in
DP 3/2017 ist der 15.8. 2017.

Die Lösung des Kreuzworträtsel
aus DP 1 /2017 lautete:
SCHWERBEHINDERTENVERTRETER.
Gewonnen haben: Werner
Kuhnle, Dirk Hülsken und Wal-
ter Müller. 

Sudoku Auflösung aus Heft 1/2017
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� Anpassungen und Übergangsregelungen im
Sozialhilferecht (SGB XII)

� Aktuelle Leistungen u.a. im Bereich Kran-
kenversicherung, Asylbewerberleistungsge-
setz und BAföG

Ob als Einstieg in die vielschichtige Thematik
oder als Ratgeber bei der Anwendung gesetzli-
cher Bestimmungen – das Buch gibt zu Beginn
jedes Kapitels einen kompakten Überblick über
die Inhalte und erläutert die Themen ausführ-
lich. Im Stichwortverzeichnis kann nach Fach-
begriffen und Einzelregelungen gesucht wer-
den. Berechnungsbeispiele und Tabellen veran-
schaulichen die Sachverhalte und helfen bei
der täglichen Arbeit.
Zusammenfassungen in englischer Sprache im
Anhang des Buches machen das Werk auch für
Leser/innen anderer Nationalitäten interes-
sant.
Die beigefügte CD-ROM enthält den gesamten
Inhalt in digitaler Form.

Die ideale Ergänzung:
Übersicht über das Arbeitsrecht/Arbeitsschutz-
recht – Ausgabe 2017/2018

Hrsg.: Bundesministerium für Arbeit und Sozia-
les, BW Bildung und Wissen Verlag und Soft-
ware GmbH
11. überarbeitete Auflage, 1008 Seiten + CD-
ROM, Hardcover ISBN: 978-3-8214-7290-4,
Preis: 36,00 €

Mit sicherer Hand: 

Erich Ittgen - ein Leben
für die sächsische
Demokratie 
Von Stefan Rössel (Autor)
Ch, Hille Verlag
Im Oktober 1989, mitten in den heißen Tagen
der Friedlichen Revolution, erhielt Erich Iltgen
den Auftrag des Bischofs von Dresden-Meißen,
Joachim Reinelt, für seine Kirche Kontakt zu den
neuen freiheitlichen Organisationen in der DDR
aufzunehmen. Es war der Beginn einer Erfolgs-
geschichte für die Gegner der SED-Herrschaft,
für den Wiederaufbau Sachsens in Politik und
Gesellschaft und nicht zuletzt für den damals
50-Jährigen selbst. Als Moderator des Runden
Tischs des Bezirks Dresden gemeinsam mit ei-
nem evangelischen Pfarrer erarbeitete er sich

den nötigen Einfluss, um einen Neuanfang der
Demokratie anleiten zu können. Iltgen bereitete
den Weg für den neuen Sächsischen Landtag
und wurde schließlich dessen erster Präsident.
19 Jahre, über volle vier Wahlperioden stand er
dem Parlament vor – so lange, wie keiner zuvor
in der Bundesrepublik Deutschland. Er erlebte
in dieser Zeit die drei Ministerpräsidenten Prof.
Kurt Biedenkopf, Prof. Georg Milbradt und Sta-
nislaw Tillich.
Sein Leben spiegelt ein Stück deutscher Zeitge-
schichte. Es lässt vor allem den Umbruch von
der DDR zum Beitritt in die Bundesrepublik noch
einmal lebendig werden. Was in diesem Prozess
als sächsischer Sonderweg bezeichnet wird, ist
an seinem Wirken nachzuvollziehen. Und es
wird deutlich, dass auch die Folgejahre nicht
ohne politischen Streit über die Bühne gehen
konnten.

Das gesamte Öffentliche
Dienstrecht
Im Erich Schmidt Verlag ist eine neuer Ergän-
zungslieferung 1/17 „Das gesamte Öffentliche
Dienstrecht“, erschienen. U.B.

RV OST:

Brunch in der Britzer Mühle

Aus den Regionen

Am 22.01.2017 haben sich die Mitglieder des RV-Ost zu einem
Brunch in der Britzer Mühle getroffen. Wir konnten unser Leitungsteam
vorstellen und dann haben sich interessante Gespräche entwickelt.
Wir haben alle zusammen entschieden, dass wir so etwas wieder ver-
anstalten wollen, das fördert auch den Zusammenhalt. Wir hoffen,
dass sich uns beim nächsten mal noch mehr Kollegen und Kollegin-
nen anschließen.
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LANDESVERBAND NRW:

Bericht über die erweiterte Vorstandssitzung
Im Februar fand im Hotel Rhein-Ruhr in
Bottrop eine erweiterte Vorstandssitzung
im Jahr 2017 des Landesverbandes Nord-
rhein-Westfalen statt.

Nach der Begrüßung durch den Landesvorsit-
zenden Ulrich Brüggemann und den Bundes-
vorsitzenden  berichteten der Landesvor-
stand und die Geschäftsführung über die
wichtigsten Ereignisse im Jahr 2016:

Bereich Telekom: (Ulrich Brüggemann)
� 2016 fanden Tarifverhandlungen statt;

die CGPT hat solidarische Streikaktionen
durchgeführt, was von der verhandelnden
Gewerkschaft anerkannt wurde,

� bei der Telekom wurden die Ergebnisse
der Tarifkräfte auf die Beamtenseite über-
tragen,

� Aktivitäten zur Mitgliederwerbung und -ge-
winnung wurden initiiert,

� es wurden nennenswerte Erfolge bei der
Werbung neuer Mitglieder erzielt,

� die Werbung auf Betriebsversammlungen
wurde erfolgreich fortgesetzt,

� die Zahlen der Personalplanung der Tele-
kom bis 31.12.2018 werden in naher Zu-
kunft vorgelegt werden und bedürfen der
kritischen Beurteilung,

� der Mindestlohn wurde auf 8,84€ ange-
hoben,

� die weitere Entwicklung hinsichtlich der
Anwendung der Verordnung zu Leiharbeit
und Werkverträgen ist zu beobachten,

� die Einführung flexibler Arbeitsplätze mit
entsprechendem Buchungssystem ist zu
beobachten,

� für 2018 stehen Betriebsratswahlen an;
hierfür ist mit den Vorbereitungen zeitig zu
beginnen.

Bereich Post/DHL: (Frank Roeloffzen)
� Die offiziellen Berichte zu Befragungen

des Personals fallen durchweg positiv aus.
Die direkten Rückmeldungen aus dem
Personal sprechen eine andere Sprache,

� der Krankenstand liegt derzeit bei annä-
hernd 10%,

� 2016 wurde die Beurteilungsrunde für die
Tarifkräfte durchgeführt; 2017 folgen die
Beamten,

� die Post AG hat sich aus dem Fernbusge-
schäft zurückgezogen: Der Postbus fährt
jetzt weiter mit dem Flixbus,

� der „Streetscooter“, das Elektrofahrzeug
der Post, gilt als Erfolgsmodell; aus der
gleichen Produktionskette sollen auch 
e-bikes und Lastenfahrzeuge produziert
werden,

� die Versandzahlen von „Einkauf aktuell“
liegen derzeit bei 20,7 Mio. (das müssen
die Zusteller schleppen),

� bei der Postbank wurde der Rahmenver-
trag für die gebührenfreien Gehaltskonten
gekündigt, damit werden die Gehaltskon-
ten gebührenpflichtig.

Bereich Postcon: (Michael Andres)
� bei der Postcon konnten bei einer Forde-

rung von 4,8% Gehaltserhöhungen von
4,5% realisiert werden,

� auch hier gibt es unterschiedliche Ansich-
ten von Personal und Führung zur Perso-
nalsituation,

� es gibt einen hohen Krankenstand und
ausgeprägte Fluktuation,

� aufgrund des niedrigen Gehaltsniveaus
gibt es Personalengpässe, vor allem in
den Ballungsgebieten; Hartz IV plus
Wohngeld bedeutet mehr Einkommen als
regelmäßige Arbeit als Zusteller,

� Firmenstrategie: Bis 2020 sind Umsatz-
steigerungen angepeilt, so dass ein Markt-
anteil von 16% erreicht werden soll bei
25mio € Gewinn,

� „Einkauf aktuell“ soll im Rahmen der Post-
zustellung auch von Postcon verteilt wer-
den,

� es gibt ein großes Aufkommen von Kata-
logzustellungen bei der Postcon.

Geschäftsführung: (Horst Lipperheide)
� Die CGPT ist die erste Gewerkschaft, die

bei der Postcon zum Abschluss von Tarif-
verträgen gekommen ist,

� die konkurrierenden Gewerkschaften ma-
chen wegen Missachtung der Wahlgesetze
kleineren Gewerkschaften das Leben
schwer,

� die CGPT setzt sich für Demokratie im All-
gemeinen und vor allem in der Arbeitswelt
ein,

� Kollegen wurden bei Unfällen, z.B. Hunde-
bissen unterstützt,

� Klarheit für den Fall von „Ableistungen von
Überstunden im Krankheitsfall“ wurde er-
zielt; fällt die Fehlzeit wegen einer Krank-
heit in eine Blockphase, in der Abarbei-
tung von Überstunden festgelegt war, so
wird das Überstundenkonto reduziert. Lag
keine derartige Festlegung vor, bleibt das
Überstundenkonto unangetastet,

� für den Beamtenbereich ist diese Frage
noch nicht geklärt,

� bei den Tarifforderungen bei der Telekom
legt die CGPT immer besonderen Wert auf
die zusätzlichen Verbesserungen der Ar-
beitsbedingungen, die im Tarifvertrag ver-
ankert werden,

� bei den anstehenden Sozialwahlen wird
nach dem Prinzip der „Friedenswahlen“
gewählt, d.h., die beteiligten Parteien eini-
gen sich auf eine Liste; Bernard Schulz
wird für die Deutsche Rentenversicherung
Rheinland wieder gewählt und Ingo Roth-
holz für die Deutsche Rentenversicherung
Westfalen.

� der Bundesvorsitzende Ulrich Bösl ist wei-
terhin Mandatsträger bei der Berufsge-
nossenschaft Verkehr,

� eine neue Betriebsgruppe Rhein-Ruhr un-
ter der Leitung von Daniel Schikorra wurde
gegründet,

� bei Werbemaßnahmen soll u.a. auf Fol-
gendes besonders Bezug genommen wer-
den: Vielfalt von Meinungen durch konkur-
rierende Gewerkschaften, gegen Radika-
lismus jeglicher Art, zur Unterstützung von
Familien, z.B. durch geförderte Kinderbe-
treuung, gegen Großraumbüros, gegen
hohe Konzentration von Arbeitsplätzen, da
durch das Zusammenlegen häufig längere
Anfahrtswege und -zeiten entstehen,

� Dank an alle Unterstützer, namentlich an
die 25 ehrenamtlich tätigen Richter im
 Tarif- und Beamtenbereich und für Elmar
Erdtmann bei der redaktionellen Unter-
stützung der CGPT-Publikationen.

Jährlich wird ein Jahresendschreiben des Vor-
stands verschickt, mit dem Ausblick auf das
neue Jahr mit seinen gewerkschaftlichen He-
rausforderungen gegeben wird. Auf der Ver-
sammlung wurden weitere Einzelheiten zu an-
stehenden Aktivitäten, wie z.B. die Sozial-
wahlen bei den Rentenversicherungen, mit-
geteilt.

Wahlaufruf der CGPT:
An alle Pflichtversicherten und Rentner:
Wählt die Listen des Christlichen Gewerk-
schaftsbundes Deutschland.
Der Kassenverwalter Reinold Schmitz gab
Auskunft über die finanzielle Situation. Nach
dem positiven Bericht des Kassenprüfers
wurde der Kassenverwalter von der Versamm-
lung entlastet.
Für den anstehenden Bundesgewerkschafts-
tag in Augsburg (11. – 13. September 2017)
wurden die Delegierten in den Gruppen Tele-
kom, Post und Postcon gruppenintern ge-
wählt:
� Telekom: 

Michael Overhoff (Betriebsrat),
Bernard Schulz (Versichertenältester),
Daniel Breuer, 
Marion Wichern
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� Post: 
Jörg Drescher, 
Carmen Groß (Betriebsrat), 
Raimund Groß (Betriebsrat)

� Postcon: 
Ingo Rothholz, 
Stephan Ippers, 
Kurt Rosentalski (Betriebsrat)

Ein wesentlicher Tagesordnungspunkt war
die Vorstellung und Abstimmung von Anträ-
gen für den Bundesgewerkschaftstag. Hierzu
fand eine angeregte Diskussion unter den
Teilnehmern statt. Zu folgenden Themen wur-
den Anträge verabschiedet bzw. vorbereitet:
� Überarbeitung der Mitbestimmungs-

gesetze
– Hierzu gehört die Änderung des Wahl-
verfahren,

– Einführung von Sanktionen, wenn das
Wahlverfahren nicht gesetzeskonform
durchgeführt wird,

– Berücksichtigung neuer Organisations-
formen der Unternehmen

� Rückkehr zur paritätischen Finanzierung
der Krankenkassenbeiträge

� unternehmerische Sorgfalt bei Umstruktu-
rierungsmaßnahmen

� mehr Beteiligung bei der Gestaltung von
Arbeitszeit- und Arbeitsplatzmodellen

� Berücksichtigung des Faktor „Mensch“ bei
der Digitalisierung

� Beschränkung des Gewichts auf 25kg bei
der Paketzustellung

� Umwandlung von befristeten Arbeitsver-
trägen in unbefristete nach zwei Jahren

� Wahlmöglichkeit für Zusteller zwischen 
4-, 7-, 5- und 6-Tage-Woche.

Großen Anklang und Interesse erfuhr der ein-
geschobene Vortrag mit Aussprache: „Ände-

rungen und zukünftige Entwicklungen der
Pflegeversicherung durch demografischen
Wandel sowie Änderungen in der Arbeits-
welt“, den der Staatssekretär im Bundesar-
beitsministerium und Pflegebeauftragter der
Bundesregierung Karl-Josef Laumann (MdB)
hielt.
Der Arbeitsmarkt in Deutschland befindet
sich derzeit in einem äußerst positiven Zu-
stand; hoher Beschäftigungsgrad und niedri-
ge Arbeitslosenzahlen. Daraus resultieren
entsprechend hohe Einzahlungen in die Sozi-
alsysteme.
Die politische Entwicklung in der EU und auch
weltweit bergen große Risiken, auch für
Deutschland und seine Sozialsysteme.
Große Umbrüche sieht Laumann aufgrund
der weitergehenden Digitalisierung. Hierzu
sieht er voraus, dass Änderungen im Arbeits-
zeitgesetz vorgenommen werden müssten,
da mit der Digitalisierung eine höhere Flexibi-
lisierung der Arbeitswelt einhergehe. Als di-
rekte Gegenrede verteidigte der Bundesvor-
sitzende Bösl das bestehende Arbeitszeitge-
setz als letzte Bastion, mit der der Gesund-
heitsschutz der Arbeitnehmer rechtlich abge-
sichert sei.

Das vor 20 Jahren verabschiedete Gesetz zur
Pflegeversicherung bedürfe dringend der
Überarbeitung. Die Beurteilung der Pflegebe-
dürftigkeit ist in den Vordergrund gerückt, un-
ter besonderer Berücksichtigung der Situa -
tion der Pflegenden bei Demenzerkrankun-
gen.
In den Altenheimen bleiben die geforderten
Zuzahlungen unabhängig von dem Grad der
ermittelten Pflegebedürftigkeit, damit wird
der Aufwand für zahlungspflichtige Familien-
angehörige voraussehbar.

Die Grundsicherung, d.h. eine Mindestrente
liegt bei 800 €. Durch einen Freibetrag von
200 € für Anteile der Betriebsrente soll si-
chergestellt werden, dass Empfänger von Be-
triebsrenten besser gestellt werden als Ren-
tenempfänger, deren Anspruch nur durch ei-
ne zu fordernde „Mindestversorgung“ ent-
steht.
Viele Empfänger von „Grundsicherung“ sind
ehemalige Selbstständige, die nicht versi-
cherungspflichtig waren und die nicht ent-
sprechend privat vorgesorgt haben. Deshalb
sollen diese zukünftig in der gesetzlichen
Rentenversicherung pflichtversichert werden.
Einen Versuch, eine bedingungslose Grund-
rente an alle zu zahlen, wie es in Finnland zur
Zeit angestrebt wird, lehnt Laumann ab, da es
moralisch nicht vertretbar wäre, Menschen
Geld zu geben, ohne dass diese arbeiten.
Aus dem Teilnehmerkreis wurde Kritik am
 föderalen deutschen Bildungssystem geübt.
Laumann stellte fest, dass das System grund-
sätzlich funktioniere, eine Vereinheitlichung
würde vermutlich eine Nivellierung nach un-
ten nach sich ziehen. Sorge bereite ihm aber
die Ein- und Ausführung der Inklusion in
Nordrhein-Westfalen.
Zum Dank erhielt Karl-Josef Laumann eine
Gedenkbriefmarke und die Gedenkmünze zur
Deutschen Einheit.

Die Sitzung wurde auch als adäquater Rah-
men zur Jubilarehrung genutzt.
Aufgrund von 40 Jahren Mitgliedschaft in der
Gewerkschaft wurden vom Bundesvorsitzen-
den mit Urkunde und Gedenkmünze geehrt:
� Wilfried Meyer (Mitglied im Hauptvor-

stand, Fachbereich Beamtenrecht)
� Winfried Neumann (ehemaliger Personal-

rat bei der Deutschen Bundespost)

Staatssekretär Karl-Josef Laumann beim Vortrag Jubilare mit dem Bundesvorsitzenden Ulrich Bösl (v. l. Winfried Neu-
mann, Ulrich Bösl, Ulrich Brüggemann, Wilfried Meyer)
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CGPT BETRIEBSGRUPPE TELEKOM RHEIN-RUHR:

Jahreshauptversammlung 2017 

JUBILARENEHRUNG IN OBERHAUSEN:

Rede von Horst Lipperheide

Rückblickend auf das Jahr 2016 wurde auf
insgesamt elf Veranstaltungen der Be-
triebsgruppe über folgende Kernthemen
berichtet:
� Ständige Überlastung der Mitarbeiter
� Latenter Personalmangel in den Betrieben
� Einführung unerprobter Technologien bzw.

Arbeitsabläufe
� Umstrukturierung der Arbeitswelt als Folge

von Industrie 4.0
� Verschlechterter Gesundheitszustand der

Belegschaft
� Beurteilungen und Beförderungen von

 Beamten
� Mindestlohn
� Anträge zum Bundesgewerkschaftstag
� Tarifauseinandersetzungen
� Freihandelsabkommen CETA (mit Kana-

da) und TTIP (mit den USA)
� Paritätische Finanzierung der Krankenkas-

senbeiträge
� Selbstdarstellung der CGPT
Gerade das letzte Thema wurde auch immer
Ausgangspunkt der Betrachtungen, wenn es
darum ging, die Flyer, die auf Betriebsver-
sammlungen verteilt werden, zu überarbei-
ten.
Im Laufe des Jahres wurden zahlreichen Kol-
legen Auskünfte und Informationen in den
Bereichen Arbeits-, Sozial- und Beamten-
recht und bezüglich der Behandlung von Haft-
pflichtschäden aus dem Dienstbetrieb, z.B.
Hundebiss von Briefträgern, erteilt. 
Die jährliche Grillfete war immer ein geselli-
ges Ereignis für die Gewerkschaftsmitglieder

und ihre Familienangehörigen. Aus organisa-
torischen Gründen fand diese Veranstaltung
2016 leider für absehbare Zeit zum letzten
Mal statt.
Der Bundesvorsitzende Ulrich Bösl nutzte die
Veranstaltung zu einer grundsätzlichen Stel-
lungnahme zu den anstehenden Maßnah-
men des Unternehmens Telekom hinsichtlich
des technologischen Wandels: 
Die Telekom muss Technologieführer bleiben,
denn nur so lässt sich sicherstellen, dass das
Unternehmen konkurrenz- und somit lebens-
fähig bleibt und somit die Arbeitsplätze gesi-
chert bleiben. 
Es ist aber kritisch anzumerken, dass auf-
grund des technischen Umbaus, der erst
2018 in die Endphase geht, es bereits jetzt
zum Abbau unzähliger Arbeitsplätze kommen
soll. 
Die verbleibende Zeit sollte für umfangreiche
Fortbildungsmaßnahmen des derzeit vorhan-
denen Personals genutzt werden.
Zur von der Regierung angestrebten „enga-
gierten Vorruhestandsregelung für Beamte
der Postnachfolge-Unternehmen“ führte Kol-
lege Bösl aus:
Die CGPT begrüßt die neue Regelung, mit der
zwar nicht alle Erwartungen der betroffenen
Beamten erfüllt werden, die aber wieder eine
vernünftige Basis für weitere Entlassungen in
den Vorruhestand der Beamten darstellt.
Kollege Bösl war Mitglied in der Vertreterver-
sammlung der Unfallkasse Post und Tele-
kommunikation. Diese Organisation ist in die
neue Berufsgenossenschaft (BG) Verkehr mit

der Verschmelzung des Verkehrswesens
überführt worden. Kollege Bösl hat sein Man-
dat in der neuen BG behalten und wird es
auch nach den Sozialwahlen behalten. Dies
ist umso wichtiger als hier durch die Ver-
schmelzung zweier Berufsgenossenschaften
die Karten neu gemischt werden.
Erfreulich für die CGPT ist festzuhalten, dass
bei den anstehenden Friedenswahlen der Ar-
beitnehmervertreter zur Rentenversicherung
der Kollege Bernard Schulz bei der Deutschen
Rentenversicherung Rheinland wiederge-
wählt wird, und der Kollege Ingo Rothholz bei
der Deutschen Rentenversicherung Westfa-
len erstmals dieses Ehrenamt antreten wird. 
Bei den anstehenden Sozialwahlen bei der
Deutschen Rentenversicherung Bund gibt es
eine Liste des CGB. Hierzu wurden die für den
Wahlvorschlag erforderlichen 2.000 Unter-
schriften vorschriftsmäßig gesammelt. Alle
CGPT-Mitglieder sollten diese Liste unterstüt-
zen. Wahlberechtigt sind alle Versicherten der
Deutschen Rentenversicherung Bund – zum
Kreis der Wahlberechtigten gehören auch die
Rentnerinnen und Rentner. Zu dem Vorgang
der Listeneinreichung ist festzustellen, dass
es dem Deutschen Gewerkschaftsbund
(DGB) nicht gelungen ist, die erforderliche
Anzahl von Unterschriften zu präsentieren,
und die entsprechende Liste nicht zur Wahl
anerkannt wurde.
Dem Vorstand und allen am Erfolg Beteilig-
ten wurde für die zurückliegende Arbeit ver-
bunden mit den besten Wünschen für 2017
gedankt.

Rede von Horst Lipperheide (Geschäftsfüh-
rer des Landesverbandes Nordrhein-West-
falen) anlässlich der diesjährigen Jubilar-
ehrung in Oberhausen.

Horst Lipperheide nutzte mit seiner Festan-
sprache die Gelegenheit, die Grundwerte der
Christlich-Sozialen Gewerkschaftspolitik der
CGPT darzustellen. „Wir sind angetreten,
durch sinnvolle Konkurrenz Demokratie in
 Beruf und Betrieb zu sichern, um so auch
durch Aufstellen von Listen zu Personal- und
Betriebsratswahlen eine echte Auswahlmög-
lichkeit zu schaffen,“ führte er einleitend aus,
und ging damit auf die bedeutende Arbeit der
Personalvertretung ein.

Er hob dann hervor, dass ein Hauptunter-
scheidungspunkt zu anderen Organisationen
die besondere Bedeutung des Menschen als
Einzelperson in der Gesellschaft ist. Dieser
Gesellschaft ist er verpflichtet, und er kann
die Unterstützung und Wertschätzung der Ge-
sellschaft erwarten.

„Wir sagen ja zum Eigentum und zur sozialen
Marktwirtschaft. Jegliche Art von Monopol ist
uns ein Gräuel!“

Der Festredner stellte fest, dass sich die CGPT
in der Vergangenheit dafür eingesetzt hat,
dass der finanzielle Abstand zwischen dem
Gehalt eines Postschaffners (A2) und eines
Leitenden Postdirektors (A16) vom 1 zu 3,6-

fachen auf ein 1 zu 2,8-faches Verhältnis ver-
mindert wird.
Wenn nun in der deutschen Wirtschaft das
Verhältnis zwischen dem Einkommen eines
Facharbeiters und dem Vorstandsvorsitzen-
den von 1 zu 148-fachen beträgt, ist das für
die CGPT unerträglich.
Zum Zustand der Marktwirtschaft führte er
aus: „Heute erleben wir den Schrumpfungs-
prozess des Sozialen in der Marktwirtschaft.
Dieser Entwicklung eine andere Richtung zu
geben, ist unsere Aufgabe!“
Zu den betrieblichen Wahlen stellte Horst Lip-
perheide fest, dass die Wahlgesetzte und Vor-
schriften durch Vertreter des größeren ge-
werkschaftlichen Mitbewerbers unrechtmä-
ßig ausgelegt werden, um so Mitbewerber
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CGPT LV-BW / OV OBERSCHWABEN:

Jahreshauptversammlung

und Minderheiten auszubooten. „Es gilt hier,
für demokratische Verhältnisse zu sorgen!“
[Anmerkung der Redaktion: Die CGPT bemüht
sich derzeit um eine adäquate Anpassung der
Mitbestimmungsgesetze (Betriebserfas-
sungsgesetz)]

Danach wurden auf folgende gewerkschaft-
lich interessante Themen eingegangen:
� Rentenpolitik: Es muss der angemessene

Ausgleich der Interessen der Rentner als
Zahlungsempfänger und der jungen Gene-
ration als Leistungsträger (Einzahler) er-
folgen. Und das muss sinngemäß auch für
die Beamten Anwendung finden.

� Krankenversicherung: In der Krankenver-
sicherung und der Krankenversorgung
existieren große Problemfelder, die sich
aus den verständlich verschiedenartigen
Ansprüchen und Erwartungen der Phar-
maindustrie, der Krankenkassen und der
Versicherten ergeben. Hier bedarf es
grundsätzlicher Anpassungen und ent-
sprechender gesetzlicher Regelungen.

� Gesundheitsindustrie: Die Gesundheitsin-
dustrie „trickst“ immer wieder, um unan-
gemessen hohe Preise zu erlangen. Die

Leistungserbringer (erfolgsorientierte In-
vestoren) schanzen sich zum Teil gegen-
seitig lukrative Aufträge zu. Von Leistungs-
empfängern werden teilweise unberech-
tigte Ansprüche angemeldet, zu denen sie
von den Leistungserbringern auch noch
„verführt“ werden.
Wenn die Staatsanwaltschaft Berlin 2016
gegen ungerechtfertigte Honorare in der
Krankenversorgung vorgegangen ist, sei
daran erinnert, dass die CGPT schon sechs
Jahre vorher die Staatsanwaltschaft über
diese Vorgänge informiert hatte – zu dem
Zeitpunkt  diese aber nicht verfolgt wurden.

Hierzu richtete Horst Lipperheide folgenden
Aufforderung an die Festgemeinde:
„Wir fordern die Änderung dieser unerfreuli-
chen Zustände! Es gilt der Grundsatz der
Christlichen Soziallehre:
Die Änderung der Verhältnisse kann nur dann
erfolgreich sein, wenn sich die geistige Ein-
stellung zu der bisherigen Praxis ändert!
Als CGPT/CGB leisten wir hier und heute und
zukünftig unseren Beitrag!“
Dann nahm der Vortragende Stellung zu Beruf
und Betrieb und stellte fest, dass sich die
CGPT nicht an finanziellen Überbietungswett-

bewerben beteilige, sondern realistische Ge-
haltsforderungen, verbunden mit Forderun-
gen nach Verbesserungen der Arbeitsbedin-
gungen, aufstelle; dazu gehörten:
� klassische Büroräume – nicht aber Groß-

raumbüros,
� feste Arbeitsplätze und kein tägliches Ro-

tieren, wie es beim „Desk Sharing“
[Schreibtischteilen] angesagt ist,

� festgesetzte, anerkannte Ruhezeiten für
die Nichterreichbarkeit der Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmer – mit dem Ap-
pell, dass sich allerdings auch die Be-
schäftigten nicht 24 Stunden oder wäh-
rend des Erholungsurlaubs zur Verfügung
halten.

Zum Abschluss kam Horst Lipperheide mit
folgenden Ausführungen:
„Wir vertreten die Interessen von alt und
jung!“
„Wir bieten Alternativen und fördern so den
demokratischen Wettbewerb!“
„Es lohnt sich, dabei zu sein!“
„Wir danken für Eure Treue und Unterstüt-
zung, und unser Dank richtet sich auch an die
begleitenden Partner der Jubilare!“

Am 11. April 2017 hatte die
CGPT, OV Oberschwaben
(OSW), zum gemütlichen Se-
niorentreff in das Gasthaus
Lamm  in Wangen eingela-
den. Bei der anschließenden
Jahreshauptversammlung
des OV OSW wurden langjäh-
rige Mitglieder der CGPT vom
stellvertretenden Bundesvor-
sitzenden Gerhard Dannen-
berger geehrt.

Im Bild die Geehrten mit dem
stellvertretenden Bundesvor-
sitzenden Gerhard Dannen-
berger. V.li.: Hubert Lichten-
steiger, Landesvorsitzender,
Erich Jehle (40 Jahre), Wil-
fried Henne, OV-Vorsitzender,
Gerda Henne (25 Jahre), Ger-
hard Dannenberger, stellv.
Bundesvorsitzender, Franz
Maucher (50 Jahre). Nicht auf
dem Bild: Ernst Rist (40 
Jahre)



�� 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.:  07764/91050
Fax:  07764/1300
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


