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Vorwort
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Mitglieder und Freunde der CGPT,
am 23. März 1957 gründet Siegfried Rahammer mit einer
kleinen Gruppe von Unterstützern in München die
Christliche Gewerkschaft Post – die CGP, die heute den
Namen Christliche Gewerkschaft Postservice und
Telekommunikation, CGPT, trägt.
Dies ist jetzt 60 Jahre her.
Was ist in dieser Zeit alles passiert. Schnell verbreitete sich der Gedanke einer Christlichen Gewerkschaft
bei der Bundespost in das ganze Bundesgebiet.
Über München und Bayern hinaus wuchs die CGP sehr schnell, obwohl ihr immer wieder Steine in den Weg
gelegt wurden bzw. gelegt werden. Nicht jeder Zeitgenosse war und ist ein Freund von Gewerkschaftspluralismus.
Aber das kann uns nicht schrecken. Wir, die Mitglieder der CGPT, sind von unserem Weg überzeugt in
den Bereichen, Post, KEP, Packtet, Telekommunikation und Call Center als christlich soziale Gewerkschaft
zu arbeiten.
Viele Frauen und Männer haben sich in den Dienst unserer Sache gestellt.
Wir, die wir heute Verantwortung tragen, werden das nicht vergessen.
Aus diesem Grund erscheint eine Ausgabe unserer Gewerkschaftszeitung, die mit kurzen persönlichen
Beiträgen, mit Fotos aus den letzten Jahren und mit alten Artikeln aus dem Personal an unsere tolle
Geschichte erinnert. Das Material ist so groß, dass nicht alles veröffentlicht werden kann. Wir haben
einige ältere Grundsatzartikel aber auch Persönliches herausgesucht.
Bitte bleiben Sie unserer Gewerkschaft verbunden, halten Sie uns die Treue und werben Sie für unsere
CGPT.
Viel Freude beim Lesen
Ihr Ulrich Bösl
Bundesvorsitzender

Clemens Dellert
60 Jahre Gewerkschaftsmitglied

Foto von links: Frau Wiese, Clemens Dellert und seine Frau
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Clemens Dellert aus Nürnberg gehört seit 60 Jahren der CGPT an. Er ist
Gründungsmitglied der CGPT und das einzige CGPT Mitglied, das dem ersten Bundesvorstand angehörte. Er wurde 1957 als Beisitzer gewählt
Clemens Dellert war darüber hinaus aktiv in der Personalvertretung und
im CGPT Bezirksverband Nürnberg in vielen Funktionen.
Im Bereich Nürnberg –Fürth hat die CGPT ihr Fränkisches Dreieck: Mit Günther Ihlow, Karl Mauer und Clemens Dellert gleich drei verdiente Gewerkschaftler aus der Anfangszeit,die über 90 Jahre alt sind. Gewerkschaftsarbeit hält jung.
U.B.
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Die Vorsitzenden von CGP und CGPT
Siegfried
Rahammer
1957 bis 1985

Max Fischer

Heinz Winter

1985 bis 1997

1997 bis 2001

Gregor
Targowski
2001 bis 2005

Ulrich Bösl
seit 2005

Der aktuelle Bundesvorstand der CGPT
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Gerhard Dannenberger blickt auf seine
CGPT-Tätigkeit zurück:

Christliche Gewerkschaftsarbeit
im Südwesten

Das Ehrenamt hat
schöne und zufriedenstellende Seiten

Wie viele Kollegen aus dem Telekombereich
habe auch ich am 2. Tag meiner Lehre als
Fernmeldelehrling mehrere Verträge unterzeichnet, wie Krankenkasse, Eröffnung Postscheckkonto, Besuch Gewerbeschule usw.,
darunter auch den Vertrag für den Eintritt in
die Gewerkschaft DPG. Durch den direkten
Kontakt mit den Funktionären während der
Lehre fühlten wir uns betreut und aufgehoben. Nach der Lehre wurden wir im ganzen FA
Konstanz verteilt und die Gewerkschaftsarbeit war je nach Bezirk unterschiedlich. Ich
gehörte zum Bezirk, der am Ende des Fernmeldeamts war und die Unzufriedenheit meiner Kolleginnen und Kollegen nahm immer
mehr zu. Wir fühlten uns nicht vertreten vom
Personalrat, Zumal sogar Abteilungsleiter
Mitglieder im örtlichen Personalrat waren
und ihre Stimmen sehr die Personalratsentscheidungen prägten.
Ein Kollege hatte Kontakt zu Vorstandsmitgliedern der Christlichen Gewerkschaft und
diese zu uns nach Bad Säckingen eingeladen
um ihre Gewerkschaft vorzustellen. Der Bezirksvorsitzende Wolfgang Aicher und sein
Mitstreiter Julius Janz vom CGP Bezirk Freiburg besuchten uns 1980 in Bad Säckingen.
Da sie Gründungsmitglieder der CGP im Allgäu waren, konnten sie uns schnell von der
Notwendigkeit der CGP, besonders in unserem Fall, überzeugen. Zum 1. Juli 1980 ist eine ganze Gruppe von Fernmeldern aus Bad
Säckingen und später vom Hochrhein zur
CGP übergetreten. Aicher legte von Anfang
an großen Wert auf meine Mitarbeit, denn
Fernmelder in einer überwiegenden PostlerGewerkschaft stellte für den noch jungen CGP
Bezirk Freiburg eine neue Herausforderung
dar.
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Gleich 1980 wurde in Bad Säckingen die erste Telekom-Betriebsgruppe gegründet. Durch
den großen Wissensdurst nach dem neuen
Zukunftsmedium „Elektronik“ wurde 1981
das erste CGP- Analog-Elektroniklabor in Bad
Säckingen von allen Kollegen in der Freizeit
aufgebaut und von der CGP finanziert. Durch
meine Ausbildung in der Fernmeldeschule
Freiburg führte ich Lehrgänge durch und habe die nötigen Unterlagen dazu erstellt.
Es folgte anschließend der Aufbau des CGPDigitallabors und nach Dienstschluss fanden
die Lehrgänge statt. Mit dem Fernmeldeamt
Konstanz hatten wir einen Vertrag abgeschlossen – Das FA stellte uns in Bad Säckingen einen Raum kostenlos zur Verfügung für
Fortbildung außerhalb der Dienstzeit. Als
Höhepunkt führte ich von 1985 – 1987 Lehrgänge in Mikroprozessortechnik durch.
Im Mai 1982 fanden Personalratswahlen
statt. Ich wurde erstmalig als CGP-Mitglied in
den örtlichen Personalrat Konstanz und auch
in den Bezirkspersonalrat Freiburg gewählt.
Ohne unsere CGP-Mitgliedschaft hätte der
Personalrat in Konstanz nie eine zweite Fraktion aus CGP und Postverband erhalten. Die
Zusammenarbeit war im örtlichen Personalrat wie im Bezirkspersonalrat sehr kollegial
und dauerte ununterbrochen bis Dezember
1995.
Im September 1984 fand in Konstanz ein Bezirkstag des CGP-Bezirks Freiburg statt und
ich wurde zum stellvertretenden Bezirksvorsitzenden gewählt. Der Einsatz von Computern war eine neue Herausforderung für die
Geschäftsführungen. Dieser neue Aufgabenbereich musste von mir erledigt werden.
Die 1. Postreform 1989 war eine sehr heiße
Phase, denn die Politik versuchte die bewährte Bundespost mit Gewalt in drei Teile zu
teilen. Bei jeder Vorstandssitzung fanden
Pressegespräche statt sowie Gespräche mit
den Vertretern der OPD und mehrere Gesprä-

che mit Bundestagsabgeordneten aller Fraktionen. Unsere großen Befürchtungen bei der
Dreiteilung gerade im ländlichen Raum haben sich bestätigt. In erster Line kämpften wir
bei den Politikern gegen die Nachteile der
Kunden, sei es im Post-, Postbank- oder Telekombereich, denn die Verschlechterungen im
Kundenbereich hatten großen Einfluss auf
die Arbeitsplatzgarantie der Arbeitsplätze unserer Mitglieder.
Am 21.05.1990 löste ich Wolfgang Aicher als
Bezirksvorsitzender ab. Nach einer Einarbeitungszeit seit 1984 hat mir die neue Herausforderung sehr viel Freude gemacht. Ich
konnte die Organisation des CGP-Bezirks
Freiburg weiter ausbauen und hatte große
Unterstützung von vielen Kolleginnen und
Kollegen.
Für Betriebsräte und Vertrauensleute fanden
sich immer genügend Mitglieder, die zu einer
Kandidatur bereit waren. Auch konnten wir im
Bereich Oberschwaben in den Jugendvertreterwahlen große Erfolge erzielen. Das Miteinander im CGP-Bezirk Freiburg hat mich zu
weiteren Aktivitäten angespornt. Neue Strukturen des CGP-Bezirks Freiburg wurden erfolgreich getestet, damit unser Bezirk gefestigt für die Zukunft war und schnelle Anpassungs- und Handlungsfähigkeit für die bevorstehenden Umorganisationen der Unternehmen garantiert wurde. Der Erfolg zeigte sich
im Mitgliederzuwachs des CGP-Bezirks Freiburg in den kommenden Jahren.
Durch die Postreform 1994 wurden die Unternehmen in die Aktiengesellschaften überführt. Damit hatten wir nur noch Ansprechpartner der DPAG, Deutschen Postbank AG
und der DTAG auf Landesebene. Die CGP
musste sich neu organisieren. Die bisherigen
CGP-Bezirke wurden in Regional- und Landesverbände zusammengefasst. Der neue
Landesverband Baden-Württemberg bestand aus den Bezirken Stuttgart, Karlsruhe
und Freiburg. Er wurde am 08.11.1994 in
Horb am Neckar gegründet und ich wurde
zum neuen Landesvorsitzenden gewählt. Eine große Aufgabe stand vor mir; Zusammenführung der Schwaben, Badener und Pfälzer,
denn der neue Landesverband BW hatte Mitglieder zu betreuen von Kaiserslautern bis
Isny und von Lörrach bis Schwäbisch Hall.
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Dank guter und eindeutiger Grundlagen bzw.
Vorgaben wuchs diese neue Gemeinschaft zu
einer festen Einheit zusammen, was sich z.B.
heute noch bei den bundesweiten Gewerkschaftstagen zeigt.
Die Mitgliederbetreuung über 2 Ebenen hat
sich bis heute als ein gut funktionierendes Instrument gezeigt für die
1. schnelle Anpassung bei der Vielzahl der
Umorganisationen der Unternehmen
(fachliche Ebene Fachausschüsse, Betriebsgruppen, Betriebsräte) und
2. schnelle Anpassung bei der Mitgliederentwicklung und Mitgliederveränderung
(örtliche Ebene Ortsverwaltungen).
Es wurden neue Ortsverbände und Betriebsgruppen gegründet und bestehende wurden
angepasst. Die neue Landesgeschäftsstelle
am Sitz des Landesvorsitzenden war ein großer Vorteil. Die gute und intensive Mitgliederbetreuung, sei es auf fachlicher oder örtlicher
Ebene, hat sich in der Zahl der Neumitglieder
niedergeschlagen. Besonders zu erwähnen
sind die Jahre 1997 / 1998 mit über 80 Neumitgliedern.
Durch die Postreform 2 und Überführung in
AGs wurden für die bisherigen Personalräte
bei den Neuwahlen 1996 Betriebsräte gewählt. So war ich Betriebsrat von 01.1996 bis
04.1996 bei der NL Telekom Konstanz und
von 04.1996 bis 06.1997 CGP-Betriebsrat
bei der NL Telekom Offenburg. Der CGP LV-BW
hatte in diesen Jahren 16 Betriebsräte.
Nach meiner Pensionierung 1997 konnte ich
mich voll für den CGP LV-BW einsetzen. Neben den vielen Sitzungen hatten wir auch viele Workshops, in denen die Ideen für eine aktive CGP im Südwesten entwickelt wurden
und dadurch sind viele Flugblätter entstanden, die von der eigenen Druckmaschine des
LV-BW gedruckt wurden. Auch wurden Druckaufträge bundesweit ausgeführt, wie z.B.
sämtliche CGP-Flyer und Broschüren für die
BR-Wahlen 1998. Die Aufträge wurden in der
Landesgeschäftsstelle erledigt.
Besonders hervorzuheben waren die guten
Kontakte zu den früheren OPD und den Präsidenten sowie zu den Leitern der Niederlassungen und den BR-Vorsitzenden. Genutzt
wurden immer die Einweihungsfeiern der
neuen Paket- und Briefzentren, um die Kontakte zu den Führungskräften weiter auszubauen.
Der Kontakt zu den benachbarten christlichen Gewerkschaftern sollte an dieser Stelle
auch erwähnt werden. Vertreter aus dem Dreiländereck waren bei der Gründung des LV-BW

in Horb 1994 dabei. Das erste Treffen zwischen CGP (BW) und PTT (CH) fand im Mai
1996 im Naturfreundehaus Oberstdorf statt.
Im Dezember 2000 wurde im Plenarsaal des
Europarats in Straßburg die Zusammenarbeitsvereinbarung von transfair (CH), CFTC
(FR) und CGPT von den Vorsitzenden unterschrieben. Der Name der neuen Vereinigung:
„Christliche gewerkschaftliche Partnerschaft
Dreiländereck“ – CGPD.
Die Führungen sollten von Präsidenten der
Vorsitzenden der Mitgliedsgewerkschaften im
2-jährigen Rhythmus übernommen werden.
Folgende Präsidenten hatte die CGPD bis
heute: Gerhard Dannenberger, CGPT LV-BW,
2001 – 2002, Claude Hoenen, CFTC Nordelsass, 2003 – 2004, Felix Bischofberger,
transfair Ostschweiz, 2005 – 2006 und seit
2007 bis heute Gerhard Dannenberger. Im
jährlichen Abstand wurden Treffen überwiegend im Bereich Hochrhein abgehalten sowie
gesellige Veranstaltungen über das Wochenende im familiären Bereich auf eigene Kosten. Bei diesen geselligen Treffen hat man folgende Veranstaltungen durchgeführt:
Besuch des CGB in Berlin (2001), Familienwochenende im Appenzellerland (2002), Besuch CFTC in Paris (2004), Besuch Weihnachtsmarkt Stuttgart (2005), Alpen-Panoramafahrt mit Bernina- und Glacier-Express
(2012) und verschiedene Grillfeste. Diese
geselligen Treffen waren sehr wichtig, denn
hier fand über mehrere Tage ein großer gewerkschaftlicher Gedankenaustausch statt.
Aber das Wichtigste waren für uns die Treffen
mit den Europaabgeordneten in Straßburg. In
neun Treffen seit 2002 wurden Gespräche mit
Herrn Markus Ferber, MdEP (Schwerpunkt
Post), Frau Dr. Angelika Niebler, MdEP
(Schwerpunkt Telekom), Fr. Trautmann, MdEP
(Industrie), Konrad Schweiger, MdEP
(Post/Telekom), Andreas Schwab, MdEP (Bereich Dreiländereck) und Markus Pieper,
MdEP (Industrie) geführt.
In den 17 Jahren konnte man sehen, wie
wichtig die grenzüberschreitende Zusammenarbeit mit den benachbarten Kollegen
ist. Viele nationale Umorganisationen kommen in den anderen Ländern bis zu 5 Jahre
später. Die CGPT hatte aus deutscher Sicht einige Vorteile und konnte die benachbarten
Kollegen über Vor- und Nachteile der Neuorganisationen informieren. Aber wir stellten
auch fest, etwas langsamer oder schleppender Neuorganisationen umzusetzen hat auch
seine Vorteile, besonders wenn es um die Sicherung der Arbeitsplätze der Mitglieder geht.

Nach 18 Jahren war ich der Meinung, ich
kann mich zurücklehnen und den Landesverband an jüngere, noch aktive Kollegen abgeben. In den 18 Jahren habe ich viele Mitglieder bei den Zurruhesetzungen begleitet. Die
Mitgliederbetreuung und die Seniorenarbeit
waren mit die wichtigsten Aufgabenbereiche.
Damit die geschaffenen Strukturen des LVBW weiterhin erfolgreich eingesetzt werden
können, habe ich mich entschlossen, im März
2010 als stellvertretender Bundesvorsitzender zu kandidieren. Durch meine Wahl zum
stellvertretenden Bundesvorsitzender und
somit Mitglied des Bundesvorstandes kann
ich meine langjährigen Erfahrungen für die
CGPT auf Bundesebene einsetzen. Dies hat
sich in verschiedenen Punkten bereits gut bewährt, wie z.B. in der Seniorenarbeit der CGPT,
Angebot der Informationen für Senioren auf
der cgpt-bw Homepage, Erstellung verschiedener Formblätter, Kostenübersicht Instandsetzung CGPT-Haus Bonn usw.
Zusätzlich habe ich seit 2013 die Geschäftsstelle des LV-BW übernommen und kann somit den Vorstand des LV-BW mit meinen langjährigen Erfahrungen unterstützen.
Ich werte es als einen Erfolg für meine Arbeit,
dass ich unter allen CGP/CGPT-Bundesvorsitzenden gewerkschaftlich für die CGP/
CGPT tätig war.
Wenn ich zurückblicke, so darf ich mit Freude
feststellen, dass ich die CGPT in Baden-Württemberg, das Dreiländereck und die CGPT
bundesweit positiv geprägt habe. Mein Rezept war immer nach vorne sehen und den
Anderen ein Stück voraus sein!

Bei meinen Entscheidungen kamen im christlichen Sinne immer zuerst der Mensch (Mitglied), dann seine Familie und sein Arbeitsplatz. Dies fand sich im Motto des CGPTLandesverbandstages 2016 wieder.
Es war und ist mir eine Freude, mich für viele
gleichgesinnte Kolleginnen und Kollegen einzubringen. Für das offene Miteinander allen
einen herzlichen Dank.
Ich habe mich sehr gefreut, dass mein Einsatz
für die CGPT mit dem CGPT-Ehrenbrief (2007)
und mit der Verleihung des Bundesverdienstkreuzes am Bande (2015) gewürdigt wurde.
Ich stelle fest: Das Ehrenamt hat schöne und
zufriedenstellende Seiten!
Gerhard Dannenberger
Stellvertretender Bundesvorsitzender
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Martha Moser:

„Arbeite nie nur für dein Gehalt –
arbeite immer für deine Vision!“

Da mein Schwiegervater Albert Moser CGPGründungsmitglied und Kassier ab der ersten Vorstandswahl war, ist die CGPT bereits
seit dem zweiten Treffen mit meinen damals noch zukünftigen Schwiegereltern im
Jahre 1970 in meinem Leben präsent.
Meine Mithilfe in der damaligen CGP begann
mit kuvertieren des monatlichen Informationsdienstes, tippen von Adremen und der
Mithilfe bei den schon legendären Weihnachtsfeiern, bei denen auch Stars wie Luis
Trenker und Gustl Bayrhammer sowie zahlreiche Vertreter der bayerische Politik bis hin
zum damaligen Bayerischen Ministerpräsidenten Franz Josef Strauß als Gäste vertreten
waren. Im Frühjahr 1987 verunglückte dann
leider Lorenz Allgäuer tödlich und die damalige Büroangestellte kündigte ihr Arbeitsverhältnis.
Als ich davon erfuhr, bewarb ich mich um die
damals noch geringfügige Anstellung und
wurde vom neu gewählten Bezirksvorsitzenden zum 1. September 1987 eingestellt.
Mein Start begann in einer schwierigen Zeit
des Umbruchs unter nicht ganz günstigen Voraussetzungen und fast ohne Einarbeitung.
Von Anfang an konnte ich mich auf die tatkräftige Hilfe und Unterstützung vieler „guter
ehrenamtlicher Geister“ im Bezirksverband
München verlassen.
Mit Zusammenlegung der Bezirksverbände
München, Nürnberg und Regensburg wurde
beim 1. Landesverbandstag (Festredner: Joachim Herrmann) im Europäischen Patentamt
im Jahre 1990 der Landesverband Bayern gegründet. Zum Landesvorsitzenden wurde
Friedrich Roßkopf gewählt. Mit Gründung des
Landesverbands Bayern wurden die Aufgaben und somit das Arbeitspensum immer
mehr, so dass meine Beschäftigungszeit auf
20 Wochenstunden erhöht wurde. Auch nahm
ich nun an den erweiterten Landesvorstands-
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Legendäre Weihnachtsfeiern mit Stars wie
Luis Trenker,
Gustl Bayrhammer und
dem Bayerischen
Ministerpräsidenten
Franz Josef Strauß
tagungen und vielen Mitgliederversammlungen im gesamten bayerischen Raum teil. Nun
bekamen für mich „die Aktiven vor Ort“ endlich zur Telefonstimme auch ein Gesicht. Prägnant über Jahre war auch die Privatisierung
der Deutschen Bundespost mit den vielen
VAP-/Rentenanträgen, Widersprüchen und
Klagen vor den Sozialgerichten. Auch die
4-jährigen Zyklen der Personalrats- und später Betriebsratswahlen mit Kandidatensuche,
Listenaufstellung, Listeneinreichung, bis hin
zur Telefonwache für die Durchgabe der einzelnen Wahlergebnisse mit nachfolgender
Analyse waren und bleiben Schwerpunkte
der gewerkschaftlichen Arbeit genauso wie
Tarifverhandlungen mit den dazugehörigen oft
unvermeidlichen Streiks. Viele Werbeaktionen wurden erarbeitet, gestartet und begleitet. Kistenweise Äpfel, Salztütchen, Weihnachtskugeln usw. mit CGPT Werbung versehen, verschickt und verteilt.
Im Sommer 1996 ergab sich die Möglichkeit
zur Gründung einer Bürogemeinschaft mit unserer Schwestergewerkschaft, der GÖD. Die
lang angestrebte Vollzeitbeschäftigung wurde
somit für mich ab dem 15.01.1997 Wirklichkeit. Wir zogen im Zentrum Münchens von der
Sattlerstraße nach „klein Istanbul“ in die
Goethestraße um. Meine Arbeit wurde nun
um die der GÖD und die des CGB Bayern erweitert. In den Büroräumen mit Sitzungszimmer und Teeküche fand so manche Vorstandssitzung, Fachgruppen-/Betriebsrätebesprechung, auch mit Politikern wie z. B.
Johannes Singhammer und Joachim Unter-

länder mit selbstgebackenen Kuchen oder
Weißwurstfrühstück statt.
Am 15.07.2011 verlegten wir, nachdem unser damaliger Mietvertrag leider nicht mehr
verlängert wurde, unsere gemeinsame Geschäftsstelle nach München-Moosach in die
Pelkovenstraße 51. Die Mitglieder waren sofort von der verkehrsgünstig gelegenen neuen
Landesgeschäftsstelle am Münchner Stadtrand begeistert.
Beim 6. Landesverbandstag im Jahre 2014
fand nach 24 Jahren ein Wechsel im Landesvorsitz statt. Nach Friedrich Roßkopf bekam
ich nun den vierten Vorsitzenden in meinem
Arbeitsleben für die CGPT, Dipl.-Ing. (FH)
Christian Zollner.
Im Laufe der Jahre gab es viele unvergessliche Termine, z.B. runde Geburtstage, Urkunden-/Ehrenbriefverleihungen, EhemaligenTreffen, Bairische Adventnachmittage, Landesverbands-/Gewerkschaftstage,
aber
auch sehr nachdenkliche Krankenbesuche
und traurige Beerdigungen langjähriger treuer
Mitglieder.
Die Tätigkeiten, sowohl auf Landes- als auch
auf Bundesebene wurden immer umfangreicher und vielfältiger. Ehrenamtliche Tätigkeiten im CGB Bayern, Bayer. Landesfrauenrat
und seit 14 Jahren beim Arbeitsgericht München folgten.
Zum Abschluss möchte ich mich ganz besonders herzlich bei Friedrich Roßkopf bedanken.
Er war mir 24 Jahre ein hervorragender Chef
und wird mir immer ein wertvoller Ratgeber
bleiben. Bedanken möchte ich mich auch bei
allen, die mich die letzten nunmehr fast 30
Jahre so tatkräftig unterstützt und freundschaftlich begleitet haben sowie bei unseren
Mitgliedern im gesamten Landesverband
Bayern, die unserer CGPT über all die Jahre so
fest die Treue halten.
Martha Moser
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Friedrich Roßkopf:

Meine Gewerkschaft
und ich

Durch meine Gewerkschaftsarbeit konnte
ich viele Freunde und
Ratgeber kennen
und schätzen lernen

Meine Gewerkschaft und ich – so will ich
meinen kleinen Rückblick nennen. Seit
über 40 Jahren bin ich in der CGPT Mitglied.
Während dieser Zeit habe ich so manches
erleben dürfen, was ich bis heute noch in
guter oder auch negativer Erinnerung
habe.
Nach meiner Versetzung im Jahr 1970 vom
PA Kaufbeuren zum BPA München bin ich als
junger Mensch mit 18 Jahren eigentlich
schnell ins kalte Wasser geworfen worden.
Kam ich doch damals vom Land in die Großstadt wo doch alles neu war für mich. Nach
wenigen Wochen an meinem neuen Arbeitsplatz kamen dann einige Kollegen auf mich zu
und überzeugten mich von den Zielen der
CGPT – damals noch CGP. Bei einigenLehrgängen mit staatsbürgerlicher und gewerkschaftlicher Ausrichtung in Regenstauf, an
der Mosel, Bad Wiessee, Pfronten und anderen Gegenden Deutschlands kam ich immer

mehr in Kontakt mit anderen Mitgliedern meiner Gewerkschaft. An der Arbeitsstelle konnte
ich mit der Zeit auch andere Kolleginnen und
Kollegen überzeugen in die CGPT einzutreten.
Bei Mitgliederversammlungen mit Lorenz Allgäuer, Heinz Schober, Angelika Ertl und vielen anderen Mitgliedern im Bezirksvorstand
kam ich immer mehr mit der Arbeit der CGPT
in Berührung. So bin ich dann bald auch Vorsitzender der Betriebsgruppe BPA und Mitglied im Bezirksvorstand München – Oberbayern – Schwaben geworden.
Ein weiterer Schritt in meinen Aktivitäten war
meine Wahl in die Bundesjugendvertretung
beim BPM in Bonn. Mit Günter Ihlow aus
Nürnberg, der im HPR tätig war, hatte ich einen richtig guten und sachverständigen
Freund gefunden. Bald schon wurde ich Mitglied in der Personalvertretung auf örtlicher
wie Bezirksebene bei der OPD München.
Nach einigen Jahren gehörte ich dem Bundesjugendvorstand der CGPJ an, die damals
unter Federführung von Horst LIpperheide
aus Essen gegründet wurde. Viele Lehrgänge
als Gast und auch als Referent folgten. Eine
große Freude ist für mich auch, dass ich seit
Siegfried Rahammer mit allen Bundesvorsitzenden zusammen arbeiten konnte. Dafür allen meinen herzlichen Dank!

Nachdem dann die DP eine AG wurde und von
da an ein Betriebsrat gewählt wurde, hatte die
CGPT gleich einen Riesenerfolg in der NL
Briefpost München. Die CGPT konnte zusammen mit dem DPV so viele Stimmen erreichen, dass es für mich in die Freistellung
reichte. Weitere vier Jahre folgten, in denen
ich doch das eine oder andere für meine Kolleginnen und Kollegen im Kleinen erreichen
konnte.
Mit der Umwandlung der DP in eine AG und
natürlich auch der Trennung in Telekom und
Postbank musste sich auch die CGPT neu
gliedern. In Bayern wurde aus den drei Bezirken nun der Landesverband Bayern. Den Landesverband führte ich 24 Jahre lang als Vorsitzender bis ich mit Christian Zollner einen
Nachfolger gefunden hatte.
Alles in allem hat mir die Arbeit in der CGPT
immer viel Freude und auch Spaß gemacht.
Es ging viel Freizeit in der Arbeit für meine Gewerkschaft drauf, aber ich möchte keine
Stunde missen. In unzähligen Gewerkschaftstagen und Bezirks- bzw. Landesverbandstagen, Versammlungen, Sitzungen und Besprechungen konnte ich viele Freunde und Ratgeber kennen- und schätzen lernen. Dafür
möchte ich mich bei ALLEN recht herzlich bedanken. Es sei mir auch gestattet dass ich in
diesem Zusammenhang ein herzliches Vergelt’s Gott an Martha Moser, die treue und zuverlässige „Seele“ in München sage. Ohne sie
hätte ich dies alles nicht geschafft.
Ich wünsche der CGPT noch viele erfolgreiche
Jahre.
Friedrich Roßkopf

Stolz auf Gewerkschaftsgründer

Die CGPT ist stolz, dass noch so viele Gründungsmitglieder in Ihren Reihen sind:
Karl Wagner, Siegfried Kratzer, Josef Erhardt, Friedrich Gorbch, Clemens Dellert, Günter Ihlow, Emil Büttner, Ottmar Ederer,
Wolfgang Fenn, Jakob Halbig, Richard Kreitmeier, Herbert Röhlich, Hans Beck, Rupert Hany traten 1956 bzw. 1957 der
neuen Gewerkschaft bei.
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Walter Zenetti zum
60. Geburtstag der CGPT

So war es

1962 hatten Postkollegen in Starnberg
Lorenz Allgäuer zu einer Abendveranstaltung
eingeladen. Der Name sagte mir damals gar
nichts und die paar Kollegen meinten, das
wäre auch eine Information für mich. Um was
es da ging war mir fremd, aber ich ging hin. An
das Gesagte an dem Abend kann ich mich
nicht mehr erinnern, jedoch dass Herr Allgäuer ganz interessierte Reisen anbot, ins
Europäische Ausland. Ich gab meine Adresse
an zur Mitfahrt nach Griechenland 1963.
Auf der Bahnfahrt zwischen Mailand und
Brindisi bin ich dann zur CGP gekommen. Als
drei Monate später der Austritt aus der DPG
vorlag, habe ich ab diesem Zeitpunkt nicht
mehr viele Freunde unter den Kollegen gehabt. Dieses machte sich besonders bei den
Beförderungsvorschlagslisten des Personalrates bemerkbar. Die Verwaltung ließ sich
aber wegen der Gewerkschaftszugehörigkeit
nicht beeinflussen und so stand ich trotzdem
an der richtigen Beförderungsstelle.
Die CGP machte aber nicht nur Reisen, sondern führte später auch Tagungen in Spindelhof bei Regensburg, in Neuhaus am Schliersee, in Bullay an der Mosel und am Volkersberg in der Rhön durch. Diese Tagungen, die
ich später auch als Tagungsleiter begleiten
durfte, waren allesamt recht informativ und
interessant über die verschiedensten Wissensgebiete aus Politik und Wirtschaft.
Odo Lepel war zu dieser Zeit (1980) Bezirksvorsitzender der CGP für Niederbayern und
die Oberpfalz in Regensburg. Als ich nun nach
meiner beantragten Versetzung meinen
Wohnsitz nach Regensburg verlegt hatte, kam
Odo Lepel (Jahrgang 1919) sofort mit der
"Bitte" an mich heran, ich soll für ihn den Bezirksverband übernehmen, da er schon lange
aus dem aktiven Dienst ausgeschieden war.
Und so kam es, dass ich noch 1980 den Bezirksvorsitz übernahm und er mich dabei anfangs tatkräftig unterstützte.
Danach war für mich die erste große CGP-Sitzung 1980 und zwar der CGP-Hauptvorstand
in Sulzheim. Dort lernte ich den Bundesvorstand und die anderen Bezirksvorsitzenden
kennen. Ich kann mich noch gut an die dort
herrschende Atmosphäre erinnern. Es war ein
innerer Zirkel, der Bundesvorsitzende Siegfried Rahammer und die beiden Stellvertreter
Horst Lipperheide und Günter Ihlow. Kassenverwalter war Andreas Schwarz und als
Schriftführerin war Magdalena Demmlmeier

8

60 Jahre CGPT

Auf der Bahnfahrt
zwischen Mailand und
Brindisi bin ich
zur CGP gekommen

gewählt worden. Dieser innere Zirkel gab bei
den Sitzungen alles vor. Frau Rahammer war
immer dabei, sie war nach allen Seiten die
ausgleichende gute Seele.
Per „Du" waren hier sehr wenige, die anderen
wurden nur als „Kollege mit Familiennamen"
angesprochen, was sehr befremdlich war und
mir irgendwie komisch vorkam. Wir hatten
doch alle dieselben Aufgaben. Aber zum
Glück wurde ich von vielen herzlich aufgenommen und mir gleich das „Du" angeboten.
Ich erinnere mich dabei an Karl Mauer, Günter Wiese, Emil Büttner, Max Fischer, Max
Maier, Karl Grützner, Ernst Peichl, Peter Pradel
und andere.
Diese Art von Sitzungen fanden zweimal jährlich, entweder in Sulzheim oder in Alitzheim,
statt. Karl Mauer, der Bezirksvorsitzende von
Nürnberg, hat mich oft ab Nürnberg mitgenommen um rechtzeitig anwesend zu sein.
Bei den Sitzungen ging es gleich los mit den
Berichten aus den Bezirken. Manche arteten
in der Länge aus durch „Selbstbeweihräucherung" und für die anderen hieß dies wieder
Abendsitzung nach dem Abendessen. Ein
Punkt war, dass die finanziell besser ausgestatteten Bezirksverbände die anderen Bezirksverbände unterstützten und so kam es
vor, dass der Bundesvorsitzende die „Bayrischen-Erzfürsten" (Bezirksverbände München, Nürnberg und Regensburg), wie er sie
nannte, zu Spenden an andere Bezirksverbände aufforderte und ab und zu gab er auch
die Summen vor.
Öfter wurden wir bei diesen Bundes- und
Hauptvorstandssitzungen zu kleinen Gruppen aufgeteilt, um abends noch Entschließungen für Aushänge zu fertigen. Wir saßen
nun oft zu Dreien oder Vieren beieinander und
bemühten uns redlich, gute Entschließungen
zu den vom Bundesvorsitzenden vorgegebenen Themen zu liefern. Es war häufig Mitternacht bis wir zu Bett gehen konnten. Am
nächsten Tag wurden diese Entschließungen
dann nach Inhalt, Satz, Punkt und Komma
zerpflügt und die Neuentwürfe mussten dann
erstellt werden. Nix Computer, nix Laptop!!!
Trotzdem hatten diese Entwürfe teilweise

2017

nicht gepasst und wurden vom Bundesvorsitzenden so nicht akzeptiert. Er sagte dann zu
seiner Frau: „Anni, schreib du, wie ich dir sage" und sie schrieb dann die Entschließung.
Wir haben uns am Abend geplagt für gute Aushänge und diese wurden dann einfach vom
Tisch gefegt. Wir hätten uns die Arbeit am
Abend doch schenken können. So war das!
Verzeihung, Herr Rahammer.
Ein sehr wichtiges Datum
war der 26.Juni 1994
Hier erfolgte der Zusammenschluss aller drei
bayrischen Bezirksverbände, München, Nürnberg und Regensburg zum Landesverband
Bayern mit dem Hauptsitz in München. Landesvorsitzender wurde Karlheinz Holzner aus
München, Stellvertreter wurden Johannes
Brenner aus Nürnberg und ich aus Regensburg. Da ich zusätzlich auch noch Mitglied im
geschäftsführenden CGPT-Bundesvorstand
war, ergab sich, dass ich viel auf örtlicher-,
Landes- und Bundesebene unterwegs war.
Ferner war ich noch in den verschiedenen
Gremien der Deutschen Bundespost, später
Deutsche Post AG, vertreten, wurde unter anderem in Örtlichen, Bezirklichen und Hauptpersonalrat gewählt. Letzterer war seinerzeit
noch für Post, Telekom und Postbank zusammen zuständig, mit insgesamt etwa 500.000
Beschäftigten.
Infolge der beabsichtigten Drei-Teilung der
Post ergaben sich im Gesamtbetriebsrat sehr
lange heftige Debatten sowohl mit Postminister Schwarz-Schilling als auch mit seinen Vertretern aus den verschiedenen Fachbereichen. Es ging hauptsächlich über Personalangelegenheiten, Personalvertretung, Besitzstandswahrung, Beförderungsmöglichkeiten,
Sozialeinrichtungen, Bemessungen und andere Zuständigkeiten auf der ganzen Postbreite. Zu diesem Themenkomplex wurden etliche Sondersitzungen, teils mit über 100 Tagungsordnungspunkten, notwendig, die sich
mehrmals über einen längeren Zeitraum erstreckten, oder auch bis zu etwa 10 Tagen hinzogen. Die Freistellung zur Teilnahme an all
diesen Sitzungen klappte immer, da ich zu
dieser Zeit den Personaleinsatz in meiner
Dienststelle selbst regelte.
Mit dem Eintritt in den Ruhestand 2000 war
dann auch mein langsamer Rückzug aus der
aktiven CGPT-Arbeit gegeben.
Walter Zenetti
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Rainer Nagel:

Meine CGPT

Relativ spät habe ich zur CGPT gefunden
und wurde sehr schnell in der Ortsgruppe in
Karlsruhe aufgenommen. Dort fühlte ich
mich gleich sehr wohl. So war es auch keine Frage, dass ich für die Kollegen in der
Gewerkschaft mitarbeitete.
Bald nach meinem Eintritt fanden – damals
noch – Personalratswahlen statt. Viele Kollegen gaben mir ihre Stimme und einem „Aufstieg“ in der CGP (dann CGPT) stand nichts
mehr im Wege.
Es folgten mehrere aufschlussreiche Personalrats-, dann Betriebsratslehrgänge. In der
Folge wurde ich zum OV-Vorsitzenden in
Karlsruhe gewählt und wurde Mitglied im erweiterten Landesvorstand, dann stellvertretender Landesvorsitzender in Baden-Wtemberg und unter anderem auch Fachausschussvorsitzender Betriebsräte, danach Senioren.
Gerne bringe ich mich in der "Christlichen gewerkschaftlichen Partnerschaft Dreiländereck" Schweiz-Frankreich-Deutschland ein.
Höhepunkte sind immer wieder unsere Begegnungen und die Besuche von Europaabgeordneten im Europaparlament in Straßburg. Das Parlament als Gesprächspartner zu
unseren – also gewerkschaftlichen – Fragen
und nicht nur als Besucher zu erleben hat einen eigenen Stellenwert.

Das Ringen zu einem
guten Konsens
erfüllt mich selbst mit
Zufriedenheit

Die engen Kontakte zu allen Verantwortlichen
in unserer Gewerkschaft, ob Bundesvorsitzender, Mitglieder im Hauptvorstand und zu
Kollegen der anderen Landesverbände, aber
auch die Besuche anderer Landesparlamente oder dem Bundeskanzleramt haben mich
in meiner allgemeinpolitischen Um- und Weitsicht maßgeblich bereichert.
Sicher kann ich heute als Pensionär in den
Betrieben nicht mehr groß mitreden, geschweige mitwirken. Aber ich kann Unterstützen, mein Wissen zum Betriebsverfassungsgesetz, zum Vereinsrecht damit auch zu Satzungen und vielem mehr weiter geben.
Gerne habe ich an der Neufassung der Streikordnung und unserer Satzung mitgewirkt.
Eine Herausforderung waren die Strategieausschüsse oder die Vorbereitungen zu Betriebsratswahlen, auch auf Bundesebene.
Nicht immer muss man in den Gremien gleicher Meinung sein, aber das partnerschaftliche Miteinander und das Ringen zu einem
guten Konsens erfüllen mich selbst mit Zufriedenheit.
Ich kann alle nur ermuntern, sich in die Arbeit
zum Wohle der Kollegen einzubringen. Oft
spürt man Dank und Anerkennung.
Rainer Nagel
LV Baden-Württemberg

Satt ist gut. Saatgut ist besser.
Helfen Sie den Menschen in Kenia und vielen anderen Ländern,
lebenswichtige Nahrungspflanzen aus eigenem Saatgut anzubauen.
Wer sich selbst versorgen kann, führt ein Leben in Würde.
brot-fuer-die-welt.de/saatgut
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Christliche
Gewerkschaften –
Rückblick und Ausblick
von Walter Beforrth

Walter Beforth
Bereits im Jahr 1999 hat die Christliche
Gewerkschaftsbewegung ihren 100. Geburtstag feiern können. Aus diesem Anlass
hat der leider mittlerweile verstorbene Gewerkschafter Dr. Bernhard Koch ein Buch
herausgegeben, das ich als Quelle für meinen Rückblick genommen habe.

Die Gründerjahre

Die Gewerkschaftsbewegungen entstanden
im 19. Jahrhundert in Verbindung mit der aufstrebenden Industrialisierung in den Bergwerken und Fabriken.
Die Ausgangslage war, dass der Arbeiter in
dieser Zeit entrechtet und entmündigt und
staatspolitisch heimatlos war. Der Obrigkeitsstaat sah ihn als Fremdkörper und Unruhestifter an, und für die den Obrigkeitsstaat wesentlich tragende und bestimmende Oberschicht war er ein „vaterlandsloser Geselle“.
In den Gesetzen dieser Zeit war das ausdrückliche Verbot sich mit Gleichgesinnten
und Gleichgesellten in Koalitionen zusammenzuschließen verankert.
Die Rolle der [katholischen] Kirche bringt der
Dominikaner-Pater Ockenfels – Professor für
Christliche Gesellschaftslehre an der Universität Trier – mit seiner Antwort auf den Punkt:
„Natürlich haben vor allem die Sozialisten immer das größte Interesse daran gehabt, die
Christen als soziale Versager zu denunzieren,
um damit das soziale Problemlösungsmonopol für sich reservieren zu können“.
In der Realität haben sich die sozialistischen
Gewerkschaften an den kommunistischen
Abgrenzungen zwischen Kapitalgebern und
Arbeitskraft orientiert, während bei den
christlichen Gewerkschaften stets die christliche Soziallehre im Vordergrund stand. Mit anderen Worten: Es wird die partnerschaftliche
Zusammenarbeit gelebt.
Das Engagement von Wegbereitern und Helfern im christlich-sozialen Lager in Deutschland trug wesentlich dazu bei, den Weg für
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konfessionelle Standesorganisationen, soziale Institutionen und später für christliche
Gewerkschaften vorzubereiten und inhaltlich
zu begleiten. So wurde den christlichen Arbeitern das Gefühl gegeben, in ihrer sozialen Lage nicht allein zu stehen.
Es gab Unterstützer im Kreise der Adligen und
der Kirche, die seinerzeit die Bedeutung der
gegenseitigen Wertschätzung erkannt haben,
und so die politische Beantwortung der sozialen Fragen, die sich im Zeichen der Industrialisierung stellten, vorangetrieben haben.
Der Textilunternehmer Franz Brandts veranlasste die Gründung des Vereins „Arbeiterwohl“, welcher als erster Vertreter christlicher
Gewerkschaften und als Wegweiser für die
Sozialpolitik der Zentrumspartei angesehen
werden kann.
Wilhelm Emanuel Freiherr von Ketteler begründete die Notwendigkeit der Gründung eigenständiger christlicher Gewerkschaften mit
der Sozialdemokratisierung der frühen Gewerkschaften. Diese nannten sich freie oder
allgemeine Gewerkschaften und richteten
sich an der sozialistischen Gesellschaftsordnung nach Karl Marx.
In diesem Zusammenhang ist Adolf Kolping
als einer der bedeutendsten Führer des sozialen Katholizismus im 19. Jahrhundert zu
nennen. Mit ihm gelang der eigentliche
Durchbruch von einer weitgehend theoretisierenden Sozialkritik mit sozialromantischen
Lösungsideen zur praxisbezogenen sozialen
Arbeit.
Damit nicht der Eindruck entsteht, als wären
nur Vertreter der katholischen Kirche an der
Lösung der sozialen Fragen interessiert gewesen, sei hier noch als Vertreter der evangelischen Kirche Adolf Stoecker erwähnt, der in
einem dauernden Kampf mit Reichskanzler
Otto von Bismarck die soziale Gesetzgebung
gegen Ende des 19. Jahrhunderts maßgeblich beeinflusst hat.
Die beiden großen Kirchen an sich haben die
grundsätzliche Problematik der Lösungen der

sozialen Frage zu Beginn der Industrialisierung nicht erkannt bzw. verschlafen.
Letztendlich wurden auch viele evangelische
Arbeitervereine gegründet. 1894 bildeten die
Leitsätze betreffend Bildung von gewerkschaftlichen Fachabteilungen in katholischen Arbeitvereinen die gemeinsame Plattform für die Gründung von interkonfessionellen christlichen Gewerkschaften – das waren
die ersten ökumenischen Einrichtungen.
Bezüglich der sozialistischen Gewerkschaften
bleibt festzuhalten, dass 1868 eine Generalversammlung des Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins stattfand, auf der eine neutrale
Gewerkschaftsbildung nach dem Vorbild der
britischen trade unions erfolgen sollte. Mit
dem Ausschluss von nicht genehmen Mitgliedern einer politischen Partei wurde der Versuch der Neutralität ad absurdum geführt. Die
breite Kluft unterschiedlicher Weltanschauungen und tiefer politischer Meinungsverschiedenheiten erwiesen sich als unüberbrückbar. Die politischen und gesellschaftlichen Strukturen waren eindeutig auf weltanschauliche Organisationsformen angelegt.
Die sozialistischen Gewerkschaften fanden
ihren parteipolitischen Gegenpart bei den
Sozialdemokraten. Für christliche Arbeiter
war in den sozialistischen Gewerkschaftsgruppierungen kein zumutbarer Platz.

Jahrhundertwende bis
Ende des Kaiserreichs

Im August 1896 fand in Zürich ein Internationaler Arbeiterkongress statt. Hier traten die
Meinungsunterschiede zwischen den sozialistischen Gewerkschaften unter Führung von
August Bebel (Vorsitzender der SPD) und den
Vertretern der christlichen Arbeitervereine
deutlich zu Tage. Innerhalb der sozialistischen
Gewerkschaften stritt man über die Neutralitätserklärung und ihre Konsequenzen.
Als Konsequenz wurde im August 1898 in
Mainz ein Kongress abgehalten, der als Ge-
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burtsstunde des Gesamtverbandes der
Christlichen Gewerkschaften Deutschlands
angesehen werden kann. Es wurden Leitsätze
verabschiedet als grundlegend für die Organisation und Tätigkeit der bestehenden und
noch zu gründenden „Gewerkvereine“ auf
christlicher Grundlage.
Der erste internationale Kongress der Christlichen Gewerkschaften fand im August 1908 in
Zürich statt.
Wegen des ersten Weltkrieges wurde erst
1920 der erste Bund Christlicher Gewerkschaften gegründet.
Auch innerhalb der Unternehmer gab es erklärte Gegner der christlichen Gewerkschaften. Diese zogen es vor, sich mit den Klassenkampfparolen der sozialistischen Gewerkschaften auseinander zu setzen als sich einer
durch die Religion geforderten Ethikdebatte
zu stellen.
1916 während des ersten Weltkrieges also
setzten sich die freien und die christlichen Gewerkschaften zusammen, um Fragen der
Kriegsbeschädigtenfürsorge und die Mitwirkung bei den „Hilfsdienstegesetzen“ zu beraten. Es klingt wie Ironie, dass es erst eines
Krieges bedurfte, um den Aufstieg der Arbeiterschaft in Staat und Gesellschaft zu verwirklichen. In der zweiten Hälfte von 1918 wurde
eine Zentralarbeitsgemeinschaft von Unternehmern und Arbeitern gegründet, die
● für Regelungen zu Schlichtung von Arbeitskämpfen
● für den Abschluss von Tarifverträgen
● für die paritätische Verwaltung der Arbeitsvermittlung
● für die Errichtung von Arbeiterausschüssen
zuständig war. Diese Arbeitsgemeinschaft
überdauerte auch den Zusammenbruch der
Monarchie und die November-Revolution von
1918.
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Die Gleichstellung aller Standesgruppen, vor
allem der Arbeiter, in der staatlichen und gesellschaftlichen Ordnung blieb das Hauptanliegen im neuen programmatischen Denken
und Handeln der christlichen Gewerkschaften. Seit Ende des Ersten Weltkriegs wandten
sich die christlichen Gewerkschaften zunehmend wirtschaftspolitischen Fragen zu.
Im November 1918 wurde der Deutsch-demokratische Gewerkschaftsbund, einschließlich der christlichen Gewerkschaften, im Dezember 1918 wurde der Deutsche Beamtenbund und im November 1919 der christliche
„Deutsche Gewerkschaftsbund“ gegründet. Er

hieß dann DGB, wie nach dem Kriege der Bund
der sozialistischen Gewerkschaften, d.h. man
hat uns unseren originären Namen gestohlen.
Zum Jahresbeginn 1920 verabschiedete die
Nationalversammlung das Betriebsrätegesetz.
Auch in den freien Gewerkschaften setzte sich
der Gedanke durch, unpolitische Haltungen
anzunehmen, die politische Notwendigkeiten
nicht anerkannten. Im Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbund wurde eine Beitragserhöhung um ½ Prozent zur Finanzierung
der Arbeitslosenversicherung abgelehnt; das
führte zum Sturz der letzten parlamentarischen Regierung im März 1930. Das „proletarische Klassenbewusstsein“ war wichtiger als
die Einsicht in eine staatspolitische Notwendigkeit.
Zu der Zeit war der Vorsitzende des christlichen „Deutschen Gewerkschaftsbund“ Stegerwald Reichsarbeitsminister, der wohl undankbarste Regierungsjob in Zeiten drastisch
steigender Arbeitslosigkeit.
Bei den Septemberwahlen 1930 zogen 20
Reichstagsabgeordnete aus den Reihen des
christlichen Deutschen Gewerkschaftsbundes in den Reichstag ein; 15 von der Partei
„Zentrum“, 5 von anderen Mittelparteien, 16
Mitglieder des DHV über die Liste der NSDAP.
Aus der Reichstagswahl 1932 gingen die radikalen Parteien – NSDAP und Kommunisten –
als Sieger hervor. Reichspräsident von Hindenburg forderte, dass Brüning und Stegerwald nicht in der neuen Regierung sein könnten. Gegen die radikalen Strömungen bildete
sich im christlichen Deutschen Gewerkschaftsbund die „Christlich-nationale Volksfront“ und auf der sozialistischen Seite die „Eiserne Front“.
Der neue Reichskanzler Franz von Papen war
ein erklärter Gewerkschaftsgegner. Papen
stellte das Tarifrecht in Frage. Die staatlichen
Schlichter wurden ermächtigt, Tarifsenkungen
ohne Anhörung der Gewerkschaften zu verfügen. Das Streikrecht wurde aufgehoben und
die Friedenspflicht der Arbeitnehmer und ihrer
Gewerkschaften angeordnet. Eingriffe in das
Arbeitsvertragsrecht, das Recht der Sozialversicherungen und den Arbeitsschutz sollten
möglich werden. Auf dem Kongress des Gesamtverbandes der christlichen Gewerkschaften im September 1932 in Düsseldorf erklärten sich die Gewerkschaften zum Kampf gegen die Regierung bereit.
Papen und auch der Nachfolger Schleicher
scheiterten und so wurde Adolf Hitler im Januar 1933 mit der Regierungsbildung beauftragt. Damit begann die Schlussphase der

freien deutschen Gewerkschaftsbewegung.
Eine nationalsozialistische Gewerkschaft
wollte Hitler jedenfalls nicht. Es wurden nationalsozialistische Betriebszellen gebildet und
eine sogenannte nationalsozialistische deutsche Arbeiterfront etabliert.

Wiedergründungen
der Gewerkschaften
nach 1945

Nach dem zweiten Weltkrieg gab es deutliche
Bestrebungen zur Gründung einer Einheitsgewerkschaft; fußend auf der Überzeugung,
dass solch eine Einheitsgewerkschaft die katastrophalen Entwicklungen während der Nazizeit hätte verhindern können.
Die Alliierten bestimmten ein Lizenzierungsverfahren für die Gewerkschaften. Dieses Verfahren begünstigte die Einheitsgewerkschaft
und lieferte keine Grundlage für die Wiedergründung der christlichen Gewerkschaften.
In der Ost-Zone wurde sofort der Freie Deutsche Gewerkschaftsbund gegründet. Von Anfang an war er, entgegen dem zugestandenen
Recht auf Tarifautonomie, als Instrument der
kommunistischen Diktatur geplant und auch
in das System eingebaut.
In den drei westlichen Besatzungszonen wurde die Erlaubnis zur Gründung von Gewerkschaften zunächst nur auf lokaler Ebene, später dann auch überörtlich erteilt. Die Gewerkschaften sollten vor allem weltanschaulich
und parteipolitisch neutral sein. Besonders
die Briten drängten vor dem Hintergrund der
Labour Party zu einer Einheitsgewerkschaft,
entsprechend den trade unions.
Interessant ist in diesem Zusammenhang,
dass das beschlagnahmte Vermögen der nationalsozialistischen Arbeitsfront von den Alliierten über ihre eigenen Verwaltungsstellen
und in Streitfällen über eigens eingerichtete
alliierte Rückerstattungsgerichte ausschließlich auf die neuen Einheitsgewerkschaften
übertragen wurde. Der DGB wurde 1949 gegründet.
Und zu dem Zeitpunkt wurde bereits die Frage
laut: „Wird der DGB in der Lage sein, über seinen eigenen Schatten zu springen und seine
Minderheiten vor der Majorisierung durch die
sozialistische Mehrheit zu bewahren?“ Mit anderen Worten: „Wird die Einheitsgewerkschaft
eine Einheitsgewerkschaft bleiben oder eines
Tages unter einheitsgewerkschaftlichen Vorzeichen zu einer roten Richtungsgewerkschaft
entarten?“
Es gab in der Einheitsgewerkschaft damals
bereits eine Gruppe der Christlich-Sozialen,
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die aber bei der Besetzung von interessanten
Posten innerhalb der Gewerkschaft immer
wieder übergangen wurden. Das Gebot der
parteipolitischen Neutralität wurde nicht eingehalten und DGB- und SPD-Funktionäre koordinierten ihre Positionen. Im Oktober 1960
warf die christlich-soziale Kollegenschaft aufgrund der Sozialdemokratisierung das Handtuch und löste sich als gewerkschaftliche
Gruppierung innerhalb des DGB selbst auf.
Im Gegensatz zur österreichischen Gewerkschaftsbewegung hat der DGB eine Fraktionslösung abgelehnt. Als Kompromiss-Lösung
wurden Sozialausschüsse gebildet.
Im März 1948 erhielt der Bund der Hotel-, Restaurant- und Café-Angestellten – Union Ganymed – von der Verwaltung der britischen Zone
eine Lizenz, nach 15 Jahren Unterbrechung
die christliche Gewerkschaftsarbeit wieder
aufzunehmen. Die Union Ganymed schloss
sich dem Bund Internationaler Christlicher
Gewerkschaften (IBCG) an.
Die KAB hat bereits im August 1953 gegen die
Verletzung der parteipolitischen Neutralität in
der Einheitsgewerkschaft protestiert und sich
gegen eine rein sozialistische Ausrichtung gewandt.
Im Saargebiet wurde 1947 mit Unterstützung
der christlichen französischen Gewerkschaftsbewegung die Bildung von christlichen Gewerkschaften erlaubt. Im August 1947 wurde
in Saarbrücken die Gewerkschaft Christlicher
Saarbergleute aus der Taufe gehoben. Dann
folgten sukzessive andere Verbände und
schließlich der Gesamtverband der Christlichen Gewerkschaften Saar. Dies war der Kernzelle für den Neubeginn bei der 1959 erfolgten Wiedergründung des CGB.
Die CSU unterstützte Forderungen nach der
Gründung von Christlichen Gewerkschaften,
wohingegen sich die CDU auf die Formierung
der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft (CDA) beschränkte.
Am 30. Oktober 1955 wurde in Essen die
Christliche Gewerkschaftsbewegung Deutschlands (CGD) gegründet, im Vorlauf von Bischöfen, wie Kardinal Frings, unterstützt. Die evangelische Kirche sprach sich gegen die Gründung christlicher Gewerkschaften aus, mit
dem Argument, dass die christlichen Arbeitnehmer ihre Heimstatt innerhalb des DGB als
Einheitsgewerkschaft finden sollten. Die KAB
empfahl die Mitgliedschaft in einer Gewerkschaft, vorzugsweise im CGD.
Am 27. Juni 1959 fand in Mainz der Gründungskongress des Christlichen Gewerkschaftsbundes Deutschlands – CGB – als der
Spitzenorganisation der deutschen christli-
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Das Tarifeinheits-Gesetz
chen Gewerkschaften statt. Die „Mainzer Leitsätze“ von 1899 waren immer noch die aktuellen Kernaussagen für die wieder aufgenommene Arbeit. Der Saarländer Peter Gier wurde
der erste Vorsitzende.
Nach dem Berufsverbandsprinzip wurde eine
„Drei-Säulen-Struktur“ für Arbeiter, Angestellte und öffentlicher Dienst ausgewählt. Dies
stellte z.B. ein Problem dar, wenn ein Arbeiter
in das Angestelltenverhältnis wechselte.
Zunächst definierte sich der CGB selbst mehr
über weltanschauliche als arbeitspolitische
Themen.
Auf dem 6. Ordentlichen Bundeskongress im
Juni 1976 in Bonn, wurde geregelt, dass die
einzelnen Berufsgewerkschaften direkte Mitglieder im CGB wurden mit der der Verpflichtung der weiteren Mitgliedschaft in den Gesamtverbänden. Auf dem 11. Bundeskongress 1996 in Bonn wurde die zwingende Gesamtverbandsstruktur aufgegeben.
Die größte Schwierigkeit, der sich die christlichen Gewerkschaften gegenüber sahen, bestand und besteht unbestreitbar in dem fehlenden Schutz von Minderheiten im Betriebsverfassungsgesetz. Trotz vorhandener Mehrheiten von CDU/CSU und Unterstützung durch
die FDP war man nicht willens, dass Betriebsverfassungsgesetz gegen die Ansichten des
DGB zu ändern.
Das Betriebsverfassungsgesetz von 1952 und
das Bundespersonalvertretungsgesetz von
1955 und fast alle Landespersonalvertretungsgesetze waren maßgeschneidert auf die
monopolistischen Gewerkschaften mit folgenden Kriterien: Keine Berücksichtigung betrieblicher Minderheiten bei der Bestellung von
Wahlvorständen, „legale“ Behinderung der
Betriebs- und Personalratstätigkeit von christlichen Gewerkschaftern, kein Verhältniswahlrecht bei Ausschussbesetzungen und Freistellungen, keine Urwahl zu den Gesamtbetriebsräten, keine gesetzliche Begrenzung des notwendigen Unterschriftenquorums.
Bei der Reform des Betriebsverfassungsgesetzes im Januar 1971 wurden die vorgenannten Missstände nicht behoben. Das neue Gesetz bezog sich hauptsächlich auf die Mitbestimmung der Arbeitnehmer in den Betrieben
– nach dem Motto „Mehr Demokratie in den
Betrieben.
Erst im Januar 1989 traten Änderungen in
Kraft, die die Stärkung der Minderheitsrechte
in den Wahlrechts-bestimmungen für Betriebsratswahlen nach dem Motto „Mehr Demokratie“ wirklich bewirkten. Hierfür zeichnete die schwarz-gelbe Koalition verantwortlich –
gegen die Stimmen der SPD.

Als letzten Punkt möchte ich aus dem Buch
von Bernhard Koch noch das Thema parteipolitische Neutralität in den Betrieben aufgreifen. In den neuen Regelungen des §74 Abs. 2
des Betriebsverfassungsgesetz wird die Behandlung tarifpolitischer, sozialpolitischer
und wirtschaftlicher Angelegenheiten durch
Gewerkschaftsvertreter in den Betrieben gestattet. Dies öffnet der parteipolitischen Meinungsmache von Politikern, die gleichzeitig im
Betriebsrat vertreten sind, Tür und Tor. Im politischen Wahlkampf kann in den Betrieben aktiv Propaganda für eine bestimmte Partei gemacht werden.
Der CDA hat dem keinen organisatorischen
Gegenpol entwickeln können…
So kämpfen wir weiter zum Wohle der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer für konkurrierende Gewerkschaften, für Meinungsvielfalt
und eine demokratische Arbeitswelt.
- BeMon -

Ausblick
Wo stehen wir heute?

Generell ist festzustellen, dass der Organisationsgrad der Arbeitnehmer rückläufig ist.
Das mag zum einen daran liegen, dass aufgrund der guten wirtschaftlichen Situation in
Deutschland das Gefühl der Notwendigkeit einer berufspolitischen Vertretung zurückgeht.
Zum anderen liegt es bestimmt auch daran,
dass sich die Unternehmen immer mehr in viele spezialisierte Tochterunternehmen aufteilen. Dies ermöglicht den Unternehmen über
neue Tarifverträge eine Revision der Einkommenstabellen vorzunehmen; siehe Ausgründung von 49 Zustellfirmen bei der DHL Delivery. Oder bei der Telekom die Gründung von
spezialisierten Gesellschaften als GmbHs, wie
zum Beispiel die DTTS und spezialisierte Vertriebsgesellschaften. Häufig formieren sich
auch unabhängige Listen für Betriebsratswahlen mit Angehörigen aus dem betreffenden
Betrieb, von denen sich die Beschäftigten
adäquat vertreten fühlen, da sie aus demselben Betriebsumfeld stammen.
Für die Christlichen Gewerkschaften kommt
noch das Problem der Anerkennung als Gewerkschaft hinzu. Klassisch ist der Fall bei VW
aus den 1970-er Jahren, als der DGB-Betriebsratsvorsitzende behauptete, dass der
Christliche Metallarbeiter Verband gar keine
Gewerkschaft im arbeitsrechtlichen Sinne sei.
Dagegen musste beim Arbeitsgericht Stuttgart
die Gewerkschaftseigenschaft festgestellt
werden. Die Auseinandersetzung vor Gericht
dauerte fast 10 Jahre.
Derzeit läuft ein Verfahren von DGB-Gewerk-
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Wir kämpfen weiter!
schaften und der Länder Berlin und Nordrhein-Westfalen gegen die gewerkschaftliche
Anerkennung des DHV. Nach derzeitigem Urteilsstand wird vom Arbeitsgericht Hamburg
die gewerkschaftliche Anerkennung verweigert. Wohl aufgrund der niedrigen nachgewiesenen Mitgliedszahlen und der geringen Wahrnehmung in den Betrieben.
Wir sehen hier, wie wichtig die Mitgliederwerbung und -pflege und die Präsenz in Betriebsräten und mit Betriebsgruppen ist. Und es
lehrt uns, sorgfältig mit vertraulichen, internen
Daten umzugehen.
Vermutlich wird der Prozess beim Bundesarbeitsgericht landen. Lassen wir uns überraschen welche Kriterien dieses Mal vom BAG
als entscheidend angenommen werden…
Die letzte gesetzliche Attacke gegen die
„Nicht-Einheitsgewerkschaften“ wurde 2014
mit der Verabschiedung des Tarifeinheitsgesetzes geritten. Obwohl nach Art. 9 Abs. 3 des
Grundgesetzes Koalitionsfreiheit besteht, sollen nur noch Tarifverträge mit der im Betrieb
stärksten Gewerkschaft geschlossen werden.
Damit fällt für viele kleine Gewerkschaften die
Existenzgrundlage weg, denn ohne die Möglichkeit, Tarifverträge abzuschließen, dürfte
das Interesse an diesen Gewerkschaften bei
der Belegschaft drastisch sinken.
Bis zum Jahr 2010 galt in Deutschland der
Grundsatz der Tarifeinheit: Das Prinzip "Ein
Betrieb – ein Tarifvertrag" stand außer Frage.
Dann kippte das Bundesarbeitsgericht dieses
Prinzip in einem Grundsatzurteil. Seitdem ist
es möglich, dass in einem Unternehmen mehrere Tarifverträge nebeneinander gelten, es
herrscht also Tarifpluralität. Wenn nun konkurrierende Gewerkschaften für die gleiche Berufsgruppe in einem Unternehmen einen Tarifvertrag aushandeln wollen, kann es zu einem
Tarifkonflikt kommen.
Beschleunigend auf das neue Gesetzgebungsverfahren waren wohl nicht zuletzt die
unseligen Streiks der Pilotenvereinigung
Cockpit und der Gewerkschaft der Eisenbahner Deutschlands, die jeweils landesweit die
Transportinfrastruktur lahmlegten.
Mehrere Spartengewerkschaften haben bereits angekündigt, gegen das neue Gesetz Klage beim Bundesverfassungsgericht zu erheben. Für den CGB klagt die CGM.
Als schlechter Witz muss die Äußerung der
Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles
(SPD) verstanden werden, die anregt, dass
man mit der anderen größeren Gewerkschaft
Tarifgemeinschaften schließen könnte. Wer
das Verhalten der Vertreter der DGB-Gewerkschaften mit ihrem Alleinvertretungsanspruch

kennt, weiß, dass es sich dabei um eine Totgeburt handelt.
Interessant ist in diesem Zusammenhang,
dass das Bundesverfassungsgericht in den
1970-er Jahren feststellte, dass bei der Anerkennung einer Gewerkschaft die „Mächtigkeit“ als Kriterium im Sinne des § 2 des Tarifvertragsgesetzes nicht über die gesetzliche
Berechtigung des Koalitionsrechts durch Art.
9 Abs. 3 des Grundgesetzes geht. Der „Gewerkschaftsbegriff“ im Tarifvertragsrecht muss
nicht einheitlich mit dem im Betriebsverfassungsgesetz übereinstimmen.
Das Gesetz für einen gesetzlichen landesweiten Mindestlohn wurde verabschiedet. Auch
die CGPT hatte den Mindestlohn auf ihrem
Forderungskatalog stehen, wobei es innerhalb der Gewerkschaft auch Bestrebungen
gab, die eine von der Örtlichkeit abhängige Regelung – vergleichbar den Flächentarifverträgen – vorgezogen hätten, weil dies eben eine
Differenzierung zwischen ländlichen und urbanen Regionen ermöglicht hätte.
Damit ist natürlich auch ein wesentlicher Teil
der Tarifautonomie der Gewerkschaften an
den Staat übergegangen, denn originär wäre
das Aushandeln eines Mindestlohns Angelegenheit der Tarifpartner gewesen.
Jetzt haben eben die Beschäftigten, die in Arbeit stehen, diesen Mindestlohn. Es bleibt abzuwarten, wie viele Arbeitsplätze letztendlich
wegen des Mindestlohns verloren gehen, weil
kleinere Betriebe bzw. Arbeitgeber nicht in der
Lage sind, die gesetzlichen Vorgaben zu erfüllen. Dies wird sich erst nach vielen Jahren erweisen.
Als Teilerfolg proklamiert die Bundesregierung, dass mit Einführung des Mindestlohnes
viele Teilzeitstellen in Vollzeitstellen überführt
würden.
Beim Unternehmen Telekom dürfte der Mindestlohn kein wirkliches Thema sein, liegen
die derzeitigen tariflichen Vereinbarungen
deutlich über dem Niveau des Mindestlohns.
Im KEP-Bereich dürfte der Mindestlohn dazu
führen, dass die Betriebe Verlagerungen in Gebiete vornehmen, wo es Strukturprobleme auf
dem Arbeitsmarkt gibt. Dort wird dann der
Mindestlohn gleich dem höchsten Tariflohn
sein.
Und unter der Überschrift „Zu viel Staat in der
Tarifpolitik“ listet die Frankfurter Allgemeine
Zeitung auf, wo vom Staat neben der Mindestlohngesetzgebung noch in die Tarifpolitik eingegriffen hat:
Ursula von der Leyen (CDU) seinerzeit Bundesarbeitsminister hatte politischen Druck in
die Tarifverhandlungen zur Zeitarbeit ausgeübt

und die Branche zu Nachverhandlungen bestehender Entgelttarifverträge aufgefordert.
Das Ergebnis waren Branchenzuschläge, die
eine annähernd gleiche Bezahlung wie die
Stammkräfte sicherstellte. Das war die Geburtsstunde einer politischen Tarifzensur.
Mit einem Entgelttransparenzgesetz will die
Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig
(SPD) Entgelte offenlegen und überprüfen lassen. Obwohl in der Metall- und Elektroindustrie der Entgeltrahmenabkommen-Tarifvertrag
die Entgeltgruppen geschlechtsneutral beschreibt und die Betriebsräte über die korrekte Eingruppierung wachen, sollen alle Verträge
unter Diskriminierungsverdacht gestellt werden – korrekt wäre das Gegenteil: Wer solche
Tarifverträge schließt, müsste ausdrücklich
vom Diskriminierungsverdacht befreit werden.
Außerdem führt der Einsatz von staatlichen
Schlichtern in Tarifkonflikten dazu, dass die
Rolle der Gewerkschaften geschwächt wird
und der Staat entsprechenden Einfluss auf
die Tarifarbeit ausübt.
Abschließen möchte ich mit einem Appell, der
auch auf der Rückseite unseres Jahreskalenders abgedruckt ist:
Wir setzen uns ein für eine menschenfreundliche Arbeitswelt mit demokratisch gewählter
Vertretung der Interessen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf der Grundlage der
im Grundgesetz verbrieften Koalitionsfreiheit.
Wir berufen uns auf die Werte der christlichen
Soziallehre und sind weltanschaulich und parteipolitisch neutral.
Wir sind für die Beteiligung der Beschäftigten
am Produktivvermögen und auf diesem Wege
für partnerschaftliche Zusammenarbeit und
nicht für Klassenkampf.
Wir treten ein für die Vereinbarkeit von Beruf
und Familie und fordern entsprechende Arbeitszeitregelungen.
Mit unseren Tarifforderungen treten wir neben
einer adäquaten Entgeltpolitik für Verbesserungen der Arbeitszeitregelungen und Arbeitsbedingungen ein.
Wir vermitteln bei akuten Problemen und Konflikten im Berufsalltag. Unsere Vertreter in Betriebsräten und Betriebsgruppen kümmern
sich um die Lösung individueller Probleme der
Beschäftigten und beraten kompetent.
Wir kämpfen weiter um mehr Freiheit, Demokratie und Gerechtigkeit in der Arbeitswelt und im öffentlichen Leben.
In diesem Sinne wünsche ich uns und unserer
Gewerkschaft weiterhin erfolgreiche Arbeit.
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Im Jahr 1960 lernte ich einen netten jungen
Mann kennen, der aktiv in der Christlichen
Gewerkschaft Post (CGP) tätig war. Wie
„aktiv“, das wurde mir ganz schnell klar. Er
war permanent in der gesamten Bundesrepublik unterwegs, neben seinem Job beim
Fernmeldeamt in Essen.
Wir trafen uns, wenn er „im Lande“ war und ich
erfuhr viel vom gewerkschaftlichen Engagement meines Freundes. Er nahm teil an Tarifverhandlungen in Bonn und Stuttgart, an der
Vertreterversammlung der Postbetriebskrankenkasse und an vielen gewerkschaftlichen
Veranstaltungen in nah und fern.
Von allen Besprechungen, an denen der Bundesvorsitzende, Dipl. Volkswirt Rahammer
nicht teilnahm, schrieb mein Freund selbst
Berichte und da traf es sich gut, dass ich ziemlich „fit“ in Stenografie und Maschinenschreiben war, so dass ich für ihn ganz selbstverständlich auch zur „Sekretärin“ wurde.
Ich hatte seit kurzem meine Ausbildung zum
„Versicherungskaufmann“ abgeschlossen –
die „Kauffrau“ war damals noch nicht „erfunden“. Mein Freund „beschäftigte“ sich natürlich auch mit meinem „Arbeitsalltag“ und
meinte, bei guten Leistungen müsse ich bei
meiner Firma eine Leistungszulage beantragen.
Das war für mich eine „bittere Pille“ – war ich
doch bei Mutter (Kriegerwitwe) und Großmutter „wohlbehütet“ in bescheidenen Verhältnissen aufgewachsen und zu Rücksicht, und
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Monika Lipperheide:

Mein Leben mit einem aktiven
„Christlichen Gewerkschaftler“
Zurückhaltung erzogen worden … und nun
sollte ich Forderungen für mich selbst stellen…! Aber ich rang mich zum Handeln durch
und bekam eine „jederzeit wiederrufbare
Leistungszulage von 20 DM – das war im Jahr
1961.
Immer mehr verstand ich, wie wichtig gewerkschaftliche Arbeit war und immer mehr
schätzte ich das überwiegend ehrenamtliche
Engagement in dieser Arbeit. 1962 – Vorabend unserer kirchlichen Hochzeit… Polterabend…
Der Bezirkskassenführer erschien und brachte eine Hiobsbotschaft mit: Eine Urabstimmung steht an und mein Verlobter war als
CGP-Bezirksvorsitzender – OPD Düsseldorf –
gefragt …. Da soll noch jemand Zeit und Lust
zum „Poltern“ und „Heiraten“ haben!
Aber wir haben alles „unter einen Hut“ gebracht!
Unsere Hochzeitsreise ging für 14 Tage nach
Brün im Sauerland. Wie günstig, dass man da
Zeit hatte für einen „Abstecher“ nach Betzdorf/Sieg zu einem Vortrag bei der Christlichen Gewerkschaft Deutschland (CGD) über
„Grundsatzfragen der Tarifpolitik“. Ich, als junge Ehefrau (und Sekretärin) fuhr natürlich mit.
Der CGD-Vorsitzende würdigte das Engagement meines Mannes in den „Flitterwochen“
und gratulierte zur Hochzeit unter dem Beifall
von etwa 40 anwesenden Männern, was mir
dann doch etwas peinlich war.
Die „Gewerkschaft“ gehörte zum „Leben“ von
Horst Lipperheide bevor ich in sein Leben trat,
und zunehmend gehörte sie auch fest zu meinem Leben.
Die CGP betrieb in Essen eine aktive Jugendarbeit. In diesem Rahmen wurde eine Gruppenreise mit der Deutschen Bundesbahn geplant, bei der Jugendliche an unterschiedlichen Bahnhöfen zusteigen sollten; nummerierte Sitzplätze waren dazu erforderlich.
Seitens der Bundesbahn wurde erklärt, dass
das bei einer Gruppenfahrt so nicht möglich
sei. Horst leitete gerade ein gewerkschaftliches Seminar in Bochum-WattenscheidHöntrop und konnte daher nicht selbst tätig
werden.
Er rief mich an und erklärte mir, ich solle sofort
den Bundesbahnpräsidenten in Essen anrufen und ihn auffordern, das Problem zu lösen,
da seine „Leute“ offenbar dazu nicht in der Lage seien.
Ich habe „mein Herz in die Hand genommen“,

habe eine perfekte „Sekretärin“ mit souveränem Durchsetzungsvermögen „abgegeben“
und habe mit der „Kollegin“ im Vorzimmer des
Herrn Präsidenten die Sache zur Zufriedenheit meines „Chefs“ geregelt.
Ich hatte durch die gewerkschaftliche Tätigkeit meines Mannes viele Bekannte im gesamten Bundesgebiet und mein gewerkschaftlicher Telefondienst zu Hause verband
mich mit Menschen von Hamburg bis München.
Das war der Ausgleich dafür, dass ich immer
dann allein das „Familienoberhaupt“ war,
wenn Ungemach über uns hereinbrach, z.B.
„Wasserrohrbrüche oder schwere Erkrankung
der Kinder.
Auch unsere drei Kinder kannten und respektierten den Stellenwert des gewerkschaftlichen Engagements in unserer Familie. Sie
wurden sicherlich auch dadurch geprägt. Besonders schätzten sie es, wenn Vater spät
abends aus Süddeutschland zurückkam und
besonderes Brot, Leberkäse und Weißwurst
mitbrachte. Das vereinte dann meist die Familie noch abends um 23:00Uhr zum
„Abendessen“. Dafür durften die Kinder dann
auch aufstehen. Der Einsatz meines Mannes
für andere, die Vertretung der Mitglieder, die
Wahrung der Wahlmöglichkeiten im Betrieb
mit gerichtlichen Auseinandersetzungen…
hier als Christliche Gewerkschaft tätig zu sein,
das hat mich überzeugt und darum habe ich
diese Arbeit stets unterstützt und mit zu tragen
versucht.
Daraus ergaben sich für mich persönlich viele „Lernprozesse“ und Erfahrungen, die mich
letztendlich befähigten, meinerseits öffentliche Aufgaben zu übernehmen, zunächst für
die Kinder in Kindergarten und Schule bis hin
zum aktiven Einsatz in der Kirchengemeinde,
den ich bis heute in vielen Bereichen mit großer Freude erfülle. Mein Mann und ich haben
uns gegenseitig viel Freiraum gegeben, wir haben uns vorteilhaft ergänzt – zu Spannungen
und Reibereien kam und kommt es nicht.
Der CGPT wünsche ich weiterhin Erfolg im Einsatz zum Wohle des Einzelnen und der Gemeinschaft sowie für mehr Demokratie auch
in der Arbeitswelt.
Monika Lipperheide
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EUROFEDOP
Internationale Gewerkschaftsarbeit

Erinnerungen aus
meiner aktiven Zeit
bei der CGPT
Heinz Winter:

Europäische Christliche Gewerkschaften
pflegten bei internationalen Tagungen nach
Tagungsschluss gerne noch gesellige und
fröhliche Abende. An die damals im Jahre
1999 akuten berufspolitischen Probleme
kann ich mich heute im Jahre 2016 nicht
mehr erinnern, aber die geselligen Stunden
sind mir in guter Erinnerung geblieben.
Gerne erinnere ich mich an abendliche gesellige Stunden bei „Heurigem“ in Grinzing,
einem Wiener Stadtteil, wo viel gelacht, gesungen und auch getanzt worden ist. Da ich
selber ein geselliger Mensch bin und auch
gerne singe, was im Kollegenkreis bekannt
war, wurde ich oft aufgefordert, aus meinem
reichhaltigen Repertoire etwas vorzutragen.
In meinen Unterlagen aus jener Zeit habe ich
drei Fotos gefunden, die ich diesem Artikel
beifüge.
Ich hoffe sehr, dass auch die heute aktiv tätigen christlichen Gewerkschafter in schwieriger Zeit noch Zeit und Muße finden, in ähnlicher Form die zwischenmenschlichen Beziehungen untereinander zu pflegen.
Heinz Winter
(seit 2001 im Ruhestand)

Bert van Caelenberg, Willi Russ und meine Wenigkeit bei der Tagung

Bert van Caelenberg, Willi Russ und meine Wenigkeit bei der Tagung

Heinz Winter in Aktion mit seiner Mundharmonika
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2006

Chronik in Bildern

Demo in Straßburg im Jahr 2006

Dr. Koch und Ulrich Bösl bei der Hauptvorstandssitzung in Bonn

Gerhard Dannenberger mit Kollege Riederer

50 Jahre Festveranstaltung in München

Frau Anni Rahammer

Der Bundesvorstand im Europaparlament in Straßburg

Ulrich Bösl mit Frau Edeltraut Schnell

Gerhard Dannenberger und Max Fischer
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20052016

Chronik in Bildern

Gewerkschaftstag in Lüneburg 2005

Gewerkschaftstag 2009 in Fulda

Gewerkschaftstag 2013 in Berlin

Der frühere Bundesvorsitzender Gregor Targowski mit Elsbeth und
Ernst Peichel

Betriebsräteseminar

Walter Beforth (Fachausschuß Telekom CGPT) Ingo Schöllmann,
Geschäftsführer des Arbeitgeberverbandes Telekom,
und CGPT Bundesvorsitzender Ulrich Bösl

Die CGPT ist beim Streik beteiligt

Aufmerksame Seminarteilnehmer
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Bundesvorstandstagung Berlin 2011

2011

Anläßlich der Bundesvorstandstagung 2011 in Berlin stellte sich
der Bundesvorstand der CGPT mit prominenten Gästen zum Foto

Im Bild der Bundesvorstand im Jahre 2011 mit dem parlamentarischen Staatssekretär Ralf Brauksiepe

Der parlamentarischen Staatssekretär Michael Meister umgeben vom Bundesvorstand der CGPT
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2015

Berufsrat ERROFEDOP 2015

Berufsrat EUROFEDOP 2015, organisiert von der CGPT in
Königswinter

Staatssekretär Ralf Brauksiepe, MdB auf einer EUROFEDOP Tagung,
die von der CGPT 2015 organisiert wurde

Berlin 2015, Bootsfahrt

Die Ehepaare Peiche (hinten) und Winter bei der Mitgliederehrung

Der stellvertretende Bundesvorsitzende Johannes Steinert
auf einer CGPT Schulung

CGPT Bundesvorsitzender Ulrich Bösl mit dem Vorsitzenden der
Briefträgergewerkschaft in Luxemburg

Bundesvorstand in Berlin 2011

Berlin 2015: Ehrenbrief für Klaus-Peter Mitezki
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1984

Gewerkschaftstag in Berlin

Bundesgewerkschaftstag
2015 in Berlin
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2006
Telekom:

Beschäftigte demonstrierten
gegen den Personalabbau in
Bonn und Berlin

Teilnehmer der CGPT in gelben Warnwesten
(Foto: U. Brüggemann)

Betriebsräte und Gewerkschaften hatten zu einer Demonstration am 12. 12. 2005 gegen den Personalabbau in
Höhe von 32.000 Arbeitsplätzen bei der Deutschen Telekom aufgerufen. In Berlin und Bonn war ein Schwerpunkt
der Aktionen.
In Bonn, wo gleichzeitig mit der Aktion auch die Aufsichtsratssitzung stattfand, die über den Personalabbau zu entscheiden hatte, kamen rund 4.000 Kolleginnen und Kollegen, bewaffnet mit Trillerpfeifen und Transparenten, um
gegen die drohende Entscheidung zu protestieren.
Insgesamt waren 25.000 Telekommitarbeiter an diesem
Tag in mehreren Städten auf der Straße. Trotzdem ist die
Entscheidung für einen Personalabbau von 32.000 Arbeitsplätzen bis Ende 2008 beschlossen worden.
Ulrich Brüggemann

26

60 Jahre CGPT

2010
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2012
CGPT-Betriebsrat:

v.l.: Raymund Kandler (GÖD), Ulrich Bösl (CGPT),
Dr. Hans-Peter Friedrich und Jörg Hebsacker (DHV)

Gespräche im Innenministerium

CGPT und CGB-Vertreter im Gespräch mit
Bundesinnenminister Dr. Hans-Peter Friedrich
Bundesminister Dr. Hans-Peter Friedrich hat am Freitag,
den 13. Juni 2012 im13-geschossigen Dienstgebäude
des Bundesministeriums des Innern in Berlin-Moabit den
Bundesvorsitzenden der CGPT, Ulrich Bösl, und die stellvertretenden CGB-Bundesvorsitzenden Jörg Hebsacker
und Raymund Kandler empfangen.
Von Seiten der CGB-Vertreter wurde für die zeitnahe
Übernahme der Tarifergebnisse aus der letzen Tarifrunde
für die Bundesbeamten gedankt und es wurde festgestellt, dass die Beteiligung des CGB nach § 118 Bundesbeamtengesetz zwischenzeitlich reibungslos funktioniert.
Zu der durch den CGPT-Vorsitzenden Ulrich Bösl angesprochenen Fragen zum Stand der „Portabilität“ von Beamtenversorgungen beim Ausscheiden aus dem Beamtenverhältnis und dauerhaften Einsatz außerhalb des öffentlichen Dienstes äußerte Innenminister Friedrich, dass
er diese Bestrebungen aus seiner persönlichen Sicht als
„Anschlag auf das Berufsbeamtentum“ ablehnt. Das Beamtentum sei zu Recht auf dem lebenslangen „Alimentationsprinzip“ durch Besoldung und anschließender Versorgung aufgebaut und Eingriffe hierzu könnten die Funktionsfähigkeit der Verwaltung beeinträchtigen. Nach dem
Willen des Parlaments werden in seinem Hause aber derzeit entsprechende Vorschläge erarbeitet.
Gemeinsamkeit besteht im Bekenntnis zum Berufsbeamtentum und dessen Grundsätzen aus Artikel 33 Abs. 5 des
Grundgesetzes zur Sicherstellung der Funktionsfähigkeit
unseres Staatswesens durch Erledigung von hoheitlichen
Aufgaben. Zu diesem gemeinsamen Verständnis gehört
auch das Festhalten am Streikverbot für Beamte.
Zum Thema Altersteilzeit und den prognostizierten Auswirkungen auf die Einstellungspraxis, insbesondere im
Hinblick auf Einstellungskorridore und ausgewogene Altersstruktur im öffentlichen Dienst, erklärte sich der Minister für eine weitere Flexibilisierung der Lebensarbeitszeit
nach den persönlichen Wünschen und Bedürfnissen.
Hierbei werden auch die Probleme und Hindernisse der
derzeitigen Instrumente wie etwa der sog. „FALTER-Regelung“ besprochen, die kaum in Anspruch genommen
werden. Die CGB Vertreter sprachen sich auch im Sinne
der Flexibilisierung der Lebensarbeitszeit u.a. für eine Erweiterung der bisherigen Altersteilzeit- und Vorruhestandsregelungen für Angestellte und Beamte im öffentlichen Dienst aus.

Das CGPT Mitglied Hubert
Lichtensteiger ist seit 2006
Betriebsrat in der Briefniederlassung
Ravensburg,
weil er dort seine Ideen einbringen kann. Der verheiratete Vater von 4 Kindern ist
seit 1982 Postler und in der
Verbund- und Inselzustellung im ZSP Leutkirch tätig. In der
CGPT ist das aktive Mitglied eines Musikvereins, weil er
von den Ziele und Werten der CGPT überzeugt ist.

Ich kann in unserer Gewerkschaft konstruktiv mitarbeiten.
so der Vorsitzende der CGPT Betriebsgruppe Ravensburg
und Landesvorstandsmitglied in Baden-Württemberg. U. B.

CGPT-Betriebsrätin:

Die Postlerin Beatrice Thielmann ist seit einigen Jahren
aktive Betriebsrätin im Betriebsrat Berlin Nord. Sie ist
verheiratet und hat zwei
erwachsene Söhne. Bei
der Deutschen Post ist sie
seit 1991 in verschiedenen
Funktionen. Beatrice Thielmann, deren Hobbys Schwimmen, der Garten und der Hund sind, ist aktiv im Betriebsrat, um auch besser die Hintergründe zu verstehen und weil
SIE den Kolleginnen und Kollegen helfen möchte.

In der CGPT ist sie nach eigener Auskunft, weil in ihr der
Mensch mehr zählt.
U. B.

Walter Fischer:
Warum ich bei der
CGPT aktiv bin

Weil sich Betriebsräte und Funktionäre der Einheitsgewerkschaft
nicht kompetent um seine Probleme gekümmert haben, hat er bei der CGPT und dem
Landesvorsitzenden Gerhard Dannenberger um Auskunft nachgefragt. Dort passte alles, war so kompetent,
dass Walter Fischer von der Einheitsgewerkschaft zur
CGPT kam, in der er nicht nur gut beraten wurde, sondern sofort aktiv wurde. Fischer, der am Bodensee zu
Hause ist, ist dort stellvertretender CGPT-Ortsvorsitzender und stellvertretender CGPT-Landesvorsitzender in Baden-Württemberg. Seit 2005 gehört er als
Fachbereichsleiter Postbank dem Bundesvorstand an.
Walter Fischer kam 1977 zur damaligen Bundespost,
war Schalterbeamter, im Zuge der Privatisierung kam
er zur Postbank und ist dort heute Filialleiter. Seit 2004
vertritt er die Kolleginnen und Kollegen im Betriebsrat,
weil er Missstände aufzeigen will und sich um Menschen kümmern und helfen möchte.
Sein Fazit: ich bin in der CGPT Mitglied, weil man sich
um seine Anliegen sofort und kompetent gekümmert
hat.
U.B
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2011
Der CGPT-Bundesvorstand
tagte in Berlin

Bei seiner Frühjahrssitzung tagte der Bundesvorstand der
CGPT in Berlin. Der Bundesvorstand nutzte die Gelegenheit, auch politische Gespräche zu führen.

Im Bundestag traf sich der Bundesvorstand mit dem stellvertretenden CDU/CSU-Fraktionsvorsitzenden Dr. Michael Meister
MdB, (3.v.r) der auch CGPT-Mitglied ist

Wie wir zur CGPT gekommen sind
Jutta Pirk

Ich habe 1971 bei der Postbank angefangen.

Im Bundesarbeitsministerium trafen die CGPT-Bundesvorstandsmitglieder zum Gespräch mit dem Parlamentarischen Staatssekretär Dr. Ralf Brauksiepe, MdB,
zusammen. Bei den Gesprächen ging es um die Umweltkatastrophe in Japan, ihre Folgen für Deutschland,
um Fragen der Wirtschaft- und Finanzpolitik sowie der
Arbeits- und Sozialpolitik.

Der CGPT-Bundesvorstand mit Staatsekretär Dr. Brauksiepe
im Arbeitsministerium

Klaus-Dieter Strasdas

im Betriebsrat BCB
Im RV Ost bin ich stellvertretende
AG Berlin

Vorsitzende, bei der BCB AG bin ich
Mitglied im Betriebsrat. Diese Aufgaben liegen mir. Jetzt
wurde im BR die Standortfrage abgeschlossen, so dass
wir uns der neuen, spannende Aufgabe „Übernahme"
durch die Deutsche Bank widmen können. Ich bin gespannt, wie sich die Zukunft der Mitarbeiter dadurch gestaltet.
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Ich habe 1968 bei der Deutschen
Post angefangen und bin dort als
Kraftfahrer tätig.

Seit 2004 bin ich bei der BCB AG.

1975 wurde ich für die CGPT geworben. Dort fühle ich mich wohl, da
sich um jedes einzelne Mitglied gekümmert wird und der GerechtigJutta Pirk, Mitglied keitssinn gelebt wird.

2011

Klaus-Dieter
Strasdas, Mitglied
im Betriebsrat
BZ 12 in Berlin

Seit der Wende bin ich Mitglied bei
der CGPT. Mir gefällt, dass man
sich bei unserer Gewerkschaft um
die Kollegen kümmert und nicht
das Politische mit hineingezogen
wird.

Meine Betriebsratstätigkeit gefällt
mir sehr gut. Bei uns ist auch die Zusammenarbeit mit
den anderen Gewerkschaftsvertretern akzeptabel.

2014
6. ORDENTLICHER LANDESVERBANDSTAG DES LV BAYERN VOM 27. BIS 29. OKTOBER

Christian Zollner neuer Landesvorsitzender
Der Landesvorsitzende Friedrich Roßkopf
begrüßte die Delegierten und eröffnete den
6. Ordentlichen Landesverbandstag im „Hotel Schneider“ in Riedenburg. Wie vor vier
Jahren wurde auch diesmal ein Arbeitsverbandstag ohne Festprogramm und Gäste
veranstaltet.
Am Montagnachmittag durften wir als Referenten den Geschäftsführer und 2. Vorsitzenden
der ADK, Hr. Theo Abenstein zum Thema: „Krisen, Kriege, Kommissionen – Europa orientiert
sich neu“ begrüßen. Im Referat analysierte
Theo Abenstein den Ausgang der Europawahl,
das unterschiedliche Wahlverhalten und Wahlbeteiligung in den EU-Ländern, welche Parteien Gewinne verzeichnen konnten, welche Verluste und welche Parteien nach dem Wegfall
der 3% Hürde neu ins Europaparlament eingezogen sind. Ferner wurde uns das 10 Punkte
Programm des neuen EU-Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker im Detail sowie
die Vor- und Nachteile des Freihandelsabkommen mit den USA und Kanada erörtert.
Nach einer kurzen Pause durften wir unseren 2.
Referenten Prof. Dr. Ekkehard Wagner aus Lauf
zum geschichtlichen Thema „25 Jahre deutsche Einheit – die Bedeutung der friedlichen
Revolution für die deutsche Demokratie“ begrüßen. Das Referat mit vielen tatsächlichen
Erlebnissen und Begebenheiten zum Unrechtsstaat DDR war spannend und fesselnd zugleich.
Das Zitat zum Abschluss von Thukydides:
„Recht (= Frieden) besteht nur zwischen
Gleichstarken, sonst machen die Starken, was
sie wollen und die Schwachen erleiden, was sie
müssen.“
Am Dienstagmorgen wurde der Arbeitsverbandstag laut Tagesordnung fortgesetzt. Die Tagungsleitung übernahmen Albin Pfister, Alois
Offenwanger und Richard Westner. Es folgte der
Geschäftsbericht des Landesvorsitzenden
Friedrich Roßkopf mit einem persönlichen

Rückblick auf die letzten 24 Jahre sowie eine
„Danksagung“ an alle Landesvorstandsmitglieder. Der Geschäftsbericht der Geschäftsführerin Martha Moser lag den Delegierten in
schriftlicher Form vor und wurde mündlich in einigen Punkten ergänzt. Anschließend trug der
Kassenverwalter Christian Zollner den Kassenbericht und Rudolf Hausruckinger den Revisionsbericht vor. Nach einer umfangreichen Aussprache zu den Berichten wurde dem Vorstand
die Entlastung erteilt.
Als nächster TOP stand die Neuwahl des
Landesvorstandes auf der Tagesordnung.
Aus dem Plenum wurden die Kandidaten vorgeschlagen und der Wahlvorstand hat die Wahl
satzungsgemäß mit folgendem Ergebnis
durchgeführt:
Landesvorsitzender: Dipl.-Ing. (FH) Christan
Zollner, Stellvertreter/in: Friedrich Roßkopf,
Martha Moser, Kassenverwalter: Rudolf Hausruckinger, Schriftführer: Franz Gumpp, Beisitzer: Burkard Beer, Gerhard Hinterwimmer,
Toni Schütz, Franz Winter, Revisoren: Dipl.-Ing.
Hermann Hofer, Johannes Schenkl.
Alle neu gewählten Landesvorstandsmitglieder
haben die Wahl angenommen!
Auf eigenem Wunsch hat Rudolf Wagenhuber
nach zwei Amtsperioden nicht mehr kandidiert
und ist somit aus dem Landesvorstand ausgeschieden. Herzlichen Dank für die aktive Mitarbeit!
Im Anschluss durften wir Albin Pfister für 50jährige und Andreas Gräbel für 25-jährige Mitgliedschaft in der CGPT ehren. Dies ist in der
heutigen Zeit keine Selbstverständlichkeit
mehr. Wir bedanken uns bei den langjährigen
Mitgliedern für ihre Treue und bei Albin im Besonderen für seine langjährige aktive Mitarbeit.
Nach 24 Jahren an der Spitze des Landesvorstandes in Bayern tritt Friedrich Roßkopf nun
die Stellvertretung im Landesvorstand an. Kollege Roßkopf hat sich massiv um den Landesverband Bayern verdient gemacht. Die Delegierten und der neue Landesvorsitzende be-

Neu gewählter Landesvorstand in Abwesenheit von Franz Winter und
Hermann Hofer

danken sich für die jahrelange und intensive
Gewerkschaftsarbeit die er geleistet hat. Ein
großes Glück ist es, dass Friedrich Roßkopf weiterhin eine tragende Rolle im Landesverband
Bayern ausübt.
Ab Dienstagnachmittag durften wir unseren
Bundesvorsitzenden Ulrich Bösl ganz herzlich
bei uns begrüßen. Er informierte uns über das
derzeit brandaktuelle Thema Tarifeinheit und
stand uns für vielfältige gewerkschaftspolitische Fragen zur Verfügung.
Am späten Nachmittag traf sich der neu gewählte Landesvorstand zur konstituierenden
Sitzung. Die übrigen Delegierten bildeten eine
Arbeitsgruppe zum Thema „Gesundheitsvorsorge im Arbeitsleben“. Die erarbeiteten
Schwerpunkte wurden dem Landesvorstand
als Arbeitsauftrag übergeben.
Am Mittwochvormittag durften wir unser Mitglied und Bundesvorsitzenden des VdPV Tony
Ilg in unserer Mitte begrüßen. Auf sein Referat
mit dem für jeden interessanten Thema „Ist der
Euro noch sicher?“ waren wir alle schon sehr
gespannt. Fazit ist, dass der Euro derzeit wieder
sicher ist und nur durch z. B. Inflation gefährdet
wäre. Durch die Senkung des Leitzinses ist sparen derzeit unrentabel. Viele spezielle Fragen
hatten die Delegierten zur Arbeitssituation bei
der Deutschen Postbank AG. Es wurde festgestellt, dass die Postbank, trotz Online-Banking
und inzwischen sogar Kreditvergabe per Telefon, mehr qualifiziertes Personal braucht um
kundeneffizienter arbeiten zu können.
Mit seiner motivierenden und positiven Grundeinstellung zum Leben und zum Beruf konnte
Tony Ilg die Delegierten mitreißen. Es wurde
sehr intensiv und offen diskutiert. Wir möchten
uns hiermit nochmals für den interessanten
Vortrag bedanken.
Zum Schluss bedankte sich der neu gewählte
Landesvorsitzende bei allen Delegierten für die
konstruktive und aktive Mitarbeit und wünschte eine gute und unfallfreie Heimfahrt.
Christian Zollner/Martha Moser

Im Bild von links: Friedrich Roßkopf, Tony Ilg, Christian Zollner,
Ulrich Bösl
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2013
MdL Joachim Unterländer zu
Besuch in der CGPT-Landesgeschäftsstelle München

Am 15. Juli 2013 durften wir den Landtagsabgeordneten
und Vorsitzenden der CSA Herrn Joachim Unterländer zu
einem aktuellen Gedankenaustausch in der bayerischen
CGPT Landesgeschäftsstelle München begrüßen. Wir
wurden ganz aktuell vom Präsidiumstreffen und dem viel
diskutierten Bayernplan der CSU „aus erster Hand“ informiert. In dem 2-stündigen Gespräch konnten viele arbeits- und sozialpolitische Themen und Anliegen angesprochen und diskutiert werden.
Martha Moser

2011
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CGPT im Gespräch mit dem
SPD-Bundestagsabgeordneten Klaus
Barthel
In Berlin fand ein Gespräch zwischen CGB/CGPT und dem Bundestagsabgeordneten Klaus Barthel, der Bundesvorsitzender
der SPD Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen ist, statt.
Im Mittelpunkt des Gesprächs standen Themen wie Tarifeinheit, Mindestlohngesetz und Postpersonalrechtsgesetz. CGPT Vorsitzender
Bösl kritisierte, dass beim Mindestlohn die Zeitungsverlage leider
wieder eine Ausnahme für ihre Zusteller bekommen haben. Bösl bat
den SPD MdB Klaus Barthel, der auch Postpolitischer Sprecher seiner Fraktion ist, darum, die geplanten Änderungen beim Postpersonalrechtsgesetz zu verhindern. Die Beamtinnen und Beamten sind
dabei wieder die Verlierer. Schaut man zur Telekom, wo es seit Jahren schon Probleme bei der Beurteilungs- und Beförderungsrunde
gibt (in 2013 kaum Beförderungen, in 2014 auch nur die Hälfte wegen dem komplizierten Beurteilungssystem) glaubt man den Aussagen „Es wird schon nicht so schlimm“ nicht mehr.
Das Gespräch fand in guter Atmosphäre statt.

Im Bild von links: CGPT-Bundesvorsitzender Ulrich Bösl, SPD Bundestagsabgeordneter Klaus Barthel, CGB Bundesgeschäftsführerin
Anne Kiesow und CGB Generalsekretär Christian Herzog
Foto: DEUTSCHE TELEKOM/Marc-Steffen Unger
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AUS EINEM BEWEGTEN BERUFS- UND GEWERKSCHAFTSLEBEN:

Emil Büttner und die CGPT
mit rechnen konnte, die Stelle übertragen zu
bekommen. Bei einer Tagung erfuhr ich, dass
ein dienstälterer Kollege ebenfalls vertretungsweise das Postamt in Münnerstadt leitete. Ich bot ihm einen Tausch an, der von der
OPD genehmigt wurde. So wechselte ich im
November 1946 zum PA Münnerstadt auf eine Eingangsstelle der C-Laufbahn. Nachdem
ich 1947 die Verwaltungsprüfung erfolgreich
abgelegt hatte, wurde ich planmäßig angestellt, erhielt diesen AV-Dp fest übertragen
und arbeitete dort bis zum Juni 1959.
Anfang der Tätigkeiten für die CGPT
Doppelter Start
Ich habe im Mai 1940 die Ausbildung für den
gehobenen Postdienst als Postinspektoranwärter begonnen. Bis zur Einberufung zur
Wehrmacht am 8. Oktober 1941 war die Ausbildung für den Mittleren Dienst abgeschlossen und die Ausbildung für den Hauptkassendienst (zentrale Buchführung für das Postamt) beendet. Nach dem Wehrdienst und einer kurzen Kriegsgefangenschaft kehrte ich
im November 1945 wieder in den Postdienst
zurück. Während des Wehrdienstes war ich
ohne Prüfung zum apl.PI ernannt worden.
Nach der Anweisung der OPD hätte nun meine Ausbildung fortgesetzt werden sollen. Mein
Beschäftigungspostamt setzte mich jedoch
erst an einem Briefannahmeschalter und ab
Januar 1946 auf einem Dienstposten in der
Telegrammaufnahme ein.
Im Jahr 1941 hatte ich mir schon Bücher über
den Postbetriebsdienst und eine Loseblattausgabe eines Werkes zur Vorbereitung auf
die Verwaltungsprüfung gekauft. Ich wohnte
bei einer Bäckerfamilie, stand jeden Morgen
zeitig auf und lernte eine Stunde lang in der
warmen Backstube aus diesen Büchern. Ab
Monat Mai 1946 wurde ich zum Postamt Lohr
a. Main abgeordnet und mit der vertretungsweisen Leitung des Postamts beauftragt. Dieser Auftrag war die Folge von einer Anordnung
der Militärregierung, dass ehemalige Mitglieder der NSDAP keine leitenden Funktionen
ausüben durften. Mir kam nun mein Selbststudium zugute. Als Erstes prüfte ich die
Buchhaltung der Hauptkasse, ermittelte die
kassenmäßigen Kriegsverluste und brachte
die Abrechnung mit der Oberpostkasse in
Ordnung. Damit und mit einer erfolgreichen
Änderung im Zustelldienst habe ich mir die
notwendige Anerkennung beim Personal verschafft.
Da der AV-Dp eine Beförderungsstelle war,
war mir von Anfang an klar, dass ich nicht da-

Ende April 1957 bekam ich einen Brief vom
Kollegen Pfleger, den ich von seiner beruflichen Arbeit beim Sicherheitsreferat der OPD
Nürnberg kannte. Er informierte mich über die
Gründung einer Gruppe der christlichen Postgewerkschaft in Nürnberg und bat mich, eine
Abendveranstaltung in Münnerstadt vorzubereiten. Ich erfüllte seine Bitte, das Ergebnis
war, ich und mehrere Mitglieder des PA wurden Mitglieder und die Betriebsgruppe wurde
gegründet. Wenig später konnte ich meinen
Freund Hans Wirth in Hammelburg überreden, das Gleiche zu tun, ebenfalls mit Erfolg.
Im Sommer 1958 hatte die CGP die ersten
gewählten Personalräte. Ich machte mir Gedanken, wie wir die Vertreter unserer neuen
Gewerkschaft bei ihrer Tätigkeit in den Personalräten unterstützen könnten. Es gab noch
wenig Mitglieder, deren postalisches Wissen
über ihren beruflichen Arbeitsbereich hinausging. Ich besprach dies mit dem Kollegen
Günter Ihlow und wir einigten uns darauf,
dass ich als Berater zur Verfügung stehen sollte. Diese Aufgabe entwickelte sich dahin,
dass mit dem Vertreter im Hauptpersonalrat
regelmäßige Telefongespräche über die anstehenden Themen geführt wurden. Mit der
Zeit griff auch der Bundesvorsitzende auf
mein Wissen und meine Erfahrung zurück.
Im Juni 1959 endete meine Tätigkeit beim PA
Münnerstadt rasch und unerwartet. In der
Personalabteilung der OPD Nürnberg war am
letzten Tag des Monats Mai der Sachbearbeiter für Personalstatistik erkrankt. Für die Prüfung der statistischen Meldungen der Ämter
und das zeitgerechte Aufstellen der monatlichen Bezirksstatistik für das BPM wurde sofort ein Vertreter benötigt. Die Wahl fiel auf
den AV des PA Münnerstadt und der konnte
nicht „Nein“ sagen und glaubte an den vorgesehenen einwöchigen Einsatz. Als ich nach
der ersten Woche am Montag nach Nürnberg
zurück kam, erfuhr ich, dass der Erkrankte gestorben war und ich vorerst noch länger blei-

ben müsste. Ich hatte meine Aufgabe zeitgerecht erfüllt und arbeitete mich rasch ohne
Einweisung ein. Da der Referent mit meiner
Arbeit zufrieden war, wollte man mir den
Dienstposten einige Wochen später für dauernd übertragen. Ich lehnte ab, denn mein Ziel
war eine dauernde Beschäftigung beim PA
Schweinfurt. Es dauerte bis zum März 1960,
bis mein Wunsch erfüllt wurde. Am 15. März
1960 nahm ich dort die Arbeit auf.
Der AV wollte mir sogleich die Funktion des
Personalwirtschaftsbeamten übertragen. Ich
legte ihm nahe, mich zuerst als Stellenvorsteher einer Betriebsstelle einzusetzen, damit
ich die örtlichen Verhältnisse kennenlernen
könnte. Außerdem sollte sich die ablehnende
Haltung des Personalrats ändern. Mein Vorschlag wurde angenommen. Ich blieb fast
drei Jahre im Betrieb und übernahm dann die
Organisationsstelle.
Bis zu meiner Ankunft war beim PA Schweinfurt nur die DPG aktiv. Zwei Wochen später
gründete ein Abteilungsleiter eine Betriebsgruppe des Postverbands und warb fast den
ganzen Rest des noch nicht organisierten Personals an. Schlechte Aussichten für meine
Absicht, eine Betriebsgruppe der CGP ins Leben zu rufen. Ich tat es trotzdem; aber es dauerte sehr, sehr lange, bis ich die Mitgliederzahl
über die „Zehn“ hinaus brachte.
Ich blieb in Schweinfurt, durchlief alle Stufen
der Laufbahn bis zum Abteilungsleiter und
Vertreter des Amtsvorstehers. In dieser Zeit
blieb ich für die CGPT auf örtlicher und bezirklicher Ebene und bald auch für den Bundesvorstand tätig.
Darüber will ich selbst nichts schreiben. Aus
Anlass meines 65. Geburtstags schrieb der
damalige CGP-Bundesvorsitzende Max Fischer in unserer Zeitschrift „Das Postpersonal“ über meine Tätigkeit für die CGP, in der
Ausgabe 6/1991 würdigte mein örtlicher
Nachfolger als Betriebsgruppenvorsitzender
Albin Pfister meine Gewerkschaftsarbeit aus
örtlicher Sicht.
Ende der aktiven Gewerkschaftsarbeit
Ich ging am 1. Januar 1986 als Postoberamtsrat in den Ruhestand, setzte aber meine
Gewerkschaftsarbeit noch fort. Nach einiger
Zeit merkte ich, dass der Abstand zum Geschehen bei der Post zunehmend größer wurde und damit die Fähigkeit, Veränderungen zu
beurteilen, immer kleiner wurde. Ich bat deshalb im dritten Ruhestandsjahr den Bundesvorsitzenden Max Fischer, mich von meinen
Aufgaben zu entbinden. Bei einer Bundesvorstandssitzung wurde ich dann verabschiedet.
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CGPT-Betriebsräte stärken
ihre Kompetenz

Gruppenbild der Seminarteilnehmer

Vom 11. bis 15. September traf sich eine Gruppe von neu
gewählten Betriebsräten zum ersten Seminar der neuen
Amtszeit. Das CGB-Bildungswerk hatte eine gute Grundlagenschulung vorbereitet, die den Teilnehmern das notwendige Fachwissen aus dem Betriebsverfassungsrecht
vermitteln sollte. Seminarleiter Heinz Winter und die anderen Referenten konnten mit den Teilnehmern sowohl
den rechtlichen Hintergrund als auch die Handhabung der
Betriebsverfassung anschaulich vermitteln. Viel Raum
nahm der Austausch der Teilnehmer untereinander ein.
Viele Erfahrungen aus den verschiedenen Betrieben
konnten als Handlungshilfe weitergegeben werden. Damit konnte auch eine eher „trockene“ Materie lebendig
und griffig erklärt werden.
Als Gast nutzte der CGPT-Bundesvorsitzende Ulrich Bösl
die Gelegenheit, den Betriebsräten für ihren Einsatz im
Wahlkampf zu danken und ihnen Mut zu machen sich in
der betrieblichen Mitbestimmung – auch unter teilweise
schwierigen Umständen – aktiv einzubringen.
In der schönen Umgebung der Rhön und bei außergewöhnlich schönem Wetter nutzten die Teilnehmer auch die
Möglichkeiten, um in den Pausen die Natur zu genießen
und auch die eine oder andere Gruppenarbeit fand auf der
Sonnenterasse des „Hotel Sonnenhof“ statt. Wie schon in
der Vergangenheit wurden die Seminarteilnehmer vom Wirt
verwöhnt, sodass auch von der kulinarischen Seite das Seminar sicher positiv in Erinnerung bleiben wird.
J. Rehm

Michael Meister wiedergewählt

Das CGPT Mitglied Dr. Michael Meister
ist mit einem hervorragenden Ergebnis
wieder zum Bundestagsabgeordneten
gewählt worden. Dr. Meister erhielt in
seinem Wahlkreis mehr als 50 % der
Stimmen. Der Finanz- und Haushaltsexperte gehört seit 1994 dem Bundestag an, war bisher stellvertretender
CDU/CSU Fraktionsvorsitzender und
ist Mitglied im CDU Bundesvorstand.
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2006
Besuch des Reichstages durch den CGPT-RV-Ost

Die Besuchsgruppe des RV Ost im Plenarsaal des Deutschen Bundestages

2006
Ausgabe 1

Frau Dr. Martina Krogmann, parlamentarische Geschäftsführerin der CDU/CSU Bundestagsfraktion bei ihren Ausführungen

Mitglieder des CGPT-RV-Ost nahmen am 19.10.2006 zunächst an einer Plenarsitzung des Deutschen Bundestages auf der Zuschauertribüne teil.
Anschließend nahm sich Frau Dr. Martina Krogmann, parlamentarische Geschäftsführerin der CDU/CSU Bundestagsfraktion, ½ Std. Zeit, um zu aktuellen Fragen aus dem
Telekommunikationsbereich Stellung zu nehmen. Die
Aufgaben der Bundesnetzagentur hinsichtlich der Regulierung im Telekommunikationsbereich wurden ebenso
dargestellt wie auch die Forderungen der europäischen
Kommission.
Abschließend führte uns Frau Lehmann, Mitarbeiterin von
Frau Dr. Krogmann, fachkundig durch das gesamte
Reichstagsgebäude.
Nach abschließender Begehung der Reichstagskuppel
traten die Teilnehmer zufrieden den Heimweg an.
Burckhard Ahlborn

Tony Ilg auf dem 13. Ordentlichen Verbandstag des VdPV

Tony Ilg zum Bundesvorsitzenden des VdPV wiedergewählt

Tony Ilg aus Wilburgstetten wurde auf dem 13. Ordentlichen Verbandstag des Verbandes des Postbetriebspersonals VdPV erneut zum Bundesvorsitzenden wiedergewählt.
Der VdPV ist der alte umbenannte Posthalterverband.
Toni Ilg ist Mitglied der CGPT.
CGPT-Bundesvorsitzender Ulrich Bösl nahm am Kongress des VdPV teil und hielt ein Gewerkschaftspolitisches Grußwort. Er gratulierte dem neuen Vorsitzenden
und der neuen Führungsmannschaft und wünschte viel
Erfolg. VdPV und CGPT wollen den berufspolitischen Dialog verstärken.

60 Jahre CGPT

35

2008
Großes Paket erfordert
gemeinsames Anpacken!
Tarifkommission Post tagte in Fulda

2008
Ausgabe 1

CGPT Bundesvorstand im Gespräch
mit Deutscher Telekom AG
Die Mitglieder der CGPT-Tarifkommission – in der Mitte Tarifkommissionsvorsitzender Matthias Wisotzky

Am 26.02.08 tagte in Fulda die Post-Tarifkommission der
CGPT unter Leitung von Matthias Wisotzky. Da im Frühjahr 2008 ein umfangreiches Paket an Tarifverträgen und
Regelungen mit tiefgreifender Wirkung auf die Kolleginnen und Kollegen im Unternehmen Deutsche Post AG beraten wird, war die Abstimmung im Gremium besonders
wichtig.
Auch der Bundesvorsitzende Ulrich Bösl nahm an der Sitzung teil. Er erläuterte u.a. die aktuelle Zusammenarbeit in
der Tarifgemeinschaft und mit der Deutschen Post AG.
Das Vorhaben des Unternehmens in einem Teilbereich
nicht-adressierte Werbesendungen durch Zeitungsausträger zustellen zu lassen, wurde von Bösl und der Tarifkommission scharf kritisiert.
Themenschwerpunkte in der Beratung der Tarifkommission waren die Verlängerung des Schutzes vor betriebsbedingter Beendigungskündigung, die Beschäftigungssicherung, Entgeltforderung aber auch Aspekte und Forderungen im Zusammenhang mit dem demografischen
Wandel in der Belegschaft. So wurde über Entlastungsmaßnahmen für altere Beschäftigte, Arbeitszeitgestaltung und die Weiterentwicklung der Leistungsbeurteilung
und der Regelungen für die Gruppenführer Zustellung diskutiert. Einig war sich die Tarifkommission über die aktuelle Thematik der Arbeitszeit für die Beamtinnen und Beamten im Unternehmen. Die Forderung geht hier ganz klar
in Richtung einer Gleichbehandlung aller Beschäftigten –
egal ob Arbeitnehmer oder Beamte.
Die Teilnehmer haben im Rahmen der Sitzung sehr intensiv beraten und diskutiert. Die betriebliche Realität und die
Erfahrungen mit den bisherigen Regelungen und Tarifverträgen haben auch zu Überlegungen geführt, wie die Einhaltung der Tarifverträge und die Durchsetzung der Interessen der Kolleginnen und Kollegen besser erreicht werden kann. Zudem tauschten sich die Teilnehmer über aktuelle Erfahrungen aus ihrer praktischen Arbeit vor Ort
aus.
J. Rehm
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Von l.n.r.: Werner Meyer, Werner Nokiel, Ulrich Brüggemann und
Ulrich Bösl

Gespräche mit Bundesministern und Arbeitgebervertretern führten Mitglieder des Bundesvorstandes auch im
Jahr 2007 immer wieder gern, um die Probleme der Arbeitnehmer und der Beamten in den Betrieben mit dem Arbeitgeber zu besprechen.
So auch im November 2007 mit einem Arbeitgebervertreter der Deutschen Telekom, zuständig für das Beamtenrecht, Herrn Werner Nokiel und Frau Susanne Feldmann,
um über das Thema Beamte in den T-Servicegesellschaften und die damit verbundenen Probleme zu sprechen.
Konkrete Informationen über die Beurlaubung der Beamten in die Servicegesellschaften konnte der Arbeitgeber
noch nicht machen. Zu dem Zeitpunkt, November 2007,
gab es lediglich eine Abfrage an die Teamleiter der Servicegesellschaften.
Über weitere Umbaumaßnahmen in der Verwaltung wurde berichtet. Hier soll eine weitere Zentralisierung stattfinden. Das Weihnachtsgeld für die Beamten wird es im Konzern ab 2008 wohl nicht mehr geben. Ein entsprechender
Antrag der Deutschen Telekom liegt dem Ministerium zu
Bearbeitung vor. Die Beförderungsquote für das Jahr
2008 liegt wie im Vorjahr bei 4%.
Ulrich Brüggemann

2007

bei Unternehmen für Postservice, Logistik und Telekommunikation

Das Personal

Raum für Texte

CGPT

Zur Zeit ist Streik angesagt!

(Foto: U. Brüggemann)

Arbeitskampf bei der Telekom AG

Während ich diese Zeilen schreibe, tobt bei der Deutschen Telekom AG (DTAG)
der erste Arbeitskampf seit der Privatisierung der ehemaligen Bundespost. Vorstand und Aufsichtsrat der Telekom haben sich für eine harte Gangart der Telekom gegen das Personal entschieden. 50 000 Beschäftigte der DT AG sollen ausgegliedert werden in die neuen T-Service Gesellschaften. Dabei sollen ihre Gehälter gleichzeitig massiv gekürzt werden.
Dass die CGPT dies als christlich soziale Gewerkschaft nicht mitmacht, ist ja wohl
klar. Wir haben mit unserer Tarifgemeinschaft die Verhandlungen für gescheitert
erklärt und eine Urabstimmung eingeleitet, in der sich mehr als 90% der Abstimmungsberechtigten für einen Streik ausgesprochen haben. Seitdem befindet sich
die CGPT im Arbeitskampf. Mit vielen eigenen Aktionen und Demonstrationszügen in Oberhausen, Duisburg oder Mühlheim werben die CGPTler im Herzen des
Ruhrgebiets bei den Bürgern um Verständnis und treten für eine soziale Ausrichtung der Telekom ein. Im Westen, Osten, Norden und Süden sind CGPTler aktiv
im Streik .

www.cgpt.de

Christliche Gewerkschaft
Postservice und Telekommunikation
im Christlichen Gewerkschaftsbund
Deutschlands

Heft 4 / Juni 2007

Streikende CGPTler aktiv
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1996
1997

Gewerkschaften sind notwendig
Leserbrief

Alle Gewerkschaften erhalten in den
letzten Monaten Austrittserklärungen
ihrer Mitglieder. Auch die CGP bleibt
davon nicht verschont. Generell
drückt dies die Unzufriedenheit der
Arbeitnehmer mit den allgemeinen
Verhältnissen auf dem Arbeitsmarkt
und im Arbeitsalltag aus. Speziell bei
der Post kommen noch die nicht endenden Umstrukturierungsmaßnahmen hinzu. Gestiegene Abgaben und
Steuern tragen ebenfalls zu dieser
Entwicklung bei.
Die Mitglieder der CGP, besonders
in den neuen Bundesländern, sollten
jedoch nicht übersehen, in wievielen
Einzelkämpfen für in Druck geratene
Kolleginnen und Kollegen unsere
Gewerkschaft
erfolgreich
sein
konnte.
In Dienststellen, in denen die CGP
gut und stark vertreten ist, konnte sie
als Vorreiter in der Durchsetzung tarifvertraglicher und gesetzlicher Regelungen
zum
Nutzen
aller
Kolleginnen und Kollegen sichtbar
hervortreten. Schließlich hängen Erfolge und Verbesserungen
von den Aktiven in unserer Gewerkschaft ab, die Mut und Sachverstand
sowie das notwendige Durchsetzungsvermögen haben müssen. In
der Zukunft wird das – wie bereits erkennbar – noch stärker erforderlich
sein als es bisher schon notwendig
war.
Ich bin der Meinung, daß es unserer
Gesellschaftsordnung nicht gelingen
wird, Fortschritt und Menschlichkeit
miteinander zu verbinden. Auch das
Problem der Arbeitslosigkeit wird
nicht im Sinne der Arbeitnehmer ge-
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löst werden, wenn das "Soziale" in
der Marktwirtschaft versagt. Der Kapitalismus ist stets auf größtmöglichen Profit ausgerichtet und erreicht
dies durch die Ausbeutung des Menschen durch den Menschen. Wir erleben dies z. Z. hautnah bei unserem
eigenen Arbeitgeber.
Die Bestürzung unseres Bundeskanzlers über die sich entwickelnde
Lage auf dem Arbeitsmarkt und in
allen sozialen Bereichen ist glaubhaft
und ehrlich; wie auch sein fester Vorsatz "Schaden vom
Land und seinen Bürgern abzuwenden". Im geplanten "Bündnis für Arbeit" wird er sich mit den
Arbeitnehmern, vertreten durch die
Gewerkschaften, wohl eher einig wissen als mit den Arbeitgebern, besonders mit den großen, kapitalstarken
und weltweit verwurzelten Konzernen
mit Unmengen von Arbeitsplätzen.
Diese Großunternehmen gehen stets
dahin, wo sie am leichtesten großen
Profit machen können und treten soziale Absicherungen ihrer Arbeitnehmer mit Füßen.
Sowohl durch das mißlungene Experiment mit der sozialistischen Planwirtschaft und deren Wegfall als
Konkurrenz für die kapitalistische
bzw. soziale Marktwirtschaft, als
auch der technische Fortschritt, die
weltweiten wirtschaftlichen Verknüpfungen und die euröpäische Einigung ist eine Entwicklung in Gang
gekommen, deren Tempo immer
mehr zunimmt und sozial Schwache
am Wegrand ungeschützt zurückläßt. Eine Wirtschaft im Umbruch –
eine Gesellschaft im Umbruch!

Die Gewerkschaften müssen das
Kunststück fertigbringen, sich parallel dazu den neuen Erfordernissen
anzupassen. Sie müssen sich auf
einen Kampf um Arbeitsplätze, um
Sicherung von Löhnen und Arbeitsbedingungen sowie um Erhalt und
Ausbau sozialer Notwendigkeiten
einstellen, der in Schärfe und Dimension noch nicht dagewesen ist.
Für den Arbeitnehmer folgt daraus,
daß nur die Gewerkschaften als
sein Sprachrohr, als seine Interessenvertretung nicht nur in seinem
Betrieb, sondern europaweit, gar
weltweit verbleiben. Diese muß er
stärken, wenn er nicht auf der
Strecke bleiben will!
Es liegt mir fern, hier ein Horrorgemälde zu malen. Es ist nur eine
nüchterne Betrachtung der heutigen Entwicklung wie ich sie beurteile. Ich will damit den Kolleginnen
und Kollegen einen Denkanstoß
geben, nicht leichtfertig und unüberlegt den Schutz und die solidare
Gemeinschaft
unserer
Gewerkschaft zu verlassen. Ganz
persönlich und hautnah kann jeder
von uns täglich und unvermutet in
eine Notsituation kommen, in der
ihm nur sein gewerkschaftlicher Interessenvertreter helfen kann. In
den Aktiven bei der CGP wird er
stets einen sachkundigen und verständigen Ansprechpartner finden,
so daß er mit seinen Problemen
nicht allein dasteht.
Irmgard Kortkamp,
15366 Neuenhagen

In Gesprächen mit dem Bürger
hört man allenthalben: Die Regierung, die politischen Parteien, Verbände und auch die
Gewerkschaften haben abgewirtschaftet. Sie haben keine
Konzepte anzubieten, um die
schwierige wirtschaftliche Situation zu verbessern, die große
Arbeitslosigkeit zu beseitigen
und eine Stabilisierung des Arbeitsmarktes zu erreichen.
Darum sei die Frage wohl erlaubt:

Warum noch Gewerkschaften?

Diese Frage haben sich Arbeitnehmer seit Beginn der Industrialisierung im 18. und 19.
Jahrhundert immer wieder gestellt. Da der einzelne aber
seine Interessen gegenüber
den Unternehmen und Betrieben, in denen er arbeitete, nicht
allein durchsetzen konnte, begannen die Arbeitnehmer alsbald, sich in Arbeitervereinen zusammenzuschließen. In
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1995

Jubiläum „50 Jahre CGPT Baden-Württemberg“ am
12. und 13. Juli 2008 in Herrischried

2008

50 Jahre erfolgreiche Arbeit!

Mit Rückblick auf 50 Jahre erfolgreiche Gewerkschaftsarbeit und mit Ausblick auf die Zukunft feierte der CGPT LV-BW sein 50-jähriges Jubiläum
in Herrischried im Hotzenwald am Sitz seiner Geschäftsstelle.
Unter anderen wurden beim Festakt ausgezeichnet (v. li):
Otto Hundemer für 50 Jahre mit dem Ehrenbrief
der CGPT, Ehrenurkunde und CGPT-Nadel in
Gold; Gerhard Dannenberger für über 25-jährige
erfolgreiche Gewerkschaftsarbeit mit einem Amethyst und Dietmar Kleinhans für 40 Jahre mit der
Ehrenurkunde und goldener CGPT-Nadel.
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2017

Wie ich zur CGPT kam,
warum ich Mitglied der CGPT bin

Ein Rückblick:

Bevor ich 1967 von der CGPT – die ja damals noch CGP hieß –- hörte,
waren Gewerkschaften für mich Organisationen, die etwas mit Klassenkampf und „Völker hört ihr die Signale“ zu tun hatten.
Beim Fernmeldetechnischen Zentralamt (FTZ) der Deutschen Bundespost traf ich auf einen
kleinen aber aktiven
Kreis von in der CGPT organisierten Kolleginnen
und Kollegen aus allen
Laufbahnen, die solidarisch ohne Klassenkampfparolen gemeinschaftliche Ziele in Berufs- und Sozialpolitik
verfolgten. Ich lernte
auch den damaligen
Bundesvorsitzenden Dipl.
Volkswirt Sigfried Rahammer und bald auch
seine Frau Anni kennen,
die Büro- und OrganisaKlaus Peter Mitezki
tionsaufgaben für die
CGPT mit großer Hilfsbereitschaft und bayerischer Herzlichkeit erledigte. Sie konnte das Gefühl einer großen Familie anzugehören vermitteln.
Nachdem ich die CGPT etwas näher kennen gelernt hatte, kandidierte
ich für den Personalrat im FTZ auf einer Liste von CGP und DPV und trat
1969 in die CGP ein. Daran war mein Onkel, der im PTZ Oberamtmann
und Mitglied der CGP war, nicht ganz unbeteiligt.
Ich erlebte, dass man mit guten Argumenten und Verhandlungsgeschick vieles erreichen kann und wir erreichten als CGPT für alle Beschäftigungsgruppen eine ganze Menge. Darauf waren wir gemeinsam
stolz.
Bei der CGPT gab es die Möglichkeit auf die Erfahrungen älterer bzw.
langjähriger Mitglieder zurückzugreifen und aus deren beruflichen
Situationen zu lernen.
Als technischer Angestellter (TAng) war für mich vieles aus dem Berufsbeamtentum am Anfang ziemlich gewöhnungsbedürftig aber nicht
fremd. Die CGPT versorgte mich mit Informationen. Das FTZ, zu dem
auch das Forschungsinstitut in dem ich arbeitete gehörte, war eine Behörde mit einem Präsidenten an der Spitze, der oftmals Gesprächspartner der CGPT war.
Die CGPT gewann dann von Jahr zu Jahr auch im Bereich des Forschungsinstitutes an Bedeutung, da Wissenschaftler, Ingenieure und
Techniker, die fast alle als Angestellte beschäftigt waren, der CGPT beitraten.
Ich wurde in die Tarifkommission der CGPT berufen und gehörte auch
bald – nach erfolgten Wahlen – dem Verwaltungsrat der Bundespostbetriebskrankenkasse an. Für die CGPT war auch Günter Wiese in diesem Gremium. Lauter ehrenamtliche Tätigkeiten, die vom Arbeitgeber
Deutsche Bundespost nicht behindert oder erschwert wurden.
Es wurde der Ortsverband Darmstadt der CGPT und danach im Jahre
1972 auch der Bezirksverband Hessen-Süd gegründet. Vorsitzender
war Dr.Werner Lorek und in Nachfolge wurde ich dann Vorsitzender bei-
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der Gremien. Die Zusammenarbeit mit anderen Vorstandsmitgliedern
wie z.B. mit dem Kollegen Postrat Gerulf Herzog, der später Bürgermeister von Grünberg wurde, und auch mit unserem Kollegen Oberpostdirektor Günter Herrwerth war freundschaftlich und besonders
harmonisch. Auch mit den vielen anderen ehrenamtlich für die CGPT
tätigen Kollegen bestehen seit vielen Jahren Freundschaften und man
fühlt sich nie als Einzelkämpfer für die CGPT.
Die Personalrats-/Betriebsratsarbeit war und ist eine der wichtigsten
Aufgaben der CGPT. Über 30 Jahre gehörte ich selbst – gewählt über
CGPT Wahlvorschläge – den örtlichen und den Gesamtbetriebsräten
im FTZ an, deren Zuständigkeitsbereich auch Berlin umfasste. Nach
der Wiedervereinigung und der Einbeziehung von Postdienststellen
aus den neuen Bundesländern in den Zuständigkeitsbereich des FTZ
und des Forschungsinstituts erfolgten neue Wahlen zu den Personal-/
Betriebsräten. Hier galt es nun Mitglieder für die CGPT zu werben und
gemeinsame Wahlvorschläge mit Kollegen aus den alten und neuen
Bundesländern zu erstellen. Keine einfache Aufgabe, aber die Zusammenarbeit mit den neuen Kolleginnen und Kollegen machte auch viel
Freude. Über unsere CGPT-Mitgliedschaft und viele gemeinsame Aufgaben lernten wir uns schnell kennen.
Als mir im November 2001 das „Bundesverdienstkreuz“ verliehen
wurde, erfolgte in der Begründung zur Verleihung neben der Nennung
anderer Tätigkeiten auch die Würdigung meiner ehrenamtlichen, langjährigen Tätigkeit für die CGPT, sowie meiner Tätigkeit als Betriebsratsmitglied und mein Engagement bei der Schaffung demokratischer
Strukturen in den neuen Bundesländern.
Bei meiner Tätigkeit als ehrenamtlicher Richter (Schöffe) am Landgericht Darmstadt hatte ich die Möglichkeit Erfahrungen im Rechtswesen
zu erlangen.
Kollege Günter Wiese, der bei der CGPT Fachmann in vielen sozialen
Bereichen war, überzeugte mich 1970 von der Wichtigkeit einer Kandidatur für den Verwaltungsrat der Bundespostbetriebskrankenkasse
und der Deutschen BKK. Über die Vorschlagsliste der CGPT wurde ich
dann auch als ehrenamtlicher Versichertenvertreter in den Verwaltungsrat gewählt und gehörte diesem Gremium bis zum 31.12.2016
an. An diesem Tag gab die Deutsche BKK ihre Selbständigkeit auf und
fusionierte mit der Barmer Ersatzkasse.
Unter dem Aufgabenbereich „Fachausschuss Soziales“ der CGPT informiere ich seit Jahren in unserer Gewerkschaftszeitung in vielen Artikeln z.B. über die Themen Krankenkassen, Pflegeversicherung, gesetzliche Renten, Betriebs- und VAP-Renten. Zu allen diesen Themen
bin ich auch Ansprechpartner für unsere CGPT-Mitglieder, egal ob sie
Arbeiter, Angestellter oder Beamte sind.
Ich bin Mitglied der CGPT, weil ich die CGPT für notwendig halte. Deshalb bin ich auch seit 1970 in ununterbrochener Reihenfolge für bzw.
in der CGPT ehrenamtlich tätig. Ich sehe es als eine besonders wichtige Aufgabe an, die Interessen unserer Mitglieder gegenüber den Arbeitgebern, den Politikern und den Behörden zu vertreten.
Gerne bin ich der Bitte nachgekommen, einen Rückblick aus meiner
Sicht zu schreiben und sicherlich gibt es noch vieles zu erwähnen was
meine Mitgliedschaft in der CGPT begründet. Aber es sollte nur ein kurzer Überblick sein – und mir wurde mal wieder bewusst wie schnell die
Zeit vergeht.
Klaus Peter Mitezki

2012
Aktiv in der CGPT:
Bernhard Schulz

2011
Ausgabe 6

Bernhard Schulz ist seit
Jahren in der CGPT aktiv,
weil sie seiner Weltanschauung nahe kommt. Bernhard
sagt: „Ich fühle mich wohl in
der CGPT und habe dort viele Freunde“. Er ist seit vielen
Jahren aktiv für die CGPT im
Betriebsrat als Stellvertreter, als Vorsitzender der
CGPT
Betriebsgruppe
Rhein/Ruhr und im Landesvorstand NRW. Bernhard
Schulz ist auch als Versichertenberater tätig.

Geburtstag und Ehrungen

Aus Anlass des 90. Geburtstages von Günther Ihlow trafen sich einige Frauen und Männer der CGPT aus der ersten Stunde zu einem
kleinen Mittagessen in Igersheim. Mit dabei waren der CGPT Bundesvorsitzende Ulrich Bösl, Landesvorsitzender Fritz Roßkopf und
Bundesvorstandsmitglied Martha Moser.
Günther Ihlow, der die CGP/CGPT zu den engsten Mitarbeitern des
CGPT Gründers Siegfried Rahammer zählte und lange stellvertretender Bundesvorsitzender war und dem Hauptpersonalrat der Bundespost angehörte, wurde 90 Jahre alt. Bösl und Roßkopf gratulierten im Namen der CGPT ganz herzlich. Eine besondere Freude war
der Besuch von Frau Anni Rahammer, der Frau unseres Gründungsvorsitzenden Siegfried Rahammer, die bei der vielen CGPT – Arbeit
stets geholfen hat und die der CGPT noch heute engstens verbunden
ist. Auch Emil Büttner, der frühere Postexperte der CGPT und Mitglied des Bundesvorstandes der im September 90 Jahre alt wird,war

Manfred Ulrich

Manfred Ulrich wurde Mitglied der CGPT weil die damalige DPG ihm nicht helfen
konnte. Da ist er selbst aktiv
geworden, hat sich informiert und beraten und ist
über unser langjähriges, aktives Mitglied Paul Heinsch
zur CGPT gekommen. Manfred Ulrich war 13 Jahre Betriebsratsmitglied und ist
heute noch aktiv in der Betriebsgruppe. Seit 42 Jahren
arbeitet er für die Telekom
im Kundenservice.

Egon Kölbl:

Die christlich soziale
Ausrichtung überzeugt

Seit 1980 ist Egon Kölbl Mitglied
der CGP/CGPT. Die christliche soziale und marktorientierte Ausrichtung unserer Gewerkschaft überzeugte ihn mehr als die Einheitsgewerkschaft. Seit
1978 ist Egon Kölbl bei der Post und seit 2011 als Sachbearbeiter Großannahmestelle in Briefzentrum Stuttgart aktiv. Von Anfang an war er gewerkschaftlich aktiv.
Er gehörte immer den Personal- und später den Betriebsräten an. Auch heute ist er aktiv im Betriebsrat,
gehört dem CGPT-Landesvorstand Baden-Württemberg an und ist Mitglied im Hauptvorstand.
Im Betriebsrat ist er aktiv, weil die Personalvertretung
kompetent und engagiert gestaltet werden muss.
Egon Kölbl hat die Politik, den Fußball und das Lesen
als seine Hobbys.
U.B.

Die Geehrten, von rechts nach links: Fritz Roßkopf,
Emil Büttner, Günther Ihlow und Ulrich Bösl

genauso gekommen wie die beiden früheren CGPT Fränkischen Bezirksvorsitzenden Karl Mauer und Clemens Dellert. Viele Erinnerungen wurden ausgetauscht aber auch der Blick in die Zukunft fehlte
nicht.
Ulrich Bösl und Fritz Roßkopf konnten an diesem Nachmittag
Günther Ihlow und Emil Dellert für 60 Jahre Mitgliedschaft in der
christlichen Gewerkschaftsbewegung auszeichnen . Beide erhielten
Ehrenurkunde und die neue Ehrennadel. Günther Ihlow berichtete
von seinen vielen Gesprächen im Postministerium, von der Arbeit im
Hauptpersonalrat sowie von der Arbeit auf europäischer Ebene. Emil
Büttner konnte über seine beruflichen Anfänge berichten sowie über
den Beginn des gewerkschaftlichen Lebens in Bayern nach dem
Krieg. Büttner wurde zunächst Mitglied im bayerischen Beamtenverkehrsverein, der aber nicht stark gewerkschaftlich arbeitete und
dann vom Postverband übernommen wurde. Er ging dann sofort zu
den neu gegründeten christlichen Gewerkschaften und wurde aktiv
beim Aufbau der CGPT.
U. B.

Gruppenbild mit Damen
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2000
LV BW/Bad Säckingen

Treffen der Christlichen gewerkschaftlichen
Partnerschaft Dreiländereck

Am 16. November 2001 kamen die Vertreter der Grenzregionen
aus Frankreich, der Schweiz und Deutschland zum Austausch
von Belangen der Gewerkschaftsarbeit angesichts der sich rasant wandelnden Post- und Telekom- Unternehmen wiederholt
zusammen. Der Einladung von Gerhard Dannenberger, Vorsitzender des CGPT- LV Baden-Württemberg und amtierender
Präsident der vor einem Jahr ins Leben gerufenen Partnerschaft,
kamen neben Fachvertretern der Gewerkschaften die Präsidenten des CFTC Elsass Nord, Claude Hoenen, und von transfair
Ostschweiz, Felix Bischofberger, in die bereits bekannte Gallusstube Bad Säckingen. Die vereinbarte erstmalige Teilnahme
des österreichischen Vorsitzenden von der GPF, dem Kollegen
Manfred Wiedner, kam leider nicht zustande.

Treffen „Christiche Gewerkschaftliche Partnerschaft
Dreiländereck“ in Bad Säckingen

Nach Vortrag der Fachthemen aus Post und Telekommunikation wurden zeitversetzte Entwicklungsparallelen der Unternehmen deutlich. Sich daraus ergebende Konsequenzen in der
Gewerkschaftsorganisation und vor allem der Mitgliederbetreuung bis hin zu Fragen der Vorbereitung von Betriebsratswahlen
kamen ebenfalls zur Sprache.
Beim Thema Gewerkschaftspolitik wurde zum Beispiel dank der
guten Zusammenarbeit mit unseren Kollegen eine bereits existierende, von der EG finanziell geförderte europäische Gewerkschaftsinitiative christlicher Gewerkschaften in der
Wirtschaftsregion um Basel als Mogelpackung entlarvt. Da der
Platz des deutschen CGB - Vertreters unbesetzt ist, kann der
DGB als alleiniger deutscher Vertreter auftreten. Aufklärung in
der Dachorga-nisation soll hier eine Änderung herbeiführen.
Auch der Austausch von Erlebnissen der letzten gemeinsamen
Begegnung in Berlin vom 14. – 16.6.01 kam nicht zu kurz. Man
war sich einig, dass dank der sorgfältigen Planung von Gerhard
Dannenberger sowohl der offizielle Teil mit Besuch im Kanzleramt bei Herrn Prof. Westerhoff, wie in der Baden- Württembergischen Landesvertretung und der kulturelle Teil sehr erfolgreich
waren. Schon allein die Fahrt mit dem Nachtzug war, auch angesichts des relativ kurzen Aufenthaltes in Berlin, ein wirksamer
Zeitgewinn.
Die nächste Zusammenkunft ist im Mai 2002 in der Region St.
Gallen, ebenso auf eigene Kosten, geplant.
Begegnungen mit internationalem Gedankenaustausch wird von
den Vertretern als Chance im europäischen Verbund zu denken
und zu verstehen gesehen. Aufgrund der von vertrauensvoller
Zusammenarbeit getragenen Erfahrungen sei eine zukunftsorientierte Basis für eine zeitgemäße Arbeitnehmervertretung zu
schaffen.
Günter Hoppe
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CGPT RV-Ost:

50jährige CGPT- Mitgliedschaft
von Günter Wiese

Während der turnusmäßigen monatlichen Sitzung des
RV-Ost wurde dem ehemaligen langjährigen Regionalvorsitzenden und jetzigen Geschäftsführer Günter Wiese
die Urkunde für die langjährige Mitgliedschaft durch den
Regionalvorsitzenden Ümit Yildiz in einer kleinen Feierstunde überreicht.
Hierbei erwähnte Yümit in Stichworten wesentliche Geschehnisse aus dem langjährigen Gewerkschaftsleben
des Kollegen Günter Wiese. Festzustellen blieb aber,
dass zahlreiche Ereignisse untrennbar mit dem Privatleben verbunden waren. Besonders hervorzuheben ist die
Unterstützung durch die Ehefrau Frau Margot Wiese.
Der RV-Ost wünscht seinem Geschäftsführer bei den
Entscheidungen für die CGPT weiterhin Tatkraft und Gesundheit und sagt Danke.
Burckhard Ahlborn

2010

Überreichung der Urkunde zur 50 jährigen CGPT Mitgliedschaft an Günter Wiese
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