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Es muss sich etwas ändern –
deshalb CGPT
Liebe Mitglieder und Freunde der CGPT,

„Es muss sich etwas ändern – deshalb CGPT“,
unter diesem Motto bewerben sich viele
Frauen und Männer der CGPT in den nächsten
Wochen um Betriebsratsmandate. Auf vielen
Listen der CGPT, als Unabhängige, auf freien
Listen und auf Listenverbindungen kandidie-
ren CGPT-Mitglieder und werben um Zustim-
mung in Betrieben und Dienststellen. Auch
diese Wahlen sind sehr wichtig, denn gute Be-
triebsräte können viel für Kolleginnen und Kol-
legen erreichen.
Und es ist wichtig, dass nicht nur Mitglieder
einer Gewerkschaft im Betriebsrat sitzen, son-
dern dass dort auch eine andere Meinung zu

Gehör kommt. Und es muss sich in der Tat viel ändern zum Besseren für die Kolleginnen
und Kollegen.
Es geht ummehrWertschätzung, umÜberlastungen in der Zustellung bei Post und Postcon
zu verhindern und zu beseitigen, es geht um eine sozial gerechte Eingliederung der Post-
bank in den Deutsche Bank-Konzern, es geht umGerechtigkeit im Call-Center-Bereich und
es geht zum Beispiel auch darum, dass sich das Personalverschiebe-Karussell bei der
Telekom nicht immer zum Nachteil der Mitarbeiter dreht.
Bitte gehen Sie wählen und unterstützen Sie die Frauen und Männer der CGPT.
Herzliche Grüße
Ihr Ulrich Bösl
Bundesvorsitzender

Wer wagt, gewinnt!
Gefragt sind Ideen zum Arbeitsschutz

DieBerufsgenossenschaft Verkehr (der auchPost AG, Postbankund Telekomzugeord-
net sind) hat einen Arbeitsschutz-Preis ausgelobt. Gesucht werden pfiffige und inno-
vative Ideen für mehr Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz. Azubis können bis
zum 31. Mai 2018 ihr Projekt einreichen. Sie sollten nicht älter als 24 Jahre sein.
Für die drei Erstplatzierten winkt ein Preisgeld in Höhe von insgesamt 6.000 EURO so-
wie eine Einladung zur Messe „Arbeitsschutz Aktuell“ im Oktober 2018.
Mitmachen lohnt sich!

Quelle: „Sicherheits-Profi“, 4/2017, Das Magazin der BG Verkehr

Das Personal digital
Liebe Leserinnen und Leser,

Sie können unsere Zeitung „Das Personal“ auch digital bekommen. Sie haben die Zei-
tung etwas früher, schonen die Umwelt und wir sparen ein wenig Kosten.
Schreiben Sie uns eine E-Mail, dass Sie das Personal per Mail erhalten möchten.
Unsere E- Mail-Adresse: Bundesgeschäftsstelle@cgpt.de
Stichwort: Digitale Gewerkschaftszeitung

Erfolgreiche Wahlen
Bei der Postcon fanden kürzlich Wahlen zur Jugend- und Auszubildendenvertretung statt.
Die von der CGPT eingereichte Wahlliste war erfolgreich.

Alle vier Kandidaten wurden gewählt!



Noch immer sind die Belastungen des zu-
rückliegenden Starkverkehrs zu spüren.
Die Zustellerinnen und Zusteller sind zu
einem großen Teil fertig.

Die Arbeitsbelastung, die Arbeitsdichte
unddamit die körperlicheundnervlicheAn-
spannung nimmt ständig zu. Oft ist es nicht
zu ertragen für die betroffenen Zustellerin-
nen und Zusteller. Es gibt bei der Post Zu-
stellstützpunkte mit einem Krankenstand
von40%.10%bis20%Krankenstand sind
keine Seltenheit. Die Zahl der Arbeits-/We-
geunfälle nimmt zu und zwar amBeginn der
Arbeitstätigkeit. Am Beginn nehmen diese
Unfälle zu, weilmandieHoffnung hat, wenn
man sich beeilt, schafftmandenArbeitstag
in der vorgegebenen Zeit. Zustellerinnen
und Zusteller stehen vor Betriebsräten und
sind in Tränen aufgelöst, weil sie es nicht
mehr packen, die harte Arbeit.

Warum ist das so?

Der Arbeitgeber Post ging davon aus, dass
die Sendungsmengen bei Briefen um 5%
zurückgehen. Er veränderte die Zeitansätze
bei der IBIS-Bemessung zum Jahresan-
fang. Aber dann passierte nichts, die Sen-
dungsmengen gingen nicht zurück. Aber
der betroffene Zusteller hatte am Anfang
des Jahres einen größeren Bezirk bekom-
men, weil eben die Briefsendungsmengen
zurückgehen sollten.

Und bei den Paketen in der Paket- und Ver-
bundzustellung. Da gingman von 7%mehr
aus, veränderte im Bemessungssystem
den Zeitansatz. Tatsächlich waren es dann
deutlich über 10 % mehr Sendungen. Das
funktioniert dann nicht mehr, das ist von
der Belastung her nicht zu schaffen. Ja, und
dann kommen noch die vielen Kolleginnen
undKollegendazu, die einenbefristetenAr-
beitsvertrag haben. Die stehen unter einem
besonderenDruck, dennmitBefristunggibt
es keine Kleinkredite für ein Auto oder eine
Küche, können oftmals auch keineMietver-
träge abgeschlossen werden. Ja, und die
Kolleginnen und Kollegen mit befristeten
Verträgen werden häufig gefragt, ob sie auf
ihren freien Tag verzichten und Mehrleis-
tungen erbringen können. Den freien Tag
gibt es später.Menschenmit befristetenAr-
beitsverträgen sind eher bereit über das
normale und gesetzliche Maß zu arbeiten
oder auch gesundheitlich angeschlagen
zur Arbeit zu gehen. Haben sie doch die
Hoffnung, dann eher entfristet zu werden.
Ja, und dann schaut man bei Entfristungen
darauf ob und wie oft „krank gefeiert“ wur-
de. Was steckt da für einMenschenbild da-
hinter, frage ich mich.
Wer die sechs Monate Probezeit geschafft
hat, braucht keine Befristung. Der packt die
Arbeit bei der Post. Befristung, so kannman
meinen, dient als Zügel für Mitarbeiter-
reglementierung. Wenn das Unternehmen

ehrlich wäre, müssten sie zugeben, dass es
immer schwer wird Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter zu finden. Was also soll dann
die Befristung?
All das macht die Menschen und unsere
Gesellschaft krank.
Als jemand, der über 30 Jahre in der Zustel-
lung war und als christlicher Gewerkschaf-
ter fordere ich
� Ende der Befristungsverträge, eine Pro-

bezeit reicht
� bessere, gerechte und realistische Zeit-

ansätze im Bemessungssystem
� ältere Zustellerinnen und Zusteller müs-

sen ein Recht auf Zeitzuschläge haben
die Alter, Erfahrung und Lebensarbeits-
zeit berücksichtigen. Denn wer älter ist
und schon lange arbeitet, kann nicht
mehr so gut und schnell. Das ist nichts
Schlimmes, sondern völlig normal.

� Menschen sind unterschiedlich und
nicht gleich. Das muss auch der Arbeit-
geber immer berücksichtigen.

� Auch die Beschäftigten sollten eine Ge-
winnbeteiligung bekommen, nicht nur
die Aktionäre. Die Beschäftigten erar-
beiten den Unternehmensgewinn.

Es ist enorm viel Druck auf dem Kessel
Post. Nur mit humanem, menschlichem
Gegensteuern des Vorstandes kann der
Druck gemindert werden.

Ulrich Bösl

CGPT Berufs-, Sozial- und Tarifpolitik
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FÜR EINE HUMANERE ARBEITSWELT:

Stoppt den Belastungswahnsinn!

ÄRGER BEI DER BRIEF- UND PAKETZUSTELLUNG?

Die Bundesnetzagentur vermittelt!
Wohl nicht zuletzt wegen der Rationali-
sierungsversuche der Post AG bei der
Briefzustellung (teilweise nur viermal die
Woche – oder samstags nie) ist der Ver-
braucherservice Post und die Schlich-
tungsstelle der Bundesnetzagentur in
letzter Zeit häufig dieAnlaufstelle für rat-
lose oder aufgebrachte Kundinnen und
Kunden, die über Probleme bei der Brief-
und Paketzustellung klagen.

Die meisten haben bereits eine Odyssee
durch Dienstleister-Hotlines und abweh-
rende Callcenter hinter sich.
Als Beispiel seien die Leser des „STERN“
genannt, die Donnerstag entsprechend
dem Abonnement-Vertrag auf ihre Wo-
chenzeitschrift warten.
Wenn dann die Zeitschrift nicht eintrifft,
schreibt der Vertrieb des Sterns eine ent-

sprechende Gutschrift aus. Das sollte aber
nicht immer wieder vorkommen.
Denn der Kunde verlangt Liefertreue, und
der Stern muss ja nicht für Serviceunzu-
länglichkeiten der Post zur Kasse gebeten
werden.

Die Post AG als Universalversorger ist zur
Grundversorgung verpflichtet; hierzu ge-
hört:
� Werktägliche Zustellung von Briefen und

Paketen
� Mindestens 80% der inländischen

Briefe müssen an dem Werktag zuge-
stellt werden, der demEinlieferungstag
folgt

� Nach zwei Werktagen müssen 95% der
Inlandsbriefe ankommen

� Nach zwei Werktagen müssen 80% der
Pakete an ihr Ziel gelangen

� Mindestens 12.000 stationäre Einrich-
tungen (Filialen, Agenturen) müssen
vorhanden sein

� Briefkästen müssen in der Regel nach
1.000 Metern zu erreichen sein.

Zur Kontrolle erhält die Bundesnetzagentur
vierteljährlich die Messdaten eines zertifi-
zierten Unternehmens, das die Post AG mit
Laufzeitmessungen beauftragt hat. Die
Bundesnetzagentur überprüft die Auswer-
tungen. Bisher wurden im Jahresdurch-
schnitt gesetzlich vorgeschriebene Quoten
immer eingehalten.

Die CGPT appelliert an die Post AG, ihren
gesetzlichen Verpflichtungen nachzukom-
men.

Quelle: „VERNETZT“ Nr. 3/2017 Magazin
der Bundesnetzagentur
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Die Vorstände bzw. Geschäftsführungen
der Deutsche Postbank AG, Betriebs-
Center für Banken AG, BHW Kreditser-
vice GmbH sowie Postbank Service
GmbH haben beschlossen, im Zusam-
menhang mit der bevorstehenden Inte-
grationderDeutschePostbankGruppe in
den Deutsche Bank Konzern („Postbank-
Integration“) und den damit verbunde-
nen Restrukturierungen ein Budget für
ein freiwilliges Vorruhestands- und Ab-
findungsprogrammzur Verfügung zu stel-
len.

Das Programm soll interessierten Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern die Möglichkeit
eines Vorruhestandes oder einer Abfindung
eröffnen.
Das Programm richtet sich deutschland-
weit an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter in den Bereichen Head Office und Back-
office der genannten Gesellschaften. (An-
lage 4)
Die berechtigten Mitarbeiter können ab
dem Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser
Kommunikation bis zum 31. Oktober 2018
für einen Vertrag optieren.
Im Detail:
� Ansprüche auf Abschluss eines Vertra-

ges bestehen nur innerhalb des pro Ge-
sellschaft, dort pro Instrument zur Verfü-
gung gestellten Budgets (Details zur Hö-
he des zur Verfügung gestellten Budgets
finden sich in der Anlage 1).

� Das zur Verfügung gestellte Budget wird
im Rahmen des Programms dahinge-
hend verwendet, dass pro Organisati-
onseinheit – in der Deutsche Postbank
AG in einem Bereich und in den Gesell-
schaften Betriebs-Center für Banken
AG, BHW Kreditservice GmbH und Post-
bank Service GmbH in einer Abteilung –
maximal 20 Prozent der Mitarbeiter
einen Vorruhestands- oder einen Aufhe-
bungsvertrag erhalten können.

� Von berechtigten Mitarbeitern ausgeüb-
te Optionen auf Abschluss eines Vertra-
ges werden im Rahmen der oben ge-
nannten Grenzen nach der zeitlichen
Reihenfolge des Eingangs in der jeweili-
gen E-Mail-Box (siehe dazu unten unter
„Inanspruchnahme des Angebots“) be-
rücksichtigt („Prioritätsprinzip“).

� Mitarbeiter, die nach Veröffentlichung
dieser Kommunikation nicht mehr in ei-
nem der oben genannten Bereiche be-
schäftigt sind, weil sie freiwillig in einen

anderen, nicht von diesem Programm
oder von entsprechenden Freiwilligen-
programmen imZusammenhangmit der
Postbank-Integration umfassten Be-
reich gewechselt sind, können sich nicht
mehr für einen Vertrag melden.

� Für einen Vorruhestand gelten die fol-
genden Regelungen:

� Für einen Vorruhestand können sich alle
im Sinne dieses Programms berechtig-
ten Mitarbeiter melden, die zum indivi-
duellen Beginn des Vorruhestandes
(siehe dazu sogleich) mindestens das
56. Lebensjahr vollendet haben und bei
denen die Dauer des Vorruhestandes
(der bis zum frühestmöglichen Renten-
eintritt reicht) ein Drittel der zu Beginn
desVorruhestandeserdientenundaner-
kannten ununterbrochenen Konzernzu-
gehörigkeit grundsätzlich nicht über-
schreitet.

� Der Zeitpunkt der Beendigung des An-
stellungsverhältnisses und damit des
Beginns des Vorruhestandes/der Ver-
setzung in den Vorruhestand (engagier-
ten Ruhestand) wird individuell unter
Berücksichtigung der betrieblichen Be-
lange festgelegt. Das Anstellungsver-
hältnis endet spätestens am 30.12.
2021. Der Vorruhestand beginnt damit
spätestens am 31.12.2021. Bei Beam-
ten beginnt der Vorruhestand spätes-
tens am 15.12.2020.

� Zudemmüssen bei Beamten, die in den
Vorruhestand treten wollen (zusätzlich)
die nachfolgenden gesetzlichen Voraus-
setzungen gemäß dem Gesetz zur Ver-
besserung der personellen Struktur
beim Bundeseisenbahnvermögen und
in den Postnachfolgeunternehmen er-
füllt sein:

� in Bereichen mit Personalüberhang be-
schäftigt,

� Verwendung in Bereichen mit Personal-
bedarf bei der Postbank und einem Un-
ternehmen im Sinne des § 4 Abs. 4 Satz
2 des Postpersonalrechtsgesetzes nicht
möglich und der Aktiengesellschaft ist
auch keine Verwendungsmöglichkeit in
Verwaltungen bekannt,

� betriebliche oder betriebswirtschaftli-
che Belange stehen nicht entgegen, und

� eine der folgenden Voraussetzungen
liegt vor:

� die Beamtin oder der Beamte will nach
der Versetzung in den Ruhestand eine
Tätigkeit im Bundesfreiwilligendienst

nach dem Bundesfreiwilligendienstge-
setz ableisten,

� die Beamtin oder der Beamte will eine
nach Art und Umfang vergleichbare eh-
renamtliche Tätigkeit von mindestens
1000 Einsatzstunden bei einer Körper-
schaft, die ausschließlich und unmittel-
bar gemeinnützige, mildtätige oder
kirchliche Zwecke im Sinne des Dritten
Abschnitts des Zweiten Teils der Abga-
benordnung verfolgt, ausüben oder

� die Beamtin oder der Beamte erfüllt die
Voraussetzungen für eine familienbe-
dingte Beurlaubung nach § 92 Absatz 1
Satz 1 Nummer 1 des Bundesbeamten-
gesetzes.

� Für den Vorruhestand von Angestellten
gelten im Übrigen die Konditionen des
Rahmenmaßnahmensozialplans für die
Postbank-Integration („Rahmenmaß-
nahmensozialplan“ bzw. – bei Leitenden
Mitarbeitern – der Leitlinien und Instru-
mente für personelle Maßnahmen im
Bereich der Leitenden Angestellten
[„Leitlinien“]).

� Für den Vorruhestand (engagierten Ru-
hestand) vonBeamtengeltendieBedin-
gungen und Pflichten nach dem Gesetz
zur Verbesserung der personellen Struk-
tur beim Bundeseisenbahnvermögen
und in den Postnachfolgeunternehmen.

� Für einen Aufhebungsvertrag mit Abfin-
dung gelten die folgenden Regelungen:

� Für einen Aufhebungsvertrag können
sich alle imSinnediesesProgrammsbe-
rechtigten Mitarbeiter mit Ausnahme
der Beamten melden.

� Der Zeitpunkt der Beendigung des An-
stellungsverhältnisses wird individuell
unter Berücksichtigung der betriebli-
chen Belange festgelegt. Das Anstel-
lungsverhältnis endet spätestens am
30.12.2021.

� Für die Aufhebungsverträge mit Abfin-
dung gelten im Übrigen jeweils die Kon-
ditionen des Rahmenmaßnahmen-
sozialplans bzw. der Leitlinien für eine
„normale“ Abfindung.

� Weitere Details zur Abfindung können
der Anlage 3 entnommen werden.

� Sobald im individuellen Fall ein Aufhe-
bungs- bzw. Vorruhestandsvertrag vor-
gelegt wurde, hat der jeweilige Mitarbei-
ter vierWochen Zeit, umdas Vertragsan-
gebot durch Zugang des unterschriebe-
nen Vertrages beim Arbeitgeber anzu-
nehmen.Wirddieses verbindlicheAnge-

DIE VORSTÄNDE BESCHLIESSEN:

Vorruhestands- und Abfindungsprogramm
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Am 19. Oktober 2017 fand in München
eine interessante und aufschlussreiche
Veranstaltung mit Vertretern von Ge-
werkschaften, Betriebsräten und Arbeit-
gebern unter dem Titel „Den digitalen
Wandel sozial gestalten“ statt.

Der Arbeitgeberverbandder Versicherungs-
unternehmen in Deutschland (AGV Versi-
cherungen) hatte dieses Symposium orga-
nisiert, an dem außer dem Referenten Prof.
Dr. Ing. Sascha Stowasser, Direktor des
Instituts für angewandte Arbeitswissen-
schaft, auch Benjamin Mikfeld, Leiter der
Abteilung für Grundsatzfragen des Sozial-
staates, der Arbeitswelt und der sozialen
Marktwirtschaft im Bundesarbeitsministe-
rium sowie Prof. Dr. Volker Rieble, Inhaber
des Lehrstuhls für Arbeitsrecht und Bürger-
liches Recht an der Ludwig-Maximilians-
Universität München, teilnahmen.
Außer dem DHV-Bundesvorsitzenden Hen-
ning Röders nahmen auch DHV-Betriebs-
räte aus den Unternehmen teil, wie z.B. der
Vorsitzende der Bundesfachgruppe Versi-
cherungenundVerhandlungsführer bei den
Tarif-Verhandlungen, Peter Abend, und der
Vorsitzende des Gesamtbetriebsrates der
Wüstenrot, Christoph Seeger.
Prof. Stowasser beleuchtete in seinem Vor-
trag die Auswirkungen der Digitalisierung
auf dieBeschäftigung in der Versicherungs-
wirtschaft. Das Hochlohnland Deutschland
brauche innovative und produktive Prozes-
se. Die Innovation und Produktivität müsse
aber mit einer signifikant älteren Gesell-
schaft gestaltet werden.
Prof. Stowasser plädierte für eine Gestal-
tung des digitalen Wandels in Zusammen-
arbeit von Gewerkschaften, Betriebsräten
und Arbeitgebern.
Ohne eine funktionierende Sozialpartner-
schaft funktioniere auch nicht der digitale
Wandel. Die Tarifverträge als rechtlicher

Rahmen müssen beibehalten werden. Der
digitale Wandel verlange von den Beschäf-
tigten mehr Selbstorganisation, Flexibilität,
selbständiges Handeln sowie höhere Ver-
antwortungs- und Leistungsbereitschaft ab.
Es werden zwar vor allem einfache Tätigkei-
ten verschwinden, unter dem Strich werde
aber dieser Verlust durch die Schaffung von
neuen Tätigkeiten mehr als kompensiert.
Eine Zwischenfrage von Henning Röders
deckte aber den Schwachpunkt dieser
Argumentation auf. Auf die Frage, welchen
Platz denn die Menschen in der digitalisier-
ten Arbeitswelt haben werden, die eben
nicht über die Eigenschaften wie selbstän-
diges, eigenverantwortliches und flexibles
Arbeiten in wechselnden Teams verfügen
und sich diese auch nicht aneignen kön-
nen, antwortete Herr Prof. Stowasser offen
und ehrlich: „Das ist eine gute Frage, sie ist
aber schwierig zu beantworten. Ich habe
noch keine Antwort darauf.“
Für Benjamin Mikfeld wird die Sicherung
der Beschäftigungsfähigkeit zur zentralen
Frage des digitalen Wandels in der Arbeits-
welt. Dazu bedürfe es eines Umbaus der
Arbeitslosenversicherung hin zu einer Ar-
beitsversicherung mit umfangreichen
Weiterbildungsangeboten. Die Arbeitszeit
müsse flexibel, aber für die Beschäftigten
selbstbestimmbar gestaltet werden. Hin-
sichtlich des Beschäftigungsdatenschut-
zes müssen die hohen Standards gesichert
bleiben. Einem bedingungslosen Grund-
einkommen, das u.a. vom Siemens-Chef
Joe Kaeser zur Abfederung der Folgen des
digitalen Wandels gefordert wird, erteilte
Herr Mikfeld eine klare Absage.
Prof. Rieble ist der Auffassung, dass sich
Deutschland kein Arbeitsrecht mit Zucker-
guss leisten kann.
Die arbeitsrechtliche Diskussion konzen-
triere sich zu sehr auf die Schutzrechte der
Arbeitnehmer und auf das Bewahren der

heutigen Standards. Die Diskussion be-
rücksichtige zu wenig, dass bereits heute
ein schleichender Wandel vom weisungs-
gebundenen Arbeitnehmer hin zu einem
Solo-Selbständigen stattfindet. Die Ar-
beitsorganisation verändere sich hin zu
flexiblen Einheiten.
Nachdenklich stimmten die Ausführungen
von Prof. Rieble zu den möglichen Auswir-
kungendesdigitalenWandels auf dieOrga-
nisationsfähigkeit von Arbeitnehmern, Ge-
werkschaften und Arbeitgebern. Beschäf-
tigte in Homeoffice-Tätigkeiten und in flexi-
blen, ständig wechselnden Arbeitseinhei-
ten seien weniger bereit, sich zu organisie-
ren und sich z.B. für Betriebsratsarbeit zu
engagieren. Das gelte auch für die noch in
die Betriebsorganisation eingebundenen
Arbeitnehmer, wenn die Betriebe wegen
Rationalisierungen und Auslagerungen von
Tätigkeiten personell immer weiter ausge-
dünnt werden.
Der Organisationsgrad werde nicht nur auf
gewerkschaftlicher Seite, sondern auch auf
Arbeitgeberseite abnehmen. Bei flexiblen,
zeitlich befristeten Betriebsstrukturen falle
auf Arbeitgeberseite der Sozialpartner weg;
das sei ein noch größeres Problem als die
weiter abnehmende Bindungskraft der Ge-
werkschaften. Rieble forderte den Staat
auf, sich mehr um drängende Fragen der
Organisationsfähigkeit von Arbeitnehmern
und Arbeitgebern zu kümmern als den
Status Quo zu bewahren.
Die aufschlussreiche Veranstaltung zur
sozialen Gestaltung des digitalen Wandels
in der Arbeitswelt rundeten weitere Impuls-
referate und eine interessante Podiumsdis-
kussion der Beteiligten ab.
Wir wissen nicht, was kommt, aber wir
müssen die Arbeitswelt angesichts der
Veränderungen gestalten. Dieses Fazit
der Veranstaltung könnte gegeben wer-
den. Henning Röders

CGPT Berufs-, Sozial- und Tarifpolitik

SYMPOSIUM DER AGV VERSICHERUNGEN:

Den digitalen Wandel sozial gestalten

bot nicht innerhalb des genannten Zeit-
raums angenommen, entfällt der An-
spruch des Mitarbeiters auf Abschluss
eines Vertrages.

� Im Rahmen früherer Restrukturierungs-
projekte abgegebene Erklärungen, be-
stimmte Sozialplaninstrumente in An-
spruch nehmen zu wollen, werden im
Rahmen dieses Freiwilligenprogramms
nicht berücksichtigt. Wenn Mitarbeiter
im Rahmen dieses Programms für einen
Aufhebungs- bzw. Vorruhestandsvertrag

optieren möchten, muss der entspre-
chende Wunsch erneut geäußert wer-
den.

Inanspruchnahme des Angebots:

Mitarbeiter, die für einen Vertrag optieren
möchten, können ab sofort über folgende
funktionaleMailadressen ihrenWunschauf
Abschluss eines Aufhebungs- bzw. Vorru-
hestandsvertrag äußern.
Mitarbeiter/innen / Beamte der BCB AG:
FMA.Freiwilligenprogramm-BCB

Mitarbeiter/innen / Beamte der PB Service
GmbH:
FMA.Freiwilligenprogramm-PBService
Mitarbeiter/innen/Beamte der BHW KSG
GmbH:
FMA.Freiwilligenprogramm-KSG
Mitarbeiter/inenn/Beamte der Postbank
AG:
FMA.Freiwilligenprogramm-PBAG
Leitende der aufgeführten Gesellschaften:
FMA.Freiwilligenprogrammleitende
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GESETZLICHE KRANKENVERSICHERUNG:

Beitragsschulden auf Rekordniveau

BUND DER STEUERZAHLER:

Geringverdiener leiden unter Steuerlast

Nach Angaben des Bundesversicherungs-
amtes (BVA) verzeichneten die gesetzli-
chen Krankenkassen in Deutschland Ende
Juli ausstehende Beiträge von erstmals
mehr als sieben Milliarden Euro. Laut „Ber-
liner Zeitung“ sind die ausstehenden Bei-
träge fast eineMilliardeEurohöher als noch
zu Jahresanfang und haben daher stark
steigende Tendenz. Während der zu Ende
gehenden Wahlperiode habe sich der
Schuldenstand somit verdreifacht.
Der unbedarfte Bürger wundert sich: Müs-
sen nicht die Arbeitgeber vom Einkommen
ihrer Arbeitnehmer dessen Anteil am Versi-
cherungsbeitrag einbehalten, durch den
Arbeitgeberanteil ergänzen und den Ge-
samtbetrag an die Krankenkassen abfüh-
ren?Gibt es womöglich unter den Arbeitge-

bern so viele schwarze Schafe, dass ein
Rückstand von sieben Milliarden auflaufen
kann? Weit gefehlt!
Grund dafür ist der gut gemeinte Versuch
des Gesetzgebers, eine gesetzliche Kran-
kenversicherung für alle, z.B. auch für
Selbstständige einzuführen. Es ist zwar
schön, dass damit auch Selbstständige ei-
nen Krankenversicherungsschutz haben.
Aber das hat Folgen, denn als Hauptverur-
sacher für die hohen Beitragsschulden gel-
ten Selbstständige mit geringem Einkom-
men, heißt es in dem Bericht. Sie müssten
wie alle Selbstständigen in der gesetzli-
chen Krankenkasse unabhängig von ihrem
Einkommen in der Regel einen Monatsbei-
trag von 400 Euro zahlen, der oft ihre finan-
ziellen Mittel übersteigt. Wer sich nicht so-

fort bei Beginn der Selbstständigkeit bei ei-
ner Krankenkasse anmeldet, muss jahre-
lang rückwirkend die Versichertenbeiträge
nachzahlen, auch wenn er keine Leistun-
gen in Anspruch genommen hat. Das treibt
viele Selbstständige in die Insolvenz mit all
ihren Folgen.
Die umstrittene Krankenversicherungs-
pflicht war gut gemeint, aber schlecht ge-
macht. Denn die Vernichtung der Selbst-
ständigkeit oder ihre Erschwernis waren
nicht das Ziel des Gesetzes. Daraus haben
manche Sozialpolitiker nichts gelernt — sie
streben eine „Bürgerversicherung“ an, die
noch weit über die Selbstständigen-Versi-
cherung hinausgeht. Die Beitragsschulden
lassengrüßen, die ZechewerdendieBürger
zu zahlen haben. Jörg Hebsacker

Seit Jahren wird die Mittelschicht über
Gebühr belastet. Neue Zahlen des Steu-
erzahlerbundes zeigen: Bezieher kleine-
rer und mittlerer Gehälter trifft es härter
als Besserverdienende. Mit Steuerge-
rechtigkeit hat das nichts zu tun – im Ge-
genteil.

Das haben auch die Parteien begriffen und
zogenmit demVersprechen vonSteuersen-
kungen in denWahlkampf. Jetzt kommt die
Stunde der Wahrheit, denn die Steuerein-
nahmen des Bundes wachsen weiterhin
kräftig. Das ermöglicht den Parteien, die
derzeit über einen Koalitionsvertrag ver-
handeln, die damit verbundene Ungerech-
tigkeit zu verringern. Sie können sich jetzt
auf ein finanzierbares Ziel einigen, das sie
alle im Wahlkampf vorgetragen haben.
Die Mittelschicht soll steuerlich entlastet
werden. So unterschiedlich die Steuerkon-
zepte von Union, Grünen und FDP auch
sind, alle sind der Ansicht, dass den Bezie-
hern unterer und mittlerer Einkommen
mehr Netto von ihrem Brutto bleiben sollte,
und das ist vor allem eine Frage der Lohn-
/Einkommenssteuer.
Eine Analyse des Steuerzahlerbunds gibt
Aufschluss darüber, wie groß der Hand-
lungsbedarf tatsächlich ist. Demnach sind
es vor allemdieBezieher kleinerer undmitt-
lerer Einkommen, die in den vergangenen
Jahren über Gebühr zur Kasse gebetenwur-
den.
Der Grund ist der sogenannteMittelstands-
bauch im Steuertarif. Zwar werden Einkom-

men progressiv versteuert: Je mehr jemand
verdient, desto größer ist der Anteil, dender
Fiskus verlangt. Doch der Verlauf erfolgt
nicht linear, sondern in mehreren Progres-
sionsstufen.
Um insgesamt höhere Steuereinnahmen zu
erzielen, gibt es in der unteren Einkom-
menszone des Steuertarifs einen deutli-
chen Knick nach oben, wodurch der Tarif-
verlauf wie ein Bauch gewölbt ist. Gerade in
den unteren Einkommensgruppen gibt es
besonders viele Steuerzahler und zwar die
Menschenmit kleinemGeldbeutel; sie sind
am härtesten betroffen.
Mit rund 29 Prozent fällt die zusätzliche Be-
lastung bei einem Bruttoeinkommen von
etwa jährlich 20.000 Euro am höchsten
aus, das sind knapp 1.700 Euro monatlich
brutto und reicht für einen Single knapp
zum Leben. „Sie nimmt dann schrittweise
ab und fällt erst ab einem Einkommen von
über 60.000 Euro unter die Zehn-Prozent-
Marke“, heißt es in der Studie. Insgesamt
hätten alle Einkommensbezieher zwischen
11.000 (monatlich 920) Euro und 60.000
(monatlich 5.000) Euro infolge des ge-
wölbten Tarifverlaufs eine jährliche Mehr-
belastung von mindestens zehn Prozent.
Der Verband beklagt, dass der Mittel-
standsbauch somit für 24,3 Millionen
Steuerzahler zueiner erheblichenErhöhung
ihrer Einkommensteuerbelastung führt.
Dank der guten Konjunktur stiegen die
Steuereinnahmen im August 2017 aber-
mals deutlich an, sie lagen fast sieben Pro-
zent über dem Vorjahresniveau. Vor allem

die Lohnsteuer legte nach Angaben des
Bundesfinanzministeriums mit gut zehn
Prozent erneut kräftig zu: mit dem bisheri-
gen Steuertarif werden die Niedrig- und
Mittelverdiener einmal mehr die Zahlmeis-
ter der Nation. Da die Konjunkturforscher
auch für die nächsten Jahre hohe Mehrein-
nahmen prognostizieren, gibt es Spielraum
für die von Union, FDP und Grünen in Aus-
sicht gestellte Entlastung.
Vor allem für Niedriglohnbezieher wirkt sich
der Steuertarif negativ aus. Die Grenzsteu-
erbelastung infolge des Mittelstands-
bauchs steigt zu Beginn der ersten Progres-
sionsstufe am rasantesten an. Ammeisten
Speck hat der Tarif bei einem Jahresein-
kommen von 13.769 Euro angesetzt – hier
ist die Grenzsteuerbelastung mit 24 Pro-
zent um fast sieben Prozentpunkte höher,
als dies bei einem glatten Tarifverlauf der
Fall wäre. Von den echt besserverdienen-
den mit einem Einkommen über 60.000
ganz zu schweigen! Die Lösung für diesen
Zwiespalt liegt in einer linearen Ausgestal-
tung des Steuertarifs, der dafür auch noch
oben ausgeweitet werden kann.
„Die Studie zeigt, dass wir gerade Bezieher
unterer und mittlerer Einkommen vernach-
lässigt haben“, sagt CDU-Mittelstandspoli-
tiker Carsten Linnemann. „Umso mehr
kommt es darauf an, dass wir diese Men-
schen, die den Karren in Deutschland zie-
hen, endlich entlasten“. Recht hat er! Jetzt
müssen Taten folgen! Ob sich das auch im
Koalitionsvertrag niederschlagen wird?

Jörg Hebsacker
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VIELE ÄNDERUNGEN:

Das ändert sich im Jahr 2018
Das neue Jahr bringt für Bankkunden,
Arbeitnehmer, Eltern und Senioren wie-
der viele Änderungen. Hier die wichtigs-
ten Neuerungen im Überblick:

Obwohl die neue Bundesregierung noch
auf sich warten lässt, stehen viele Be-
schlüsse der Vorgängerregierung bereits
fest. Im Januar 2018 treten neue Regeln für
den Zahlungsverkehr in Kraft, die sich aus
der Umsetzung der überarbeiteten EU-Zah-
lungsdiensterichtlinie ergeben.
So gibt es Änderungen beim Online-Ban-
king und veränderte Haftungsgrenzen beim
Kartenmissbrauch.
Auch wird die Besteuerung von Fonds neu
ausgerichtet.
Zugleich winkt Beschäftigten Entlastung
bei der Einkommensteuer und Rentner er-
halten mehr Geld. Gutverdiener müssen
mit höheren Sozialabgaben rechnen, da
sichdieBeitragsbemessungsgrenzen inder
Kranken- und Rentenkasse erhöhen. Fami-
lien hingegen profitieren im kommenden
Jahr von einer finanziellen Entlastung, da
das Kindergeld und der Kinderfreibetrag
steigen.

Änderungen für Bankkunden

Online-Banking: Da Zahlungsauslöse-
dienstleister undKontoinformationsdienst-
leister ab 2018 gesetzlich anerkannt sind
und der Bankenaufsicht unterliegen, dür-
fen diese ab dem kommenden Jahr im Na-
men des Kunden Transaktionen im Online-
Banking vornehmen oder Kontoinformatio-
nen abrufen. Voraussetzung ist, dass der
Bankkunde dem zustimmt.

Kartenmissbrauch: Gerät eine Bank- oder
Kreditkarte in falsche Hände, zeigen sich
Banken und Sparkassen bei missbräuchli-
chen Abbuchungen nicht kleinlich. Maxi-
mal 150 Euro müssen Geschädigte selbst
tragen, darüber hinausgehende Beträge
werden ersetzt.
Nicht selten übernehmen Bank oder Kar-
tenanbieter sogar den kompletten Fehlbe-
trag.
Ab 2018 sinkt die offizielle Haftungsgrenze
auf 50 Euro. Die Haftungsbeschränkung
greift allerdings nur, wenn kein Vorsatz oder
grobe Fahrlässigkeit zum Missbrauch der
Karte geführt haben.
Kann die Bank jedoch grob fahrlässiges
oder absichtliches Fehlverhalten nachwei-
sen, haften Verbraucher weiterhin unbe-
schränkt.

Entlastung bei der Einkommensteuer

Grundfreibetrag: Fast alle politischen Par-
teien möchten Steuerzahler entlasten. Wie
dies konkret aussieht, wird sich im Laufe
der nächsten Wochen im Rahmen der Re-
gierungsbildung zeigen. Bereits fest steht
die Anhebung des steuerlichen Grundfrei-
betrags. Dies ist der Betrag, der zur Siche-
rung des Existenzminimums dient und für
den keine Einkommensteuer erhoben wird.
Ab Januar 2018 erhöht sich der Grundfrei-
betrag um 180 Euro auf 9.000 Euro für Le-
dige (18.000 Euro für Verheiratete).

Kindergeld und Kinderfreibetrag: Für El-
tern hat der bisherige Finanzminister Wolf-
gang Schäuble ebenfalls einer Entlastung
zugestimmt. So steigt der Kinderfreibetrag
ab Januar um 72 Euro auf 4.788 Euro.
Gleichzeitig wird das Kindergeld erneut um
zwei Euro angehoben. Ab 2018 beträgt da-
mit das Kindergeld für das erste und zweite
Kind monatlich 194 Euro, für das dritte
Kind steigt es auf 200 Euro monatlich und
abdemviertenKind auf je 225Euromonat-
lich.

Unterhaltshöchstbetrag: Unterliegt ein
Steuerpflichtiger gesetzlichen Unterhalts-
pflichten, so kann er die hiermit verbunde-
nen Aufwendungen bis zum Unterhalts-
höchstbetrag vom Gesamtbetrag seiner
Einkünfte abziehen. Analog zum steuerli-
chenGrundfreibetrag steigt auchderUnter-
haltshöchstbetrag mit dem Jahr 2018 auf
9.000 Euro.

Steuererklärung später

Erstmals für Besteuerungszeiträume, die
nach dem 31.12.2017 beginnen, gelten
neue Regelungen zur Steuererklärungsfrist.
Die Steuererklärung muss dann erst zwei
Monate später als bislang beim Finanzamt
eingehen. Das bedeutet: Für die private
Steuererklärung 2018 ist Abgabeschluss
nicht mehr am 31. Mai 2019, sondern erst
am 31. Juli. Erstellt ein Steuerberater die
Steuererklärung, gilt der 29. Februar 2020
als Fristende. Aber Achtung: Mit der Frist-
verlängerung erhöhen sich die Verspä-
tungszuschläge. Deshalb sollte man den
Abgabetermin nicht verpassen. Neu ist,
dass Steuerzahler künftig keine Belege
mehr beim Finanzamt einreichen müssen.
Diese werden nur noch auf Anforderung
durch die Behörde ans Finanzamt gesandt.
Die Steuererklärung für 2017 muss noch

nach den alt bekannten Fristen bis zum31.
Mai 2018 bzw. bis zum Jahresende 2018
beim Finanzamt eingereicht werden.

Neue Steuerregeln für Fondssparer

Fondserträge steuerpflichtig: Ab Januar
2018 müssen deutsche Fonds erstmals
Steuern auf Fondsebene und nicht nur auf
Anlegerebene entrichten. Damit werden in-
und ausländische Fonds steuerlich gleich-
gestellt. Für Anleger bedeutet das: Fonds
schütten künftig weniger Erträge aus. Als
Ausgleich erhalten Anleger steuerliche Teil-
freistellungen, die je nach Fonds variieren.
Die Höhe des steuerfreien Anteils richtet
sich nach der Art des Fonds. So bleiben z.B.
bei Aktienfonds (Aktienanteil mindestens
51 Prozent) pauschal 30 Prozent aller Er-
träge (sogenannte Teilfreistellung) steuer-
frei, bei Mischfonds (mindestens 25 Pro-
zent Aktien) sind 15 Prozent der Erträge
steuerfrei, bei offenen inländischen Immo-
bilienfonds (mindestens 51 Prozent Immo-
bilien/Immobiliengesellschaften) sind 60
Prozent des Gewinns von der Steuer befreit
und bei offenen Immobilienfonds mit Anla-
geschwerpunkt im Ausland sind 80 Prozent
steuerfrei.

Neue Vorabpauschale:
Für alle thesaurierenden Fonds wird eine
sogenannte Vorabpauschale eingeführt.
Dies sichert dem Fiskus, dass er die Steu-
ern zeitnah bekommt und nicht erst bei Ver-
kauf der Fondsanteile. Die Höhe der Vorab-
pauschale wird von der depotführenden
Bank ermittelt und direkt ans Finanzamt
abgeführt. Um die Vorabpauschale zu be-
stimmen, errechnet der Fondsanbieter
künftig zunächst den sogenanntenBasiser-
trag. Beim späteren Verkauf der Fondsan-
teile verrechnet der Fiskus dann die gezahl-
te Vorabpauschale mit der fälligen Abgel-
tungsteuer. Positiv: Bevor Steuern zu zah-
len sind, greift wiebisher bei Einkünftenaus
Kapitalvermögen der Sparerpauschbetrag
von 801 Euro pro Person. Damit die Steu-
erfreistellung erfolgen kann,muss der Bank
ein wirksamer Freistellungsauftrag vor-
liegen.

Entfall Steuerfreiheit:
Eine weitere Neuerung ab 2018 ist das En-
de der vollständigen Steuerfreiheit für
Fondsanteile, die vor 2009 gekauft wur-
den. Gewinne aus dem Verkauf solcher Alt-
anteile sind nur noch bis Ende 2017 kom-
plett steuerfrei. Danach wird neu gerech-
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net: Ab Januar gelten diese Fondsanteile
als neu gekauft und der dann entstehende
Wertzuwachs ist steuerpflichtig. Um den
Übergang in die Steuerpflicht abzumildern,
räumt der Gesetzgeber allerdings jedem
Anleger einen Freibetrag von100.000Euro
für vorhandene Altanteile ein. Ehepartner
genießen den doppelten Freibetrag.

Sozialabgaben und Sozialleistungen

Gesetzliche Rentenversicherung: Höhere
Beitragsbemessungsgrenzen in der Ren-
ten- und Arbeitslosenversicherung belas-
ten ab Januar 2018 gut verdienende Ar-
beitnehmer. In den alten Bundesländern
klettert die Grenze, bis zu der Pflichtbeiträ-
ge zu zahlen sind, von 6.350 Euro auf
6.500 Euro brutto im Monat. Wer über der
Beitragsbemessungsgrenze verdient, der
zahlt nach aktuellem Stand knapp 14 Euro
mehr im Monat. In den neuen Bundeslän-
dern steigt der Satz um 100 Euro, und zwar
von 5.700 Euro auf 5.800 Euro brutto im
Monat. Gutverdienende Beschäftigte im
Osten müssen dann mit einer Beitragsstei-
gerung um gut neun Euro rechnen. Die glei-
cheSummesteuert der Arbeitgeber bei.Die
Abgabenlast kann sich noch geringfügig
verringern, denn die Regierung plant die
Senkung des Rentenbeitragssatzes zum 1.
Januar 2018 um 0,1 Prozent.

Gesetzliche Krankenversicherung:
Auch hier wird die bundeseinheitliche Bei-
tragsbemessungsgrenze angehoben. Das
Limit steigt von 4.350 Euro brutto pro Mo-
nat auf 4.425 Euro. Das entspricht einem
Jahreseinkommen von 53.100 Euro. Für
gutverdienende Beitragszahler bedeutet
dies eine Mehrbelastung von etwa 6,30
Euro im Monat, wenn der Zusatzbeitrag der
eigenen Krankenkasse 1,1 Prozent beträgt.
Der Zusatzbeitrag ist durch die Versicherten
in voller Höhe selbst aufzubringen, der nor-
male Beitragssatz von 14,6 Prozent je zur
Hälfte von Arbeitgebern und Arbeitneh-
mern. Neben der Beitragsbemessungs-
grenze gibt es die Verdienstgrenze, bis zu
der Arbeitnehmer pflichtversichert in der
gesetzlichen Krankenkasse sind. Diese
Grenze steigt 2018 auf 4.950 Euro proMo-
nat. Das entspricht einem Jahreseinkom-
men von 59.400 Euro. Wer zwei Jahre hin-
tereinander mehr verdient, kann sich privat
krankenversichern.

Mutterschutz:
Das Mutterschutzgesetz galt bisher nur für
festangestellte Frauen oder Heimarbeite-
rinnen. Im kommenden Jahr wird der
Schutz erweitert. Er gilt künftig auch für Aus-
zubildende, Praktikantinnen, Schülerinnen

und Studentinnen, arbeitnehmerähnliche
Selbstständige und Frauen mit Behinde-
rung, die in einer entsprechenden Werk-
statt arbeiten. Zugleichwerden auch die Ar-
beitszeiten für schwangere Frauen flexibler.
Ihre Einwilligung vorausgesetzt, dürfen sie
künftig auch an Sonn- und Feiertagen ar-
beiten sowie abends bis 22 Uhr. Arbeitge-
ber, die Schwangere abends und am Wo-
chenende einsetzen wollen, benötigen da-
für eine behördlicheGenehmigung.Wichtig
ist, dass schwangere Frauen nicht allein ar-
beiten dürfen. Hilfe durch Kollegen muss
stets gewährleistet sein.

Mindestlohn:
Der gesetzlich festgelegte Mindestlohn än-
dert sich zum Jahreswechsel nicht, er be-
trägt 2018 weiterhin 8,84 Euro je Arbeits-
stunde. Allerdings haben einzelne Bran-
chen ihre ohnehin höheren Mindestlöhne
weiter angehoben. So steigt zum Beispiel
im Elektrohandwerk der Mindestlohn von
10,65 Euro (West) bzw. 10,40 Euro (Ost)
auf bundeseinheitlich 10,95 Euro je Stun-
de. In der Pflegebranche steigen die Beträ-
ge von 10,20 Euro (West) bzw. 9,50 Euro
(Ost) auf 10,55 Euro bzw. 10,05 Euro je
Stunde. Für ausgebildete Maler- und La-
ckierer steigen die Sätze im Westen von
13,10 auf 13,30 Euro/Stunde und im Os-
ten von 11,85 auf 12,40 Euro/Stunde.

Rente und Altersvorsorge

Rentenangleichung Ost-West: Ab dem
kommenden Jahr werden die Renten in den
neuen Bundesländern stärker als bisher
angehoben. Ziel ist die vollständige Ren-
tenangleichung zwischen Ost und West bis
zum Jahr 2025. Von der Regelung profitie-
ren etwa vier Millionen Rentner in den neu-
en Bundesländern. Zugleich wird die soge-
nannte Höherwertung der Ost-Löhne abge-
schmolzen, durch die Arbeitnehmer in den
neuen Bundesländern höhere Rentenan-
sprüche erwerben als Beschäftigte imWes-
ten. Verbesserungen gibt es auch bei der
Erwerbsminderungsrente: Neue Versiche-
rungsfälle werden so behandelt, als ob sie
bis zum 65. Lebensjahr gearbeitet hätten.
Das sind drei Jahre mehr als bislang, was
die Ansprüche erhöht.

Neues Betriebsrentenmodell:
Das 2017 verabschiedete Betriebsrenten-
stärkungsgesetz soll die betrieblicheAlters-
vorsorge (bAV) vor allem in kleinen Unter-
nehmen attraktiver machen. Eine Neue-
rung ist das Sozialpartnermodell. Es er-
möglicht Arbeitgebern einen Steuerbonus
von 30 Prozent, wenn sie gering verdienen-
den Beschäftigten mit einem Bruttolohn

unter 2.200 Euro im Monat eine Betriebs-
rente anbieten. Der Steuerrabatt wird wirk-
sam, wenn der Arbeitgeber die Einzahlun-
gen in die Betriebsrente jährlich mit 240
Euro bis 480 Euro bezuschusst.
Verbraucherschützer kritisieren erstens,
dassdasneuebAV-Modell keine Zuschuss-
pflicht vorsieht und zweitens, dass Arbeit-
geber nicht mehr für die zugesagten Ren-
tenansprüchehaften.Der Betriebmusswe-
der eine bestimmte Rentenhöhe noch an-
dere Leistungen zusagen. Das gleiche gilt
für die Versorgungseinrichtungen, die das
Sozialpartnermodell durchführen. Die Ver-
sorgungseinrichtungen haben dadurch
mehr freie Hand, die Beitragsgelder anzule-
gen, zum Beispiel am Aktienmarkt. Ob dies
am Ende zu einer höheren Rendite und da-
mit zu mehr Rente führt, bleibt abzuwarten.

Wichtig: Wollen Arbeitnehmer nicht auto-
matisch am neuen Sozialpartnermodell
teilnehmen, müssen sie aktiv widerspre-
chen. Wer eine Betriebsrente mit Renten-
oder Beitragsgarantie wünscht, der kann
stattdessen einender bisherigenDurchfüh-
rungswege wählen, etwa die Direktversi-
cherung, Pensionskasse oder Pensions-
fonds.

Positiv: Künftig können Arbeitnehmer im
Rahmen der betrieblichen Altersvorsorge
mehr Steuern sparen. Ab 2018 dürfen Be-
schäftigte acht statt bislang vier Prozent der
Beitragsbemessungsgrenze zur gesetzli-
chen Rentenversicherung West in ihren
bAV-Vertrag steuerfrei einzahlen. Sozialab-
gabenfrei bleiben aber weiterhin nur vier
Prozent der bisherigen Grenze.

Riester-Rente: Die Riester-Grundzulage
steigt ab 2018 von 154 auf 175 Euro. Zu-
gleich werden doppelte Beitragszahlungen
zur Kranken- und Pflegekasse im Rahmen
der betrieblichen Riester-Rente abge-
schafft. Das bedeutet, dass gesetzlich Ver-
sicherte im Alter keine Beiträge zur Kran-
ken- und Pflegekasse für ihre betrieblichen
Riester-Renten mehr zahlen müssen.

Basis-Rente: Einzahlungen in sogenannte
Rürup-Renten sind zu einem bestimmten
Teil steuerlich abzugsfähig. Ab 2018 steigt
der relevante Maximalbetrag auf 23.808
Euro für Ledige bzw. 47.616 Euro für Ver-
heiratete mit zwei Rürup-Verträgen. Davon
können Versicherte dann 86 Prozent steu-
erlich geltend machen. Im Ergebnis wirken
sich ab 2018 Beitragszahlungen bis zu
20.475 bzw. 40.950 Euro steuermindernd
aus. Ab 2025 sind einhundert Prozent der
Einzahlungen steuerlich absetzbar. PB
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DHL FREIGHT TESTET ELEKTRO-LKW:

Weniger Emissionen im Landverkehr

TEST MIT ROBOTERN:

Autonome Helfer sollen Postzusteller entlasten

� Einsatz von Daimler FUSO eCanter für
Nahverkehr in Metropolregion Berlin

� Speditionsgüter für Geschäfts- und
Privatkunden per vollelektrischem
Lkw

DHL Freight, einer der führenden Anbieter
für Straßentransporte in Europa, elektri-
fiziert seinen Speditionsverkehr mit zwei
FUSO eCantern von Daimler Trucks.
Mit der heutigen offiziellen Fahrzeug Über-
gabe an die ersten europäischen Kunden
wird DHL Freight in den kommenden 24
Monaten die Elektro-Lkws ausgiebig in der
Metropolregion Berlin testen. Der 7,5 t
schwere eCanter ist der erste vollelektri-
sche Lkw aus Serienproduktion und zeich-
net sich durch seinen emissionsarmen An-
trieb und geringen Geräuschpegel aus.
„Der Einsatz vonalternativenAntrieben,wie
im vollelektrischen FUSO eCanter, spielt
einewichtigeRolle bei der Erreichungunse-
res konzernweiten Ziels, alle logistikbezo-
genen Emissionen bis 2050 auf null zu
reduzieren.
DHL Freight ist fest entschlossen, seinen
Beitrag hierfür zu leisten. Mit Hilfe des
eCanters möchten wir in unserem Spediti-
onsverkehr den Ausstoß von Emissionen
und lokalen Luftschadstoffen reduzieren
und somit sowohl unseren eigenen CO2-
Fußabdruck als auch den unserer Kunden
begrenzen”, erklärt Uwe Brinks, CEO DHL
Freight.
In den kommenden Monaten werden die
beiden vollelektrischen Fahrzeuge in der
Niederlassung Wustermark vor den Toren
Berlins für Speditionsleistungen im Nah-

verkehr eingesetzt. Im Zuge dessen werden
die neuen Leicht-Lkw vornehmlich die In-
nenstadtbelieferung von Geschäfts- und
Privatkundenübernehmen. Für Lieferungen
an Privatkunden werden sie bei Transpor-
ten von Stückgutsendungen mit mehr als
35 Kg Gewicht, wie etwa Elektro- oder gro-
ßen Haushaltsgeräten, auf den Straßen
unterwegs sein.

Schadstoffarme Zustellung
von Speditionsgütern

DHL Freight wird die eCanter sowohl bei der
Abholung als auch der Zustellung einset-
zen, um die erste und letzte Meile im Stra-
ßentransport schadstoffarmer zu gestalten.
Neben den beiden Fahrzeugen für DHL
Freight hat auch DHL Paket vier Elektro-Lkw
für die Region Berlin offiziell übernommen.
DHL Paket setzt die vier Fahrzeuge im zen-
tralen Innenstadtbereich Berlins für die Be-
lieferung von Firmen und Großkunden ein.
Die Elektro-Lkwwerdendabei vollständig in
den betrieblichen Ablauf integriert und er-
setzen die zuvor auf der jeweiligen Tour ein-
gesetzten Fahrzeuge mit konventionellem
Antrieb. Ziel des Tests ist es, mehr Erkennt-
nisse über die Nutzung von E-Lkw in der Fir-
menzustellung zu gewinnen.
Der vollelektrische FUSO eCanter ist in Be-
zug auf die Gesamtkosten (Total Costs of
Ownership) günstiger als der konventio-
nelle Dieselantrieb und hat eine Reich-
weite von rund 100 Kilometern bei einer
Nutzlast von bis zu 3,5 t.
Das Umweltschutzprogramm GoGreen von
Deutsche Post DHL Group umfasst die
transparente Ermittlung von Treibhausgas-

emissionen sowie diverse Maßnahmen
und Technologien zur Einsparung von Emis-
sionen.

Erfolgreiche Reduzierung von Emissionen

Auf globaler Ebenewird Deutsche Post DHL
Group bis 2025 die CO2-Effizienz aller ei-
genen Aktivitäten und die der Transport-
partner um 50 Prozent gegenüber dem Ba-
sisjahr 2007 verbessern. Auf lokaler Ebene
will das Unternehmen die Lebensqualität
der Menschen dort, wo sie leben und arbei-
ten, durch saubere Transportlösungen ver-
bessern.Dazu soll die eigeneAbholungund
Zustellung zu 70 Prozent auf saubere Lö-
sungen, beispielsweise mit Elektrofahrzeu-
gen, umgestellt werden.
Bis zum Jahre 2050 sollen dann alle logis-
tikbezogenen Emissionen auf null reduziert
werden.
Der Einsatz von Fahrzeugen mit alternati-
ven Antrieben und Technologien spielt da-
bei eine wichtige Rolle. Aus diesem Grund
erprobt und setztDHLweltweit unterschied-
liche Konzepte ein. Neben neuen Antriebs-
formen werden beispielsweise auch sprit-
sparende und damit emissionssenkende
Aufbauten für Lkw genutzt. Hierzu zählt un-
ter anderem der aerodynamische Teardrop
Anhänger.
Dank eines tropfenförmigen Dachs wird
der Luftwiderstand reduziert und der
Spritverbrauch sinkt im Vergleich zu kon-
ventionellen Schwerlastwagen um sechs
bis zehn Prozent. Seit 2014 wird der Tear-
drop Trailer für Transporte von DHL Freight
in Deutschland, Frankreich und Benelux
eingesetzt.

© Deutsche Post AG

Seit Oktober führt die Deutsche Post im
hessischen BadHersfeld einen Testmit Ro-
botern durch, die Postboten auf ihrer Zu-
stelltour begleiten. Imkommenden Jahrwill
das Unternehmen zudem autonom fahren-

de Zustellfahrzeuge testen. Der elektrisch
fahrende „PostBOT“ soll die Zusteller vom
Gewicht der Sendungsmenge entlasten.
Gleichzeitig sorgt der Roboter, der Lasten
bis zu 150 Kilogramm transportieren kann,
dafür, dass die Zusteller ihre Hände frei ha-
ben, umdie Sendungen einfacher zu vertei-
len. Mittels Sensoren erkennt der PostBOT
die Beine der Zusteller und folgt diesen auf
dem Gehweg. Hindernissen weicht er aus
oder stoppt.
DieDeutschePostwillmit demTest heraus-
finden, wie Roboter die Mitarbeiter künftig
im körperlich anspruchsvollen Zustellalltag
unterstützen können.

Den Einsatz einer weiteren automatisierten
Anwendung plant der Konzern im kommen-
den Jahr. Dann sollen autonom fahrende
Zustellfahrzeuge getestet werden. Das Pro-
jekt stellte das Unternehmen auf einer Kon-
ferenz des Chip-Herstellers Nvidia im Okto-
ber in München vor. Die Technologie wird
zunächst probeweise in elektrische Street-
scooter-Lieferwagen eingebaut werden.
Die Fahrzeuge sollen ihreUmgebungerken-
nen, eine Route planen und eigenständig
einparken können. Sie sollen dem Zusteller
auch folgen können, damit dieser nicht vor
jedem Hauseingang aus- und wieder ein-
steigen muss.
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ARBEITSSCHUTZ:

Änderungen im Mutterschutzrecht zum 1.1.2018
Das „Gesetz zur Neuregelung des Mutter-
schutzrechts“ wurde am 30. Mai 2017 ver-
kündet, damit traten auch die Regelungen
zur verlängerten Schutzfrist nach der Ge-
burt eines behinderten Kindes und zum
Kündigungsschutz nach einer Fehlgeburt
in Kraft.

Mehr Schutz bei Fehlgeburt oder
behinderten Kindern

Bereits seit der Verkündung des Gesetzes
gilt: Mütter von Kindern mit Behinderung
dürfen vierWochen länger unddamit insge-
samt zwölf Wochen Mutterschutz nach der
Geburt erhalten, um sich um ihre Kinder zu
kümmern. Zudem wurde ein Kündigungs-
schutz für Frauen nach einer nach der
zwölften Schwangerschaftswoche erfolg-
ten Fehlgeburt neu eingeführt.

Ausweitung des Personenkreises

Galt das Gesetz bisher nur für Frauen, die in
einem Arbeitsverhältnis stehen oder Heim-
arbeit ausführen, soll es künftig eine erheb-
liche Ausweitung auf sonstige Personen ge-
ben, die in den unterschiedlichen Vertrags-
konstellationen zu Arbeitgebern, Auftrag-
gebern, aber auch zu Institutionen stehen
können.
Zudem werden auch Einrichtungen und In-
stitutionen, die keine Arbeitnehmer be-
schäftigen, aber in Rechtsbeziehungen zu
„Nichtarbeitnehmerinnen“ stehen – soweit
diese im neuen MuSchG aufgeführt sind –
mit den neuen Vorschriften konfrontiert.
Sie müssen sich vor allem mit neuen prä-
ventiven Maßnahmen des mutterschutz-
rechtlichen Arbeitsschutzes auseinander-
setzen.

Das Gesetz soll jetzt künftig auch für
folgende Personen gelten:

� Frauen in betrieblicher Berufsbildung
und Praktikantinnen im Sinne von § 26
des Berufsbildungsgesetzes

� Frauen mit Behinderung, die in einer
Werkstatt für behinderte Menschen be-
schäftigt sind

� Frauen, die als Entwicklungshelferinnen
tätig sind

� Frauen, die als Freiwillige nach demBun-
desfreiwilligendienstgesetz beschäftigt
sind

� Frauen, die als Mitglieder einer geistli-
chen Genossenschaft, Diakonissen oder
Angehörige einer ähnlichen Gemein-
schaft auf einer Planstelle oder aufgrund
eines Gestellungsvertrags für diese tätig

werden, auch während der Zeit ihrer dor-
tigen außerschulischen Ausbildung.

� Arbeitnehmerähnliche Selbstständige
� Schülerinnen und Studentinnen unter
bestimmten Voraussetzungen, beson-
ders soweit die Ausbildungsstelle Ort,
Zeit und Ablauf der Ausbildungsveran-
staltung verpflichtend vorgibt.

Neue Arbeitgeberpflichten zum
Arbeitsschutz für Mütter

Der Arbeitgeber soll Beschäftigungsverbo-
te aus betrieblichen Gründen vermeiden.
Dementsprechend sollen Beschäftigungs-
verbote aus betrieblichen Gründen nur
noch in Betracht kommen, wenn alle ande-
ren Maßnahmen versagen. Dafür möchte
der Gesetzgeber die Vermeidung „unverant-
wortbarer Gefährdungen“ als Schlüsselbe-
griffe des Arbeitsschutzrechts auch beiMut-

terschutz undStillzeit einführen. ImHinblick
auf die Einführung des dem Arbeitsschutz
bislang unbekannten Gefährdungsbegriffs,
sollen von der Bundesregierung im Einver-
nehmen mit den Bundesländern Empfeh-
lungen erarbeitet werden. Diese sollen Voll-
zugsbehörden und Arbeitgebern die Umset-
zung erleichtern und mit Inkrafttreten des
Gesetzes zur Verfügung stehen.

Änderungen durch das Mutterschutzge-
setz beim Verbot der Nacht- und
Sonntagsarbeit

Künftig soll es keine Arbeitsverbote mehr
gegen den Willen der Schwangeren geben,
was in der Vergangenheit vor allem bei Ärz-
tinnen häufig vorkam. Auch dieMöglichkeit
der Sonntags-und Feiertagsarbeit soll er-
weitert werden, wenn die Betroffene das
selbst möchte.

Bereits in der Vergangenheit hat es immer
wieder Beschwerden und Klagen von Be-
amten mit Familien mit drei Kindern und
mehr über eine unzureichende Alimenta-
tion gegeben. Besonders moniert wird,
dass der familienbezogene Bestandteil
des Gehalts (Familienzuschlag) nicht den
tatsächlichen Aufwendungen in der
Haushaltsführung bei Familien mit meh-
reren Kindern gerecht werde.
Die amtsangemessene Alimentation ge-
hört zum Kernbereich der hergebrachten
Grundsätze des Berufsbeamtentums
nach Artikel 33 Absatz 5 GG.
Dieses Alimentationsprinzip verpflichtet
den Dienstherrn den Beamten und seine
Familie lebenslang angemessen zu ali-
mentieren und ihm nach seinem Dienst-
rang, nach der mit seinem Amt verbunde-
nen Verantwortung und nach Maßgabe
der Bedeutung des Berufsbeamtentums
für die Allgemeinheit entsprechend der
Entwicklung der wirtschaftlichen Verhält-
nisse und des allgemeinen Lebensstan-
dards einen angemessenen Unterhalt zu
gewähren.
Der Beamte muss über ein Nettoeinkom-
men verfügen, das seine rechtliche und
wirtschaftliche Unabhängigkeit gewähr-
leistet und ihm über die Grundbedürfnis-
se der Lebenshaltung hinaus im Hinblick
auf den allgemeinen Lebensstandard
und die allgemeinen Verbrauchs- und Le-
bensgewohnheiten einen im Ergebnis
amtsangemessen Lebenskomfort ermög-

licht. Dabei ist die allgemeine wirtschaft-
liche und finanzielle Entwicklung zu be-
achten.
Nun hat das Oberverwaltungsgericht
(OVG) in NRW im vergangenen Jahr ein Ur-
teil in Sachen Alimentation kinderreicher
Beamter gesprochen. Das Gericht hat ei-
nem Landesbeamten über den bereits ge-
währten Familienzuschlag hinaus für sein
drittes Kind einenweiterenAnspruch zuge-
billigt. Das Gericht führt in der Begründung
an, dass Beamte für das dritte und jedes
weitere Kind einen Anspruch auf höhere
familienbezogene Gehaltsbestandteile
haben und zwar 115% des durchschnittli-
chen sozialhilferechtlichen Gesamtbe-
darfs eines Kindes. Dieser Anspruch wird
aus einem Urteil des Bundesverfassungs-
gerichts von 1998 hergeleitet.
Das OVG NRW hat wegen der grundsätzli-
chen Bedeutung die Revision beim Bun-
desverwaltungsgericht (BVG) zugelassen
und es bleibt nun abzuwarten, ob das
BVG die Entscheidung zur Revision an-
nimmt. Wird das Urteilbestätigt kann dies
auch auf die Besoldung von Beamten im
Bund und anderen Bundesländern Aus-
wirkungen haben. Daher kann man den
betroffenen Beamten mit drei und mehr
kindergeldberechtigten Kindern nur emp-
fehlen, Widerspruch gegen die bisherige
familienbezogene Besoldung einzulegen.
Textentwurf kann als Muster für den Wi-
derspruch kann bei der CGPT Bundesge-
schäftsstelle abgefordert werden. WM

Mehr Geld für kinderreiche Beamte!?
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Liebe Seniorinnen,
liebe Senioren,
dieWeihnachtsfeiertage sind vorbei unddas neue Jahr beschäf-
tigt uns mit vielen Änderungen und Neuerungen. Auch muss für
die Unterlagen 2018 neuer Platz hergerichtet werden, aber im
Schrank türmen sich die Aktenordner mit Unterlagen aus den
früheren Jahren. Höchste Zeit für Ordnung zu sorgen. Beim Aus-
sortieren sind die Verbraucher oft unsicher.

Ab wann dürfen Rechnungen in den Schredder?

Was müssen Sie eigentlich wie lange aufbewahren? Und was
können Sie bedenkenlos entsorgen? Ab wann dürfen Rechnun-
gen in den Schredder? Denn auf den Unterlagen sind oft sensi-
ble personenbezogene Daten verzeichnet.

Rechnungen und wichtige Belege
sollte man nicht übereilt wegwerfen.

Kassenbons

Sie sind nicht nur Belege über den Zahlvorgang. Kassenbons
sind auch ein Nachweis dafür, von wem etwas gekauft worden
ist – undwann. „Dies könntewichtig werden, wenn innerhalb der
zweijährigen Gewährleistungspflicht Reparaturansprüche gel-
tend gemacht werden müssen“, sagt Annabel Oelmann von der
Verbraucherzentrale Bremen. Sie rät, Zahlungsbelege mindes-
tens drei, besser vier Jahre aufzubewahren.
Oft setzen auch Garantieleistungen von Herstellern oder Händ-
lern voraus, dass man den Kauf der Ware belegen kann. Be-
hauptet zum Beispiel ein Vertreter eines Inkassobüros, man ha-
be etwas gekauft, aber noch nicht bezahlt, ist der Verbraucher in
der Beweispflicht. Er muss dann belegen, dass die Forderung
bereits beglichen ist. Kann er das nicht, muss er unter Umstän-
den nochmal zahlen.

Kontoauszüge

Privatpersonen sind gesetzlich nicht grundsätzlich verpflichtet,
ihre Kontoauszüge aufzubewahren. Darauf weist Tanja Beller
vom Bundesverband deutscher Banken hin. Dennoch sollte
man nach ihren Angaben Kontoauszüge einige Jahre behalten –
mindestens für diedreijährigeVerjährungsfrist, die für Alltagsge-
schäfte gilt. So können Privatleute im Zweifelsfall beweisen,
dasseinbestimmterBetragabgebuchtwurdeunddie Forderung
somit erledigt ist. Auch für Kontounterlagen gibt es keine ein-
heitlichen Fristen. Trotzdemmacht es bei einemauf unbestimm-
te Zeit abgeschlossenen Kontovertrag Sinn, diesen dauerhaft
aufzubewahren. Soweißman imFall von späteren Forderungen,
welche Rechte und Pflichten vereinbart wurden. Gleiches gilt für
Darlehensverträge.
Für Besserverdienende gilt: „Hat jemand Einkünfte vonmehr als
500 000 Euro im Jahr, muss er Kontoauszüge sechs Jahre auf-
bewahren“, sagt Beller. Unternehmer müssen die gesetzliche
Aufbewahrungsfrist für Unterlagen von zehn Jahren beachten.

Rechnungen

Handwerker-Rechnungen sollten Verbraucher aufbewahren, so-
lange sie Ansprüche gegen den Betrieb geltend machen kön-
nen. Für Werkverträge mit Handwerkern gelten besondere Ver-
jährungsfristen. Für Gewährleistungsansprüche sind das zwei
Jahre. „Wenn Bauarbeiten in Auftrag gegeben wurden, kann die
Gewährleistungspflicht sogar fünf Jahre betragen“, erklärt Oel-
mann.

Steuerunterlagen

Wurden dem Finanzamt Rechnungen und sonstige Belege vor-
gelegt und ist derSteuerbescheid inOrdnung, dannmüssendie-
se Unterlagen für den Fiskus nicht mehr archiviert werden. „Gibt
der Steuerzahler seine Steuererklärung elektronisch ab, dann
muss er die Belege bis zur Bestandskraft des Steuerbescheids
aufbewahren“, sagt Isabel Klocke vomBund der Steuerzahler in
Berlin.

Versicherungen

Die Unterlagen sollten so lange aufbewahrt werden, wie der Ver-
sicherungsvertrag gilt. „Am wichtigsten sind hier der Versiche-
rungsschein undder Antrag“, erklärtMathias Zunk vomGesamt-
verbandderDeutschenVersicherungswirtschaft (GDV) inBerlin.
Ist die Versicherung gekündigt oder abgelaufen, können die Un-
terlagen geschreddert werden.

Wichtige dienstliche Unterlagen

Wichtige Unterlagen aus der Dienstzeit, vom Seniorenservice
und persönliche Unterlagen sollten nicht ausgesondert bzw. ge-
schreddert werden. Hier sind wichtige Daten hinterlegt, die im
Original immerwieder gebraucht werden können, wie z.B. Beför-
derungsurkunden, Einstellungsunterlagen, sämtliche Zeugnis-
se und Abschlüsse, Zurruhesetzung, Änderungsmeldungen,
Lohnzettel, Bezügemitteilungen usw..

Und hier noch Tipps aus der Praxis

Erstattungsbescheide der Postbeamtenkrankenkasse (PBe-
aKK) sindmit den eingereichten Belegen (Kopie) nach Angaben
der PBeaKK4 Jahre aufzubewahren. Aus persönlicher Erfahrung
ist es angebracht, dass Erstattungsbescheide, Arztrechnungen
und sonstige Belege über mehrere Jahre aufbewahrt werden.
Wie bereits vorgekommen ist, können Forderungen von Ärzten
erst nach vielen Jahren eintreffen. Ohne persönliche Belege und
Anwalt haben Sie keine Möglichkeit sich zu wehren, denn die
Verjährung bezieht sich auf den Tag der Rechnungsstellung.
Darum ist es ratsam, zur eigenen Sicherheit bestimmte Unterla-
gen und Bescheide länger aufzubewahren, wie der Gesetzgeber
es vorschreibt.
Wichtig ist auch, dassBelegeauf Thermopapierwie z.B. Kassen-
bons zusätzlich kopiert werden, weil sie sehr schnell unleserlich
werden.
Quellennachweis: Auszugsweise von dpa (Sabine Meuter)

Gerhard Dannenberger, Fachausschuss „Senioren“
gerhard.dannenberger@cgpt.de
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ZIEL FÜR 2017 ERREICHT:

5.000 StreetScooter bei DP DHL Group im Einsatz

HILFT EINE SMARTPHONE-APP?

Große Studie zur digitalen Prävention gestartet

�� Bilanz nach 13,5 Millionen gefahre-
nen Kilometern: StreetScooter be-
währt sich im harten Post-Alltag

�� Jährliche Einsparung von über 16.000
Tonnen CO2

�� 60 bis 80 Prozent geringere Kosten für
Wartung und Verschleiß gegenüber
vergleichbaren konventionellen Fahr-
zeugen

Bonn, 28. November 2017: Im April dieses
Jahres als Ziel für Ende 2017 angekündigt
und Ende November schon erreicht: Der
weltweit führende Logistiker Deutsche Post
DHL Group hat jetzt 5.000 StreetScooter in
der Brief- und Paketzustellung im Einsatz.
Die Bilanz nach 13,5 Millionen gefahrenen
Kilometern ist für den Konzern sehr erfreu-
lich: Die Elektrofahrzeuge, die über 300
Brems- und Anfahrvorgänge täglich an über
300 Tagen im Jahr bewältigen müssen, be-
währen sich im harten Post-Alltag. Mehr
noch: Sie verursachen 60 bis 80 Prozent
weniger Kosten für Wartung und Verschleiß
gegenüber vergleichbaren konventionellen
Fahrzeugen. Zudem sparen die rund 3.700
StreetScooter des Typs WORK und die etwa
1.300 WORK L jährlich mehr als 16.000

Tonnen CO2 ein und leisten damit einen
wichtigen Beitrag für mehr Klima- und auch
Lärmschutz. 
„Die Reise begann in 2012 mit einer muti-
gen Idee“, unterstreicht Jürgen Gerdes,
Konzernvorstand Post – eCommerce – Par-
cel von Deutsche Post DHL Group. „Heute,
nach 13,5 Millionen gefahrenen Kilome-
tern, wissen wir: Die Idee des StreetScoo-
ters funktioniert. Sehr gut sogar! Bei der
Deutschen Post DHL Group und auch bei
Kunden aus anderen Industrien, in
Deutschland und in Europa. Emissionsfreie
Mobilität ist angekommen – nachhaltig!“
Neben den 5.000 StreetScootern gehören
rund 10.500 Pedelecs zur E-Flotte des Un-
ternehmensbereichs Post – eCommerce –
Parcel. Davon sind 1.300 E-Bikes und 900
E-Trikes von StreetScooter – mit steigender
Tendenz.

Flächendeckende Ladeinfrastruktur, 
100 Prozent Ökostrom

Parallel zur schrittweisen Aufstockung der
E-Flotte hat Deutsche Post DHL Group auch
die Ladeinfrastruktur ausgeweitet – bun-
desweit steht flächendeckend eine ausrei-
chende Anzahl von Ladesäulen bereit. Die

StreetScooter werden dabei über Nacht auf
dem jeweiligen Betriebsgelände geladen,
sodass sie am nächsten Morgen wieder für
die Zustelltouren einsatzbereit sind. 
Seit mehreren Jahren verwendet der Kon-
zern in Deutschland Strom aus 100% er-
neuerbaren Energien, der den Anforderun-
gen der EU-Richtlinie 2009/28/EG ent-
spricht und durch das EECS-GoO-System
und das HKNR-Register beim Umweltbun-
desamt zertifiziert ist. 

Verkauf der StreetScooter E-Transporter
und Pedelecs an Dritte

Wie auch die E-Transporter WORK und
WORK L werden die von StreetScooter pro-
duzierten Pedelecs an Kunden außerhalb
des Post-Konzerns, z.B. Kommunen oder
Handwerksbetriebe, verkauft. Die Preise für
die E-Transporter beginnen bei 31.950
Euro (abzüglich 4.000 Förderprämie) für
das Modell „WORK Pure“ sowie 3.250 Euro
für das E-Bike („WORK Bike“) und 4.150
Euro für das E-Trike („WORK Trike“). Auch
können interessierte Kunden das Know-
How von StreetScooter im Bereich der Lad-
einfrastruktur für sich nutzen und käuflich
erwerben. 

Kann eine Smartphone-App dazu beitra-
gen, Kopfschmerzen zu lindern? Um das
herauszufinden, starten BARMER und
Deutsche Telekom gemeinsam ein Pilot-
projekt unter wissenschaftlicher Beglei-
tung der Berliner Charité. 

Es soll zeigen, ob die App „M-sense“ die Lei-
den von Kopfschmerz- und Migränepatienten
mildern kann. In der App erfassen Betroffene
eine Reihe relevanter Einflussfaktoren für
Schmerzattacken, wie etwa Schlafverhalten,
Wetter oder Stress sowie die Attacken selbst.
„M-sense“ analysiert diese Informationen
und erstellt ein persönliches Schmerzmuster.
Anhand dieses Musters entwickelt die App in-
dividuelle Handlungstipps für die Nutzer. Vom
Autogenen Training über Muskelentspan-

nung bis zum Ausdauersport werden präven-
tive Maßnahmen in Begleitung zur klassi-
schen Therapie vorgeschlagen, um Intensität
und Dauer künftiger Schmerzattacken zu re-
duzieren. Aus den persönlichen App-Proto-
kollen können sich zudem wertvolle Hinweise
für die ärztliche Therapie ergeben. 

Einzigartige Untersuchung einer
zertifizierten Gesundheits-App

Im Rahmen einer Kooperation zum betriebli-
chen Gesundheitsmanagement mit der BAR-
MER werden an der Studie bis zu 1.000 von
Kopfschmerzen oder Migräne betroffene Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter der Deutschen
Telekom teilnehmen. Sie sollen die App regel-
mäßig nutzen und neun Monate lang mittels
medizinischer Fragebögen bewerten. 

Auch die in der App selbst erfassten Daten
werden Aufschluss darüber liefern, ob „M-
sense“ präventiv die Kopfschmerztherapie er-
gänzen kann. Die wissenschaftliche Untersu-
chung zur schon jetzt als Medizinprodukt zer-
tifizierten App ist in ihrem Umfang bislang ein-
zigartig. 

Insbesondere junge Erwachsene betroffen

Vor allem junge Erwachsene leiden unter
Kopfschmerzen. 1,3 Millionen der 18- bis 27-
Jährigen sind betroffen, wie der BARMER-
Arztreport 2017 zeigt. 

Für die Studie werden daher hauptsächlich
junge Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in
den Telekom-Shops sowie Auszubildende
des Konzerns die App nutzen.
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TÄTIGKEITSBERICHT DER BUNDESNETZAGENTUR:

Präsident Homann: „Schnelles Internet bleibt 
Herausforderung für Politik und Gesellschaft“
Die Bundesnetzagentur veröffentlicht Zah-
len und Fakten aus den Bereichen
 Telekommunikation und Post. Die Tätig-
keitsberichte beziehen sich auf die Jahre
2016 und 2017.

Breitbandausbau: 
77 Prozent der 
Haushalte haben 50 Mbit/s
Die Digitalisierung von Wirtschaft und Ge-
sellschaft benötigt leistungsfähige Tele-
kommunikationsnetze. Durch Investitionen
der Marktteilnehmer sind in Deutschland
etwa 77 Prozent der Haushalte mit 50
Mbit/s versorgt. In Städten sogar 90 Pro-
zent. Die Versorgung der ländlichen Regio-
nen ist noch unzureichend. Nur 36 Prozent
der Haushalte können auf Übertragungsge-
schwindigkeiten von 50 Mbit/s zurück -
greifen. 
„Wir dürfen weitere Investitionen nicht in
die ferne Zukunft verschieben und so die
Chancen der Digitalisierung verstreichen
lassen“, betont Jochen Homann, Präsident
der Bundesnetzagentur. „Wir haben früh-
zeitig begonnen, die Rolle der Regulierung
für den Glasfaserausbau zu thematisieren.“
Anschlüsse mit Übertragungsgeschwindig-
keiten von 100 Mbit/s und mehr werden
zunehmend nachgefragt. Etwa 13 Prozent
der 32,5 Mio. Breitbandkunden buchen
mittlerweile Anschlüsse mit solchen Kapa-
zitäten. Das entspricht etwa einer Verdop-
pelung des Anteils gegenüber Mitte des
Jahres 2015.
Die Nachfrage nach sehr hochleistungsfä-
higen Glasfaseranschlüssen ist gleichwohl
immer noch sehr gering. Mitte dieses Jah-
res standen bereits mehr als 2,7 Millionen
Haushalten solche Anschlüsse zur Verfü-
gung. Genutzt hat diese nur knapp ein Vier-
tel dieser Haushalte. 
„Mit steigenden Anforderungen an die Leis-
tungsfähigkeit ist klar, dass wir weiter den-
ken müssen als bis zum 50 Mbit/s-Ziel
2018. Deutschland braucht gigabitfähige
Infrastrukturen“, erklärt Homann. 
Auch im Mobilfunk nimmt die Bedeutung
der Internetdienste zu. Mehr als 63 Millio-
nen Kunden nutzen inzwischen mobile
breitbandige Zugangstechnologien, zu de-
nen neben LTE auch UMTS zählt.
„Damit die nächste Mobilfunkgeneration
5G möglichst schnell ankommt bei den
Menschen, streben wir für 2018 die Bereit-

stellung der erforder-
lichen Frequenzen
an. Wir wollen dies-
bezüglich Vorreiter in
Europa sein“, betont
Bundesnetzagentur-
Präsident Jochen Ho-
mann. 

Postmarkt:
Mehr Pakete
und Briefe in
Deutschland      
Die Postmärkte haben sich in den vergan-
genen beiden Jahren positiv entwickelt.
Über alle Bereiche (Brief, Kurier, Express,
Paket) hinweg wurden im Jahr 2016 rund
31,1 Milliarden Euro umgesetzt. Das sind
4,5 Prozent mehr als im Jahr 2015 (29,8
Milliarden Euro).
Im Jahr 2016 wurden mit 15,9 Milliarden
Stück etwas mehr Briefsendungen beför-
dert als im Vorjahr. Auch die Umsätze sind
gestiegen. Sie lagen im Jahr 2016 bei 
9,3 Milliarden Euro. Das ist ein leichtes
Plus um 0,5 Milliarden Euro im Vergleich
zum Vorjahr. 
„Im Gegensatz zu anderen europäischen
Ländern haben die Briefmengen in
Deutschland leicht zugelegt“, so Homann.
„Das liegt vor allem an der steigenden Ge-
schäftspost.“
Gleichzeit werden vermehrt kleine und
leichte Waren, wie Elektronikteile oder Bü-
cher, per Brief verschickt. Die zunehmende
Kommunikation über elektronische Medien
wird sich aber langfristig auch auf den Brief-
markt auswirken. 

Wettbewerber bei Briefen 
16 Prozent Marktanteil
Die Deutsche Post AG ist und bleibt bei den
Briefen weiterhin marktbeherrschend. Im
Jahr 2016 betrug ihr Marktanteil aber nur
noch 84 Prozent. Die Wettbewerber haben
ihren Marktanteil auf 16 Prozent ausdeh-
nen können. Dies ist vor allem auf Zuwäch-
se bei der Geschäftspost, wie z. B. Werbe-
briefen, zurückzuführen. 
Der Onlinehandel sorgt wie auch schon in
den Vorjahren für überdurchschnittliche
Wachstumsraten im Kurier-, Express-, und
Paketmarkt. 

In diesem Bereich wurden im vergangenen
Jahr 3,0 Milliarden Sendungen befördert,
das sind 6,6 Prozent mehr als im Jahr da-
vor. Der Umsatz stieg um 4,1 Prozent auf
21,0 Milliarden Euro.

Mehr Pakete durch 
wachsenden 
Online-Handel
Die Sendungsmengen zeigten letztes Jahr
innerhalb des Kurier-, Express-, und Paket-
marks mit 83 Prozent eine klare Dominanz
der Pakete. Es wurden im Jahr 2016 rund
2,5 Milliarden Pakete versendet, im Jahr
2015 waren es rund 2,3 Mrd. Pakete.
Beschwerden über Postsendungen um 25
Prozent gestiegen
Der Verbraucherservice Post der Bundes-
netzagentur verzeichnet einen Anstieg an
Beschwerden über Postsendungen um 25
Prozent auf voraussichtlich etwa 5.000 bis
Ende des Jahres 2017. Im Jahr 2016 waren
es insgesamt 4.015 Beschwerden.  
„Gerade auch in Zeiten der Digitalisierung
ist für die Menschen in Deutschland eine
qualitativ hochwertige Postversorgung von
großer Bedeutung. Daher betrachten wir
den Beschwerdeanstieg mit Sorge“, erläu-
tert Jochen Homann. 
Homann weiter: „Die rechtlichen Möglich-
keiten der Bundesnetzagentur, bei vorüber-
gehenden Qualitätsmängeln für zügige Ab-
hilfe zu sorgen, sind beschränkt. Sankti-
onsmöglichkeiten, wie z. B. Bußgelder, sind
im Gesetz nicht vorgesehen. 
Die Bundesnetzagentur hält es daher für
sinnvoll, die verbraucherschützenden
Rechtsbestimmungen zu stärken und auch
mit Durchsetzungsmechanismen zu flan-
kieren.“

Präsident Jochen Homann
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ERHOLUNGSWERK – BEZAHLBARER URLAUB DURCH ZUSCHÜSSE:

Familien- und Großelternwochen 2018

Hier schlagen Kinderherzen höher – das Er-
holungsWerk bietet ein Ferienangebot, das
sowohl kleinen als auch größeren Kindern
Spaß macht. Ebenso lassen sich die Eltern
und Großeltern überzeugen.
Der Urlaub wird für jedermann erschwing-
lich durch Zuschüsse der Arbeitgeber Post,
Postbank, Telekom, der Bundesanstalt für
Post und Telekommunikation, dem ver.di
Sozialverein und dem Betreuungswerk Post
Postbank Telekom.
Die Gäste verbringen einen unvergessli-
chen Urlaub in der sattgrünen und liebli-
chen Eifellandschaft in Prüm, in herrlicher
Panoramalage im Allgäuer Scheidegg, in-
mitten der Alpenregion in Inzell, im sagen-
umwobenen Harz in Braunlage oder am
Wattenmeer in Büsum.

Tägliche Kinderbetreuung

In all diesen Ferienanlagen wird für die klei-
nen Gäste von drei bis zehn Jahren eine Kin-
deranimation geboten. Die Kinder sind bei
dem Betreuungspersonal in besten Hän-
den, während die Erwachsenen die freie
Zeit für eine kleine Pause oder für eigene
Aktivitäten nutzen können. Dieser Service
steht täglich für zwei bis drei Stunden (au-
ßer bei An-/Abreise und sonntags) zur Ver-
fügung. Für die älteren Kinder gibt es wäh-
rend der Ferien wöchentlich an mindestens
zwei Tagen Animation.

Ausflugsprogramm

An jedem Ort werden tolle Ausflüge ange-
boten. In Prüm zum Beispiel stehen ein
Zoobesuch, eine Waldwanderung, Pizzaba-
cken und kostenlose Schwimmbadnutzung
auf dem Programm. In Scheidegg gibt es
Nervenkitzel im Skyline Park und eine Wan-
derung zum Ponyhof. In Inzell finden ein Be-
such im Freizeitpark in Ruhpolding, eine
Wanderung zum Biobauernhof und ge-
meinsames Pizzabacken statt. Eine Fahrt
mit dem Krabben-Express, eine Wattwan-
derung, ein Ausflug zur Seehundstation

und ins Piraten-
Meer sowie Pizza-
backen begeistern
in Büsum. Eine
große Programm-
vielfalt mit der
HarzCard, einen
Gril lnachmittag,
einen Kinoabend
und eine kostenlo-
se Schwimmbad-
nutzung erwartet

die Gäste in Braunlage. Außerdem gibt es
in den Ferienanlagen Möglichkeiten für ei-
nen spannenden und abwechslungsrei-
chen Aufenthalt.

3-Gang-Abendessen und Kindermenü

Im Restaurant wird ein Kinderbuffet ange-
boten, zu dem alle Kinder eingeladen sind.
Und damit die Erwachsenen anschließend
in Ruhe ihr 3-Gang Abendessen genießen
können, wird der Nachwuchs in dieser Zeit
ebenfalls durch das Betreuungspersonal
beaufsichtigt (außer bei An- und Abreise
sowie sonntags).

Brötchenservice

Frühstück ist Familienzeit. Im Restaurant
bzw. an der Rezeption der Ferienanlage
oder gleich um die Ecke, am Brötchenwa-
gen des Nordseebäckers, werden jeden Tag
frische Backwaren angeboten.

Termine und Preise (inklusive Kurtaxe)

Die Preise sind ausgesprochen familien-
freundlich und günstig kalkuliert. So kostet
beispielsweise die Familien- und Großel-
ternwoche in Prüm pro Erwachsenem nur
285 Euro, für Kinder von vier bis zehn Jah-
ren 75 Euro, von elf bis siebzehn Jahren

129 Euro und für Kinder bis drei Jahre ist es
kostenlos. Noch günstiger wird es durch et-
waige Zuschüsse unter anderem der Arbeit-
geber oder des Betreuungswerks. Für Rei-
sen in die EW-eigenen Ferienanlagen gibt
es verschiedene Zuschussmöglichkeiten.

Mehr Informationen zu den Zuschüssen

http://www.erholungswerk.de/media/pdf
/Zuschüsse FamUndGroßelternWo2018-
241- 2.pdf
Kunden können sich gerne vertrauensvoll
an das ErholungsWerk wenden und sich un-
verbindlich über die Zuschussmöglichkei-
ten informieren lassen. Möglicherweise
wird gemeinsam ein Weg gefunden, damit
die Familienwoche für die Familien bezahl-
bar ist.

Alle Termine der Familien- und Großel-
ternwochen auf einen Blick
Büsum
26.05. – 02.06.2018
29.09. – 06.10.2018
Prüm
24.03. – 31.03.2018
20.10. – 27.10.2018
Braunlage
28.09. – 05.10.2018
Scheidegg
31.08. – 07.09.2018
Inzell
18.05. – 25.05.2018
31.08. – 07.09.2018

Mehr Informationen 
zu den Familien- 
und Großelternwochen

www.erholungswerk.de/web/index.cfm?
pm=info&veranstalterid=1&idinfo
seite=241

Kinderspielzimmer in der Erholungswerkseinrichtung Büsum

Erholungswerkseinrichtung Büsum
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CESI YOUTH KONGRESS:

„Youth – the future of Europe: 
Die Jugend als Zukunft Europas“

Der erste CESI Youth Kongress stand unter
dem Motto „Youth – the future of Europe:
Die Jugend als Zukunft Europas“ und wurde
von der CGB-Delegation vom 29. Novem-
ber bis zum 1. Dezember 2017 besucht.
Von der CGM aus Rüsselsheim waren
 Roland Schäfer, Rene Prassl und Florian
Planitz benannt worden. Als Vertreter der
CGM Sindelfingen durfte Raffael Ruppert
die Veranstaltung besuchen. 
Nach der Begrüßung am Mittwochabend
wurde die Thematik der Jugendforderungen
an Gewerkschaften behandelt. Gerade die
Delegation aus Rüsselsheim betonte, dass
es immer schwieriger wird, junge Leute für
das Engagement und die Mitgliedschaft in
einer Gewerkschaft zu begeistern. Um eine
tragfähige und nachhaltige Jugendarbeit
aufzubauen, wollten die Opelaner den Er-
fahrungsaustausch auf Europäischer Ebe-
ne vorantreiben und von den Herangehens-
weisen der anderen Mitgliedsgewerkschaf-
ten lernen. Hinsichtlich der Öffnung von Ge-
werkschaften für Studierende konnte der
Repräsentant der CGM Sindelfingen gute
Gespräche führen, die eine Basis für das
frühzeitige Einbinden von Studierenden bil-
den können. CESI Youth will sich weiterhin
für eine faire und gerechte Bezahlung in
Europa einsetzen, den Ruf der Ausbildun-
gen in Europa verbessern und bezahlte
Praktika zur Norm erheben. 
Insgesamt ist die Erwartungshaltung an die
Gewerkschaften sehr hoch und stellt die
Forderung mit „den weißhaarigen Herren“
an der Spitze zusammen neue und frische
Impulse zu setzen. Die Jugend muss in den
Prozess der Erneuerung von Gewerkschaf-
ten mehr mit einbezogen werden, sodass
das Ziel der Arbeit von CESI Youth bleibt,
den Jungen eine Stimme zu geben. 
Am Donnerstag ging es vor allem um admi-
nistrative Angelegenheiten wie die Annah-
me der Satzung von CESI Youth und die
Wahl des Jugendrepräsentanten Matthäus
Fandrejewski und der Vizerepräsentantin
Valentina Viviani. Erstmalig wurde ein Vor-
stand der CESI Youth gewählt, der sich zwei
Mal im Jahr treffen wird, um die Vorgehens-
weise zu besprechen. Das Ziel des neuen
und gleichzeitig alten Jugendrepräsentan-
ten ist es, die Interessen von jungen Ge-
werkschaftern auf europäischer Ebene
durchzusetzen. Der Tag wurde mit einer Dis-
kussionsrunde zum Thema „Fighting EU
scepticism and radicalisation by empowe-

Die CGB/CGM-Delegation aus Rüsselsheim mit dem CESI Youth-Representative (v. rechts
n. links): Florian Planitz, Matthäus Fandrejewski, Rene Prassl und Roland Schäfer

Die CESI Youth Delegation aus ganz Europa. Vertreter der CGM: Roland, letzte Reihe, ganz
rechts, Florian, letzte Reihe, dritter von rechts, Rene, erste Reihe, ganz  rechts, Raffael,
zweite Reihe, zweiter von rechts

Besuch im italienischen Parlament mit einer Italienischen Europaabgeordneten. Ein Vertreter
der CGM: Raf fael Ruppert, 1. Reihe, ganz links)
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ring Young Europeans” beendet, die die
Rolle von Gewerkschaften mit einbezogen
hat. Fragen zur Radikalisierung von Jugend-
lichen und Vorbeugung von solchen Ent-
wicklungen wurden angesprochen. Der
Abend wurde mit einem Besuch des Kolos-
seums beendet.
Die verschiedenen Pausen wurde weiterhin
genutzt um sich mit Gewerkschaftskollegen
aus den verschiedenen Europäischen Län-
dern zu verbinden und Erfahrungen auszu-
tauschen. Es war interessant zu sehen,
dass alle Gewerkschaften unter mangeln-

der Jugendmobilisierung leiden. Um einen
Gewinn aus diesen Beziehungen zu ziehen,
will die Delegation den Kontakt weiterhin
aufrechterhalten und einen regen Kontakt
mit den Kollegen etablieren.  
Am letzten Tag durfte die CESI-Delegation
eine Diskussion zur Zukunft der Arbeit im
italienischen Parlament besuchen, bei der
Matthäus Fandrejewski die Stimme der jun-
gen Gewerkschaften bei einer Podiumsdis-
kussion vertreten konnte. Italien, dass im-
mer noch unter einer hohen Jugendarbeits-
losigkeit leidet (35%), hat in den letzten

Jahren wichtige Reformen angestoßen, die
langsam aber stetig ihre Wirkung entfalten.
Unbeantwortet ist bei dieser Diskussion
dennoch geblieben, welche Rolle die Ge-
werkschaften beim Prozess der Flexibilisie-
rung der europäischen Arbeitsmärkte ein-
nehmen können und sollen. 
Wir, als die Delegierten des CGB, bedanken
uns bei allen, die uns diesen Besuch in
Rom ermöglicht haben und freuen uns,
wenn wir die  Interessen der CGB- und CGM-
Jugend weiterhin auf europäischer Ebene
vertreten können.

BERUFSGENOSSENSCHAFT:

BG Verkehr startet Präventionskampagne
Es geht bei dieser Kampagne in erster
 Linie um sicheres Arbeiten und gesund-
heitsbewusstes Verhalten – und ums Mit-
machen.

Mit dieser Kampagne wird zur Zusammen-
arbeit zwischen Führungskräften und Be-
schäftigten zur Vermeidung von Arbeitsun-
fällen und zur Beschränkung von Risiken
am Arbeitsplatz aufgerufen.
Untersuchungen haben gezeigt, dass in Be-
trieben mit gutem Betriebsklima die Ent-
wicklung der Unfallzahlen positiv beein-
flusst wird. Wenn sich kaum Unfälle ereig-
nen und Beschäftigte selten krankheitsbe-
dingt ausfallen, steckt etwas dahinter:
 Führungsverantwortliche, die dafür sorgen,
dass ihre Beschäftigten keinen körperli-
chen und psychischen Gefahren ausge-
setzt sind, ein gutes kollegiales Miteinan-
der und Arbeitsbedingungen, bei denen
man gerne zur Arbeit geht. Weniger Unfälle
und Fehlzeiten senken nicht nur die Kosten,

sondern schaffen einen unternehmeri-
schen Mehrwert.
Es sollen gute Beispiele und Handlungs -
hilfen aufgezeigt werden. Sicherheit und
Gesundheit sind Werte für alle Menschen,
jede Organisation und die Gesellschaft.

Die sechs Handlungsfelder 
der Kampagne zur Kultur 
der Prävention:
1. Führung

Die Unternehmensleitung ist ein entschei-
dender Impulsgeber für die Botschaft, dass
Sicherheit und Gesundheit zentrale The-
men im Betrieb sind. Führungskräfte sind
Vorbilder für die Beschäftigten, ihr Verhal-
ten wird übernommen.

2. Kommunikation

Probleme und Ideen zum Thema Sicherheit
und Gesundheit sollten Vorgesetzte regel-
mäßig und auf Augenhöhe mit allen Be-
schäftigten besprechen, wichtige Informa-

tionen sollten vollständig und gut verständ-
lich bei allen ankommen, die davon betrof-
fen sind.

3. Beteiligung

Die Beschäftigten kennen ihre eigenen
 Arbeitsplätze am besten und schätzen es,
wenn ihre Meinung und ihre Erfahrungen
gefragt sind. Wer ihr Wissen nutzt, indem er
sie an wichtigen Entscheidungen zu Sicher-
heit und Gesundheit beteiligt, kann effekti-
ver und effizienter handeln.

4. Fehlerkultur

Unternehmen, die Abweichungen und Bei-
naheunfälle systematisch erfassen und zu-
sammen Lösungen erarbeiten, reduzieren
Unfallrisiken erheblich. Kommt es dennoch
zu Unfällen und Erkrankungen, sollten die-
se offen und ohne Schuldzuweisung disku-
tiert werden, so dass alle daraus lernen.

5. Betriebsklima

Ein gutes Betriebsklima entsteht durch ge-
genseitige Wertschätzung, Vertrauen und
Fairness und sorgt dafür, dass sich alle Be-
schäftigten wohlfühlen.

6. Sicherheit und Gesundheit

Egal, ob es um die Anschaffung einer neu-
en Maschine geht, um Umstrukturierungen
in der Firma oder darum, den Pausenraum
umzugestalten – die Sicherheit und die Ge-
sundheit der Beschäftigten sollten bei allen
wichtigen betrieblichen Entscheidungen im
Blick sein.

Die CGPT fordert humane Arbeitsbedin-
gungen und unterstützt alle Maßnah-
men, die die Sicherheit und Gesundheit
der Beschäftigten verbessern!

Quelle: „Sicherheits-Profi“, 4/2017, Das
Magazin der BG Verkehr
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BETRIEBSRATSWAHL 2018:

„Wir wollen mehr Demokratie wagen“
„Wir wollen mehr Demokratie wagen!“ Mit
diesem Satz von Willi Brandt in der Regie-
rungserklärung von 1969 hat die Politik un-
ter anderem auch die betriebliche Mitbe-
stimmung angesprochen, die sich durch
die Wahl von Betriebsräten manifestiert. In
der gleichen Erklärung ist die Rede von Mit-
bestimmung und Mitverantwortung einer
freiheitlichen Gesellschaft. Auch wenn die-
se Begriffe damals schon nicht neu und
auch in der Zwischenzeit vielfach genutzt
und interpretiert wurden, so kann damit
auch eine Leitlinie für die im Jahr 2018 an-
stehenden Betriebsratswahlen abgelesen
werden. Auf der Basis des Betriebsverfas-
sungsgesetzes wählen die Mitarbeiter in
den Betrieben unseres Organisationsbe-
reichs ihre betriebliche Interessenvertre-
tung alle vier Jahre neu.

Welche Aufgaben hat der Betriebsrat?

Wesentliche Aufgaben sind die Sicherstel-
lung der Anwendung von gesetzlichen und
tarifvertraglichen Regelungen im jeweiligen

Betrieb. Alle kollektiven Regelungen, die für
die Belegschaft angewendet werden, sind
Teil des Aufgabenspektrums. Weiterhin hat
der Betriebsrat mit dem Arbeitgeber eine
Regelungshoheit für die Ausgestaltung ver-
schiedener Themengebiete wie z.B. Dienst-
pläne bzw. Arbeitszeitregelungen, die sich
im Rahmen der gesetzlichen bzw. tarifver-
traglichen Regelungen auf der betriebli-
chen Ebene bewegen.
Für die Personalplanung sowie die Verän-
derungen von Arbeitsabläufen hat der Be-
triebsrat umfassende Informatinns- und
Beteiligungsrechte. Hier wird deutlich, dass
das Recht der Mitbestimmung auch immer
die Mitverantwortung beinhaltet. Denn
auch wenn der Betriebsrat nicht das Orga-
nisationsrecht des Arbeitgebers aushebeln
kann, so liegt im Informations- und Initiativ-
recht die Pflicht zur aktiven Kommunikation
zur Belegschaft und zum Arbeitgeber. Eine
Übersicht der vielfältigen Mitbestimmungs-
rechte von Betriebsräten ist in dieser Aus-
gabe abgedruckt.

Kandidieren und wählen — 
Bausteine der Demokratie!
Die Wahl zum Betriebsrat lebt von der akti-
ven Beteiligung in Form von Kandidaten
und Wählern. Die häufige Antwort wenn es
um die Frage der Kandidatur geht: „Warum
soll ich das machen? Ich habe doch keine
Ahnung von den ganzen Gesetzen“, hat der
Gesetzgeber beantwortet. Es gibt keine ju-
ristisch-fachliche Anforderung an BR-Kan-
didaten, sondern das Recht zur Schulung
der gewählten BR-Mitglieder. Dazu ist aber
natürlich Lernwilligkeit notwendig. Doch
dies ist nur eine Grundvoraussetzung für
mögliche Kandidaten. Die Bereitschaft sich
für die Interessen von Kolleginnen und Kol-
legen aktiv einzusetzen, auch in kritischer
Diskussion mit der Arbeitgeberseite um
sachliche Argumente bemühen, offene Au-
gen und Ohren im betrieblichen Umfeld.
Der gesunde Menschenverstand, Offen-
heit, Interesse und Argumentationsfähig-
keit – dies sollten BR-Kandidaten mitbrin-
gen. Doch auch die Wählerinnen und Wäh-
ler haben es in der Hand. Sowohl die Wahl-
beteiligung als auch die überlegte Ent-
scheidung, welchen Wahlvorschlag man
ankreuzt, sind wichtige Elemente, die eine
innerbetriebliche Demokratie lebendig ge-
stalten helfen. Das Wagnis Demokratie ist
spannend!

Sagen was man tut, tun was man sagt!

Das Betriebsratsgremium ist keine „ge-
schlossene Gesellschaft“. Eine erfolgreiche
Betriebsratsarbeit lebt von der wechselsei-
tigen Information und dem lebendigen Aus-
tausch rund um die betriebliche Arbeits-
welt. In regelmäßigen Betriebsversamm-
lungen informiert der Betriebsrat die Beleg-
schaft über die Arbeit und die aktuellen
„Baustellen“. Daneben kann der Betriebs-
rat in schriftlicher oder elektronischer Form
Informieren und durchaus auch individuell
in Dialog mit den Beschäftigten gehen. Da-
zu dienen Sprechstunden, Betriebstermi-
ne, usw. Auch die Einbindung von Mitarbei-
tern ohne BR-Mandat In Arbeitsgruppen 
ist ein Instrument die Betriebsratsarbeit
praxis- und basisorientiert zu gestalten.

Gewerkschaften als Partner 
und nicht als Vormund

Als aktiver Partner bei den Themen der be-
trieblichen Mitbestimmung unterstützen
Gewerkschaften die Arbeit von Betriebsrä-
ten. Zum einen sind sie im Rahmen der Ta-
rifarbeit und Berufspolitik an der Gestal-

Ulrich Brüggemann

Seit 1995 bin ich in verschiedenen Funk-
tionen im Betriebsrat aktiv. Angefangen
habe ich mal als Vertrauensperson bei
der alten Niederlassung Technik mit Sitz
in Dortmund. Über einen Vertretersitz bin
ich dann seit 15 Jahren als gewählter Be-
triebsrat für unsere Kolleginnen und Kol-
legen in der Technik Niederlassung aktiv.
Der heutige Sitz der Niederlassung ist

Bochum. Auch die Betriebsratsarbeit ist
stressiger geworden, was nicht verwun-
derlich ist in einem Betrieb, in dem Ar-
beitsbelastung und Arbeitsverdichtung
immer mehr zunehmen. Hier liegt auch
der Schwerpunkt in der neuen Amtszeit
der Betriebsräte in der gesamten Tele-
kom, neue Arbeitszeitmodelle unter der
Digitalisierung 4.0 werden die Betriebs-
räte fordern. Deshalb ist es auch so wich-
tig, dass im Betrieb mehrere Gewerk-
schaften vertreten sind. Nur über das
Diskutieren von Möglichkeiten und eine
Vielfalt an Beteiligung ist der Gedanke
des Pluralismus umsetzbar. Wir wollen
keine Einheitspartei, Einheitsgewerk-
schaft und kein Einheitsstaat. Das ist,
wie der Versuch eine Jamaika-Koalition
zu bilden, nicht immer leicht, aber die
Möglichkeit der Vielfalt gibt die Chance
alle Kolleginnen und Kollegen einzubin-
den und sich vertreten zu fühlen.  Hierfür
lohnt es sich, sich als Gewerkschaftler
und Betriebsrat einzusetzen. Macht alle
mit, als Betriebsrat und Mitglied in einer
Gewerkschaft – am liebsten natürlich in
der CGPT.

ULRICH BRÜGGEMANN:

Betriebsratswahl – macht alle mit!
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KATHOLISCHE UND EVANGELISCHE KIRCHE RUFEN ZU BETRIEBSRATSWAHLEN AUF:

„Starke Interessenvertretung in 
Betrieben notwendig“

Fragen an Alfons Hug, aktives CGPT Mitglied

tung von Rahmenbedingungen beteiligt,
zum anderen sind sie zur Vertretung der Mit-
gliederinteressen im Dialog mit den Mitbe-
stimmungsgremien aktiv. Bei den BR-Wah-
len unterstützen die Gewerkschaften ihre
Kandidaten, gewählte BR-Mitglieder wer-
den in Schulungen und durch Informatio-
nen für ihre Aufgabe „fit“ gemacht und be-
ratend unterstützt. Christliche Gewerk-
schaften respektieren dabei den aus dem
Subsidiaritätsprinzip resultierenden Vor-
rang betrieblicher Regelungen vor „verein-
heitlichender, übergeordneter Vorgabe.“
Die Sichtweise der örtlichen Betriebsräte
auf ihre Themen und favorisierte Lösungen

hat unseres Erachtens Vorrang vor gewerk-
schaftlicher „Marschrichtung“ und Ideolo-
gie. Doch sind Betriebsräte auch zuerst
 ihrer Belegschaft verpflichtet (von der sie
als Gremium gewählt wurden) und haben
deren Interessen unabhängig von der indi-
viduellen gewerkschaftlichen Bindung der
Beschäftigten zu vertreten.

Miteinander menschlich aktiv!

Mit diesem Motto des zurückliegenden
CGPT-Gewerkschaftstages ist auch viel
über unsere Motivation zur Betriebsrats-
wahl gesagt. Die CGPT beteiligt sich für ein
Mehr an Demokratie im Betrieb. Das Mitei-

nander hat hierbei mehrere Dimensionen:
Das Miteinander zwischen Belegschaft und
Arbeitgeber zu organisieren, ist wesentliche
inhaltliche Aufgabe von Betriebsräten. Das
Miteinander innerhalb der Belegschaft zu
verbessern und ein soziales, menschliches
Klima im Betrieb zu entwickein und auch
bei Veränderungen zu erhalten, ist eine
Her ausforderung. Die Zusammenarbeit im
Miteinander in „mehrfarbigen“ Betriebs-
ratsgremien wird von unserer Seite ohne
ideologische Scheuklappen und ohne aus-
grenzenden Alleinvertretungsanspruch be-
trieben. Das Wohl der Menschen im Betrieb
ist Antrieb unserer aktiven Arbeit.

Anlässlich der vom 1. März bis zum 31.
Mai 2018 stattfindenden Betriebsrats-
wahlen in Deutschland rufen die katholi-
sche und die evangelische Kirche zur ak-
tiven Teilnahme auf. Kardinal Reinhar
Marx und der Ratsvorsitzender der Evan-
gelischen Kirche Deutschlands, Heinrich
Bedford-Strohm erinnern an die Verant-
wortung, die Betriebsräte für ihre Kolle-
ginnen und Kollegen wahrnehmen.
DieHerausforderungen für die Arbeit der
Betriebsräte werden von den Veränderun-
gen der Erwerbsarbeit vorgegeben. Kardi-
nal Marx und Landesbischof Bedford-
Strohm sehen hier drei Entwicklungen:
„Leistungsverdichtung und Mehrarbeit sind
zu ständigen Begleitern der heutigen Er-
werbsarbeit geworden.“ Außerdem neh-
men die Unternehmen und die Beschäftig-
ten durch die Integration von Flüchtlingen

ins Erwerbsleben eine wichtige gesamtge-
sellschaftliche Aufgabe wahr. Als dritten
Punkt nennen die beiden Vorsitzenden das
Stichwort „Arbeit 4.0“, mit dem die zuneh-
mend digitalisierte Arbeitswelt zum Aus-
druck gebracht wird.
„Aufgrund der Veränderungen in der Ar-
beitswelt bedarf es öffentlicher Debatten,
wie die Arbeit in Zukunft human gestaltet
werden kann. Notwendig sind hierzu Leitbil-
der menschengerechter Arbeit“, so Kardi-
nal Marx und Landesbischof Bedford-
Strohm. „Damit Erwerbsarbeit nicht das
ganze Leben bestimmt, braucht es auch
Grenzen der Arbeit: Grenzen der Belastun-
gen, Grenzen der zeitlichen Verfügbarkeit
und Grenzen der Ökonomisierung.Um das
Ziel einer Humanisierung der Arbeit auf den
Weg zu bringen, sind starke Interessensver-
tretungen in den Betrieben not wendig.“

1. Alfons, wie siehst Du zur  Zeit die Si-
tuation der  PB Filiale im Konzern
Deutsche Bank?

Die Vorstände Susanne Klöß und Lars
Stoy stellten die neue Vertriebsstruktur
im Privatkundensegment vor. 
Dafür werden die Strukturen von Filialver-
trieb, Finanzberatung und Postbank Im-
mobilien angeglichen. 
Die neue Regional- und Führungsstruktur
lautet: 6 Regionalbereiche, 50 Filialge-
biete, 350 Märkte. 
2. Was gefällt Dir besonders an Deiner
Arbeit?

Ich mag die tägliche Vielfalt und die Ab-
wechslung meiner Tätigkeit. Jeder Arbeits-
tag ist von „neuen Abenteuern“ geprägt.

3. Warum be-
wirbst Du
Dich um
ein BR
Mandat?

Ich kandidiere
nicht zum ers-
ten Mal als
CGPT-Mitglied
bei den Wah-
len. Mir sind die Mitgestaltung und das
Mitentscheiden im Betriebsrat wichtig.
4. Welche Ziele hast Du als Betriebs-
ratsmitglied?

Ich möchte unsere christlichen, sozialen
Ziele zum Wohle aller Beschäftigten in die
Arbeitswelt einbringen.

Fragen an 
Heidi Bettführ
Mitglied im CGPT Bundesvorstand

1. Heidi, wie schätzt Du zur Zeit die 
Situation Postbank ein? 

Die Situation ist noch sehr unübersichtlich.
Die Deutsche Bank wird wohl die Dienst-
herrenbefugnis übernehmen. Mal sehen
was daraus wird. 

2. Du bist schon lange in der CGPT. Wa-
rum bist Du bei der CGPT?

Ich bin in der CGPT, da es dort persönlicher
zugeht als in anderen Gewerkschaften. 

3. Du kandidierst für den Betriebsrat
Postbank Berlin. Warum machst Du
das?

Um mehr Informationen zu bekommen,  
damit man darauf evtl. reagieren kann. 

4. Welche Ziele möchtest Du erreichen?
Ich möchte den „ausgelagerten“ Mitarbei-
tern eine Stimme geben und mich persön-
lich für die Angelegenheiten der Kollegen
einsetzen und beim Betriebsrat auch an -
dere Sichtweisen einbringen. 
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Marion Wichern ist neugewähltes 
Betriebsratsmitglied bei der Deutschen
Telekom.

1. Marion, warum hast Du Dich für die
CGPT entschieden?

Da ich für eine Gewerkschaftsfreiheit ein-
stehe und deren Solidarität sowie deren
Subsidiarität, verkörpert dies für mich die
CGPT. Das „Christliche“ verbinde ich mit
der Sozialethik. Sozialethik wird definiert
als „Wissenschaft von der sittlich-rechtli-
chen Ordnung der Gesellschaft als Voraus-
setzung der Selbstverwirklichung des Men-
schen. In Ergänzung zur Individualethik, bei
der die Verantwortung des Individuums ge-
genüber seiner sozialen Umwelt im Brenn-
punkt des Interesses steht, fragt die Sozial-
ethik nach der Gestaltungsfähigkeit und
der Gestaltungsbedürftigkeit gesellschaft-
licher Strukturen und Prozesse. Eines ihrer
Hauptziele besteht in der moralischen Ur-
teilsbildung über die soziale Dimension, in
der der Mensch lebt. Im Kern der Sozial-
ethik steht daher das Gerechtigkeitspostu-
lat. Dies sind gesellschaftliche und politi-
sche Beziehungen, Strukturen und Normen,
welche so gestaltet sind, dass sie den all-
gemeinen Vorstellungen von distributiver,
kommutativer und partizipativer Gerechtig-
keit genügen. Aus dieser Frage heraus kann
ich nur sagen, das Lösungsangebote ange-
sichts bestehender Gerechtigkeitsdefizite
zu entwickeln sind. Dabei stehen sozial-
und individualethische Ansätze nicht im
Gegensatz zueinander, sondern in wech-
selseitigem Ergänzungsverhältnis. All dies
sehe ich in einem Wandel innerhalb der
„CGPT“ und deren Bereitschaft, neue Wege
zu gehen und sich zu entwickeln in einer 
Zeit der „digitalisierenden Welt“, in der die
„Menschlichkeit und die Fürsorge für einan-
der“ immer mehr in den Fokus gerät. Um so
wichtiger ist das Wirken und Arbeiten der
CGPT für Menschen und Arbeitnehmer in ei-
ner neuen Ausrichtung. 

2. Weshalb  hast Du für den Betriebsrat
kandidiert?

Arbeitgeber und Betriebsrat sollen zum
Wohl der Arbeitnehmer und des Betriebes
unter Beachtung der geltenden Tarifverträ-
ge und in Zusammenarbeit mit den vertre-
tenen Gewerkschaften und Arbeitnehmer-
vereinigungen zusammenarbeiten. Was die
Gewerkschaften anbelangt, war bis dato nur
die „VERDI“ in unserm BR in der „Telekom
Deutschland GmbH“ vertreten. Das war mir
zu einseitig bezüglich „politischer“ Strö-
mungen. Zudem heißt es nicht ohne Grund
„Zusammenarbeit mit den vertretenen Ge-
werkschaften“. Es wurde Zeit, dass „VERDI“
ihre Monopolstellung im BR  der „Telekom
Deutschland GmbH“ verliert. Also, hier sind
wir. Die „CGPT“. 
Das Wahlergebnis hat gezeigt, dass viele
Arbeitnehmer der „Telekom Deutschland
GmbH“ unzufrieden sind mit der „VERDI“.
Um so wichtiger ist es, durch die „CGPT“
aufzuzeigen, wer die Interessen der Arbeit-
nehmer ernst nimmt und vertritt.
3. Was möchtest Du für die Kolleginnen
und Kollegen im Betriebsrat erreichen?

Die Sorgen und Nöte der Kolleginnen und
Kollegen sind im Wandel des Unternehmen
„TELEKOM“ so enorm gewachsen, dass es
an der Zeit ist, dass der BR der „Telekom
Deutschland GmbH“ wieder die „Stimme“
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hört,
für sie da ist und ihre Bedürfnisse versteht,
dafür kämpft und das auf allen Ebenen.
Meine Aufgabe ist es, die Belange der Ar-
beitnehmer anzunehmen und Maßnahmen
im Sinne der Arbeitnehmer zu beantragen
und deren Anregungen aufzugreifen. Eben-
so die Beschäftigung im Betrieb zu fördern
und zu sichern. Das Vertrauen zum BR soll
durch mich, als neugewähltes Mitglied der
„CGPT“ im BR, aufgebaut werden und ge-
lebt werden. Mir geht es nicht um persönli-
che Belange als BR-Mitglied, sondern da-
rum, für die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter eine starke, unterstützende Person zu
verkörpern. Meine Schwerpunkte liegen
unter anderem im Mobbing/Bossing/
BEM-Verfahren/Wiedereingliederung nach
Erkrankung und psychologische Beratun-
gen.
4. Marion, ist das Betriebsrat Geschäft
für Frauen härter? Noch immer sind
die meisten Betriebsräte ia Männer

Mh, eine interessante Frage:=))  Also erst
einmal bin ich nicht über die „Frauenquote“
in den BR gewählt worden, sondern über
die abgegebenen Stimmen für die „CGPT“.

Diesen Punkt halte ich sehr für wichtig. In
meiner 1. BR-Sitzung, wo es um die Wahl
der Mitglieder für den GBR ging (3 BR-Mit-
glieder), wurde von einer Frau aus unserem
neu gewählten BR „Telekom Deutschland
GmbH“ vorgeschlagen, wenigstens eine
Frau in den GBR zu wählen. Dem Vorschlag
habe ich noch hinzugefügt, das die „Tele-
kom“ keine Frauenbeauftragte im Unter-
nehmen beschäftigt und gerade deshalb
ein Frau im GBR äußert wichtig wäre. Der
Vorschlag wurde nicht aufgegriffen. Es sind
drei Männer aus dem neugewählten BR der
„Telekom Deutschland GmbH“ für den GBR
ernannt worden. Mein Eindruck ist, dass es
hier um „Macht“ und eigene „Befindlichkei-
ten“ geht und nicht um die Interessen der
„Frauen“ innerhalb der „Telekom“. Also
kann ich davon ausgehen, dass das „BR-
Geschäft“ für Frauen, zumindest in der
 “Telekom/Telekom Deutschland GmbH“
nicht einfach ist.
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Fragen an 
Hubert Lichtensteiger
Betriebsrat und CGPT Landesvorsitzender

1. Warum bist
du in der CGPT? 
Weil ich mich mit
dem Leitbild der
CGPT identifizie-
ren kann und die
CGPT für die Mit-
glieder da ist
und nicht die
Mitglieder für die

Gewerkschaft.
2. Was findest du interessant an der Be-
triebsratsarbeit? 

Es gibt Kollegen die viel Kritik üben. Als Be-
triebsratsmitglied bekomme ich viel Ein-
blick, warum Entscheidungen so gefällt
werden. Man kann aber auch viel mitbe-
stimmen zum Wohl der Kollegen.  
3. Kannst Du als CGPT-Vertreter im
 Betrieb etwas für die Kolleginnen und
Kollegen erreichen?

Es gibt immer wieder interessante Fälle, in
denen ich mit meinem Wissen den Kolle-
gen weiterhelfen kann.
4. Hubert, wenn Du einen Wunsch frei
hättest damit die Arbeit erträglicher
wird – wie sähe der aus?

Wenn es der Chef allen Kolleginnen und
Kollegen rechtmachen könnte, wäre die Ar-
beit des Betriebsrates um einiges leichter. 

BETRIEBSRATSWAHL:

Fragen an Marion Wichern
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BETRIEBSRATSWAHL 2018:

Fragen an Wilhelm Otten, freigestellter Betriebsrat

1. Willi, wie habt ihr bei der Post den
Starkverkehr geschafft?

Die Zeit des Starkverkehrs ist vorbei und es
sind mir noch eine Menge Erinnerungen ge-
blieben. Als erstes ist mir der Einsatz aller
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Ge-
dächtnis geblieben, angefangen vom Pa-
ket-, Brief-, Verbundzusteller, Entlastungs-
kräften, Mitarbeiter Briefzentrum, Paket-
zentrum über die gesamte ZSPL Leitungen
bis hin zur NL Leitung, alle haben versucht,
diesen Massen an Sendungen Herr zu wer-
den. Ich persönlich habe so etwas in mei-
nen Betreuungsbereichen ZSPL Wesel und
ZSPL Bocholt noch nie erlebt und hoffe,
dass wir 2018 aus den Erfahrungen Er-
kenntnisgewinne mitnehmen und versu-
chen die Dinge, die nicht geklappt haben,
zu verbessern, da alle Kolleginnen und Kol-
legen bis an ihre Grenzen gegangen sind
und der ein oder andere auch darüber. Ich
sage dazu: Stoppt den Wahnsinn!
2. Können die Postler die Belastung
noch lange aushalten? 

Nein! Diese sehr hohe Belastung ist für die
meisten nicht mehr zu schaffen und macht
krank.  Daher bin ich der Meinung, wir müs-
sen zurück in „die 5 Tage“ mit einem Dienst-
plan, der für ALLE zu schaffen ist. Die Belas-
tung in der 4,7 Tage Woche, inkl. montags
2 Bezirke, ist für alle zu hoch und bringt sehr
viele Probleme mit sich. Außerdem sollten
wir die Zustellung des EA auf Freitags und
Samstags organisieren, so wie in manch
anderen NL auch. In manchen Bezirken
sind die Gewichte schon regelmäßig höher
als ein Katalog (Katalog ca. 470g) und für
die haben wir mehrere Tage Zeit. Auch sehr
wichtig ist, dass die Anfangszeiten im
Dienstplan nicht noch weiter nach hinten
gesetzt werden und die Kolleginnen und
Kollegen dadurch immer später Feierabend
haben. Ich sage auch dazu: Stoppt den
Wahnsinn!
3. Willi, im BR bist Du ja schon länger,
aber jetzt in der Freistellung, wo liegt
da der Unterschied? 

Im Betriebsrat der NL Brief Duisburg bin ich
jetzt seit über  elf Jahren, davon seit 2014

in der Freistellung. Als freigestellter BR ha-
be ich zurzeit  17  ZSP zu betreuen, die sich
weit verteilen in der NL Brief Duisburg. Da
ich davor 36 Jahre auf Zustellung war, hat
sich mit 51 Jahren noch mal eine ganz neue
Aufgabe für mich ergeben. Ich bin heute
noch sehr froh darüber, die Chance bekom-
men zu haben, so viele für mich tolle Kolle-
ginnen und Kollegen kennen gelernt zu ha-
ben und hoffe sehr darauf, mich auch nach
der BR Wahl 2018 weiter für sie einsetzen
zu dürfen.
4. Warum ist es wichtig, dass die CGPT
im Betriebsrat Duisburg stark vertre-
ten ist?

Die vier Sitze im BR Brief Duisburg haben
wir bekommen, weil da eine tolle Betriebs-
gruppe Brief Niederrhein hinter steht, ohne
die das alles gar nicht möglich ist. Wir alle
in der Betriebsgruppe sind der Meinung, es
würde dem Betriebsrat der NL Brief Duis-
burg und damit allen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern helfen, wenn die CGPT noch
stärker vertreten wäre. Daher sagen wir da-
zu: Stoppt den Wahnsinn!
5. Im Jahr 2018 stehen Tarifverhandlun-
gen über das Entgelt bei der Post an.
Willi, wie würden deine Forderungen
an den Arbeitgeber aussehen?

Da wir in den letzten Jahren bei der Post AG

immer nur sehr gute Ergebnisse erzielt ha-
ben und ganz dringend neue Mitarbeiter
 suchen, geht es erstens um zügige Entfris-
tungen neuer Kollegen, z.B. nach einer Pro-
bezeit und darum, dass die Einkommen für
alle  nicht noch weiter auseinander driften.
Es darf nicht sein, dass es für ein und die sel-
be Arbeit solch große Unterschiede bei der
Bezahlung gibt. Daher würden meine Forde-
rungen an den Arbeitgeber so aussehen.
� Wegfall der Stufe null in der Entgelt -

tabelle 
� Erweiterung der Stufen in den Entgelt-

gruppen 1 und 2 bis zur Stufe 7
� Springerzulage für alle Springer in der

Zustellung
� Einen Einkommenszuwachs in allen Ent-

geltgruppen von 140 Euro
� Wahlmöglichkeit aller Mitarbeiter, wie

sie eine Erhöhung für sich umgesetzt ha-
ben wollen, z.B.
a) zusätzlichen Erholungsurlaub, 
b) Reduzierung der Wochenarbeitszeit,
c) Lohnerhöhung

Das sind aus meiner Sicht Forderungen bei
der Bezahlung, die zu mehr Gerechtigkeit
führen. Mit der Möglichkeit es selbst zu
wählen gibt man vielen Kollegen die Chan-
ce, den Beruf bis zum regulären Rentenein-
tritt zu schaffen.

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

Der AVD bietet folgende Leistungen:
� Pannen-Service
Schnelle und zuverlässige Pannenhilfe in Deutschland bzw.
Europa

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

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

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

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

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

CGB
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Arbeits- und Sozialrecht

Leiharbeitnehmer sind bei der
Anzahl der im Betrieb nach 
§ 38 BetrVG freizustellenden
Betriebsrats mitglieder mit zu
berücksichtigen
Leiharbeitnehmer sind bei der nach § 38
Abs. 1 5. 1 BetrVG maßgeblichen Beschäf-
tigtenanzahl für die Anzahl der freizustel-
lenden Betriebsratsmitglieder mitzuzählen,
wenn sie zu dem regelmäßigen Personalbe-
stand des Betriebs zählen. Die Feststellung
der Beschäftigtenanzahl erfordert sowohl
eine rückblickende Betrachtung als auch
eine Prognose, bei der konkrete Unterneh-
mensentscheidungen zu berücksichtigen
sind.
Der Sachverhalt:
Die Arbeitgeberin und Antragsgegnerin ist
ein Unternehmen der Automobilzulieferin-
dustrie. Sie setzt in ihrem Betrieb zusätzlich
zu ihren Arbeitnehmern, mit denen sie Ar-
beitsverträge geschlossen hat, über Jahre
hinweg ca. 150 Leiharbeitnehmer ein.
Zählt man die Leiharbeitnehmer hinzu, be-
trug die durchschnittliche Zahl der beschäf-
tigten Arbeitnehmer 2012 758,17, 2013
661,5 und in der Zeit von Januar bis Sep-
tember 2014 634, 17. Von Oktober 2014
bis Juni 2015 beschäftigte die Arbeitgebe-
rin 433 Vertragsarbeitnehmer und mehr als
150 Leiharbeitnehmer. Ende Juni waren es
463 Vertragsarbeitnehmer und 165 Leihar-
beitnehmer.
Der im Betrieb gebildete Betriebsrat ist der
Antragssteller. Ein Betriebsratsmitglied ist
von seiner beruflichen Tätigkeit freigestellt.
Die Freistellung eines weiteren Mitglieds
lehnte die Arbeitgeberin ab. Der Betriebsrat
beantragte daher feststellen zu lassen,
dass die Arbeitgeberin zur Freistellung ei-
nes zweiten vom Betriebsrat frei zu wählen-
den Betriebsratsmitglieds verpflichtet sei.
Der Antrag hatte sowohl vor dem Arbeitsge-
richt als auch vor dem LAG Erfolg. Die dage-
gen gerichtete Rechtsbeschwerde der Ar-
beitgeberin hatte vor dem BAG keinen Er-
folg.
Die Gründe:

Das LAG hat dem Antrag des Betriebsrats
auf Feststellung, dass die Arbeitgeberin
verpflichtet ist, ein weiteres vom Betriebs-
rat frei zu wählendes Betriebsratsmitglied
von der beruflichen Tätigkeit freizustellen,
zu Recht entsprochen. Der Antrag ist be-
gründet. Der Betriebsrat kann nach § 38
Abs. 15. 1 BetrVG die Freistellung von zwei
seiner Mitglieder verlangen.
Nach § 38 Abs. 1 S. 1 BetrVG sind in Betrie-
ben mit in der Regel 501 bis 900 Arbeit-
nehmern zwei Betriebsratsmitglieder von
ihrer beruflichen Tätigkeit freizustellen.
Leiharbeitnehmers sind dabei mit zu be-
rücksichtigen, wenn sie zu dem regelmäßi-
gen Personalbestand des Betriebs zählen.
Denn nach § 14 Abs. 2 S.4 AUG in der seit
dem 1.4.2017 geltenden Fassung sind
Leiharbeitnehmer auch im Entleiherbetrieb
zu berücksichtigen, wenn Bestimmungen
des Betriebsverfassungsgesetztes eine be-
stimmte Anzahl an Arbeitnehmern voraus-
setzen. Daher sind Leiharbeitnehmer bei
der nach § 38 Abs. 15. 1 BetrVG maßgeb-
lichen Beschäftigtenanzahl für die Anzahl
der freizustellenden Betriebsratsmitglieder
mitzuzählen.
Die Arbeitgeberin beschäftigt im Streitfall
unter Berücksichtigung der Leiharbeitneh-
mer in der Regel mindestens 501 Arbeit-
nehmer in ihrem Betrieb. Für die Anzahl der
in der Regel beschäftigten ist die normale
Beschäftigtenanzahl entscheidend, die für
den Betrieb im Allgemeinen kennzeich-
nend ist. Die Feststellung der Beschäftig-
tenanzahl erfordert sowohl eine rückblik-
kende Betrachtung, für die ein Zeitraum
zwischen sechs Monaten und zwei Jahren
als angemessen betrachtet wird, als auch
eine Prognose, bei der konkrete Unterneh-
mensentscheidungen zu berücksichtigen
sind. In der Vergangenheit und im Zeitpunkt
der Entscheidung des LAG betrug die Be-
schäftigtenanzahl durchschnittlich minde-
stens 580. Das Vorbringen der Arbeitgebe-
rin, dass der Beschäftigungsstand sich zu-
künftig reduziere, rechtfertigt nicht die Pro-
gnose eines unmittelbaren Rückgangs der
Mitarbeiteranzahl. Denn die Arbeitgeberin
hat keine konkrete unternehmerische Ent-
scheidung zum Personalabbau getroffen
und dargelegt, sondern lediglich Angaben
zu ihren Vorstellungen und Planungen ge-
geben.
Abstandsgebot eigenständiger
hergebrachter Grundsatz des
Berufsbeamtentums:
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts
vom 23. Mai 2017 – 2 BvI1883/14 und 2
BvIt 905/14 -

Leitsätze:
1. Das Abstandsgebot stellt einen eigen-

ständigen hergebrachten Grundsatz des
Berufs-beamtentums dar, der in enger
Anbindung zum Alimentationsprinzip
und zum Leistungsgrundsatz steht.

2. Das Abstandsgebot untersagt dem Be-
soldungsgesetzgeber ungeachtet sei-
nes weiten Gestaltungsspielraums, den
Abstand zwischen verschiedenen Besol-
dungsgruppen dauerhaft einzuebnen,
soweit der Gesetzgeber nicht in doku-
mentierter Art und Weise von seiner Be-
fugnis zur Neueinschätzung der Ämter-
wertigkeit und Neustrukturierung des
Besoldungsgefüges Gebrauch macht.

Betriebsratswahl –
Sitzverteilung – d'Hondtsches
Höchstzahlverfahren
Die Anordnung des d'Hondtschen Höchst-
zahlverfahrens zur Verteilung der Betriebs-
ratssitze bei der Betriebsratswahl in § 15
Abs. 1 und Abs. 2 WO BetrVG ist verfas-
sungsgemäß. Das d'Hondtsche Höchst-
zahlverfahren verletzt weder den aus Art. 3
Abs. 1 GG folgenden Grundsatz der Gleich-
heit der Wahl noch die durch Art. 9 Abs. 3
GG geschützte Koalitionsfreiheit.
Im Betrieb der Arbeitgeberin fand im Mai
2014 eine Betriebsratswahl statt, bei der
ein aus 17 Mitgliedern bestehender Be-
triebsrat gewählt wurde. Die Liste V erhielt
557 Stimmen, die Liste D 306 Stimmen
und die Liste H 279 Stimmen. Die Sitzver-
teilung wurde nach dem d'Hondtschen
Höchstzahlverfahren vorgenommen. Da-
nach entfielen auf die Liste V neun Sitze
und auf die Listen D und H jeweils vier Sit-
ze. Die antragstellenden Arbeitnehmer ha-
ben die Wahl angefochten. Sie meinen, das
in der Wahlordnung vorgesehene d'Hondt-
sche Höchstzahlverfahren sei verfassungs-
widrig, da es kleinere Gruppierungen be-
nachteilige. Bei einer Verteilung der Sitze
nach dem Verfahren Hare/Niemeyer oder
dem Verfahren Sainte Lague/Schepers
hätte die Liste D fünf Sitze und die Liste V
acht Sitze erhalten.
Der Antrag blieb beim Bundesarbeitsge-
richt – wie bereits in den Vorinstanzen – oh-
ne Erfolg. Die in § 15 Abs. 1 und 2 WO
BetrVG vorgesehene Sitzverteilung nach
dem d'Hondtschen Höchstzahlverfahren ist
verfassungsgemäß. Bei der Umrechnung
von Wählerstimmen in Betriebsratssitze
lässt sich bei der Verhältniswahl eine voll-
ständige Gleichheit des Erfolgswertes einer
Wählerstimme mit keinem der gängigen
Sitzzuteilungsverfahren erreichen, da nur



24 DP 01/2018

Arbeits- und Sozialrecht CGPT

ganze Sitze verteilt werden können. Daher
fällt die Entscheidung, wie die Sitzvertei-
lung vorzunehmen ist, in den Gestaltungs-
spielraum des Verordnungsgebers. Das
d'Hondtsche Höchstzahlverfahren fördert
zudem die Mehrheitssicherung und dient
damit einem unter Berücksichtigung der
Funktion der betriebsverfassungsrechtli-
chen Arbeitnehmervertretung anzuerken-
nenden Ziel.
Bundesarbeitsgericht
Beschluss vom 22. November 2017 – 7
ABR 35/16 -
Vorinstanz: Landesarbeitsgericht Sach-
sen-Anhalt Beschluss vom 5. April 2016 –
6 TaBV 19/15 -

Keine Beihilfe für ein nicht 
verschreibungspflichtiges
Medikament
Der grundsätzliche Leistungsausschluss für
nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel
in der Bundesbeihilfeverordnung (BBhV) ist
nicht zu beanstanden. Dies hat das Bun-
desverwaltungsgericht in Leipzig entschie-
den.
Die Klägerin ist beihilfeberechtigte Beamtin
der Bundesrepublik Deutschland und er-
hält als solche grundsätzlich für 50 % ihrer
krankheitsbedingten Aufwendungen Bei-
hilfe. Im April 2013 erwarb sie das ihr ärzt-
lich verordnete Nasen- und Rachenspray
Locabiosol. Die von ihr hierfür beantragte
Beihilfe lehnte die beklagte Bundesagentur
für Arbeit unter Hinweis auf den in der Bun-
desbeihilfeverordnung geregelten grund-
sätzlichen Leistungsausschluss für nicht
verschreibungspflichtige Arzneimittel (§ 22
Abs. 2 Nr. 3 BBhV) ab. Ein in der Aus-
schlussregelung normierter Ausnahmetat-
bestand sei nicht gegeben. Die nach erfolg-
losem Widerspruchsverfahren erhobene
Klage der Klägerin hat vor dem Verwal-
tungsgericht Erfolg gehabt. Die Regelung
der Bundesbeihilfeverordnung sei unwirk-
sam. Auf die Berufung der Beklagten hat
der Verwaltungsgerichtshof das erstin-
stanzliche Urteil geändert und die Klage ab-
gewiesen.
Das Bundesverwaltungsgericht hat die Re-
vision der Klägerin zurückgewiesen. Der
grundsätzliche Ausschluss der Beihilfefä-
higkeit von Aufwendungen für nicht ver-
schreibungspflichtige Arzneimittel ist wirk-
sam. Er steht insbesondere mit der Fürsor-
gepflicht des Dienstherrn in Einklang. Der
Verordnungsgeber hat ausreichende Vor-
kehrungen getroffen, dass dem Beamten
infolge des Ausschlusses der Beihilfefähig-
keit im Einzelfall keine Aufwendungen ver-
bleiben, die seine finanziellen Möglichkei-
ten erheblich übersteigen. Dies ergibt sich

jedenfalls aus einer Gesamtschau ver-
schiedener Regelungen. So hat der Verord-
nungsgeber bestimmte Fallgruppen von
dem Leistungsausschluss ausgenommen.
Darüber hinaus sind Aufwendungen für
ärztlich verordnete nicht verschreibungs-
pflichtige Arzneimittel als beihilfefähig an-
zuerkennen, wenn sie eine an den jährli-
chen Einnahmen des Beamten und den Ko-
sten für das einzelne Medikament ausge-
richtete Grenze überschreiten. Schließlich
können Aufwendungen übernommen wer-
den, wenn im Einzelfall die Ablehnung der
Beihilfe eine besondere Härte darstellen
würde.
BVerwG 5 C 6.16 – Urteil vom 23. Novem-
ber 2017
Vorinstanzen:
VGH München, 14 BV 14.1943 – Urteil vom
12. Februar 2016 – VG Ansbach, AN 1 K
14.00406 – Urteil vom 29. Juli 2014 -

Zwei Fragen zum
Versicherungsschutz

Ist man versichert, wenn man ohne Chef
zur Weihnachtsfeier geht?

Ja! Damit die Weihnachtsfeier am Arbeits-
platz versichert ist, muss nicht mehr die
 Unternehmensleitung persönlich an der
Feier teilnehmen, wie das in der Vergan-
genheit der Fall war. Auch Weihnachts -
feiern einer Abteilung sind unfallversichert.
Das hat das Bundessozialgericht entschie-
den. 
Betriebliche Gemeinschaftsveranstaltun-
gen stehen nach der ständigen Rechtspre-
chung des Bundessozialgerichts unter dem
Schutz der gesetzlichen Unfallversiche-
rung, weil sie das Betriebsklima fördern
und den Zusammenhalt und den Kollegen
stärken.
(Az. B 2 U 19/14 R).

Ist man in der Elternzeit unfallversichert?

Ja! Die Elternzeit nach der Geburt eines Kin-
des gilt rechtlich als unbezahlte Freistel-
lung von der Arbeit.
Beschäftigte, die in dieser Zeit trotzdem
ausnahmsweise für ihren Arbeitgeber tätig
werden, stehen dabei unter dem Schutz 
der gesetzlichen Unfallversicherung. Der
Schutz greift allerdings nicht bei jedem
 Besuch in der Firma.
Versichert sind die Mitarbeiter in Elternzeit
grundsätzlich dann, wenn sie etwas tun,
das mit dem Beschäftigungsverhältnis in
einem inneren Zusammenhang steht: Bei
Arbeiten im Auftrag des Arbeitgebers, bei
der Teilnahme an Schulungen oder einer
betrieblichen Gemeinschaftsveranstaltung
und auf den Wegen dorthin.

Private Besuche im Büro, um Kollegen den
Nachwuchs vorzustellen, sind nicht unfall-
versichert.
Quelle: „Sicherheits-Profi“, 4/2017, 
Das Magazin der BG Verkehr

Erfolglose Verfassungs -
beschwerden gegen
Nichtberücksichtigung von
Versorgungsanwartschaften
hochrangiger Funktionäre der
DDR
Das Bundesverfassungsgericht hat eine
neue Pressemitteilung veröffentlicht. 

Hierzu lautet der Kurztext:

Der Gesetzgeber durfte an herausgeho -
bene Funktionen im DDR-Staatsapparat
ohne Verfassungsverstoß eine Begrenzung
der in die bundesdeutsche Rentenversi-
cherung zu überführenden Versorgungsan-
wartschaften knüpfen. Zu diesen Funktio-
nen zählt auch die eines Staatsanwaltes
beim Generalstaatsanwalt. Die in früheren
Entscheidungen des Bundesverfassungs-
gerichts zur Nichtberücksichtigung solcher
Anwartschaften entwickelten Maßstäbe
gelten auch, wenn hochrangigen Funktio-
nären per Einzelvertrag eine Versorgung
aus einem für andere Berufsgruppen vor -
gesehenen Versorgungssystem zugesichert
wird. Dies hat die 1. Kammer des Ersten
 Senats des Bundesverfassungsgerichts mit
heute veröffentlichten Beschlüssen ent-
schieden und zwei Verfassungsbeschwer-
den nicht zur Entscheidung angenommen,
mit denen sich die Beschwerdeführer ge-
gen die jeweils nur eingeschränkte Berück-
sichtigung der in der DDR erworbenen An-
sprüche wandten.

Erste Spendendose
für die Aktion 

Brot für die Welt
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CGPT Rätselecke

Das bietet die CGPT
ihren Mitgliedern

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

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

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

Einsendeschluss für das Preis-
rätsel in DP 01/2018 ist der 
3. März 2018.

Die Lösung des Kreuzworträtsel
aus DP 5 /2017 lautete:
FRIEDENSPFLICHT.
Gewinner des Preisrätsel aus 
DP05 sind Heinrich Nießen, Nor-
bert Fumfahr und Frank Müller

Sudoku Auflösung aus Heft 5/2017
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und Telekommunikation, 
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IBAN: DE80 7001 0080 0110 1178 08, 
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Buchbesprechungen CGPT

Droßel

Das neue
Betriebsrentenrecht
Das neue Betriebsrentenstärkungsgesetz
stellt einen Paradigmenwechsel im Zuge
der Stärkung der 2. Säule der Alterssiche-
rung insbesondere in kleinen und mittleren
Unternehmen dar. Der Gesetzgeber rea-
giert auf die schwierige Situation der kapi-
talgedeckten Vorsorge im Niedrigzinsum-
feld und die stagnierende Verbreitung der
betrieblichen Altersversorgung.
Das Betriebsrentenstärkungsgesetz war
das letzte große Gesetzgebungsverfahren
der letzten Legislaturperiode. Die neuen
Regelungen treten am 1.1.2018 in Kraft.
Der Band „Das neue Betriebsrentenrecht“
nimmt unmittelbar Bezug auf die Neurege-
lungen
Nomos Verlag

Geschichte des Saarlandes
Franz Josef Röder und die Geschichte des
Saarlandes ist ein sehr interessantes Buch
aus dem Röhrig Universitätsverlag. 
In diesem Buch wird das Leben und Wirken
des langjährigen Ministerpräsidenten des
Saarlandes, Franz Josef Röder, dargestellt.
Es ist aber auch ein Stück Geschichte des
Saarlandes, die etwas anders liegt durch
die Rolle Frankreichs. Das Saarland ist
auch noch immer Hochburg der Christli-
chen Gewerkschaften. Das Buch wurde von
Hans Christian Hermann geschrieben. U.B.

Erfurter Kommentar 
zum Arbeitsrecht

Der „Erfurter“ erläutert rund 50 der wich-
tigsten arbeitsrechtlichen Gesetze für den
Rechtsalltag und ersetzt damit eine ganze
Bibliothek zum Arbeitsrecht in einem Band.
In der 18. Auflage geht es unter anderem
um die
� Änderungen zur Arbeitnehmerüberlas-
sung

� Auswirkungen des Bundesteilhabegeset-
zes auf das SGB IX

� Erläuterung des Entgelttransparenzge-
setzes

� Datenschutz-GrundVO und Folgen für
das Datenschutzrecht – Änderungen im
Mutterschutzrecht

� Folgen der BVerfGG-Entscheidung zur
 Tarifeinheit

Die 18. Auflage bringt den Kommentar auf
den aktuellen Stand des 1. September
2017 im gesamten Bereich des Arbeits-
rechts. So wurden zahlreiche höchstrichter-
liche Entscheidungen des BAG als auch
des EuGH ebenso wie richtungweisende
 Instanzgerichtsurteile ausgewertet und um
eine reichhaltige Auswahl aus Literatur und
Wissenschaft zum Gesamtbereich des Ar-
beitsrechts erweitert 
Beck Verlag

Bildreiche und 
anschauliche Lebensbilder
70 Männer und Frauen aus 12 Jahrhun-
derten und die Stadt Münster
Was haben Rupert Neudeck, Albert
Schweitzer, Anna Katharina Emmerick und
Christine von Schweden gemeinsam? Sie
alle haben eine Verbindung mit Münster
und geben ein christliches Glaubenszeug-
nis. Mehr als 70 Frauen und Männer aus
zwölf Jahrhunderten stellt Markus Traut-
mann in seinem Buch „Botschafter des
Himmels – Christliches Glaubenszeugnis in
Münster“ vor.
Viele der Persönlichkeiten sind bekannt,
 einige prominent, andere waren zu Lebzei-
ten eher unauffällig – sie alle aber ließen
sich von der Botschaft Jesu inspirieren: mal
faszinierend und glaubwürdig, mal wider-
sprüchlich und verstörend. Da finden sich
der SS-Mann und der KZ-Häftling, die Non-
ne in der Waschküche neben dem Reichs-
kanzler, der Adelsspross wie das Arbeiter-
kind.
Die spannend zu lesenden Kurz-Porträts
werden in dem von Grafikerin Christiane
Daldrup gestalteten, reichlich bebilderten
Werk zu einer kurzweiligen Lektüre. So la-
den die Texte ein zur Reflexion und fordern
heraus zum eigenen Statement. 
Dialog Verlag

Clemens Sedmak
„Die Würde des Menschen ist
unantastbar“
Zur Anwendung der Katholischen 
Soziallehre
Selten wird systematisch auf die Anwen-
dung der Katholischen Soziallehre in der
Praxis reflektiert. Diesen Mangel behebt
der Autor mit seinem neuen Entwurf, der
prinzipielle Überlegungen mit sehr konkre-
ten Fragen verbindet und dafür auf die em-

pirische Sozialforschung zurückgreift. Was
bedeutet es zum Beispiel, die Katholische
Soziallehre in einem Feld (etwa einem
Krankenhaus, einem Gefängnis oder einer
Schule) oder auf ein bestimmtes Problem
(etwa Prioritätensetzung in der Armutsbe-
kämpfung oder Betteln im öffentlichen
Raum) anzuwenden? Die Auswirkungen
angewandter katholischer Sozialethik wer-
den in Bezug auf Personen (Pflegebedürfti-
ge, Kinder, Arme, Reiche und Mächtige,
Bettler) ebenso durchdekliniert wie in Be-
zug auf Institutionen, die Wirtschaft oder
die Politik.
Verlag Friedrich Pustet

Notker Wolf 

Gute Vorsätze
Beim nächsten Mal wird alles anders
»Bleiben Sie Ihren Vorsätzen treu, sie beflü-
geln! « (Notker Wolf)
Gute Vorsätze können uns wie stabile Säu-
len durchs Leben tragen. Warum aber
scheitern wir immer wieder an unseren Vor-
sätzen? Liegt das an den Vorsätzen oder an
uns selbst? Sind wir nicht stark genug?
Oder sind die Vorsätze unerreichbar? Wir
stellen uns zu selten die Frage nach dem
Warum. Warum haben wir uns gerade das
vorgenommen? Und was sagt das über uns
selbst aus?
Aus guten Vorsätzen können wir lernen —
auch und gerade, wenn sie nicht in Erfül-
lung gehen. Gute Vorsätze bedeuten zu al-
lererst, dass wir lernen, das Wichtige vom
weniger Wichtigen zu unterscheiden. Es be-
deutet Sinnfragen zu stellen und sich selbst
ehrlich zu betrachten. Notker Wolf hilft uns
dabei mit seiner benediktinisch-spirituel-
len Lebenserfahrung: „Weniger Nikotin und
Pfunde und mehr Bildung und Wissen...“
Daran kann zunächst auch ein Schelm
nichts finden, obwohl wir gerade hier die
meisten abgebrochenen und hinausge-
schobenen Vorsätze finden. Aber in unse-
rem Leben gibt es außer den genannten
vordergründigen Vorsätzen noch zahllose
hintergründige, die unseren inneren Men-
schen beeinflussen, unser seelisches
Wohlbefinden, unseren Einklang mit Gott
und der Schöpfung. Darum geht es in die-
sem Buch. Sie müssen keine Idealfigur ha-
ben, um glücklich zu sein. 
Die wirkliche Kraft der guten Vorsätze liegt
nach meiner Überzeugung darin, zu reflek-
tieren und her auszufinden, was gut und
richtig oder schädlich für uns persönlich
und für uns  alle ist, und dadurch frei zu wer-
den für das Leben, für das wir geschaffen
sind. Und niemals an Gottes Barmherzig-
keit zweifeln. « 
Gütersloher Verlagshaus

Buchbesprechungen
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CGPT Buchbesprechungen

„Ich mag’s wenn’s kracht“
Ein sehr Unterhaltsamme Biographie über
den Trainer Jürgen Klopp ist im Ullstein Ver-
lag erschienen. 
Dieses Buch ist vor allem auch mal ein
Buch für Führungskräfte, denn Jürgen
Klopp kann positiv motivieren. Vielleicht
sollte das Buch auch in Konzernzentralen
gelesen werden, damit man lernt, Mann-
schaften zu schmieden. Der Titel des Bu-
ches „Ich mag’s wenn’s kracht“.
Ullstein Verlag 

Arbeitsschutz
Vorteile
Für Nichtjuristen verständliche Sprache
Fragestellungen und Antworten aus-
schließlich aus der Praxis mit Mustern und
Checklisten für die tägliche Arbeit im Be-
triebsrat
Zum Werk
Diese Broschüre aus der Reihe „Arbeitshil-
fen für Betriebsräte“ richtet sich an alle Mit-
glieder des Betriebsrats, da die Maßnah-
men zum Arbeits- und Gesundheitsschutz
einen zwingenden Mitbestimmungstatbe-
stand darstellen. Behandelt werden auch
die Mitwirkungsmöglichkeiten des Be-
triebsrats bei der Gefährdungsbeurteilung,
dem Betriebsarzt, der Fachkraft für Arbeits-
sicherheit und dem betrieblichen Einglie-
derungsmanagement (BEM).
Zielgruppe
Betriebsräte, Arbeitnehmervertretende  An -
wälte, Gewerkschaften, Verbände.
Vahlen Verlag

Gesamtes Arbeitsschutzrecht
Im Arbeitsschutzrecht ist das Zusammen-
spiel von technischen Normen mit recht -
lichen Ge- und Verboten nicht einfach zu
überschauen. Der Handkommentar zum
gesamten Arbeitsschutzrecht ist der einzige
Kommentar, der in handlicher Form alle
wesentlichen Gesetze und Verordnungen
zum betrieblichen Gesundheitsschutz do-
kumentiert, kommentiert und in Bezug
setzt. Dieses bewährte Konzept prägt auch
die Neuauflage, in der alle Teile überarbei-
tet und aktualisiert worden sind.
Die wichtigsten Änderungen, die eine be-
sonders hohe Praxisrelevanz aufweisen,
sind:
� neue Arbeitsstättenverordnung (mit den

Vorschriften der früheren Bildschir-
marbV)

� neue Betriebssicherheitsverordnung
� aktuelle arbeitszeitrechtliche Fragen,

z.B. zur ständigen Erreichbarkeit und zur
mobilen Arbeit

� neue Rechtsprechung zum Sonntagsar-
beitsverbot

� neues Mutterschutzgesetz
� Neuregelungen der betrieblichen Ge-

sundheitsförderung im Präventionsgesetz
� aktuelle Entwicklungen im betrieblichen

Eingliederungsmanagement (BEM)
Zwei weitere Verordnungen komplettieren
die 2. Auflage:
� Verordnung zum Schutz bei elektromag-

netischen Feldern 
� Arbeitsschutzverordnung zu künstlicher

optischer Strahlung
Die einschlägigen Normen sind auf aktu-
ellstem Stand unter Berücksichtigung der
internationalen und europäischen Rechts-
entwicklung kommentiert. Der Kommentar
verknüpft die Normen mit neusten arbeits-
wissenschaftlichen Erkenntnissen und be-
zieht dabei auch straf-, verwaltungs- und
sozialrechtliche Aspekte mit ein. Das Auto-
renteam vereint betriebliche, behördliche
und verbandliche Praxis, Wissenschaft so-
wie Arbeits- und Sozialgerichtsbarkeit.
Nomos Verlag

Arbeitsrecht Formularbuch
Die Neuauflage
Das große Standard-Formularbuch zum Ar-
beitsrecht gibt in seiner aktuellen 9. Aufla-
ge mehr denn je ein umfassendes Bild der
gegenwärtigen Herausforderungen in der
Arbeitsrechtspraxis. Die über 1.000 Mus-
tertexte nebst ausführlichen vorangestell-
ten Erläuterungen wurden durchgängig
überarbeitet. Im Fokus der Neuauflage
steht das Thema „Digitalisierung der Ar-
beitswelt“ („Arbeitsrecht 4.0“) mit seinen
vielfältigen Auswirkungen auf die Arbeits-
beziehungen. Eingearbeitet sind alle maß-
geblichen Reformen 2017/2018 (z.B. Ent-
gelttransparenz, AÜG, BTHG, Betriebsren-
tenstärkungsgesetz, MuSchG).
Aktuell
� Neue Arbeitsformen der Arbeit 4.0 (z.B.

Crowdworking, Crowdsourcing, Click-
working). Vertieft wurde der Aspekt „fle-
xibler Arbeitsort und Homeoffice“ mit
den weiteren, sich im Zuge der Digitali-
sierung neu herausbildenden Anforde-
rungen an die Vertragsgestaltung.

� Erweitert wurden die Ausführungen mit
Konzernbezug (v.a. Auswirkungen von
Matrixstrukturen) und zur „Global Mobi-
lity“ (Entsendeverträge etc.).

� Weitere Schwerpunkte auf den Themen
Mindestlohn, Datenschutz (auf Basis
der neuen europäischen DS-GVO und
des BDSG neu), Diskriminierungsver-
bot, Urlaub und Erreichbarkeit, neue Ab-
grenzungsfragen Dienst-/Werkvertrag,
Arbeitsvertrag und Scheinselbststän-
digkeit, Schriftformerfordernis.

Nomos Verlag

Betriebsverfassungs gesetz

er Kommentar berücksichtigt die Auswir-
kungen auf die Betriebsverfassung durch
die Vielzahl arbeitsrechtlicher Entschei-
dungen des BAG und der Landesarbeitsge-
richte und zeigt die Rechtsprechungsent-
wicklung der Mitbestimmung auf.
Die Neuauflage zur anstehenden Betriebs-
ratswahl berücksichtigt insbesondere:
� Fragen zur Tarifeinheit nach dem

BVerfG-Urteil
� Beschäftigtendatenschutz (EU-DS-

GrundV0)
� Mindestlohn, Entgelttransparenz und

AGG – Leiharbeit und Fremdpersonal
� Matrix-Organisationen
� Grenzen der Betrieb(vereinbarungs)au-

tonomie – Compliance und Betriebs-
ratsvergütung

Die 16. Auflage bringt den Kommentar da-
mit auf den aktuellen Stand und wertet
zahlreiche höchstrichterliche Entscheidun-
gen des BAG und EuGH.
Beck Verlag

Aljoscha Kertesz
Bundestag ade
Bei jeder Bundestagswahl wird mehr als ein
Drittel der Abgeordneten ausgetauscht, sie
ist so Symbol für Abschied und Neuanfang.
In diesem Jahr verzichten auffällig viele Po-
litiker aus der ersten Reihe auf eine erneu-
te Kandidatur. Abgeordnete, die über Jahre
und Jahrzehnte die deutsche Politik ge-
prägt haben. Elf von ihnen blicken im Ge-
spräch auf ihre Zeit im Bundestag zurück. 
Gleichzeitig skizzieren sie aktuelle Heraus-
forderungen der deutschen Politik, und ge-
währen Einblicke in ihre Pläne für die Zeit
nach dem Mandat. „Aljoscha Kertesz hat in
seinem Interviewband Abgeordnete ver-
sammelt, die in den vergangenen Jahrzehn-
ten in der deutschen Politik Akzente gesetzt
haben. In den Gesprächen werden ein-
drucksvolle, immer wieder auch sehr per-
sönliche Aspekte beleuchtet und Details
herausgearbeitet, die im politischen Alltag
mitunter zu kurz kamen.“ (Dr. Georg Milde,
Herausgeber des Magazinspolitik&kom-
munikation)
Über den Autor: 
Der 1975 geborene Kommunikationsbera-
ter und Journalist studierte Betriebswirt-
schaft und International Relations in
Brighton, New York, Wellington und Wup-
pertal. Seit 1997 schreibt er re-gelmäßig
für Fachzeitschriften und Tageszeitungen
über Themen der politischen Kommunikati-
on sowie Parteipolitik in Deutschland und
Großbritannien.
Engelsdorfer Verlag
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Termine CGPT

Termine

Datum bis RV Veranstaltung
08.01.2018 RV Ost Leitungsteamtreffen
05.03.2018 RV Ost Leitungsteamtreffen
09.04.2018 RV Ost Leitungsteamtreffen
18.04.2018 RV Ost Regionaler Gewerkschaftstag
28.03.2018 RV Nord Himmelspforte
15.01.2018 LV NRW Betriebsgruppe Rhein Ruhr
17.01.2018 LV NRW Erweiterte Landesvorstandssitzung NRW
19.02.2018 LV NRW Betriebsgruppe Rhein Ruhr
06.03.2018 07.03.2018 LV NRW CGPT Bundesvorstandssitzung
12.03.2018 LV NRW Betriebsgruppe Rhein Ruhr
09.04.2018 LV NRW Betriebsgruppe Rhein Ruhr
14.05.2018 LV NRW Betriebsgruppe Rhein Ruhr
11.06.2018 LV NRW Betriebsgruppe Rhein Ruhr
19.06.2018 21.06.2018 LV NRW CGPT Tagung Gewerkschaftsrat
09.10.2018 LV NRW Landesvorstandssitzung NRW
08.10.2018 12.10.2018 LV NRW Betriebsräteseminar in Poppenhausen
30.10.2018 31.10.2018 LV NRW CGPT Bundesvorstandssitzung
06.11.2018 LV NRW Landesgewerkschaftstag NRW
05.12.2017 RV Mitte Info-Sitzung in Darmstadt, Telekom-Gelände, Am Kavalleriesand, für alle CGPT-

Mitglieder
02.01.2018 RV Mitte Info-Sitzung in Darmstadt, Telekom-Gelände, Am Kavalleriesand, für alle CGPT-

Mitglieder, Terminbestätigung und nähere Informationen über 06151 / 899265 oder
über 0170 / 2180826

06.02.2018 RV Mitte Info-Sitzung in Darmstadt, Telekom-Gelände, Am Kavalleriesand, für alle CGPT-
Mitglieder, Terminbestätigung und nähere Informationen über 06151 / 899265 oder
über 0170 / 2180826

03.04.2018 RV Mitte Info-Sitzung in Darmstadt, Telekom-Gelände, Am Kavalleriesand, für alle CGPT-
Mitglieder, Terminbestätigung und nähere Informationen über 06151 / 899265 oder
über 0170 / 2180827

08.05.2018 RV Mitte Info-Sitzung in Darmstadt, Telekom-Gelände, Am Kavalleriesand, für alle CGPT-
Mitglieder, Terminbestätigung und nähere Informationen über 06151 / 899265 oder
über 0170 / 2180828

05.06.2018 RV Mitte Info-Sitzung in Darmstadt, Telekom-Gelände, Am Kavalleriesand, für alle CGPT-
Mitglieder, Terminbestätigung und nähere Informationen über 06151 / 899265 oder
über 0170 / 2180829

06.06.2018 08.07.2018 LV Bayern 7. ordentlicher CGPT-Landesverbandtag, Landgasthof Schneider in Riedenburg/
Buch, Auskunft erteilt die Landesgeschäftsstelle München

03.07.2018 RV Mitte Info-Sitzung in Darmstadt, Telekom-Gelände, Am Kavalleriesand, für alle CGPT-
Mitglieder, Terminbestätigung und nähere Informationen über 06151 / 899265 oder
über 0170 / 2180830

07.08.2018 RV Mitte Info-Sitzung in Darmstadt, Telekom-Gelände, Am Kavalleriesand, für alle CGPT-
Mitglieder, Terminbestätigung und nähere Informationen über 06151 / 899265 oder
über 0170 / 2180831

04.09.2018 RV Mitte Info-Sitzung in Darmstadt, Telekom-Gelände, Am Kavalleriesand, für alle CGPT-
Mitglieder, Terminbestätigung und nähere Informationen über 06151 / 899265 oder
über 0170 / 2180832

02.10.2018 RV Mitte Info-Sitzung in Darmstadt, Telekom-Gelände, Am Kavalleriesand, für alle CGPT-
Mitglieder, Terminbestätigung und nähere Informationen über 06151 / 899265 oder
über 0170 / 2180833

06.11.2018 RV Mitte Info-Sitzung in Darmstadt, Telekom-Gelände, Am Kavalleriesand, für alle CGPT-
Mitglieder, Terminbestätigung und nähere Informationen über 06151 / 899265 oder
über 0170 / 2180834

04.12.2018 RV Mitte Info-Sitzung in Darmstadt, Telekom-Gelände, Am Kavalleriesand, für alle CGPT-
Mitglieder, Terminbestätigung und nähere Informationen über 06151 / 899265 oder
über 0170 / 2180835
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CGPT Brot für die Welt

Soziale Grundsicherung I Werkstattpapier
Soziale Grundsicherung als
Instrument der
Armutsbekämpfung
Einordnung und Bedeutung des Themas 
für die Arbeit von „Brot für die Welt“
Analyse

Die Globalisierung der sozialen Frage
„Die Globalisierung hat die Kluft zwischen Gewinnern
und Verlierern weiter vertieft“. Und sie hat 

„die Entgrenzung und weltweite Verbreitung zahlrei-
cher Entwicklungsprobleme mit sich gebracht, die
vor Jahren noch als typische Phänomene der ‚Ent-
wicklungsländer’ erachtet wurden, nämlich Armut,
Hunger und extreme soziale Ungleichheit. Der inter-
nationale Nord-Süd-Gegensatz ist heute mit einem
Arm-ReichGegensatz verschränkt, der sich quer
durch alle Länder und Kontinente zieht. Die Einkom-
mens- und Vermögenskonzentration hat sowohl zwi-
schen Staaten wie auch innerhalb vieler Länder zu-
genommen. (...) Armut ist alltägliche Lebenswirk-
lichkeit für Hunderte Millionen Menschen in aller
Welt“ (Brot für die Welt 2008).

Die 500 reichsten Menschen der Welt verfügen gemein-
sam über ein größeres Einkommen als die 416 Millio-
nen ärmsten. 2,5 Milliarden Menschen – das sind 40
Prozent der Weltbevölkerung – besitzen nur einen Anteil
von fünf Prozent am weltweiten Einkommen. Sie müs-
sen mit weniger als zwei US Dollar am Tag auskommen.
Das erste der sogenannten Millenniumsentwicklungs-
ziele – die Halbierung des Anteils der Menschen mit Ein-
kommen unterhalb von (gewichtet) einem USDollar pro
Tag – wird allen Prognosen zufolge nicht wie geplant bis
zum Jahr 2015 erreicht werden können. 
Allein die Zahl der Hungernden ist im Jahr 2008 nach An-
gaben der Vereinten Nationen um 109 Millionen von
854 Millionen auf 963 Millionen Menschen gestiegen
und droht in diesem Jahr die Schwelle von einer Milliar-
de zu überschreiten.
Im globalen Norden sind die Menschen infolge der wirt-
schaftlichen Globalisierung verstärkt sozialen Risiken –
z.B. Arbeitslosigkeit – ausgesetzt; weltweit sind zuneh-
mende Bevölkerungsgruppen von Ausschlussprozes-
sen betroffen oder bedroht. Dabei geht soziale Ausgren-
zung häufig mit wirtschaftlicher Gefährdung bzw. mate-
rieller Verarmung und dem Ausschluss von politischen
Mitwirkungsmöglichkeiten einher. Sie stellt eine Verlet-
zung der Menschenwürde der Betroffenen dar. 
Es entsteht so ein fataler Teufelskreis: Ausgrenzung ver-
stärkt Armut und wird auf die nachfolgenden Generatio-
nen übertragen, denen damit erneut ein Leben in Armut

vorgegeben ist. Das können wir nicht hinnehmen. Die-
ser Prozess wird noch verstärkt durch weltweit zu beob-
achtende Privatisierungstendenzen, die zunehmend öf-
fentliche Güter und Dienstleistungen erfassen. Häufige
Folge davon ist, dass arme Menschen sich diese nicht
mehr leisten können und davon ausgeschlossen wer-
den.
„Neo-liberale Globalisierung stellt eine Herausforde-
rung für soziale Wohlfahrt in den industrialisierten Län-
dern und für die Aussichten auf gerechte soziale Ent-
wicklung in Entwicklungs- und Transformationsökono-
mien dar“ (Marinakou 2005, 97).
Die weltweite Finanzkrise und deren realwirtschaftli-
chen Auswirkungen treffen die Mehrzahl der Entwick-
lungsländer besonders hart. 
Wie die Weltbank in ihrem Bericht „Swimming against
the Tide“ (World Bank 2009) feststellt, leiden bereits
jetzt 94 von 116 Entwicklungsländern erheblich unter
der Krise – durch das Schrumpfen von Welthandel und
Wirtschaftswachstum, dramatisch wegbrechende Ex-
porte, den Preisverfall für Rohstoffe, den Abzug von aus-
ländischem Kapital und die zwangsweise Rückführung
hunderttausender Arbeitsmigranten etwa aus den Mi-
nen Afrikas oder den Ölfeldern Arabiens. Die Weltbank
schätzt, dass allein binnen eines Jahres zwischen 130
und 155 Millionen Menschen zusätzlich unter die
Schwelle extremer Armut gefallen sind.

Gruppen mit unzureichenden 
Selbsthilfemöglichkeiten haben
wachsenden Unterstützungsbedarf
Schon in den vorausgegangenen Jahren konnte eine
wachsende Zahl von Menschen im Süden wie im Norden
an dem globalen Einkommenswachstum nicht entspre-
chend teilhaben. Oft haben sie nicht einmal die Möglich-
keit, ihren Lebensunterhalt selbst zu sichern. Ein Teil
von ihnen hat aus individuellen Gründen – aufgrund ih-
res Alters, aufgrund einer Krankheit oder einer Behinde-
rung – temporär oder auch dauerhaft nicht die notwendi-
gen Selbsthilfemöglichkeiten bzw. ist nicht in der Lage,
eine Erwerbstätigkeit aufzunehmen. Hier wirkt sich auch
der demografische Wandel als verstärkender Faktor
aus: So wird der Anteil alter Menschen an der Weltbevöl-
kerung bis zur Mitte des Jahrhunderts deutlich anwach-
sen – insbesondere in den Entwicklungsländern, wo mit
einer Vervierfachung der Zahl der über 60jährigen ge-
rechnet wird.
Es kommt aber auch eine wachsende Zahl von Men-
schen hinzu, die aus strukturellen Gründen nicht selbst
für ihren Lebensunterhalt aufkommen können: weil sie
z.B. keinen Zugang zum Arbeitsmarkt erhalten, kein
(nutzbares) Land besitzen oder ihre selbstproduzierten
Waren nicht mehr zu existenzsichernden Preisen auf
dem Markt verkaufen können.

Auszug aus Brot für die Welt PROFIL 04, zu beziehen online unter:
https://www.brot-fuer-die-welt.de/fileadmin/mediapool/2_Downloads/Fachinformationen/Profil/Profil_04_Grundsicherung_Internet.pdf
Printexemplar im Brot für die Welt Online-Shop bestellen.
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REGIONALVERBAND MITTE – ORTSVERBAND DARMSTADT:

Bericht über die Infositzung im Januar 2018
Die erste Info-Sitzung im neuen Jahr be-
gann nach der Begrüßung der Sitzungsteil-
nehmer durch den Vorsitzenden des Regio-
nalverbands Mitte, Kollege  Klaus-Peter
Mitezki, mit einem Gläschen Sekt. Angesto-
ßen wurde traditionell auf das Wohl der
CGPT und ihrer Mitglieder. Mit Freude wur-
de danach über Telefonanrufe und Glück-
wunschschreiben von einzelnen Mitglie-
dern und Betriebsräten zum neuen Jahr be-
richtet. Thema der Anrufer war auch das ak-
tuelle Rundschreiben des Ortsverbands
vom Dezember 2017, das von den Anrufern
als sehr informativ bewertet wurde, weil es
durch regionale Informationen die  Infor-
mationen der Gewerkschaftszeitung er-
gänzte.

Erster Tagesordnungspunkt war die oftmals
ergebnislose Suche nach Wohnraum im
Bereich Darmstadt durch Kolleginnen und
Kollegen, deren Familienwohnsitz rund
150 km und häufig auch noch viel weiter
von Darmstadt entfernt ist. In Darmstadt
und Umgebung herrscht Wohnungsnot.
Wohnungsnot bezogen auf bezahlbaren
Wohnraum sowohl für Wochenendpendler
als auch für Familien. Das wird sich wohl

kaum ändern war die Meinung der Sit-
zungsteilnehmer. Ein Kollege brachte in Er-
innerung, wie es noch bis Anfang 1960 und
wohl auch noch ein paar Jahre später war:
Am Rande des damaligen FTZ-Geländes
standen Baracken und andere Notunter-
künfte, in denen Kollegen wohnten. „Blech-
hausen“ sei einer der gängigen Namen für
diese Unterkünfte gewesen. Heute plane
die Stadt Darmstadt auf ehemaligem USA-
Kasernen-Gelände Wohnhäuser errichten
zu lassen. Ob dieser Wohnraum dann für
Normalverdiener bezahlbar sein wird, ist
noch offen. Mit dieser Aussage und dem
Hinweis, dass Wohnungsfürsorge leider für
die Telekom wohl kein Thema mehr sei,
schloss die Diskussion.

Ein weiteres Thema war die Zinspolitik der
Europäischen Zentralbank (EZB) und die
Auswirkungen auf die gesetzlichen Kran-
kenversicherungen (GKV). Nach jetzt be-
stätigten Zahlen für das Jahr 2015 hat al-
lein der gesetzliche Gesundheitsfonds – der
alle Beiträge für die GKV erst ansammelt,
bevor sie an die Krankenkassen weiterge-
leitet werden – Strafzinsen in Höhe von 1,8
Millionen Euro an die Banken bezahlt.

Strafzinsen dafür, dass Geld auf den Bank-
konten war. Geld im Rahmen der gesetzlich
vorgeschriebenen Rücklagen. Früher hat es
dafür Zinsen gegeben. Zinsen, mit denen
die Krankenkassenbeiträge gestützt wer-
den konnten oder Leistungen verbessert
wurden. Wann endlich macht unsere Re-
gierung ihren Einfluss geltend und wann
endlich wird dafür gesorgt, dass Mario
Draghi mit seiner Zinspolitik aus der EZB
verschwindet? Das müsste nun auch ein
gewerkschaftliches Ziel sein, denn es geht
um die Interessen der Arbeitnehmer und
Ruheständler, und diese Interessen zu ver-
treten sei doch Aufgabe der Gewerkschaf-
ten, so formulierten es Sitzungsteilnehmer.

Aufkommende Fragen zur Entsendung von
Vertretern der CGPT zu den Betriebsver-
sammlungen aller in Darmstadt ansässi-
gen Organisationseinheiten der Telekom
und ihrer Tochterunternehmen wurden be-
antwortet. Kollege Klaus-Peter Mitezki be-
tonte im Rahmen der Diskussion die Wich-
tigkeit  für die CGPT an allen Betriebsver-
sammlungen teilzunehmen. 

Einige Fragen zu den Gebühren bei Inan-
spruchnahme des Nacht- oder Wochen-
endnotdienstes der Apotheken konnten
beantwortet werden. Die Notdienstgebühr
beträgt 2,50 Euro, egal wie viele Medika-
mente dabei ausgehändigt werden. Hat der
Arzt allerdings auf dem Rezept das Feld
„noctu“ angekreuzt, wird die Notdienst -
gebühr durch die Krankenkasse getragen.

Mit dem Thema Altersteilzeit, Vorruhestand
und frühzeitigem Rentenbeginn und den
damit verbundenen Auswirkungen finan-
zieller Art sowie mit dem Hinweis, dass alle
Vereinbarungen und Zusagen schriftlich
festgehalten werden müssen, wurde die
Sitzung beendet. kpm

Unser Mitglied Karl Mauer verstarb im
Spätherbst 2017 im Alter von 91 Jahren.
Karl war ein unermüdlicher Streiter für
die Christlichen Gewerkschaften. Er hat
unsere Gewerkschaft in Nürnberg und
Franken aufgebaut . Karl Mauer war ein
leidenschaftlicher Gewerkschafter und

Interessenvertreter . Viele Jahre gehörte
er dem Örtlichen und Bezirkspersonalrat
an. Die Wohnungsfürsorge für Postler
war sein Schwerpunkt. Er konnte beim
Bundespostminister den Bau von Post-
wohnungen erreichen. In unserer Ge-
werkschaft  war er Bezirksvorsitzender in
Nürnberg, als Mitglied im Landesvor-
stand Bayern, im Bundes- und Bundes-
hauptvorstand der CGPT und auch im
Dachverband CGB war er aktiv.
Karl Mauer war auch Kommunalpolitiker
in Nürnberg. Er war Mitglied der CSU Gre-
mien seiner Heimatstadt München, im
CSU Bezirksvorstand. Auch war er Be-
zirksvorsitzender der CSA und deren
stellvertretender Landesvorsitzender. Er
wurde mit dem Bundesverdienstkreuz
und dem CGPT Ehrenbrief ausgezeich-
net. Der Postoberamtsrat a.D. Karl Mau-
er war auch nach seinem aktiven Dienst
in der CGPT und der Betreuung der Kolle-
ginnen und Kollegen aktiv. Wir werden
ihn in Erinnerung halten.

Karl Mauer ist verstorben
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�� Informationsanforderung
� Ich interessiere mich für die Arbeit der

Christlichen Gewerkschaft Postservice und Telekommunikation – CGPT und bitte daher 
um Zusendung weiteren Infomaterials an meine nachstehende Adresse:

Einsenden an die
CGPT-Bundesgeschäftsstelle
Alfredstraße 77-79
45130 Essen

Kontaktadressen:

LV Baden-Württemberg
CGPT-Geschäftsstelle
Am Stehlekopf 12
79737 Herrischried
Tel.:  07764/91050
Fax:  07764/1300
e-mail: LV-BW@cgpt.de

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

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

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

LV Nordrhein-Westfalen
Fleckenberg, Hauptstr. 7A
57392 Schmallenberg
Mobil: 0171 7819847
e-mail: LV-NRW@cgpt.de

RV Ost
Glasgower Str. 32
13349 Berlin
Tel.:  030 / 86 42 07 13
Fax:  030 / 86 42 07 12
e-mail: RV-Ost@cgpt.de

CGPT
Chrstliche Gewerkschaft
Post und Telekommunikation
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Telekom: CGPT Tarif
forderungen –

mehr Gehalt, mehr F
lexibilität

Wir fordern:

� 5,8 % mehr Gehalt, mindestens 200 Euro

� Verlängerung des Aussc
hlusses von betriebsbed

ingten Kündigungen bis 
zum

31.12.2022 und Erkläru
ng des Verzichts einer Ve

räußerung der Servicege
sell-

schaften

� Erhöhung der Ausbildung
svergütung um 7 5 Euro

� Wahlmöglichkeit der Beschäfti
gten, wie sie die Erhöh

ung umgesetzt haben

möchten – in mehr Erholungsurlaub ode
r in WAZ-Reduzierung statt der

 Gehalts-

erhöhung

� Mitarbeiterbeteiligung am Unternehmensgewinn

CCGGPPTT  –– EESS  MMUUSSSS  SSIICCHH  EETTWWAASS  ÄÄNNDDEERRNN

CGPT Christliche Gewerkschaft
Post und Telekommunikation

CGPT fordert für die Beschäftigten
bei der Deutschen Post AG:
� 6% mehr Lohn, mindestens jedoch 160 Euro
� Wegfall der Gruppenstufe 0
� Erweiterung der Gruppenstufen in Entgeltgruppen 1 und 2 bis zur 

Grundstufe 7
� Springerzulage für alle Springer in der Zustellung
� Weiterzahlung der Postzulage für alle Beamten
� Wahlmöglichkeit für die Mitarbeiter, wie sie die Erhöhung umgesetzt 

haben möchten und zwar Geld oder mehr Freizeit!
� zusätzlich mehr Erholungsurlaub oder WAZ Reduzierung

Die CGPT fordert eine angemessene
Gewinnbeteiligung aller Beschäftigten der DPAG

CGPT Christliche GewerkschaftPost und TelekommunikationEngagierter Ruhestand auch für Post-Beamtinnenund Beamte
Bei der DPAG gibt es für Beamtinnen und Beamte ein Ansparmodell für
Altersteilzeit/Vorzeitiger Ruhestand, das aber nicht für alle greift und attraktiv ist. Deshalb hat die CGPT die Post AG aufgefordert, für die Beamtinnen und
Beamten auch den nach Postpersonalrechtsgesetz möglichen engagierten
Ruhestand anzubieten.
CCGGPPTT  –– EESS  MMUUSSSS  SSIICCHH  EETTWWAASS  ÄÄNNDDEERRNN


