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CGPT
Christliche Gewerkschaft
Postservice und Telekommunikation
im Christlichen Gewerkschaftsbund
Deutschlands

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
liebe Leserinnen und Leser,

nun hat nach langen Verhandlungen unser
Land endlich wieder eine Bundesregierung.
In dem Koalitionsvertrag sind für Arbeitneh-
mer wichtige Vorhaben vorgesehen. In der
Sozialversicherung wird die volle paritäti-
sche Finanzierung zwischen Arbeitgebern
und Arbeitnehmern wieder eingeführt. Das
führt zu einer Senkung der Krankenkassen-
beiträge. Auch der Beitrag zur Arbeitslosen-
versicherung soll gesenkt werden. Die Lang-
zeitarbeitslosigkeit soll intensiver angegan-
gen werden und auch im Bereich der befris-
teten Beschäftigung soll weiterer Miss-
brauch verhindert werden. Der Solidaritäts-

beitrag soll zu 90% abgeschafft werden und im Bereich Pflege soll mehr in die Arbeits-
und Verdienstbedingungen investiert werden. Die Erwerbslosenrente, nach einem
Arbeitsunfall, soll deutlich verbessert werden.
Diese Regierung hat eine Menge geplant, um Arbeitnehmer zu entlasten. Deshalb soll-
ten wir ihr auch Vertrauen entgegen bringen. Unerfreulich ist, dass in der Gesellschaft
Antisemitismus und andere Formen von Rassismus und Ausgrenzung wieder verstärkt
vorkommen.
Die Würde des Menschen ist unantastbar, so steht es im Grundgesetz, auch weil es
Christen Pflicht ist. Vor Gott ist kein Mensch besser oder mehr Wert als der andere. Wir
dürfen als christliche Gewerkschaften diesem Treiben nicht still zusehen. Wir müssen
für die Würde des Nächsten und für die Einhaltung der Menschenrechte aufstehen und
uns einsetzen, auch wenn es in den Parlamenten flotte und populistische Sprüche von
Abgeordneten gibt. Wir stehen zu den Benachteiligten und denen, denen man Hass
entgegen bringt. Das sind unsere Werte und Traditionen.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Lesen und einen schönen Sommer!
Ihr Ulrich Bösl

Erste Analyse der Betriebsratswahlen
In allen Bereichen sind jetzt die Betriebsratswahlen abgeschlossen.

Viele CGPT-Frauen und -Männer kandidierten auf CGPT-Listen, auf freien
Listen oder Listenverbindungen für den Betriebsrat. Die CGPT hat ihre gute
Position gehalten und in einigen Bereichen ausgebaut.

Das Personal digital
Die Digitalisierung unseres Arbeitslebens schreitet rasant fort. Weder unsere Ar-
beit noch unsere Zeitung Das Personal, unser DP, bleiben davon unberührt. Schon
seit mehreren Jahren stellen wir die DP unseren Kolleginnen und Kollegen auch
digital zur Verfügung, um den Umweltschutz durch eine deutliche Senkung des
Papierverbrauchs zu fördern. So kann die DP u.a. im internen Bereich von unserer
Homepage heruntergeladen oder per E-mail bezogen werden, wovon eine nicht
unbeträchtliche Zahl unserer Mitglieder bereits Gebrauch macht.
Die digitale Entwicklung wollen wir weiter beschleunigen und rufen Sie zum Mitma-
chen auf.
Schicken Sie uns eine E-Mail mit dem Vermerk „DP digital“ und zwar an diese
E-Mail-Adresse: CGPTBund@cgpt.de
Wir bestätigen den Eingang und nehmen Sie dann in unsere Verteilerliste auf.
Die Redaktion



Im Rahmen der Vorbereitung der Rede
auf der Hauptversammlung der Telekom,
am 17. Mai 2017 in Bonn, führten unse-
re Vertreter Ulrich Bösl und Walter Be-
forth ein Informationsgespräch mit dem
Vorstand Finanzen der Telekom Thomas
Dannenfeldt.

Auf der Telekomseite stand zusätzlich ein
Vertreter des Zentralbereichs Investors Re-
lation sowie der Leiter Human Resources
Management Dietmar Welslau für die Be-
antwortung der Fragen der CGPT zur Verfü-
gung.
Herr Dannenfeldt führte aus, dass das ope-
rationelle Ergebnis in 2017 sehr zufrieden-
stellend ausgefallen ist, dass dies aber von
den Investoren leider nicht mit einem stei-
genden Aktienkurs entsprechend honoriert
wird.
Eine Erfolgsbeteiligung in Form einer zu-
sätzlichen Bargeldzahlung wird es bei der
Telekom nicht geben. Herr Welslau wies
aber darauf hin, dass es mit den Regelun-
gen für den variablen Vergütungsanteil be-
reits eine Prämie gibt und dass die Telekom
„teure“ Personalmaßnahmen wie Alters-
teilzeit realisiert.
Finanzvorstand Thomas Dannenfeldt er-
gänzte, dass umfangreiche Personalmaß-
nahmen in vier Jahren etwa fünf Milliarden
Euro Kosten verursachen.
Auf Nachfrage wurde von Herrn Welslau
mitgeteilt, dass das strategische Projekt
„Einfach anders“ planmäßig umgesetzt
wird.
Die Herausforderungen der „Digitalisie-
rung“ werden angenommen und adäquate

Weiterbildungsangebote für die Beschäf-
tigten werden aufgelegt.
Beim Breitbandausbau macht das „Super-
Vectoring“ gute Fortschritte.
Bezüglich der Universaldienstleister-Ver-
pflichtung führte Herr Dannenfeldt aus,

dass auch rurale Gebiete versorgt werden,
dass hier aber Qualitätseinschränkungen
hinzunehmen sind.
Eine flächendeckende Versorgung wird an-
gestrebt, wobei der Fokus auf Gewerbege-
bieten liegt.

CGPT Berufs-, Sozial- und Tarifpolitik
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HAUPTVERSAMMLUNG DER TELEKOM:

CGPT-Delegation beim Vorstand der Telekom

POSTNACHFOLGEORGANISATION:

Postbank wird zur Deutschen Bank
Innerhalb von wenigen Tagen waren wir
als Gewerkschaft gefordert. Am 19.02.
wurde ein Schreiben des Bundesfinanz-
ministers versandt, in dem zu einemBe-
teiligungsgespräch für den 26. März
eingeladen wurde. Das Thema: Die
Deutsche Bank soll zur Postnachfolge-
organisation erklärt werden.

Bis zum 29. März sollte dann die schriftli-
che Stellungnahme abgegeben werden.
Keine zehn Tage Zeit für Beratung und In-
formation. Das nennt man durchpeit-

schen. Hintergrund ist, dass Postbank
und Deutsche Bank zu einer neuen Ser-
vicegesellschaft vereint werden. Die Post-
bank ist dann nur noch eine Marke, recht-
lich gibt es sie dann nicht mehr.
Damit die Beamten nicht zum Bund fal-
len, sondern bleiben können, muss die
neue Deutsche Bank nach Postpersonal-
rechtsänderungsgesetz zur Postnach-
folgeorganisation erklärt werden.
Wir haben dieses Hauruck-Verfahren ab-
gelehnt, denn wir glauben wie viele ande-
re, dass zunächst das Grundgesetz geän-

dert werden muss. Auch war bis jetzt nicht
klar wie die Beamtenkompetenz der neu-
en Gesellschaft aussieht, ihr Verhältnis zu
den Selbsthilfeorganisationen, Betreu-
ungswerk, Erholungswerk oder ob die Be-
rufsgenossenschaft Verkehr weiter zu-
ständig bleibt.

Aus diesen Gründen haben wir dem
Ministerium aus CGPT-Sicht keinen
Freibrief erteilt. Immer wenn es ganz
schnell gehen muss ist Vorsicht ge-
boten. Ulrich Bösl

Im Bild von links nach rechts: Telekom-Finanzvorstand Thomas Dannenfeld, Ulrich Bösl,
Walther Beforth (CGPT) und Dietmar Welslau, Telekom
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Sehr geehrter Herr Professor Lehner,
sehr geehrter Herr Höttges,
meine Damen und Herren,

mein Name ist Ulrich Bösl und ich vertrete hier
die Aktionärinnen und Aktionäre der DHV Aktio-
närsvereinigung e.V. und der Christlichen Ge-
werkschaft Postservice und Telekommunikation
CGPT.
Wir vertreten überwiegend Aktionärinnen und
Aktionäre aus dem Unternehmen.
Mitbestimmung und die Ausübung der Beteili-
gungsrechte vor und während einer Hauptver-
sammlung sind uns als christliche Gewerk-
schaften sehr wichtig.
Die Deutsche Telekom, so kann man es im Ge-
schäftsbericht lesen, steht gut da. Das dies so
ist, ist ein Verdienst der Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter des Unternehmens. Und diese sind
ja oft einem Wechselbad ausgesetzt. Bei einem
Teil wird die Arbeitszeit verkürzt und bei einem
anderen Teil, vor allem bei denen in der Technik,
die für den Ausbau von schnellem und starkem
Internet zuständig sind, wird die Arbeitszeit
deutlich angehoben. Ich möchte hier für uns
deutlich machen, dass wir es für richtig empfin-
den, dass nach der Hauptversammlung nicht
nur die Aktionäre die Dividendenausschüttung
bekommen, sondern dass auch die Mitarbeiter
eine Gewinnbeteiligung bekommen.
Daher frage ich, ob sich der Vorstand vorstellen
kann, diese Art der Erfolgsbeteiligung über die
bestehenden Vergütungsmodelle künftig zu ge-
währen. Somit würde eine engere Bindung der
Beschäftigten ans Unternehmen erreicht. Übri-

gens, dass diese Art der Erfolgsbeteiligung mög-
lich ist, zeigt die österreichische Post Jahr für
Jahr. Auch wir können mal von den Nachbarn
lernen.
Das Verlagern von Aufgaben zu anderen Unter-
nehmen ist nur selten eine gute Lösung. Schon
gar nicht im Bereich Personal HR. Da geht es um
die persönlichen Belange der Beschäftigten der
Telekom. Und auch hier ist zu wenig Personal
eingesetzt.
Ein Kollege geht in Altersteilzeit, verlässt dann
die Ruhephase und geht endgültig in Rente.
Alle Anträge werden rechtzeitig gestellt. Auch
der für die Betriebsrente, in diesem Fall am
05.01.2018. Rentenbeginn 01.03.2018. Das
Unternehmen hatte aber lange Zeit, sich auf den
Renteneintritt vorzubereiten. In den wenigsten
Fällen ist das ein Naturereignis. Am 01.03. er-
hielt er seine Altersrente von der Rentenversi-
cherung. Seine Telekom Betriebsrente aber
nicht.
Nachfragen bei der Telekom und dem beauftra-
gen Unternehmen führte zu keinem Ergebnis.
Bis jetzt hat er seine Telekom Betriebsrente
nicht erhalten. Er wurde mit Nachzahlung und
„vielleicht im Juni“ vertröstet. Dieser Kollege,
der mir bekannt ist, hat sich gemeldet. Wie
viele nehmen diese Vertröstung hin? Leider auch
Beschäftigte, die sich das nicht leisten können.
Meine Frage: ist der Vorstand bereit, Fremdver-
gaben in Angelegenheit der Personalführung HR
zu beenden und hier zusätzliches Personal zu
beschäftigen?
Arbeit 4.0, Digitalisierung, sind derzeit wohl die
mit am meisten gebrauchten Begriffe. Ja, die

Telekom ist ein Unternehmen, das forscht und
arbeitet und mit seinen Leistungen und Techni-
ken Arbeit 4.0 und Digitalisierung möglich ma-
chen will. Wir alle spüren, dass sich die Arbeits-
welt verändern wird, aber wie genau, ist für vie-
le unvorstellbar. Dies verunsichert Beschäftigte
und Gesellschaft. All das muss man nicht sofort
als Teufelswerk ablehnen. Schon die Einführung
der Postleitzahl hat nicht nur zur schnelleren
Kommunikation geführt, sondern hat auch Ar-
beitsplätze gekostet.
Wir sind überzeugt, dass Information ganz be-
sonders wichtig ist, dass Gewerkschaften und
Sozialpartner im Rahmen der Mitbestimmungs-
gesetze informiert werden müssen. Aber noch
wichtiger ist es, dass die Beschäftigten im Kon-
zern Telekom regelmäßig schnell und umfas-
send informiert und beteiligt werden.
Ich frage hier: Welches Beteiligungs- und Infor-
mationssystem hat unser Vorstand dafür vorge-
sehen?
Bildung und Weiterbildung werden entschei-
dend sein für die Weiterentwicklung nicht nur
dieses Unternehmens, sondern auch für die Zu-
kunftsfähigkeit unserer Gesellschaft. Die He-
rausforderungen der Digitalisierung, aber auch
der Integration, können nur durch mehr Bildung
und vor allem durch mehr Weiterbildung durch
Betriebe und Unternehmen erreicht werden.
Deshalb meine Frage, plant das Unternehmen
Telekom, sich über dem bereits Bestehenden
hinaus im Bereich der Weiterbildung seiner
Beschäftigten zu engagieren?
Ich danke schon jetzt für die Beantwortung der
Fragen und Ihnen allen für Ihr Zuhören.

TELEKOM:

Beamtenrechtliches Fachgspräch

HAUPTVERSAMMLUNG DER TELEKOM:

Ulrich Bösl spricht vor der Aktionärs-
versammlung der Deutschen Telekom AG

Regelmäßig treffen sich Vertreter der CGPT
mit dem Beamtenbereich der Telekom zu
einem Fachgespräch zu beamtenrechtli-
chen Fragen. Die Telekom Delegation wur-
de vom Leiter Marcus Zendt angeführt, wei-
tere Teilnehmer von Seiten der Telekom wa-
ren Elisabeth Schley, Susanne Feldmann
und Wolfgang Leiers. Von der CGPT nah-
men Ulrich Bösl, Marion Wichern, Walther
Beforth, Ulrich Brüggemann, Karsten Wipp
und Daniel Schikorra teil. Dabei standen
der engagierte Vorruhestand und die Beför-
derungssituation im Mittelpunkt des Ge-
sprächs. Die CGPT Vertreter machten deut-
lich, dass alles ausgereizt werden müsse,
um möglichst viele Beamtinnen und Beam-
te zu befördern. Die Gesprächsrunde Telekom und CGPT
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Heinrich Brauns war einMann der Kirche
und ein Streiter für die Christlich-Soziale
Bewegung.

Am 3. Januar 1868, also vor 150 Jahren,
wurde in Köln am Rhein Heinrich Brauns
geboren. In kleinen Verhältnissen aufge-
wachsen hatte er schon früh ein Interesse
an sozialen Fragen, deshalb nahm er schon
als Jugendlicher an Versammlungen der
örtlichen katholischenArbeitervereine teil.
Er wurde Priester und an seinen kirchenge-
meindlichen Wirkungsorten in Krefeld und
Essen-Borbeck bekam er einen weiteren
Einblick in die Lage der abhängig Beschäf-
tigten und in die Arbeit der Christlichen Ge-
werkschaften.
Da er aus gesundheitlichen Gründen aus
dem Pfarrdienst ausscheiden musste, wur-
de er mit neuen Aufgaben beim Volksverein
für das Katholische Deutschland in Mön-
chengladbach betraut. Dort nahm sein
Lebensweg eine neue Wendung, denn vor
allem durch seine Bildungsarbeit wurde er
Vorbild für viele Gewerkschafts- und Arbei-
tersekretäre, die an den von ihm gestalte-
ten „Volkswirtschaftlichen Kursen“ des
Volksvereins teilnahmen. Zu den Lehr-
gangsteilnehmern gehörten auch zwei, die
für die CDA nach dem 2. Weltkrieg von gro-
ßer Bedeutung waren, nämlich die ersten
Bundesvorsitzenden der CDA, Jakob Kaiser
und Johannes Albers.
Mit dem Wechsel in die Politik im Jahre
1919 begann ein weiterer Lebensabschnitt
dieses herausragenden Mannes. In der Na-
tionalversammlung arbeitete er an den For-
mulierungen der Weimarer Reichsverfas-
sung mit, vor allem an den das „Soziale“ re-
gelnden Paragrafen. Aber 1920 wurde die-
ser Schritt in die Politik zu einer neuen He-
rausforderung: Da zuerst Gebetene das Amt
des Reichsarbeitsministers nicht überneh-
men wollten, wurde Heinrich Brauns ge-
fragt. Auch er war unsicher, doch nach einer
Zeit des Überlegens sagte er zu und über-
nahm diese schwere Aufgabe. Acht Jahre
blieb er Arbeitsminister in zwolf verschiede-
nen Kabinetten. In dieser Zeit erwarb er sich
zumindest die Anerkennung für seine Leis-
tungen über viele Parteigrenzen hinweg.
Die Arbeit von Heinrich Brauns gehört zu
dem Fundament, auf dem heute nicht nur
die Christlich-Soziale Bewegung aufbauen
kann, sondern auch die Einheitsgewerk-
schaften der Bundesrepublik. Die Betriebs-
verfassung und die Arbeitsverwaltung sind
dafür beispielhaft:

Betriebsrätegesetz 1920 –
betriebliche Mitbestimmung 0.0
Schon als Abgeordneter gehörte Heinrich
Brauns zu jenen, die halfen das Betriebsrä-
tegesetz zur parlamentarischen Verab-
schiedung zu bringen. Pragmatisch, nicht
revolutionär, warb er um mehr Mitbestim-
mung für die Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer. Die gleichberechtigte Teilhabe
der Beschäftigten war sein Credo. Nicht al-
le Wünsche wurden damals erfüllt. Der Wi-
derstand der Arbeitgeber war enorm. Mit
diesem hatte Heinrich Brauns auch als Ar-
beitsminister zu kämpfen, obwohl es ihm in
all seinem Tun immer darauf ankam, dass
Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften
gleichberechtigt ihre Angelegenheiten
selbst regelten. Deshalb war er auch ein
Freund der Tarifautonomie.

Zentrale Arbeitsvermittlung und Arbeits-
losenversicherung – sein Erfolg 1927

Mit dem „Arbeitslosenversicherungs- und
Arbeitslosenvermittlungsgesetz – AVAVG“
wurde unter der Verantwortung von Hein-
rich Brauns eine lange Debatte um die
Arbeitsmarktpolitik zu einem vorläufigen
Abschluss geführt. Eine Arbeiter und Ange-
stellte umfassende, selbstverwaltete und
reichsweite Institution wurde gebildet. Ar-
beitgeberorganisationen, Gewerkschaften
und Staat wirkten zusammen. Eine Partei-
grenzen überwindende Positionsfindung im
Gesetzgebungsprozess sorgte für die Mehr-
heit im Reichstag, denn die in den Organi-
sationen der Arbeitnehmer und Arbeitgeber
vorhandenen kritischen Stimmen blieben
in der Minderheit. Nach einigen Anläufen
war 1927 die Zeit reif, um die noch heute
bestehenden Grundzüge der Arbeitslosen-
versicherung zu verabschieden. Heinrich
Brauns hat hieran einen großen Anteil.
In Erinnerung an diesen Mann, seine Posi-
tionen und Politik, gilt es für Christlich-So-
ziale die heutigen Probleme zu lösen. Bei
der Mitbestimmung geht es darum, sie den
modernen Anforderungen gemäß auszu-

bauen. Mitbestimmung 4.0 bedeutet mehr
Rechte für die betrieblichen Interessenver-
tretungen und Ausbau der Unternehmens-
mitbestimmung. Nicht weniger sondern
mehr Teilhabe der Beschäftigten an der Ge-
staltung der Wirtschaft ist das Gebot der Di-
gitalisierung. Und eine Arbeitsmarktpolitik
4.0 erfordert einen Ausbau der „Bildungs-
säule“ der Arbeitslosenversicherung: Qua-
lifizierungsberatung für Arbeitgeber und Ar-
beitnehmer und ein Recht auf Weiterbil-
dung für die Beschäftigten einzuführen sind
die Gestaltungsaufgaben der nächsten
Zeit.
Zum Abschluss ein Zitat als Blick zurück,
der Mahnung für heute und morgen ist:
„Im Vordergrund der Sozialpolitik des letz-
ten Jahrzehnts steht demnach das Arbeits-
recht. Sein Leitgedanke ist die Anerken-
nung der Persönlichkeit des Arbeitneh-
mers. Diese erforderte vor allem seine Mit-
wirkung bei der Regelung der Arbeitsbedin-
gungen, die ja Grundlage seiner Lebensge-
staltung sind. Sie war nur möglich auf dem
Wege kollektiver Vertragsabschlüsse, also
über die Gewerkschaft auf der einen und
den Arbeitgeberverband auf der anderen
Seite.“ Heinrich Brauns in: Erinnerungs-
schrift des Reichsarbeitsministeriums.

CGPT Berufs-, Sozial- und Tarifpolitik

CHRISTLICH-SOZIALE GESCHICHTE – VOR 150 JAHREN GEBOREN – HEINRICH BRAUNS:

Streiter für die Christlich-Soziale Bewegung
„ Die Wirtschaft ist nicht
Selbstzweck, sondern hat dem
Volkswohl zu dienen. Umgekehrt
kann aber auch die Sozialpolitik
der wirtschen Grundlage nicht ent-
behren.“Heinrich Brauns in: Wirtschaftskrisis
und Sozialpolitik, Mönchengladbach
1924

2,8 Millionen
Rentnerinnen profitieren
von der Mütterrente II

Von den Verbesserungen bei der Mütter-
rente, die Union und SPD in ihren Koali-
tionssondierungen ausgehandelt haben,
werden nach einem Zeitungsbericht ca.
2,8 Millionen Rentnerinnen profitieren.
Das sei nur rund ein Viertel der Rentnerin-
nen mit vor 1992 geborenen Kindern,
schreibt die Bildzeitung unter Berufung
auf Zahlen der Deutschen Rentenversi-
cherung Bund. Demnach haben zwar ins-
gesamt 9,7 Millionen Rentnerinnen vor
1992 Kinder geboren. Davon haben aber
nur 2,8 Millionen drei oder mehr vor die-
sem Jahr geborene Kinder. Nur sie könn-
ten mit der geplanten Erhöhung ihrer
Renten um rund 31 Euro im Monat rech-
nen. Alle anderen Mütter gingen leer aus.
Die Anhebung könnte die Rentenversi-
cherung bis zu vier Milliarden Euro kos-
ten, berichtet die Rheinische Post eben-
falls unter Berufung auf die Rentenversi-
cherung.

Quelle: Nachrichten aus Berlin RV aktuell
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ANHÖRUNG IM BUNDESFINANZMINISTERIUM:

CGPT bezieht Stellung zu Plänen mit der Postbank

DEUTSCHE RENTENVERSICHERUNG SETZT AUF PRÄVENTION:

Ein Leben lang gesund und fit

In einer Anhörung im Bundesfinanzministe-
rium hat der Vertreter von CGPT/CGB,
Ulrich Bösl, zur Verschmelzung der Post-
bank und Deutschen Bank zu einer neuen
Gesellschaft, die Postnachfolgeorganisati-
on werden soll, verfassungsrechtliche Be-
denken vorgetragen.

Da die besondere Wahrung der Rechtsstel-
lung der Beamtinnen und Beamten in der
Verordnung nicht deutlich hervorgehoben
wird, die Sicherheitsleistungen des neuen
Unternehmens nicht bekannt sind, nicht
klar ist ob die BG Verkehr, Post, Postbank,
Telekom weiter für den Unfallschutz zustän-

dig ist und wie das Verhältnis des neuen
Unternehmens und der Beschäftigten zum
Betreuungswerk und zum Erholungswerk
sein wird, bleibt die CGPT weiter sehr skep-
tisch, was die Verschmelzung von Postbank
und Deutsche Bank zu einem Postnachfol-
geunternehmen betrifft.

Vorbeugen ist besser als heilen! Unter
diesem Motto macht die Deutsche Ren-
tenversicherung Rheinland Versicherten
mit ersten gesundheitlichen Beschwer-
den das Angebot, von einer gesundheitli-
chen Prävention zu profitieren.

In der mehrmonatigen berufsbegleitenden
Prävention können sie lernen, Bewegung,
Entspannung und gesunde Ernährung in
den Alltag zu integrieren und einen gesün-
deren Lebensstil zu entwickeln. Ziel ist es,
Krankheiten frühzeitig entgegen zu wirken,
für eine bessere Lebensqualität und mehr
Leistungsfähigkeit in Beruf und Alltag.
Das Präventionsprogramm absolvieren die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer in der Re-
gel neben ihrer beruflichen Tätigkeit in einer
von der Rentenversicherung zugelassenen
Präventions-Einrichtung.

Konkreter Ablauf der Prävention

Die Prävention findet in Gruppen mit maxi-
mal 15 Teilnehmerinnen und Teilnehmern
statt und gliedert sich in vier Phasen:

Die Initialphase in der Reha-Einrichtung
dauert in der Regel drei Tage. Bei dieser
Einführung prüft ein Arzt oder eine Ärztin
den Gesundheitszustand und legt gemein-
sam mit Therapeuten und dem Präven-
tionsteilnehmer die Trainingsziele und
-pläne fest. Erste Schulungen vermitteln
dazu Wissen darüber, wie regelmäßige Be-
wegung, gesunde Ernährung und Entspan-
nung die Gesundheit dauerhaft stärken
können.
In der anschließenden 16-wöchigen Trai-
ningsphase sollen gesunde Ernährung,
Sport und Bewegung sowie Entspannungs-
techniken in den eigenen Alltag integriert
werden. In der Regel besuchen die Teilneh-
mer dafür zwei Mal pro Woche die entspre-
chenden Kurse berufsbegleitend in der
Präventions-Einrichtung.
In der rund sechsmonatigen Eigeninitiativ-
phase sollen diese Strategien fester Be-
standteil des Lebens werden, damit die po-
sitiven Effekte dauerhaft wirken können.
Am Auffrischungstag treffen sich die Teil-
nehmer am Ende der sechsmonatigen

Eigeninitiativphase nochmals alle in der
Präventions-Einrichtung: um Bilanz zu zie-
hen, sich auszutauschen und eventuell auf-
getretene Probleme zu lösen.

Der Präventionsantrag

Bescheinigen kann den Präventionsbedarf
ein Arzt, zum Beispiel der Hausarzt oder der
Betriebs- oder Werksarzt. Seinen ärztlichen
Befundbericht reichen die Arbeitnehmer
mit dem Präventionsantrag bei der Renten-
versicherung ein. Die Antragsformulare ste-
hen im Internet unter praevention.drv.info
zum Download bereit. Dort finden Interes-
sierte auch viele weitere Informationen,
Videos und Grafiken zum Thema Präven-
tion. Weitere Auskünfte und Hilfe beim Prä-
ventionsantrag gibt es bei den Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern der Service-Zen-
tren der Deutschen Rentenversicherung
Rheinland.
Arbeitgeber können sich telefonisch auch
an den Firmenservice der Rentenversiche-
rung unter der Telefonnummer
0800 1000 453 wenden.

Im Foto: links der CGPT Vertreter Ulrich Bösl beim Beteiligungsgespräch
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BILATERALES ABKOMMEN UNTERZEICHNET:

CESI im europäischen sozialen Dialog Postdienste

YAM:

Neuigkeiten zum Engagierten Ruhestand

NACHRICHTEN AUS BERLIN, RV AKTUELL:

Berufserkrankungen deutlich häufiger anerkannt

Seit 2017 ist die CESI neben UNI Europa
anerkannter europäischer Sozialpartner
auf Arbeitnehmerseite für die Postdiens-
te. Nach den ersten Arbeitssitzungen ist
die CESI nun endgültig im Ausschuss des
sozialen Dialogs angekommen.

Möglich war die Anerkennung als europäi-
scher Sozialpartner durch die Unterzeich-
nung eines bilateralen Abkommens („Me-
morandum of Understanding“) zwischen
der CESI und UNI Europa geworden, dem
bis dato einzigen anerkannten Sozialpart-
ner auf Arbeitnehmerseite.
Manfred Wiedner (Eurofedop) repräsen-

tiert die CESI in den Ausschusssitzungen.
Auf den ersten Zusammenkünften des so-
zialen Dialogs -einer Plenarsitzung am 7.
Dezember und zwei Arbeitsgruppensitzun-
gen am 9. Februar- wurde die CESI von den
Vertretern der Gewerkschaftsorganisatio-
nen von UNI Europa sowie Post-Europ, der
Organisation der Arbeitgeber, herzlich
empfangen. Die Zusammenarbeit gestaltet
sich kooperativ und konstruktiv auf Augen-
höhe.
Aktuell arbeitet der Ausschuss an mehreren
Projekten zur Förderung des sozialen Dia-
logs im Postwesen in EU-Mitgliedstaaten
und EU-Beitrittskandidaten sowie zu mögli-

chen Entwicklungen in der Beschäftigung
im Postsektor bis 2030. Neben regulären
Sitzungen des Ausschusses im Juli und De-
zember wird die CESI im Laufe dieses Jah-
res dabei auf mehreren Projekt-Arbeitssit-
zungen teilnehmen, die unter anderem in
Paris, Bonn, Warschau und Athen stattfin-
den werden.
Durch die Mitarbeit im sozialen Dialog ist
die CESI nunmehr in wichtige europäische
Konsultationsprozesse im Bereich Post-
dienste eingebunden, kann eigene Themen
in den sozialen Dialog einbringen und wei-
tere Netzwerke auf Arbeitnehmer- und Ar-
beitgeberseite knüpfen.

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
wir freuen uns wenn wir, Sie/Euch in unse-
rer YAM-Gruppe zum Engagierten Ruhe-
stand für Beamtinnen und Beamte begrü-
ßen können.
Der Engagierte Ruhestand ist die An-
schlussregelung zum Ende 2016 ausgelau-
fenen

Vorruhestand

Welche Bedingungen erfüllt sein müssen,
welcher Pensionsanspruch sich bei Nut-
zung ergibt und welche Argumente für die-
ses HR-Produkt sprechen, ist in unserer ak-
tuellen Präsentation dargestellt. Zusätzli-
che Informationen finden Sie/ findet Ihr in
unserem FAQ.
Inzwischen wurden die „Hinweise ... zum
gesellschaftlichen Engagement im Rah-
men des Engagierten Ruhestands“ aktuali-
siert.

Neu ist:

� Nun kann der Nachweis, dass eine Kör-
perschaft privaten Rechts (z. B. eingetrage-

ner Verein) zur Ableistung von Ehrenamts-
stunden im Rahmen des Engagierten Ruhe-
stands geeignet ist, neben dem Feststel-
lungsbescheid nach § 60a Abgabenord-
nung auch durch einen Freistellungsbe-
scheid zur Körperschaftssteuer nach § 5
Absatz 1 Satz 1 Nummer 9 Körperschaft-
steuergesetz erbracht werden, sofern die-
ser während der Ableistung der Ehrenamts-
stunden nicht älter als 5 Jahre ist und die
Eignung der Körperschaft bestätigt. Weiter-
gehende Erläuterungen und Links zu ent-
sprechenden Beispielen für solche Be-
scheide im Internet finden Sie/ findet Ihr in
unserer Präsentation.
� Bei Körperschaften öffentlichen Rechts
(z.B. Bistümer der katholischen Kirche oder
die Evangelische Kirche, kommunale frei-
willige Feuerwehren), die ausschließlich
und unmittelbar gemeinnützige, mildtätige
oder kirchliche Zwecke im Sinne des dritten
Abschnitts des zweiten Teils der Abgaben-
ordnung verfolgen, können nun auch Eh-
renamtsstunden im Rahmen des Engagier-
ten Ruhestands geleistet werden. Hier be-

darf es keines Feststellungs- oder Freistel-
lungsbescheids.
Die neue Fassung der „Hinweise“ sowie un-
sere entsprechend angepasste Präsentati-
on und der ergänzte FAQ sind hier in unse-
rer YAM-Gruppe und auch im Personalpor-
tal (unter Engagierter Ruhestand) veröf-
fentlicht.
Der reguläre Antragschluss für den Enga-
gierten Ruhestand 2018 mit Zurruheset-
zungsterminen im 1. Halbjahr 2018 ist am
02.03.2018 ausgelaufen. Für das 2. Halb-
jahr 2018 können jetzt nur noch solche Be-
amtinnen und Beamte den Engagierten Ru-
hestand zum Ende des Monats (im Dezem-
ber zum Ablauf 30.12.18) beantragen, in
dem sie ihren 55. Geburtstag gefeiert oder
die 2-jährige Sperrfrist nach einer Beförde-
rung absolviert haben.
Bitte auch hier die geltenden Antrag-
schlussfristen beachten.
Ob und wie es für 2019 mit dem Engagier-
ten Ruhestand bei der Deutschen Telekom
weitergeht, entscheidet der Vorstand vo-
raussichtlich Anfang 2019.

Berufserkrankungen sind 2016 deutlich
häufiger anerkannt worden. Die Behörden
zählten mehr als 22.000 Fälle. Das ist rund
ein Viertel mehr als 2015. Hauptgrund war
nach Angaben der Bundesanstalt für Ar-
beitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) ei-
ne Erweiterung der Liste der Berufskrank-
heiten. Allein für die neu aufgenommene

Kategorie Hautkrebs durch UV-Strahlung
seien rund 3.000 neue Anerkennungen
hinzugekommen, teilte die Bundesanstalt
mit. An den Folgen einer Berufskrankheit
starben 2576 Menschen. Rund zwei Drittel
dieser Todesfälle gehen auf den Umgang
mit asbesthaltigem Material zurück. Im ver-
gangenen Jahr ist die Liste der anerkannten

Berufskrankheiten erweitert worden. Unter
anderem kamen Muskelkrämpfe bei Instru-
mentalmusikern sowie Eierstockkrebs
durch Asbest hinzu. Die Zahl der Arbeitsun-
fälle stieg um 15.000 auf knapp 960.000.
Aufgrund der steigenden Beschäftigung
sank aber die Unfallquote pro 1.000 Vollar-
beiter leicht und liegt bei rund 23 Unfällen.
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Die „Flexirente“ ist zum 1. Juli 2017 in
Kraft getreten. Wenn vom Flexirenten-
Gesetz gesprochen wird, so ist damit das
etwas hölzern klingende „Gesetz zur Fle-
xibilisierung des Übergangs vom Er-
werbsleben in den Ruhestand und zur
Stärkung von Prävention und Rehabilita-
tion im Erwerbsleben“ gemeint.

Ziel dieses Gesetzes ist es, den Arbeitneh-
mern Möglichkeiten zu geben, den Über-
gang vom Erwerbsleben in den Ruhestand
flexibler zu gestalten. Gleichzeitig soll die
Attraktivität des Weiterarbeitens über die
reguläre Altersgrenze hinaus erhöht wer-
den. Das bedeutet, die Regierung will den
Anreiz zum Arbeiten nach Erreichen des 67.
Lebensjahres durch höhere Rentenansprü-
che steigern. Gleichzeitig dürfen Arbeitneh-
mer zwischen dem 63. und dem 67. Le-
bensjahr mit der Flexirente mehr hinzuver-
dienen, wenn sie das Modell der Teilrente
wählen.
Hinzuverdienst neben der Rente war auch
bisher möglich. Neu ist, dass Rente und
Hinzuverdienst miteinander mit gedrossel-
ter Stundenzahl und flexibler Teilrente ver-
bunden werden können. Die Flexirente bie-
tet deutlich höhere Hinzuverdienstgrenzen,

wobei eine freie Wahl der Höhe der vorge-
zogenen Rente besteht.
Bisher galt die Zuverdienstgrenze von
6.300 € jährlich (14 x 450 €). Die bisheri-
gen Kürzungen der Rente bei höherem Zu-
verdienst auf ein Drittel, die Hälfte, oder
zwei Drittel gibt es mit der Flexirente nicht
mehr. Der Umfang der Rente wird anders
als bisher stufenlos geregelt. Ab Erreichen
der Grenze von 6.300 € Zuverdienst wer-
den nur 40% dieses Zuverdienstes auf die
Rente angerechnet. Diese 40%-Regelung
gilt aber nur bis zu einer Obergrenze, die
sich aus den Bruttoeinkommen der letzten
15 Jahre errechnet.
Ein Problem für Arbeitnehmer, die diese
Teilrente wählen und gleichzeitig bei redu-
zierter Stundenzahl weiterarbeiten, kann
sich aus Abschlägen wegen des vorzeitigen
Renteneintritts ergeben, der bei einer spä-
teren Vollrente angerechnet wird. Es gilt al-
so bei der Wahl der Flexirente genau zu pla-
nen. Wer früher in Rente gehen möchte,
sollte sich erst einmal ausrechnen lassen,
wie sich das auf seine Altersvorsorge aus-
wirkt, z.B. bei einem Versichertenberater
der DRV Bund. Es kommt bei der Einkom-
mensanrechnung auf die Altersrente an,
wobei nicht vergessen werden darf, dass

beide, Einkommen und Rente, zu versteu-
ern sind. Neu ist auch, dass Arbeitnehmer,
die nach Renteneintritt weiterarbeiten, wei-
terhin in die Rentenversicherung einzahlen
können und so ihren Rentenanspruch wei-
ter erhöhen können.
Das Flexirentensystem ist ein erster Schritt,
um der demographischen Entwicklung in
einer rasant alternden Gesellschaft und
dem Mangel an Fachkräften entgegenzu-
wirken. Es erhält den Betrieben Fachwissen
und ermöglicht gleichzeitig einen schritt-
weisen Ausstieg aus dem Arbeitsleben. Da-
bei werden allerdings die Arbeitnehmer be-
vorzugt, die aufgrund ihrer Tätigkeit bis ins
hohe Alter arbeiten können und auch wol-
len. Diejenigen, die aufgrund ihrer Tätigkeit
bereits vor Erreichen der Regelaltersgrenze
physisch oder psychisch nicht mehr in der
Lage sind, einer Tätigkeit nachzugehen,
werden nicht berücksichtigt. Für Arbeitge-
ber dagegen bietet das Flexirenten-Gesetz
Vorteile. Es gibt ihnen mehr Handlungs-
spielraum. Außerdem fallen die Arbeitge-
berbeiträge zur Arbeitslosenversicherung
für Rentner mit der Flexirente weg. Das
macht es für Betriebe attraktiver, Rentner
einzustellen oder Fachkräfte nach Renten-
eintritt zu halten. Silke Schönherr-Wagner

FLEXIRENTE:

Übergang in den Ruhestand flexibler gestalten

IFKOM – KEINE GEGENSÄTZE:

Datenschutz und öffentliche Sicherheit
Häufig wird der Zugriff auf persönliche Daten
mit der Erhöhung der öffentlichen Sicherheit
begründet. Dabei müssen Datenschutz und
Sicherheit nach Auffassung der Ingenieure
für Kommunikation (IfKom e. V.) nicht im-
mer Gegensätze sein. Allerdings ist die Be-
völkerung in dieser Frage eher gespalten. Ei-
ner aktuellen YouGov-Umfrage zufolge spre-
chen sich 40 Prozent für mehr öffentliche Si-
cherheit aus, auch wenn dies die Privat-
sphäre einschränkt. 36 Prozent befürworten
jedoch mehr Privatsphäre, auch wenn dies
weniger öffentliche Sicherheit bedeutet. Die
IfKom appellieren an die Politik, stärker für
ein „sowohl als auch“ einzutreten.
Aus Anlass des Europäischen Datenschutz-
tages am 28. Januar stellen die Daten-
schutzbeauftragten in Deutschland die Fra-
ge der digitalen Souveränität in den Zusam-
menhang mit den aktuellen Datenschutz-
Grundlagen. So trat am 25. Mai das neue
Bundesdatenschutzgesetz in Kraft, das auf-
grund der Europäischen Datenschutzgrund-
verordnung erforderlich ist. Die Daten-

schutzvorschriften sind nun europaweit
weitgehend harmonisiert. Zum Teil sind die
Regelungen sowie die Sanktionen ver-
schärft worden. Datensparsamkeit, Daten-
vermeidung und Zweckbindung gehören
weiter zu den Prinzipien des Datenschutzes.
Auf der anderen Seite nutzen deutsche Si-
cherheitsbehörden vermehrt Handydaten,
um Verdächtige ausfindig zu machen, in-
dem sehr viel mehr sogenannte stille SMS
versandt werden, um Personen zu orten.
Auch bei Funkzellenabfragen ist die Über-
wachung ausgedehnt worden. Dabei wer-
den alle Mobilfunknummern erfasst, die in
einem bestimmten Zeitraum in einer be-
stimmten Funkzelle eingebucht waren. Es ist
auch von einer Erhöhung der Videoüberwa-
chung auf öffentlichen Plätzen die Rede.
Für die IfKom ist die Nutzung technischer
Möglichkeiten zur Erhöhung der Sicherheit
durchaus legitim, wenn die Sicherheitsbe-
hörden vom Gesetzgeber die notwendigen
Rahmenbedingungen vorgeschrieben be-
kommen und sich auch daran halten. Bei-

spielsweise sind die Vorschriften zur Video-
überwachung im neuen Bundesdaten-
schutzgesetz erweitert worden. Die Bevölke-
rung darf jedoch nicht das Gefühl bekom-
men, den Überwachungen hilf- und schutz-
los ausgeliefert zu sein. Dazu gehört auch
ein transparenter Umgang des Staates mit
den durchgeführten Maßnahmen.
Um das Recht auf informationelle Selbstbe-
stimmung wahrzunehmen, müssen Bürge-
rinnen und Bürger ausreichend informiert
sein und ein Grundverständnis technischer
Zusammenhänge besitzen. Diesen Bil-
dungsauftrag müssen Schulen, Hochschu-
len und auch Unternehmen und Medien
wahrnehmen. Der kürzlich veröffentlichte
D21-Digital-Index zeigt, dass immer noch
16 Millionen Menschen zu den digital Ab-
seitsstehenden gehören. Hier besteht noch
erheblicher Nachholbedarf, damit diese
Menschen in stärkerem Umfang von der di-
gitalen Welt partizipieren und damit zukünf-
tig Datenschutz und Sicherheit nicht als
Gegensätze gesehen werden.
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BUND KATHOLISCHER UNTERNEHMER:

Es geht um Menschen, nicht um ihre Religion

ZDK-PRÄSIDENT STERNBERG ZUR DEBATTE UM ISLAM IN DEUTSCHLAND:

Gegen die Diffamierung von Religionen

Der BKU tritt für eine positive Einschät-
zung des BeitragsmuslimischerMitmen-
schen ein.

„Die Debatte, ob der Islam zu Deutschland
gehört ist, ist nicht zielführend“, findet der
Vorsitzende des Bundes Katholischer Un-
ternehmer (BKU), Prof. Dr. Dr. Ulrich He-
mel. „Wichtiger ist für uns als Christen und
als Unternehmer doch der Blick auf die
Menschen, die mit uns leben und arbei-
ten.“ Und da sei festzuhalten, dass eine
große Mehrheit der Muslime in Deutsch-
land auf dem Boden unserer Verfassung
steht, fleißig und engagiert ihre Arbeit ver-
richtet und so zum Gemeinwohl beiträgt. „In
den Betrieben geht es nicht um die Reli-
gionszugehörigkeit, sondern darum, wie
sich der Einzelne in die Gemeinschaft der
Mitarbeitenden einbringt. Genau daraus
entsteht eine gegenseitige Wertschät-
zung.“ Gerade weil nach wie vor viele katho-
lischen Unternehmer christlich orientierten

Parteien nahe stehen, wirken pauschale
Aussagen zum Islam kränkend und verstö-
rend.
Im Übrigen dürfe man die religionskultu-
relle Leistung des Islam nicht außer Acht
lassen. Muslime fungierten in der Ge-
schichte vielfach als Vermittler zwischen
dem Wissen der klassischen Antike und
dem westlichen Abendland. Sie entwickel-
ten auf dieser Basis philosophisches Ge-
dankengut, medizinische Methoden oder
technische Konstruktionen weiter. Das al-
les vergesse man zu oft, wenn man den
Islam auf radikale Exzesse und die Scharia
reduziere. Vergessen werde auch, dass mit
Albanien und Aserbeidschan zwei überwie-
gend islamisch geprägte Länder zu Europa
gehören.
„Unser Auftrag als Christen ist es, anderen
Religionen gegenüber selbstbewusst, offen
und dialogbereit zu sein“, betont der BKU-
Vorsitzende. Daher ist Ausgrenzung der völ-
lig falsche Weg. Integration funktioniert nur,

wenn beide Seiten dazu bereit sind. Für den
BKU-Vorsitzenden ist aber auch klar: „Ein
radikaler Islam, der sich über andere Reli-
gionen, unsere Verfassung und die Men-
schenrechte stellt, gehört natürlich nicht zu
Deutschland.“
Zur Integrationsleistung einer pluralisierten
Gesellschaft gehört auch die Lernbereit-
schaft und Toleranz der angestammten Be-
völkerung.
„Dass die Bevölkerung dazu bereit ist, hat
sich immer wieder gezeigt. Sie wünscht sich
aber auch einen ausdrücklichen Gewaltver-
zicht von Muslimen und Musliminnen und
letztlich einen demokratiefähigen Islam.“
Deshalb bringe es nichts, immer wieder ei-
ne Diskussion darüber zu führen, ob eine
Religion zu einem Land gehöre. Spiritualität
ist ein grundlegender Lebensvollzug des
Menschen. „Wer miteinander in einer Ge-
sellschaft mit uns lebt, hat Anspruch auf
Menschlichkeit und Anerkennung wie alle
anderen!“

„Der pauschalen Verurteilung des Islams
und der Muslime muss entschieden wi-
dersprochenwerden“, forderte der Präsi-
dent des Zentralkomitees der deutschen
Katholiken (ZdK), Prof. Dr. Thomas
Sternberg, vor dem ZdK-Hauptaus-
schuss.

„In den gegenwärtigen Debatten darüber,
welche Religion zu Deutschland gehört und
welche nicht, werden zunehmend gewalttä-
tige Extremisten, die den Islam für ihre Zwe-
cke missbrauchen, mit den in Deutschland
friedlich lebenden Muslimen und vor Ge-
walt und Terror geflüchteten Menschen
gleichgesetzt.“
Die immer häufiger gezielt gemachten po-
pulistischen Aussagen und deren Rezep-
tion in den sozialen Medien, führten dazu,
dass Menschen aufgrund von Herkunft und
Religion diffamiert würden. „Dies ist ein
Schlag ins Gesicht der Betroffenen, aber
auch für all die Menschen, die sich im inter-
kulturellen und interreligiösen Dialog für
Verständigung und unsere gemeinsame
Gesellschaft einsetzen“, so Sternberg.
Fremdenfeindlichkeit und Rassismus, ver-
bale und körperliche Angriffe gegen Juden,
Christen und Muslime gefährdeten die
Grundlagen des friedlichen Miteinanders

und stünden in Widerspruch zur im Grund-
gesetz verankerten unantastbaren Men-
schenwürde und der Religionsfreiheit.
Der ZdK-Präsident betonte: „Ein konstrukti-
ves und friedliches Miteinander kann nur
erreicht werden, wenn Respekt, Vertrauen
und die gegenseitige Anerkennung eines
anderen religiösen Bekenntnisses selbst-
verständlich sind.
Demokratiefeindlichkeit und fanatischen
Strömungen kann nur gemeinsam entge-

gengewirkt werden – nicht durch Ausgren-
zung, denn dadurch entsteht Misstrauen,
Feindseligkeit und Hass.
Als Christen sehen wir uns verpflichtet,
nicht nur die je eigene Religionsfreiheit und
die je eigenen Rechte auf freie Ausübung
der Religion einzufordern, sondern die An-
gehörigen anderer Glaubensgemeinschaf-
ten zu achten und gegen Diskriminierung
und Ausgrenzung von Menschen anderen
Glaubens zu protestieren.“

Nach den vorliegenden Daten des Statis-
tischen Bundesamtes und der Deutschen
Rentenversicherung Bund steht die Ren-
tenanpassung zum 1. Juli 2018 fest: In
Westdeutschland steigt die Rente um
3,22 Prozent, in den neuen Ländern um
3,37 Prozent. Der aktuelle Rentenwert
(Ost) steigt damit auf 95,8 Prozent des
aktuellen Rentenwerts West (bisher: 95,7
Prozent). Neu in der diesjährigen Anpas-
sung ist die gesetzliche Regelung, dass in
diesem Jahr für die neuen Bundesländer
der aktuelle Rentenwert (Ost) mindes-
tens so anzupassen ist, dass er 95,8 Pro-

zent des Westwerts erreicht. Kommt es
unter Berücksichtigung der Lohnentwick-
lung in den neuen Ländern in der Anpas-
sungsformel jedoch zu einem günstigeren
Ergebnis, wird dieses angewendet. Das
ist in diesem Jahr der Fall, denn der mit
der Lohnentwicklung berechnete aktuelle
Rentenwert (Ost) fällt um einen Cent hö-
her aus.

Es ergibt sich eine Anhebung des aktuel-
len Rentenwerts von gegenwärtig 31,03
Euro auf 32,03 Euro und eine Anhebung
des aktuellen Rentenwerts (Ost) von ge-
genwärtig 29,69 Euro auf 30,69 Euro.

Renten steigen zum 1. Juli
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BKK DACHVERBAND:

Zahlen und Fakten zum Welttag für Sicherheit
und Gesundheit am Arbeitsplatz 2018
4,2 Prozent aller AU-Tage geht bei Be-
schäftigten auf Arbeitsunfälle zurück.
Das sind je Beschäftigen im Durch-
schnitt 0,8 AU-Tage pro Jahr, wobei
Männer doppelt so oft betroffen sindwie
Frauen (1,0 vs. 0,5 AU-Tage je Beschäf-
tigten). Diese Angaben gehen zurück
auf eine Auswertung von rund 4,5 Mio.
Arbeitnehmern, die in einer Betriebs-
krankenkasse versichert sind.

„Zupackende“ Berufe besonders stark
von Arbeitsunfällen betroffen

Große Unterschiede bei Arbeitsunfällen
bestehen auch zwischen den Berufsgrup-
pen (Abb. 1). Insbesondere bei den Tätig-
keiten mit hoher körperlicher Arbeitsbe-
lastung treten besonders häufig Unfälle
auf. Bei den Handwerksberufen sind hier
die Hoch- und Tiefbauberufe sowie auch
die (Innen-)Ausbauberufe besonders
stark betroffen. Aber auch Fahrzeugführer
sowie Beschäftigte in der Landwirtschaft
sind häufig aufgrund eines Arbeitsunfalls
krankgeschrieben. Dagegen weisen die
klassischen Büroberufe und die IT-Bran-
che die wenigsten AU-Tage aufgrund eines
Arbeitsunfalls auf. Im Vergleich zu den
Hoch- und Tiefbauberufen (2,9 AU-Tage je
Beschäftigten) fallen hier nur ein Bruchteil
der AU-Tage aufgrund von Arbeitsunfällen
an (0,2 AU-Tage je Beschäftigten).

Große Unterschiede zwischen Berufs-
gruppen Fehlzeiten-Ursachen

„Es geht darum, nicht nur Maßnahmen zu
entwickeln die Unfälle vermeiden. Es müs-
sen auch Konzepte entwickelt werden, die
die Gesundheit der Belegschaften am Ar-
beitsplatz fördern und bei Langzeiterkran-
kungen die Rückkehr in die Tätigkeit er-
möglichen. Dies sind die zentralen Bau-
steine eines ganzheitlichen Betrieblichen
Gesundheitsmanagements (BGM), dem
Markenkern der Betriebskrankenkassen.
Die BKK verfügen hierbei durch ihre Nähe
zu den Trägerunternehmen und deren Be-
schäftigten über langjährige und umfang-
reiche Erfahrung“, betont Franz Knieps,
Vorstand des BKK Dachverbandes.

Um Beschäftigte bei der Arbeit möglichst
lange gesund zu erhalten, bedarf es auch
eines Blickes auf die weiteren Gründe von
Fehlzeiten. So weisen auch hier Beschäf-
tigte in körperlich belastenden Tätigkeiten
besonders hohe Fehlzeiten aufgrund von
Muskel- und Skeletterkrankungen auf. An
der Spitze stehen die Hoch- und Tiefbau-
berufe mit 8,4 AU-Tage je Beschäftigten.
Übertroffen werden sie nur von den Reini-
gungsberufen (9,0 AU-Tage je Beschäftig-
ten). Berufe mit vorwiegend zwischen-
menschlichen Interaktionen und hohem
„Kundenkontakt“ führen wiederum über-
durchschnittlich oft zu Arbeitsunfähigkeit

aufgrund von psychischen Störungen, so
etwa bei nicht-medizinischen Gesund-
heitsberufen (4,3 AU-Tage je Beschäftig-
ten) sowie in Erziehung, sozialen und
hauswirtschaftlichen Berufen (3,9 AU-Ta-
ge je Beschäftigten).
Weitere Informationen hierzu finden Sie
auf der Homepage des BKK Dachverban-
des:
(https://www.bkk-dachverband.de/ge
sundheit/gesundheitsfoerderung-selbst
hilfe/) oder bei Ihrer BKK vor Ort, die Sie
ganz einfach über den BKK Finder
(https://www.bkk-finder.de/) recherchie-
ren können.
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Immer öfters: Der Enkeltrick
Ein Verwandter ruft an, der keiner ist – damit beginnt oft ein
dreckiges Spiel

Es läuft immer gleich. Das Telefon einer älteren Dame läutet. Am
anderen Ende: „Na, rate mal, wer dran ist?“ Die Dame ist über-
rascht und rät, ihr Neffe vielleicht? „Bist du's?“ Sie hat angebissen;
Nun spielt der Anrufer sein dreckiges Spiel. Es nennt sich der En-
keltrick.
Der Anrufer spielt den Neffen, er umgarnt die alte Dame, bis er sie
so weit hat. Dann macht er Druck und kommt schnell zur Sache. Er
braucht Geld für einen dringenden Kauf, 30.000 Euro. Der falsche
Neffe bittet, die Frau willigt ein. Sie geht zur Bank, holt ihre erspar-
ten 20.000 Euro, übergibt sie, wie mit dem Anrufer verabredet, ei-
ner Frau. Dann ist die Frau weg, das Geld auch. Der Spuk ist vorbei.
Die alte Dame merkt, was ihr passiert ist.
Am selben Tag bekamen noch mehrere andere ältere Damen in der
gleichen Stadt einen solchen Anruf. Und keiner weiß, wie viele Men-
schen in ganz Deutschland. Auch in Südbaden registriert die Poli-
zei regelmäßig solche Fälle. Es ist eine Verbrechensform mit großer
Zukunft, wie Kriminalisten vorhersagen. Deutschland wird älter,
und nicht wenige alte Leute haben eine Menge Geld auf der hohen
Kante. Sie sind ein lohnendes Ziel, sagen die Kriminalisten.
Es gibt keine genauen Zahlen. Kein Wissen über die Fälle, die Scha-
denssummen. Nur Schätzungen, die in die Millionen gehen. Opfer
schämen sich, manche schweigen. Der Enkeltrick. Vor etwa zwan-
zig Jahren in Hamburg erfunden. Es war ein Zufall. Ein Teppichhänd-
ler soll während eines missverständlichen Telefonats mit einem
Kunden darauf gekommen sein. Wieso Teppiche verkaufen, wenn
man alten Leuten das Geld auch so abquatschen kann? Damit fing
alles an.
Die Masche ist immer dieselbe, ein Netzwerk steht dahinter, Täter
in verteilten Rollen: Anrufer, Logistiker, Fahrer, Abholer. Von Polen
aus rufen sie an. Die Anrufer, Keiler genannt, haben CDs mit Tele-
fonnummern aus Deutschland, Osterreich, Luxemburg und der
Schweiz. Sie suchen nach altmodischen Vornamen, die auf ein ho-
hes Alter schließen lassen: Irmgard, Gertrud, Monika, Ingeborg
oder Helga. Sie sprechen perfekt Deutsch; sie sind nett am Telefon.
Sie rufen 300, 400, manchmal 500 Leute am Tag an. Sie sind Nef-
fen, Enkel, ehemalige Freunde. Sie brauchen immer Geld. Mal ist
es ein dringender Hauskauf, mal eine teure Operation. Ist eine
Geldübergabe vereinbart, kommen die Logistiker. Sie checken den
Wohnort des Opfers, den Standort der Bank. Sie sind vorher da und
beobachten, ob Polizei auftaucht. Dann kommen die Fahrer mit
den Abholern, denn der Enkel kann dummerweise gerade nicht
selbst kommen, aber er schickt eine Freundin, Tochter, Studienkol-
legen. Ist sie da, geht es schnell. Wortlose Übergabe am Aufzug
oder an der Wohnungstür oder auf der Straße. Eine alte Frau warf
einer Abholerin einen Geldumschlag einfach aus dem Fenster zu.
Danach passiert fast immer das Gleiche. Das Opfer erschrickt über
das eigene Versagen. „Wie konnte mir das passieren?“ Schock,
Scham. Die Betrüger teilen sich die Beute: Die Hälfte für den Keiler,
die andere für Fahrer, Logistiker und Abholer.
Hier gibt es die unterschiedlichsten Geschichten: Eine alte Frau te-
lefoniert vormittags mit ihrer echten Enkelin. Sie reden über dies
und das und sogar über Enkeltrickbetrug. Später am Tag ein Anruf,
eine Frau, die sich als ihre Enkelin ausgibt. Die alte Dame fällt
darauf herein, 100.000 Euro sind weg.

Unbegreiflich? Die Polizei hat Fälle erlebt, in denen alte Leute fal-
schen Enkeln Geld gaben, obwohl sie mit ihren echten Enkeln im
selben Haus lebten. Die Polizei: „Einfacher als mit dem Enkeltrick
kann man kein Geld verdienen“. Alte Menschen fallen darauf he-
rein. Das gesunde Misstrauen nehme im Alter ab, wissen die Exper-
ten. So ein Telefonat sei Stress, eine Falle, es wirke hypnotisierend.
„Es ist einfach so.“
Die Polizei warnt vor Überheblichkeit und falscher Selbsteinschät-
zung: „Irgendwann wird es uns alle einmal erwischen. Wir leben in
der Illusion, uns könnte so etwas nicht passieren. Aber die Täter
wissen es besser. Klappt es dieses Jahr nicht, rufen sie nächstes
Jahr wieder an. Oder übernächstes. Irgendwann klappt es.“
Senioren fürchten überfallen oder ausgeraubt zu werden – was je-
doch eher selten vorkomme. Aber niemand fürchtet sich vor dem
Enkeltrick. Das ist ein Fehler. Es gibt weitere, ähnliche Maschen:
Angeblich ist die Staatsanwaltschaft am Telefon. Oder die Polizei,
die vor Trickbetrügern warnt und netterweise Kollegen vorbei-
schickt, die das Geld der Angerufenen in Sicherheit bringen. Oder
Drohungen: Auf dem Computer des Angerufenen habe man Kinder-
pornographie gefunden, wird behauptet. Mit einer Überweisung
von 3.000 Euro sei die Sache schnell aus der Welt geschafft
Den Tätern beizukommen ist aus Erfahrung schwierig. Die Tatwaffe
ist ein Handy, dessen Karte ständig ausgetauscht wird. Alles geht
schnell, es gibt so gut wie keine Spuren. Um Täter zu finden, das
System zu erkennen, an Hintermänner heranzukommen, braucht
die Polizei schnell Telefondaten: Wann wurde wer von wo aus wie
lange angerufen? Wenn die Polizei erst lange danach von Taten er-
fährt ist alles vorbei. Deutschland sei da allgemein einfach zu lang-
sam – ein Eldorado für solche Betrüger.
Wir müssen ein Bewusstsein dafür entwickeln. Schutz ist schwierig,
Prävention funktioniert erfahrungsgemäß nicht. Die Polizei warnt
mit mehr oder weniger Erfolg vor Einbrechern oder Autodieben.
Aber bei Enkeltrickbetrügern nützt es nichts, weil sich alle sicher
fühlen. Warnende Plakate in Arztpraxen, Besuche von Altenheimen
durch Polizisten – alles wurde ausprobiert und half nicht. In der Re-
gel können nur aufmerksame Bankangestellte das Schlimmste ver-
hindern, wenn plötzlich eine aufgewühlte ältere Dame am Schalter
steht und schnell eine große Summe abheben will.

Tipps Ihrer Polizei gegen den Enkeltrick

� Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon nicht
selbst mit Namen vorstellt.

� Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr Gesprächs-
partner Geld von Ihnen fordert.

� Vergewissern Sie sich, ob der Anrufer wirklich ein Verwandter ist:
Rufen Sie die jeweilige Person unter der bisher bekannten und
benutzten Nummer an und lassen Sie sich den Sachverhalt be-
stätigen.

� Geben Sie keine Details zu Ihren familiären oder finanziellen
Verhältnissen preis.

� Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.
� Informieren Sie sofort die Polizei über die 110, wenn Ihnen ein

Anruf verdächtig vorkommt.
� Wenn Sie Opfer geworden sind: Wenden Sie sich an die Polizei

und erstatten Sie Anzeige.
Weitere Informationen der Polizei unter:
www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/enkeltrick/

Gerhard Dannenberger, Fachausschuss „Senioren“
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DATENSCHUTZ:

Personenbezogene Daten brauchen Schutz
Am 25. Mai 2018 trat in Deutschland die
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)
der EuropäischenUnion (EU) in Kraft und
bringt im Vergleich zur bisherigen
Rechtslage für Unternehmen sowie für
Privatpersonen eine Menge Änderungen
mit sich. Dies war Gegenstand des Ge-
sprächs des ZBI e.V. (Zentralverband der
Ingenieurvereine) mit dem Bundestags-
abgeordneten Hans-Jürgen Thies kürz-
lich in Berlin. Thies ist ordentliches Mit-
glied im Bundestagsausschuss für Er-
nährung und Landwirtschaft sowie stell-
vertretendes Mitglied im Bundestags-
ausschuss für Recht und Verbraucher-
schutz.

Die digitale Technik hat das wirtschaftliche
und gesellschaftliche Leben in den letzten
Jahren verändert. Weltweite Datenüber-
mittlung wird immer mehr erleichtert. Folg-
lich ist ein hohes Datenschutzniveau zu ge-
währleisten.
„Der ZBI begrüßt die am 25. Mai 2018 in
Kraft tretende DSGVO“, sagte ZBI-Präsi-
dent Dipl.-Ing. Wilfried Grunau und fügte
hinzu „Das künftige einheitliche Daten-
schutzrecht innerhalb der EU stärkt die
Rechte der Nutzer durch neue Transparenz-
und Informationspflichten der datenverar-
beitenden Unternehmen. Sie haben künftig
einen leichteren Zugang zu ihren Daten und
der Information über deren Nutzung. Zu-
dem erhalten Nutzer den gesetzlichen An-
spruch auf Löschung personenbezogener
Daten.“ Gleichsam begrüßt der ZBI die

neuen Anforderungen an den Datenschutz
in Unternehmen, wonach elektronische Ge-
räte und Anwendungen datenschutz-
freundlich voreinzustellen sind. Das Glei-
che gilt für die Pflicht zur Datenschutz-Fol-
genabschätzung bei besonderen Risiken
für die erhobenen Daten, beispielsweise
durch die Einführung neuer Technologien.
Außerdem gilt die DSGVO auch für Unter-
nehmen, die ihren Sitz außerhalb der EU
haben, wenn sich ihre Angebote sich aber
an EU-Bürger wenden. Dies hat weitrei-
chende Konsequenzen etwa für Unterneh-
men wie Facebook und Google mit Sitz in
den USA.
„Nach Auffassung des ZBI sind besonders
Unternehmen nun in der Pflicht, sich schon
jetzt in der Übergangsphase um die Umset-
zung der neuen datenschutzrechtlichen Re-
gelungen zu kümmern“, wies ZBI-Vizepräsi-
dent Dipl.-Ing. Heinz Leymann hin und er-
gänzte: „Das deutsche Umsetzungsgesetz
zur DSGVO erweitert zudem die Gründe für
die Benennung eines Datenschutzbeauf-
tragten in den Unternehmen.“ Mit der neu-
en Verordnung wird der Bußgeldrahmen bei
Verstößen erheblich erhöht. Dieser kann
bis zu 20 Mio. € oder 4 Prozent des weltwei-
ten Jahresumsatzes eines Unternehmens
betragen, statt eines maximalen Bußgel-
des von 300.000 € nach dem deutschen
Bundesdatenschutzgesetz (BDSG).
Thies merkte an, dass die geplante Imple-
mentierung der Datenschutzgrundverord-
nung im Mai wichtige neue Standards setzt
und für die europaweite Harmonisierung

des Datenrechts sorgt. „In Deutschland ha-
ben wir bereits einen sehr guten Daten-
schutz und die DSGVO sorgt dafür, dass die
Daten deutscher Bürger auch in anderen
europäischen Ländern auf dem gleichen
Standard geschützt werden.“ Von Verbrau-
chern bis zur Wirtschaft wird die Daten-
schutzgrundverordnung grenzübergreifend
begrüßt, da sie zu einer Vereinfachung von
Interaktion, Austausch und Handel führt.
Dennoch merkte Thies an „Die Implemen-
tierung der neuen Verordnung führt jedoch
auch zu einem gewaltigen Verwaltungsauf-
wand für kleine Unternehmen. Sie werden
dazu verpflichtet, jedem Nutzer seine Daten
und Nutzungsinformationen zukommen zu
lassen.“
Laut einer Bitkom-Umfrage von September
2017 haben zum damaligen Zeitpunkt erst
13 Prozent der Unternehmen angefangen
erste Maßnahmen umzusetzen. Außerdem
sei es anzustreben, dass US-amerikanisch
Unternehmen wie Facebook, Amazon und
Google ebenfalls an die neue, europäische
Datenschutzgrundverordnung gebunden
sind.
Den Nutzen, den Verbraucher und Unter-
nehmen aus einem bindenden und verläss-
lichen rechtlichen Rahmen für ein faires
Marktumfeld auf europäischer Ebene zie-
hen, ist beachtlich. „Der Schutz der Daten
deutscher und europäischer Bürger steht
für mich an erster Stelle“, so Hans-Jürgen
Thies „die Datenschutzgrundverordnung ist
richtig und wichtig um dies erfolgreich um-
zusetzen.“

NEUE BROSCHÜRE:

„Psychische Arbeitsbelastung und Gesundheit“
15,3% aller AU-Tage der Beschäftigten gin-
gen im Jahr 2016 auf eine psychische Stö-
rung zurück. Das zeigen Analysen, die im
Rahmen des BKK Gesundheitsreport 2017
durchgeführt wurden. Die aktuelle Bro-
schüre „Psychische Arbeitsbelastung und
Gesundheit“ des Arbeitsprogramms Psy-
che will Aufklärung schaffen und zeigt an-
hand von Fallbeispielen typische Belas-
tungsfaktoren auf, die Beschäftigte in die
Krise führen können. Besonders häufig be-
troffen sind Berufe mit „Kundenkontakt“
und viel zwischenmenschlicher Interaktion.
Hierzu zählen z.B. die Alten- und Kranken-
pfleger, Erzieher und Lehrer.
„Die heutigen Beschäftigungsverhältnisse
fordern neben Arbeitsverdichtung von den

Mitarbeitern auch ein großes Maß an Flexi-
bilität. Wir müssen trotz der zunehmenden
Belastung erreichen, dass die persönlichen
Ressourcen der Beschäftigten gestärkt und
auch das Wohlbefinden am Arbeitsplatz
verbessert wird. Für eine erfolgreiche Prä-
vention und Gesundheitsförderung ist es
daher unverzichtbar zu wissen, welche Fak-
toren potenziell gesundheitsgefährdend
sein können“, sagt Franz Knieps, Vorstand
des BKK Dachverbandes.
Die Broschüre gibt einen kurzen Überblick
über den Zusammenhang von Arbeit und
psychischer Gesundheit und präsentiert
wissenschaftliche Erkenntnisse über psy-
chische Belastungsfaktoren am Arbeits-
platz. Interviews mit Beschäftigten dienen

als Fallbeispiele und veranschaulichen so-
wohl Problemlagen als auch Lösungsan-
sätze. Davon ausgehend werden sieben
Leitsätze für eine gute Praxis entwickelt.
Die Broschüre kann kostenlos unter
presse@gda-psyche.de bestellt werden.
Hintergrund: Das Arbeitsprogramm Psyche
Das Arbeitsprogramm „Schutz und Stär-
kung der Gesundheit bei arbeitsbedingten
psychischen Belastungen“ – kurz „Arbeits-
programm Psyche“ – ist eines von drei Ar-
beitsprogrammen der Gemeinsamen Deut-
schen Arbeitsschutzstrategie (GDA). Ziel ist
es, die betrieblichen Akteurinnen und Ak-
teure umfassend zum Thema psychische
Belastungen bei der Arbeit zu informieren
und zu qualifizieren.
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DHL GLOBAL FORWARDING:

DHL liefert sauberes Wasser nach Indien

DEUTSCHE POST DHL GROUP SCHAFFT NEUES VORSTANDSRESSORT:

Gerdes übernimmt Mandat für Corporate Incubations

�� DHL Global Forwarding transportiert
einen Wasseraufbereitungs-Jeep von
Israel nach Indien.

�� Mit dem GAL-Mobil können täglich bis
zu 20.000 Liter Meerwasser bezie-
hungsweise 100.000 Liter verunrei-
nigtes Wasser aufbereitet werden.

DHL Global Forwarding, der Luft- und See-
frachtspezialist von Deutsche Post DHL
Group, hat vor kurzem eine einzigartige
 mobile Wasseraufbereitungsanlage von
 Israel nach Indien transportiert. Das völlig
neuartige Fahrzeug des israelischen Unter-
nehmens G.A.L. Water Technologies er-
zeugt innerhalb von Sekunden qualitativ
hochwertiges Trinkwasser aus verunreinig-
tem Wasser. Der israelische Ministerpräsi-
dent Benjamin Netanjahu überreichte dem
indischen Premierminister Narendra Modi
dieses Fahrzeug als Gastgeschenk anläss-
lich seines ersten Staatsbesuchs in Indien.
DHL Global Forwarding Israel wurde mit
dem Transport beauftragt und lieferte die
wertvolle Fracht von Caesarea nach Tel Aviv

und anschließend auf dem Luftweg über
Leipzig nach Neu-Delhi.
„Für den Transport empfindlicher Güter ist
fundiertes Logistik-Know-how sowie
schnelles und zuverlässiges Management
entlang der gesamten Lieferkette unab-
dingbar. Wir haben für G.A.L. Water Tech-
nologies eine einzigartige Lösung ausgear-
beitet, mit der alle Eventualitäten bei der
Lieferung einer so technisch komplexen
und anspruchsvollen Fracht berücksichtigt
wurden“, betont Dganit Edelstein, Business
Performance Management, DHL Global
Forwarding Israel.
G.A.L. Water Technologies erteilte DHL
 Global Forwarding den Auftrag aufgrund
der langjährigen Expertise und dem hohen
Servicestandard bei der Handhabung emp-
findlicher Fracht. Somit setzte sich DHL
Global Forwarding Israel gegen alle ande-
ren Speditionen des Landes durch. Nach
dem Transport von Caesarea zum Flugha-
fen Tel Aviv wurde das Fahrzeug auf eine
spezielle Flugzeugpalette verladen und
nach Neu-Delhi weitertransportiert.

Mithilfe des Jeeps zur Wasseraufbereitung
können täglich bis zu 20.000 Liter Meer-
wasser beziehungsweise 100.000 Liter
verunreinigtes Wasser aufbereitet werden.
Das aufbereitete Trinkwasser entspricht
den Standards der Weltgesundheitsorgani-
sation. 
Daher kann die mobile Wasseraufberei-
tungsanlage besonders bei Naturkatastro-
phen wie Überschwemmungen und Erdbe-
ben und zur Versorgung abgelegener Ge-
meinden eingesetzt werden.
„Mit DHL Global Forwarding haben wir den
richtigen Logistikpartner für den Transport
unseres GAL-Mobils gefunden, der in allen
Punkten der Komplexität dieses Projekts
gerecht wird“, erklärt Sigal Levy, Deputy
CEO of G.A.L. Water Technologies. „Für uns
stellte DHL die bestmögliche Lösung für un-
sere empfindliche Sendung dar. 

Wir freuen uns bereits auf die zukünftige Zu-
sammenarbeit mit dem Unternehmen, da
wir mit dem reibungslosen und professio-
nellen Ablauf äußerst zufrieden waren.“

�� Beschleunigung der StreetScooter-
Erfolgsgeschichte in eigener Einheit

�� Inkubator für Mobilitätslösungen, di-
gitale Plattformen und Automatisie-
rung

�� Vorstandsvorsitzender Frank Appel
leitet Post – eCommerce – Parcel

�� Frank Appel: „Gerdes wird entschei-
dende Impulse setzen“

Jürgen Gerdes (53), bisher Vorstand Post –
eCommerce – Parcel bei Deutsche Post
DHL Group, übernimmt mit sofortiger Wir-
kung die Leitung des neuen Vorstandsres-
sorts Corporate Incubations. 
Gerdes soll in der neuen Funktion seine gro-
ßen Erfahrungen in der agilen Entwicklung
und erfolgreichen Markteinführung über-
zeugender Serviceangebote und Kunden-
lösungen einbringen. Der Konzern will sich
so noch besser auf neue Chancen und He-
rausforderungen in den Themenfeldern
Customer Experience, nachhaltige Logistik
und Automatisierung einstellen. 
Gerdes hat die Division Post – eCommerce
– Parcel mehr als ein Jahrzehnt erfolgreich
geführt und dabei die Transformation der
Deutschen Post zu einem kundenorientier-

ten, innovativen und wirtschaftlich erfolg-
reichen Dienstleistungsunternehmen vor -
angetrieben. Zuletzt wurde unter seiner
Führung das eCommerce-Geschäft der Di-
vision in Europa, Asien und den Americas
rasch internationalisiert.
Bis zur Berufung eines Nachfolgers führt der
Vorstandsvorsitzende von Deutsche Post
DHL Group, Frank Appel, die Division Post –
eCommerce – Parcel in Personalunion.
Mit der Einrichtung des neuen Bereichs
schafft der Konzern auch die Voraussetzun-
gen für die Beschleunigung der Erfolgsge-
schichte des elektrisch betriebenen Zustell-
fahrzeugs StreetScooter und der seit dem
Projektbeginn in 2011 entstandenen Pro-
duktfamilie, die auch E-Bikes und E-Trikes
einschließt. Im Vorstandsbereich Corporate
Incubations soll die technologische Ent-
wicklung und weltweite Vermarktung der
StreetScooter-Familie aus dem Konzern he-
raus und in Zusammenarbeit mit Partnern
dynamisch vorangetrieben werden.
Das neue Vorstandsressort für Deutsche
Post DHL Group wird insgesamt die Rolle ei-
nes Inkubators für Mobilitätslösungen, di-
gitale Plattformen und Automatisierung
übernehmen. Hierzu werden auch bereits

bestehende neue Geschäftsmodelle und
technologische Innovationen des Konzerns
in den neuen Bereich übertragen. Zugleich
wird Corporate Incubations Impulsgeber
und Treiber für innovative Business Ventu-
res sein, die aus dem Konzern heraus oder
mit externen Partnern entwickelt werden.
Der Aufbau des Ressorts erfolgt in den
nächsten Wochen.
„Ich habe mich mein ganzes bisheriges Be-
rufsleben lang mit den Themen Kundennut-
zen und Innovation beschäftigt und bin da-
bei dem Leitbild nachhaltiger marktorien-
tierter Unternehmensführung gefolgt. Mein
zukünftiges Ressort entwickelt Lösungen in
den Bereichen Digitales, E-Mobilität und
Automatisierung, damit daraus nachhaltige
Geschäftsmodelle entstehen. Ich freue
mich, so weiterhin die Zukunft unseres Hau-
ses mitzugestalten“, sagte Jürgen Gerdes.
Jürgen Gerdes ist seit mehr als 30 Jahren
bei Deutsche Post DHL Group und gehört
dem Vorstand des Unternehmens seit
2007 an. Gerdes ist Diplom-Verwaltungs-
wirt und Diplom-Kaufmann (Universität
Münster). 2017 hat ihm die HHL Leipzig
Graduate School of Management die Eh-
rendoktorwürde verliehen.
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BUNDESNETZAGENTUR:

Viermal so viele Anträge auf Schlichtung 

BUNDESNETZAGENTUR VERÖFFENTLICHT ERGEBNISSE VON POST-VERBRAUCHERBEFRAGUNG:

Homann: Hohe Erwartungen an die Postversorgung

Die Schlichtungsstelle Post der Bundes-
netzagentur veröffentlicht ihren Tätig-
keitsbericht 2017. Der Bericht enthält
Auswertungen und Informationen zu
Komplikationen beim Versand von Brie-
fen und Paketen, die zu einem Schlich-
tungsantrag führten. 

„Die Schlichtungsstelle Post der Bundes-
netzagentur hat sich in Konfliktfällen als er-
folgreicher Vermittler zwischen Kundinnen
und Kunden sowie Unternehmen erwie-
sen“, sagt Jochen Homann, Präsident der
Bundesnetzagentur. 
„Leider verweigert die Mehrzahl der Unter-
nehmen bereits in ihren AGB-Klauseln die
Teilnahme an einem Schlichtungsverfah-
ren. Das ist für die Verbraucher ein herber
Rückschlag. Allein die enorm steigende An-
tragszahl unterstreicht die Notwendigkeit

der Verfahren. Neue Regelungen könnten
dem Verbraucherschutz sehr helfen, wenn
sie dazu beitragen, dass Postdienstleister
sich in der Sache mit dem Schlichtungsan-
trag befassen müssen“, so Jochen Ho-
mann. 

Steigende Antragszahl

Im Jahr 2017 gingen 1.001 Schlichtungs-
anträge bei der Schlichtungsstelle Post ein.
Das ist mehr als eine Vervierfachung ge-
genüber dem Vorjahr (235 Anträge). Der
wachsende Online-Handel mit verstärkten
Paketmengen hat unter anderem einen sol-
chen Anstieg der Schlichtungsanträge be-
wirkt. 
Diese dynamische Entwicklung setzt sich zu
Beginn des Jahres 2018 fort und zeigt deut-
lich, dass sich Verbraucherinnen und Ver-
braucher bei den Postdienstleistern häufig

nicht ohne behördliche Unterstützung
durchsetzen können. In 191 Fällen erzielte
im letzten Jahr die Schlichtungsstelle eine
gütliche Einigung durch ein Verfahren. In
414 Fällen lehnte der jeweilige Postdienst-
leister eine Teilnahme an einem Schlich-
tungsverfahren ab. 

Häufige Problemstellungen

Die Verbraucherinnen und Verbraucher be-
schwerten sich vor allem über beschädigte
oder verloren gegangene Pakete. Die Strei-
tigkeiten kreisten somit auch im Jahr 2017
vor allem um Fragen der Haftung aus abge-
schlossenen Beförderungsverträgen. Hier
ging es häufig um die Streitfrage einer aus-
reichenden Verpackung oder um den Ver-
sand von besonders wertvollen oder sensi-
blen Gegenständen, wie z. B. Edelmetalle,
Schmuck oder verderbliche Ware. 

Die Bundesnetzagentur hat eine Evalua-
tionsstudie zu den Mindestanforderun-
gen an  Postdienstleistungen vorgestellt.
Ziel dieser repräsentativen Befragung
waren nähere Erkenntnisse zum tatsäch-
lichen Bedarf an Postdienstleistungen in
Deutschland. 

„Die Ergebnisse zeigen, dass eine gute Ver-
sorgung mit Postdienstleistungen den
Menschen in Deutschland wichtig ist. Er-
freulicherweise sind über 80 Prozent der
Befragten mit der aktuellen Verfügbarkeit
und Qualität der Postdienstleistungen zu-
frieden“, sagt Jochen Homann, Präsident
der Bundesnetzagentur. „Allerdings be-
steht durchaus Akzeptanz für Veränderun-
gen. Rund zwei Drittel der Privatpersonen
und sogar bis zu 87 Prozent der jüngeren
Generation wären bereit, Briefe teilweise
durch elektronische Nachrichten zu erset-
zen. Auf eine Haustürzustellung ihrer Paket-
sendungen möchte die große Mehrheit der
Befragten allerdings nicht verzichten“, so
Homann weiter. 

Zufriedenheit und Präferenzen

Den Befragten ist eine kurze Laufzeit ihrer
Briefsendungen am wichtigsten. Allerdings
gehen nur 20 Prozent der Befragten „ge-
fühlt“ davon aus, dass Briefe in der Regel
innerhalb eines Werktags befördert wer-
den. Laufzeiten länger als zwei Werktage

führen zu deutlichen Einschnitten bei der
Zufriedenheit. Über die Hälfte der Befragten
gibt an, dass die Briefzustellung bei ihnen
an sechs Tagen in der Woche erfolgt. Die
Befragten mit einer gefühlten Zustellung an
fünf Werktagen sind jedoch nur geringfügig
weniger zufrieden.
Die Zufriedenheit sinkt, wenn die nächstge-
legene Filiale mehr als einen Kilometer ent-
fernt liegt. Dies gilt auch für Briefkästen. In
kleinen und mittleren Unternehmen lässt
die Zufriedenheit sogar schon nach 500
Metern nach. Im Vergleich zur Laufzeit und
den Zustelltagen ist den Befragten aber die
Entfernung von Briefkästen und Filialen
nicht so wichtig. Sehr gering ist hingegen
die Akzeptanz, Paketsendungen in der Re-
gel in Filialen oder Paketstationen abzuho-
len.

Repräsentative Befragung

Die Bundesnetzagentur hat 2017 eine re-
präsentative Telefonbefragung von Privat-
personen sowie kleinen und mittleren Un-
ternehmen zu Postdienstleistungen durch-
führen lassen. Gefragt wurde nach dem
Nutzungsverhalten und der Zufriedenheit
mit der Qualität der in Anspruch genomme-
nen Leistungen. Der Fokus lag dabei auf
Briefdienstleistungen. 
In Bezug auf Zustelltage, Laufzeit, Filial-
und Briefkastendichte wurden zudem die
Zahlungsbereitschaft sowie die Wichtigkeit

dieser Merkmale für die Befragten abge-
fragt. Mit Blick auf Warensendungen wie
insbesondere Pakete stand vor allem die
Bedeutung der Haustürzustellung im Fo-
kus. 
Nicht Gegenstand der Studie waren das
Nutzungsverhalten und die Interessen von
Großversendern bzw. großen Werbeversen-
dern.
Der Ergebnisbericht zur Verbraucherbefra-
gung ist zu finden unter: www.bundesnetz-
agentur.de/post-universaldienst.  

Erste Spendendose
für die Aktion 

Brot für die Welt
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Das bietet die CGPT
ihren Mitgliedern

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

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

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

Einsendeschluss für das Preis-
rätsel in DP 02/2018 ist der 
30. Juli 2018.

Die Lösung des Kreuzworträtsel
aus DP 1 /2018 lautete:
LOHNERHÖHUNG.
Gewonnen haben Walter Motz
Wilhelm Zumloh und Dietmar
Wehofsky

Sudoku Auflösung aus Heft 1/2018
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Arbeits- und Sozialrecht

Fristlose Kündigung wegen
heimlicher Aufnahme eines
Personalgesprächs ist wirksam
Einem Arbeitnehmer, der zu einem Perso-
nalgespräch eingeladen wird und dieses
Gespräch heimlich mit seinem Smartpho-
ne aufnimmt, kann wirksam fristlos gekün-
digt werden.
Das Hessische Landesarbeitsgericht (LAG)
hatte über die Wirksamkeit einer Kündi-
gung zu entscheiden, die ausgesprochen
wurde, weil der Arbeitnehmer ein Gespräch
mit Vorgesetzen und dem Betriebsrat heim-
lich mit dem Smartphone aufnahm. Dem
Arbeitnehmer war vorgeworfen worden, er
habe Kollegen beleidigt und eine Kollegin
verbal bedroht. Er wurde deshalb zu einem
Personalgespräch eingeladen. Bereits eini-
ge Monate zuvor hatte er in einer E-Mail an
Vorgesetzte einen Teil seiner Kollegen als
„Low Performer“ und „faule Mistkäfer“ be-
zeichnet und war deshalb abgemahnt
 worden.
Die Arbeitgeberin erfuhr einige Monate
nach dem Personalgespräch durch eine 
E-Mail des Arbeitnehmers von der heimli-
chen Aufnahme und sprach deshalb eine
fristlose außerordentliche Kündigung aus.
Der Arbeitnehmer hat im Kündigungs-
rechtsstreit geltend gemacht, er habe nicht
gewusst, dass eine Ton-Aufnahme verbo-
ten war. Sein Handy habe während des Ge-
sprächs offen auf dem Tisch gelegen.
Das LAG hat ebenso wie das Arbeitsgericht
Frankfurt am Main die Kündigungsschutz-
klage abgewiesen. Der Arbeitgeber war be-
rechtigt, das Arbeitsverhältnis fristlos zu
kündigen. Das heimliche Mitschneiden des
Personalgesprächs verletzte das allgemei-
ne Persönlichkeitsrecht der Gesprächsteil-
nehmer nach Art. 2 Abs. 1 und Art. 1 Abs. 2
Grundgesetz (GG). Dies gewährleiste auch
das Recht auf Wahrung der Unbefangen-
heit des gesprochenen Worts, nämlich
selbst zu bestimmen, ob Erklärungen nur
den Gesprächspartnern, einem bestimm-
ten Kreis oder der Öffentlichkeit zugänglich
sein sollten.
Bei jeder fristlosen Kündigung sind die In-
teressen des Arbeitnehmers und des Ar-

beitgebers im Einzelfall zu prüfen. Trotz der
langen Betriebszugehörigkeit des Klägers
von 25 Jahren überwogen nach Auffassung
des Gerichts die Interessen des Arbeitge-
bers. Der Arbeitnehmer hätte darauf hin-
weisen müssen, dass die Aufnahmefunk -
tion aktiviert war, die Heimlichkeit sei nicht
zu rechtfertigen. Das Arbeitsverhältnis sei
außerdem schon durch die E-Mail beein-
trächtigt gewesen, mit der Kollegen belei-
digt worden waren.

Glatteistest
Prüft ein Arbeitnehmer, bevor er mit dem
Auto zur Arbeit fährt, ob die Fahrbahn glatt
ist und verletzt sich auf dem Rückweg zu
seinem Auto, liegt darin kein versicherter
Arbeitsunfall. Dies hat der 2. Senat des
Bundessozialgerichts am heutigen Tag ent-
schieden (Az.: B 2 U 3/16 R).
In dem zu entscheidenden Fall wollte der
Kläger morgens mit seinem Auto zur Ar-
beitsstelle fahren. Nachdem er das Wohn-
haus verlassen hatte, legte er zunächst sei-
ne Arbeitstasche in das auf dem Grund-
stück parkende Auto. Danach verließ er das
Grundstück zu Fuß und ging wenige Meter
auf die öffentliche Straße, um dort die Fahr-
bahnverhältnisse zu prüfen. Auf dem Rück-
weg zu seinem Auto stürzte er an der Bord-
steinkante und verletzte sich am rechten
Arm. Hintergrund der Prüfung war eine Mel-
dung des Deutschen Wetterdienstes, wo-
nach in der Nacht mit überfrierender Nässe
oder leichtem Schneefall zu rechnen sei.
Das Bundessozialgericht hat entschieden,
dass der unmittelbare und damit versicher-
te Weg zur Arbeitsstätte bereits in dem Zeit-
punkt unterbrochen war, in dem der Kläger
die Straße betreten hatte. Bei der Prüfung
der Fahrbahnverhältnisse handelt es sich
deshalb nur um eine Vorbereitungshand-
lung zum versicherten Arbeitsweg. Vorberei-
tungshandlungen sind nach ständiger
Rechtsprechung jedoch nur versichert,
wenn entweder eine rechtliche Pflicht be-
steht, eine solche Handlung vorzunehmen,
oder wenn die Handlung zur Beseitigung ei-
nes unvorhergesehenen Hindernisses erfor-
derlich ist, um den Arbeitsweg aufzuneh-
men oder fortzusetzen. Keine der Alternati-
ven war hier erfüllt. Auch wenn der Kläger
die Prüfung als sinnvoll oder erforderlich an-
gesehen habe, sei diese weder durch die
Straßenverkehrsordnung geboten noch für
den Antritt der Fahrt unverzichtbar gewesen. 
Hinweise zur Rechtslage
§ 8 Arbeitsunfall SGB VII
(1) Arbeitsunfälle sind Unfälle von Versi-
cherten infolge einer den Versicherungs-

schutz nach § 2, 3 oder 6 begründenden
Tätigkeit (versicherte Tätigkeit). Unfälle
sind zeitlich begrenzte, von außen auf den
Körper einwirkende Ereignisse, die zu ei-
nem Gesundheitsschaden oder zum Tod
führen.
(2) Versicherte Tätigkeiten sind auch 
1. das Zurücklegen des mit der versicherten
Tätigkeit zusammenhängenden unmittel-
baren Weges nach und von dem Ort der Tä-
tigkeit,

Abhängen eines Fotos des
Bundespräsidenten ist
Dienstvergehen
Das mehrfache Entfernen eines Fotos des
ehemaligen Bundespräsidenten Wulff und
der achtlose Umgang mit dem Foto stellt
ein Dienstvergehen dar. Das Bundesver-
waltungsgericht kürzte aus diesen Gründen
die Dienstbezüge eines Beamten um ein
Zehntel für drei Monate.
Gegen einen Beamten beim Bundesnach-
richtendienst (BND) wurde ein Disziplinar-
verfahren geführt. Hintergrund: Im Gemein-
schaftsraum hing ein Foto des damaligen
Bundespräsidenten Wulff an der Wand,
welches der Beamte aus Kritik an der seiner
Ansicht nach zu defensiven Haltung des
Bundespräsidenten zum Islam sowie auf-
grund der aufkommenden Korruptionsvor-
würfe abhängte und es in die Teeküche der
Dienststelle legte. Nachdem ein Bedien-
steter das Bild wieder im Gemeinschafts-
raum aufgehängt hatte, hängte der Beam-
te das Bild erneut ab. Dieses Mal verbrach-
te er es in die Asservaten-/Abstellkammer.
Der BND sprach nach Anhörung des Beam-
ten eine Disziplinarmaßnahme in Form der
Kürzung von Dienstbezügen aus. Nach Zu-
rückweisung seines Widerspruchs erhob
der Beamte Klage. In der Klageschrift be-
zeichnete er das Bild des Bundespräsiden-
ten als „nicht benötigten“ Gegenstand.

Meinungsfreiheit durch Treuepflicht der
Beamten eingeschränkt

Das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG)
sah in dem Verhalten des Klägers ein
Dienstvergehen. Zwar steht auch Beamten
als Staatsbürger das Recht zur freien Mei-
nungsäußerung aus Art. 5 GG zu. Allerdings
wird dieses Recht eingeschränkt durch die
Treuepflicht der Beamten (Art. 33 Abs. 5
GG). Das mehrfache Abhängen des Fotos
kann den Eindruck erwecken, der Beamte
werde bei seiner Amtsführung nicht loyal
gegenüber seinem Dienstherrn sein, wo-
durch er das Vertrauen der Bevölkerung 
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in die Verwaltung des demokratischen
Rechts staats untergräbt. Er ist zur Mäßi-
gung und Zurückhaltung bei politischer 
Betätigung sowie zu achtungs- und ver -
trauenswürdigem Verhalten verpflichtet.

Kürzung der Dienstbezüge um 
ein Zehntel für drei Monate

Das BVerwG verhängte eine mittelschwere
Disziplinarmaßnahme und kürzte die
Dienstbezüge des Beamten um ein Zehntel
für drei Monate. Da der Kläger zwischen-
zeitlich in Ruhestand getreten war, erfolgte
eine entsprechende Kürzung des Ruhege-
halts. Als Begründung stützte sich das Ge-
richt darauf, dass der achtlose Umgang mit
dem Foto des amtierenden Bundespräsi-
denten als Zeichen des Protests und des
privaten Vorbehalts gegen den höchsten
Repräsentanten des Staates nicht als Ba-
gatelle angesehen werden kann.

Gründung einer para militärischen 
Gruppe nicht nachgewiesen

Ursprünglich wurde bereits vor diesem Vor-
fall ein Disziplinarverfahren gegen den Be-
amten eingeleitet: Der BND erhielt Informa-
tionen darüber, dass der Beamte wegen
des drohenden „Untergangs“ der BRD eine
paramilitärische Gruppe gründen wolle und
zu diesem Zweck Waffen gehortet und
 kistenweise vergraben habe. Im Rahmen
eines Ermittlungsverfahrens wurde die
Wohnung des Beamten durchsucht, der Te-
lefon-, Post-, E-Mail und Bankverkehr über
drei Monate lang überwacht und seine
 Autofahrten mittels heimlich installierter
Peilsender kontrolliert. Mangels Hinweis
auf ein strafbares Verhalten wurde das Er-
mittlungsverfahren jedoch eingestellt.

Thema Arbeitsunfähig
Die 1986 geborene Klägerin war ab dem
01.06.2016 als Arbeitnehmerin beschäf-
tigt. Sie erkrankte am 10.06.2016 arbeits-
unfähig und kündigte sodann das Arbeits-
verhältnis zum 30.06.2016. Die AU-Be-
scheinigung vom 10.06.2016 ging am
01.07.2016 bei der Beklagten ein, die we-
gen verspäteter Vorlage die Zahlung von
Krankengeld ablehnte.
Zu Recht, urteilte die 3. Kammer des Sozi-
algerichts. Das Krankengeld ruht für den
Zeitraum vom 10.06.2016 bis zum
30.06.2016 und kommt damit nicht zur
Auszahlung. Grund hierfür ist die verspä -
tete Übersendung der Bescheinigung.
Das Argument der Klägerin, sie habe nicht
gewusst, dass sie keinen Anspruch auf Ent-
geltfortzahlung habe, überzeugte die Kam-
mer nicht. Ein Verschulden des behandeln-
den Arztes bei der Handhabung des Vor-

drucks kann nicht der Beklagten zugerech-
net werden.
Die gesetzliche Meldepflicht ist eine Oblie-
genheit des Versicherten. Sie soll gewähr-
leisten, dass die Krankenkasse möglichst
frühzeitig über das Fortbestehen der Ar-
beitsunfähigkeit informiert und in die Lage
versetzt wird, vor der Entscheidung über
den Krankengeldanspruch und ggf. auch
während des folgenden Leistungsbezugs
den Gesundheitszustand des Versicherten
durch den Medizinischen Dienst überprü-
fen zu lassen, um Zweifel an der ärztlichen
Beurteilung zu beseitigen und gegebenen-
falls Maßnahmen zur Sicherung des Heiler-
folges und zur Wiederherstellung der Ar-
beitsfähigkeit einleiten zu können. Ver-
säumt der Versicherte die Meldung, führt
dies zu einem regelmäßig endgültigen Ver-
lust eines entstandenen und fälligen An-
spruchs.
Auf Organisationsmängel der Beklagten
kann sich die Klägerin nicht berufen. Die Ar-
beitsunfähigkeitsbescheinigung trägt den
eindeutigen Hinweis: „Ausfertigung zur Vor-
lage bei der Krankenkasse“. Insoweit hätte
der Klägerin klar sein müssen, dass sie 
die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung der
Krankenkasse zu übersenden hat. Auf die
Vorschriften im Gesetz über die Entgeltfort-
zahlung (EntgFG) kann sich die Klägerin
nicht berufen, da sie von dem Arbeitgeber
keine entsprechenden Zahlungen verlan-
gen konnte.
Außerdem lässt die gesetzliche Regelung
im EntgFG nach Auffassung der Richter
nicht den Rückschluss zu, dass der Versi-
cherte sich darauf verlassen darf, der Arzt
werde die AU der Krankenkasse melden.
Sozialgericht Detmold, Urteil vom
12.01.2018, S 3 KR 824/16, nicht
rechtskräftig

Bereitschaftszeit ist Arbeitszeit
Die Bereitschaftszeit, die ein Arbeitnehmer
zu Hause verbringt und während deren er
der Verpflichtung unterliegt, einem Ruf des
Arbeitgebers zum Einsatz innerhalb kurzer
Zeit Folge zu leisten, ist als „Arbeitszeit“ an-
zusehen.
Die Verpflichtung, persönlich an dem vom
Arbeitgeber bestimmten Ort anwesend zu
sein, sowie die Vorgabe, sich innerhalb kur-
zer Zeit am Arbeitsplatz einzufinden,
schränken die Möglichkeiten eines Arbeit-
nehmers erheblich ein, sich anderen Tätig-
keiten zu widmen.
Der Feuerwehrdienst von Nivelles (Belgien)
umfasst Berufsfeuerwehrleute und freiwilli-
ge Feuerwehrleute. Letztere nehmen an
den Einsätzen teil und nehmen auch Wach-
und Bereitschaftsdienste wahr. Herr Rudy
Matzak wurde 1981 freiwilliger Feuerwehr-

mann. Außerdem ist er Angestellter eines
Privatunternehmens. Im Jahr 2009 klagte
er gegen die Stadt Nivelles, um u.a. eine
Entschädigung für seine zu Hause geleiste-
ten Bereitschaftsdienste zu erhalten, die
seiner Ansicht nach als Arbeitszeit einzu-
ordnen sind.
Die mit dem Rechtsmittel in diesem
Rechtsstreit befasste Cour du travail de
Bruxelles (Arbeitsgerichtshof Brüssel, Bel-
gien) hat entschieden, den Gerichtshof zu
befragen. Insbesondere möchte sie wis-
sen, ob die zu Hause geleisteten Bereit-
schaftsdienste unter die Definition der Ar-
beitszeit im Sinne des Unionsrechts fallen.
In seinem heutigen Urteil weist der Ge-
richtshof zunächst darauf hin, dass die
 Mitgliedstaaten im Hinblick auf bestimmte
Kategorien von bei öffentlichen Feuerwehr-
diensten beschäftigten Feuerwehrleuten
nicht von allen Verpflichtungen aus der
Richtlinie, darunter die Begriffe „Arbeits-
zeit“ und „Ruhezeit“, abweichen dürfen.
Auch gestattet die Richtlinie den Mitglied-
staaten nicht, eine andere Definition des
Begriffs „Arbeitszeit“ beizubehalten oder
einzuführen als die in der Richtlinie be-
stimmte. Auch wenn die Richtlinie für die
Mitgliedstaaten die Möglichkeit vorsieht, für
die Sicherheit und den Gesundheitsschutz
der Arbeitnehmer günstigere Vorschriften
anzuwenden oder zu erlassen, besteht die-
se Möglichkeit nämlich nicht für die Defini-
tion des Begriffs „Arbeitszeit“. Diese Fest-
stellung wird durch die Zielsetzung der
Richtlinie bestätigt, die sicherstellen soll,
dass die in ihr enthaltenen Definitionen
nicht nach dem jeweiligen nationalen Recht
unterschiedlich ausgelegt werden.
Der Gerichtshof weist jedoch darauf hin,
dass es den Mitgliedstaaten freisteht, in ih-
rem jeweiligen nationalen Recht Regelun-
gen zu treffen, die günstigere Arbeits- und
Ruhezeiten für Arbeitnehmer vorsehen als
die in der Richtlinie festgelegten.
Ferner regelt die Richtlinie nicht die Frage
des Arbeitsentgelts für Arbeitnehmer, da
dieser Aspekt außerhalb der Zuständigkeit
der Union liegt. Die Mitgliedstaaten können
somit in ihrem nationalen Recht bestim-
men, dass das Arbeitsentgelt eines Arbeit-
nehmers für die „Arbeitszeit“ von dem für
die „Ruhezeit“ abweicht, und dies sogar so
weit, dass für letztere Zeiten gar kein Ar-
beitsentgelt gewährt wird.
Schließlich stellt der Gerichtshof klar, dass
die Bereitschaftszeit, die ein Arbeitnehmer
zu Hause verbringen muss und während de-
ren er der Verpflichtung unterliegt, einem
Ruf des Arbeitgebers zum Einsatz innerhalb
von acht Minuten Folge zu leisten – was die
Möglichkeit, anderen Tätigkeiten nachzu-
gehen, erheblich einschränkt –, als „Ar-
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beitszeit“ anzusehen ist. Insoweit ist für die
Einordnung als „Arbeitszeit“ im Sinne der
Richtlinie entscheidend, dass sich der Ar-
beitnehmer an dem vom Arbeitgeber be-
stimmten Ort aufhalten und diesem zur Ver-
fügung stehen muss, um gegebenenfalls
sofort die geeigneten Leistungen erbringen
zu können.
In dieser Rechtssache musste Herr Matzak
offenbar während seines Bereitschaftsdien-
stes nicht nur erreichbar sein. Zum einen war
er verpflichtet, einem Ruf seines Arbeitge-
bers zum Einsatzort innerhalb von acht Mi-
nuten Folge zu leisten, und zum anderen
musste er an einem von seinem Arbeitgeber
bestimmten Ort persönlich anwesend sein.
Der Gerichthof stellt fest, dass, selbst wenn
es sich bei diesem Ort im vorliegenden Fall
um den Wohnsitz von Herrn Matzak und
nicht um seinen Arbeitsplatz handelte, die
Verpflichtung, persönlich an dem vom Ar-
beitgeber bestimmten Ort anwesend zu
sein, sowie die Einschränkung, die sich aus
geografischer und zeitlicher Sicht aus dem
Erfordernis ergibt, sich innerhalb von acht
Minuten am Arbeitsplatz einzufinden, ob-
jektiv die Möglichkeiten eines Arbeitneh-
mers in Herrn Matzaks Lage einschränken
können, sich seinen persönlichen und so-
zialen Interessen zu widmen. Angesichts
dieser Einschränkungen unterscheidet sich
die Situation von Herrn Matzak von der ei-
nes Arbeitnehmers, der während seines
Bereitschaftsdienstes einfach nur für sei-
nen Arbeitgeber erreichbar sein muss.
HINWEIS: Im Weg eines Vorabentschei-
dungsersuchens können die Gerichte der
Mitgliedstaaten in einem bei ihnen anhän-
gigen Rechtsstreit dem Gerichtshof Fragen
nach der Auslegung des Unionsrechts oder
nach der Gültigkeit einer Handlung der Uni-
on vorlegen. Der Gerichtshof entscheidet
nicht über den nationalen Rechtsstreit. Es
ist Sache des nationalen Gerichts, über die
Rechtssache im Einklang mit der Entschei-
dung des Gerichtshofs zu entscheiden. Die-
se Entscheidung des Gerichtshofs bindet in
gleicher Weise andere nationale Gerichte,
die mit einem ähnlichen Problem befasst
werden.

Aufhebungsvertrag –
Begünstigung eines
Betriebsratsmitglieds

Beabsichtigt der Arbeitgeber, das Arbeits-
verhältnis mit einem Betriebsratsmitglied
unter Berufung auf verhaltensbedingte
Gründe außerordentlich zu kündigen und
schließen Arbeitgeber und Betriebsratsmit-
glied nach Einleitung eines Verfahrens zur
Ersetzung der Zustimmung des Betriebsrats
zu der Kündigung und nach vorausgegan-

genen Verhandlungen eine Vereinbarung
über die Beendigung des Arbeitsverhältnis-
ses gegen Zahlung einer Abfindung und ggf.
andere Zuwendungen, so liegt darin regel-
mäßig keine nach § 78 Satz 2 BetrVG unzu-
lässige Begünstigung des Betriebsratsmit-
glieds.
Der Kläger war seit 1983 bei der Beklagten
beschäftigt und seit 2006 Vorsitzender des
in ihrem Betrieb gebildeten Betriebsrats.
Anfang Juli 2013 hatte die Beklagte beim
Arbeitsgericht unter Berufung auf – vom Klä-
ger bestrittene – verhaltensbedingte Grün-
de ein Verfahren zur Ersetzung der Zustim-
mung des Betriebsrats zur außerordentli-
chen Kündigung des Arbeitsverhältnisses
des Klägers eingeleitet. Am 22. Juli 2013
schlossen die Parteien außergerichtlich ei-
nen Aufhebungsvertrag, in dem u.a. die Be-
endigung des Arbeitsverhältnisses zum 31.
Dezember 2015, die Freistellung unter Ver-
gütungsfortzahlung und eine noch im Ver-
lauf des Arbeitsverhältnisses auszuzahlen-
de Abfindung von 120.000,00 Euro netto
vereinbart wurde. Nachdem der Kläger am
23. Juli 2013 vereinbarungsgemäß von sei-
nem Betriebsratsamt zurückgetreten und in
der Folgezeit die Auszahlung der Abfindung
an ihn erfolgt war, hat er mit der vorliegen-
den Klage den Fortbestand seines Arbeits-
verhältnisses über den 31. Dezember 2015
hinaus geltend gemacht. Er meint, der Auf-
hebungsvertrag sei nichtig, weil er durch
diesen als Betriebsratsmitglied in unzuläs-
siger Weise begünstigt  werde.
Die Klage blieb beim Bundesarbeitsgericht
– wie bereits in den Vorinstanzen – ohne Er-
folg. Nach § 78 Satz 2 BetrVG dürfen Mit-
glieder des Betriebsrats wegen ihrer Be-
triebsratstätigkeit weder benachteiligt
noch begünstigt werden. Vereinbarungen,
die hiergegen verstoßen, sind nach § 134
BGB nichtig. Durch den Abschluss eines
Aufhebungsvertrags wird das Betriebsrats-
mitglied allerdings regelmäßig nicht unzu-
lässig begünstigt. Soweit die Verhand-
lungsposition des Betriebsratsmitglieds
günstiger ist als die eines Arbeitnehmers
ohne Betriebsratsamt, beruht dies auf dem
in § 15 KSchG und § 103 BetrVG geregel-
ten Sonderkündigungsschutz.
Bundesarbeitsgericht
Urteil vom 21. März 2018 – 7 AZR 590/16 

Aberkennung der
Beamtenpension nach 
ausländischem Strafurteil
Tatsächliche Feststellungen eines rechts-
kräftigen Strafurteils sind im sachgleichen
Disziplinarverfahren grundsätzlich auch
dann bindend, wenn es sich um ein Urteil
eines ausländischen Strafgerichts handelt.

Ausnahmen bestehen – wie bei deutschen
Strafurteilen – dann, wenn die Feststellun-
gen offenkundig unrichtig sind. Das hat das
Bundesverwaltungsgericht in Leipzig heute
entschieden.
Der Beklagte – ein Ruhestandsbeamter –
wendet sich gegen die Aberkennung des
Ruhegehalts. Er war von einem slowaki-
schen Gericht rechtskräftig wegen des se-
xuellen Missbrauchs Minderjähriger zu ei-
ner Freiheitsstrafe von fünf Jahren verurteilt
worden. Das Strafurteil wurde zunächst in
der Slowakischen Republik und sodann im
Bundesgebiet vollstreckt.
Im sachgleichen Disziplinarverfahren hat
das Verwaltungsgericht dem Beklagten das
Ruhegehalt aberkannt. Die dagegen ge-
richtete Berufung hat der Verwaltungsge-
richtshof zurückgewiesen. Das Bundesver-
waltungsgericht hat die Revision des Ruhe-
standsbeamten zurückgewiesen und im
Wesentlichen ausgeführt:
Den tatsächlichen Feststellungen eines
rechtskräftigen ausländischen Strafurteils
kommt im Disziplinarverfahren, das den-
selben Sachverhalt zum Gegenstand hat,
grundsätzlich Bindungswirkung zu. Das
Disziplinargericht hat aber dann den Sach-
verhalt selbst zu ermitteln, wenn die tat-
sächlichen Feststellungen des Strafge-
richts offenkundig unrichtig sind, etwa weil
sie unter Verletzung rechtsstaatlicher Min-
deststandards zustande gekommen sind.
Dies folgt aus der Auslegung der einschlä-
gigen Vorschrift – hier § 57 Abs. 1 Bundes-
disziplinargesetz – unter Beachtung der
Verfahrensgarantien, die das Grundgesetz,
die Europäische Menschenrechtskonventi-
on und das Unionsrecht vorgeben (insbe-
sondere Gesetzesvorbehalt, rechtliches
Gehör, faires Verfahren). Dabei kann regel-
mäßig davon ausgegangen werden, dass
die Verfahrensgarantien eines EU-Mitglied-
staates rechtsstaatlichen Mindeststan-
dards genügen.
Im konkreten Fall erweisen sich die tat-
sächlichen Feststellungen im slowakischen
Strafurteil nicht als offenkundig unrichtig.
Zentrale Erfordernisse des fairen Verfah-
rens – etwa Dolmetscherleistungen, genü-
gende Sachverhaltsaufklärung, auch durch
medizinische Sachverständige zur Klärung
der Schuldfähigkeit, und das Recht, die Be-
lastungszeugen vor dem Strafgericht zu be-
fragen – hat das slowakische Strafgericht
beachtet.
BVerwG 2 C 59.16 – Urteil vom 19. April
2018
Vorinstanzen:
VGH Mannheim, DB 13 S 1634/15 – Urteil
vom 15. Dezember 2015 – VG Freiburg
i.Br., DB 8 K 1252/12 –Urteil vom 22. März
2013 –



Relativierung des Holocaust
rechtfertigt 
fristlose Kündigung
Relativiert ein Arbeitnehmer in der Be-
triebsöffentlichkeit den Holocaust, so kann
dies gern. § 626 BGB eine fristlose Kündi-
gung rechtfertigen. Das gilt jedenfalls
dann, wenn der Arbeitnehmer die massen-
haften Gaskammer-Morde im zweiten Welt-
krieg in Abrede stellt und auch das Ausmaß
der Judentransporte relativiert. Solche Äu-
ßerungen haben zumindest einen volkshet-
zenden Charakter und stören den Betriebs-
frieden. Der Arbeitgeber muss sie auch
nicht einmalig hinnehmen und abmahnen.
Der Sachverhalt:
Der 1959 geborene Kläger war seit
1.5.2015 als Liegenschaftsbetreuer bei
der Beklagten tätig. Die Beklagte betreibt
ein Unternehmen für Abfallmanagement-
dienstleistung für die Wohnungswirtschaft.
Bei der Rückgabe des Dienstfahrzeugs ei-
nes anderen Liegenschaftsbetreuers der
Beklagten wurden am 14.12.2016 durch
Mitarbeiter der Beklagten mehrere Musik-
CDs mit rechtsradikalen Inhalten gefun-
den. Aus diesem Anlass kam es im Betrieb
der Beklagten zwischen dem Kläger und der
Mitarbeiterin Frau L. zu einem Flurgespräch

über den Holocaust. Die Beklagte warf dem
Kläger später vor, dass er in diesem Ge-
spräch den Holocaust verleugnet und wei-
tere volksverhetzende Äußerungen getätigt
habe. 
Sie kündigte deshalb das Arbeitsverhält  -
nis nach Anhörung des Betriebsrats außer-
ordentlich fristlos sowie hilfsweise ordent-
lich.
Der Kläger wandte sich daraufhin mit einem
Schreiben an die Niederlassungsleiterin
der Beklagten und bat um Entschuldigung
für sein Verhalten gegenüber Frau L.
Schließlich erhob er Kündigungsschutzkla-
ge. Er habe im Rahmen des Gesprächs mit
Frau L. den Holocaust nicht geleugnet. Die
Kündigungsschutzklage hatte keinen Er-
folg.
Die Gründe:
Die außerordentliche Kündigung ist wirk-
sam. Als wichtiger Grund für eine fristlose
Kündigung i.S.v. § 626 Abs. 1 BGB ist ne-
ben der Verletzung vertraglicher Haupt-
pflichten auch die schuldhafte Verletzung
von Nebenpflichten „an sich“ geeignet. Der
Kläger hat im Streitfall seine Pflicht zur
Rücksichtnahme auf die Interessen der Be-
klagten verletzt, indem er nach dem Ergeb-
nis der Beweisaufnahme im Rahmen des

Gesprächs mit Frau L. in der Betriebsöffent-
lichkeit volksverhetzende und den Be-
triebsfrieden störende Äußerungen getätigt
hat. Die Zeugin L. hat glaubhaft ausgesagt,
der Kläger habe gesagt, dass die Juden-
transporte nicht in dem Maße stattgefun-
den hätten. Juden seien nicht vergast wor-
den.
§ 130 Abs. 3 StGB stellt sowohl das Herun-
terspielen der während der Herrschaft des
Nationalsozialismus begangenen Hand-
lungen in tatsächlicher Sicht als auch das
Relativieren in seinem Unwertgehalt unter
Strafe. 
Unabhängig von der strafrechtlichen Beur-
teilung der Äußerungen des Klägers weisen
sie jedoch einen volksverhetzenden Cha-
rakter auf und haben den Betriebsfrieden
gestört. Zumal die Äußerungen auf dem
Flur und damit in der Betriebsöffentlichkeit
erfolgt sind.
Im Streitfall bedurfte es auch keiner vorhe-
rigen Abmahnung des Klägers, da es sich
um einen besonders schweren Pflichtver-
stoß handelt. Es war für den Kläger erkenn-
bar, dass die Beklagte solche volksverhet-
zenden Äußerungen auch nicht einmalig in
ihrer Betriebsöffentlichkeit hinnehmen
würde.
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Genderperspektivten – neue
Blicke auf Klara von Assisi
Die Reihe Franziskanische Akzente wurde
um zwei sehr lesenswerte Bücher erweitert.
Sabine Pemsel-Maier schreibt: „Gender-
perspektivten – neue Blicke auf Klara von
Assisi“ und Hermann Schallück über „Den
Gottesfaden erkennen.“
Beide Bücher sind im Echter Verlag er-
schienen.

Arbeit 4.0
Die Autoren legen mit dieser Schrift ein
Werk vor, das die Spannung zwischen künf-
tiger digitalisierter Arbeitswelt und den dar-
aus resultierenden gesellschaftlichen Fol-

gen beschreibt. Sie geben Antworten auf
die sich daraus ableitenden Fragen zum
Verhältnis zwischen der realen Arbeitswelt
auf der einen und Freiheit, Solidarität und
Demokratie auf der anderen Seite.
Beleuchtet werden dabei besonders die
Bereiche möglicher Überforderungen der
Mitarbeiter, Crowdwork, Auswirkungen auf
das soziale Miteinander, die künftige Rolle
der Betriebsverfassung und der Gewerk-
schaften sowie neue Regeln für Arbeits-
kämpfe.
Das Werk will eine Prognose zur Zukunft der
Arbeit unter Berücksichtigung der gesell-
schaftlichen Folgen wagen, es ist bewusst
keine rein juristische Bestandsaufnahme
arbeitsrechtlicher Problemkreise.
Beck Verlag

Eine Provokation 
für die Kirche
Der Schweizer Bestseller-Autor – »Heute im
Blick« – und Mönch Martin Werlen legt sein
neues Buch vor. Er stellt darin eine radika-
le Diagnose für die Kirche und den Glauben
heute: Denn Schönreden hilft nicht mehr.
Werlen sieht die Entfremdung der Kirche
von den Menschen. Er beobachtet eine läh-
mende Stagnation – und bei manchen die
Hoffnung, dass, trotz aller Abbrüche, alles

beim Alten bleiben möge. Seine klare Dia-
gnose: Diese Hoffnung trügt.
Ein dramatisches Ereignis, eine wahre per-
sönliche Begebenheit, die den Autor fast
aus der Bahn geworfen hat, steht im Zen-
trum dieses autobiographisch geprägten
Buches. Was trägt in einer solchen Situati-
on? Was sagt etwa die Geschichte vom Pro-
pheten Jona? Sie durchzieht dieses Buch
wie ein roter Faden. Loslassen kann
schmerzen. Aber es hilft nur, nach innen
und in die Tiefe zu gehen, Glauben neu zu
entdecken – an der Seite auch jener Men-
schen, in deren Leben »alles zu spät« ist.
Und es hilft die zentrale Erfahrung: Christli-
che Berufung ist heute ganz radikal neu ge-
fordert.
»Die Kirchen sind am Limit. Trotzdem und
gerade jetzt ist es höchste Zeit, von Gott zu
reden: Warum wir alle es nötig haben, da-
von handelt dieses radikal ehrliche und
aufregende Buch von Martin Werlen.« 
Herder Verlag

Betriebsverfassungsgesetz
Der Handkommentar von Düwell ist das
Markenzeichen für die Praxis. Die Recht-
sprechung aller Instanzen orientiert sich
am HaKo-BetrVG.
Neue Gesetze

Buchbesprechungen
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Nie war der Gesetzgeber so im Arbeitsrecht
aktiv wie in den letzten Jahren. Die neuen
gesetzlichen Vorgaben muss jeder Be-
triebsrat kennen: Welche Auswirkungen
haben das neue Arbeitnehmerüberlas-
sungs-, Werkvertrags-, Datenschutz- und
Mindestlohnrecht sowie das Bundesteilha-
begeselz für die betriebliche Mitbestim-
mung? Welche Folgen haben Verstöße,
welche neuen Befugnisse haben Betriebs-
räte und Schwerbehindertenvertretungen,
welche neuen Rechtsprobleme kommen
auf die Praxis zu?
Die Neuauflage 2018 des HaKo-BetrVG
gibt auf die drängenden Fragen Antworten:
� Wie wirken sich das neue AÜG- und

Werkvertragsrecht auf die Rechte der
Leiharbeitnehmer, des Entleiherbe-
triebsrats und der Selbstständigen aus?

� Wie kann der Betriebsrat die Einhaltung
des Mindestlohns durchsetzen?

� Welche neuen Aufgaben und Rechte zur
Inklusion von Menschen mit Behinde-
rung hat das BTHG dem Betriebsrat ge-
bracht?  

Nomos Verlag

„Heilige Wut
Thomas Quartier, ist fasziniert von Revolu -
tion und Bob Dylan. Dann tritt er ins Kloster
ein.  Ein Wiedrspruch? Nicht für den Autor,
der sein Leben im Kloster beschreibt, der
für das Leben als Mönch in einem Kloster
wirbt und wachrütteln will. 
Das Buch „Heilige Wut“ ist im Herder Verlag
erschienen.

Band I 

Münchner Handbuch
Arbeitsrecht
Im Beck Verlag erschien jetzt der Band I
Münchner Handbuch Arbeitsrecht. In die-
sem ersten Teil geht es besonders um das
Individualrecht. Dies Buch ist für Betriebs-
räte hervorragend geeignet. U.B.

Arbeitshilfen für Betriebsräte
Neu erschienen sind im Verlag Vahlen Ar-
beitshilfen für Betriebsräte
1. Neu im Betriebsrat – was tun
2. Neu als Betriebsratsvorsitzender –

was tun ?
3. Schulung und Arbeitsmittel
Die Hefte sind verständlich geschrieben
und Hilfe für die Praxis. U.B.

Neugründung auf alten
Werten
Neugründung auf alten Werten, ist ein neu-
er Titel, der im Nomos Verlag erschienen ist.

In diesem Buch geht es um das erstarken
politisch konservativer Politik durch die
AfD.
Hier wird berichtet über konservative Ideen
und Persönlichkeiten aus der Zeit von vor
der AfD. Autoren des Buches sind Frank
Schale und Sebastian Liebold.

Rüdiger Frank

Unterwegs in Nordkorea
Schurkenstaat und Reiseziel:  Einzigartige
Einblicke in ein verschlossenes Land
Verlag: DVA
Die Entfernung zu uns ist nicht nur in Kilo-
metern zu messen. Nordkorea ist ein dikta-
torisches System, das vor markigen Dro-
hungen an den Rest der Welt und auch vor
der Verhaftung von Touristen nicht zurück-
schreckt. Wenn überhaupt, dann sollte
man keineswegs ohne gründliche Vorberei-
tung dorthin fahren. Doch wenn man sich
dafür entscheidet, dann zeigt sich dem Be-
sucher ein verwirrend vielfältiges und oft wi-
dersprüchliches Bild. Reisende bekommen
trotz der überall vorherrschenden Zensur in
Nordkorea viel gezeigt, doch vieles überse-
hen sie dabei.
Rüdiger Frank ist einer der weltweit besten
Kenner Nordkoreas, seit über einem Vier-
teljahrhundert bereist er das Land regelmä-
ßig. In seinem neuen Buch fasst er seine
Reiseerfahrungen zusammen, gibt prakti-
sche Tipps und überraschende Einblicke in
Alltag U.B.

Heinrich Peuckmann

„Gefährliches Spiel –
Fußball um Leben und Tod“
Verlag Kulturnationen
Der Schriftsteller und ehemalige Lehrer am
Bergkamener Gymnasium, Heinrich Peuck-
mann, hat ein neues Buch mit dem Titel
„Gefährliches Spiel — Fußball um Leben
und Tod“ geschrieben. Es enthält drei No-
vellen mit ganz unglaublichen Geschichten
aus der Welt des Fußballs. „Geschichten,
die im Kern wirklich so passiert sind und die
ich minutiös recherchiert habe“, sagt der
Autor.
Der große Fußballstar der zwanziger Jahre,
Kapitän der Nationalmannschaft, zweimal
Deutscher Meister, nach dem ein Film ge-
dreht wurde, tritt in die SS ein und wird tat-
sächlich KZ-Kommandant. Und im KZ sitzt
sein Mannschaftskollege, der gefoltert und
misshandelt wird.
Anlässlich eines Länderspiels haben sich
die beiden wiedergetroffen, das ist sicher.
Peuckmann schildert ein Gespräch zwi-
schen ihnen und eingeblendet darin ihre
gänzlich unterschiedlichen Lebenswege.

Vor Stalin fand auf dein Roten Platz mal ein
Fußballspiel statt, Spartak gegen Dynamo
Moskau mit den berühmten Starostin-Brü-
dern, die während des Spiels merkten,
dass es diesmal nicht um Sieg oder Nieder-
lage geht, sondern um das nackte Überle-
ben. Die Folgen für sie waren denn auch
brutal. Vordergründig geht es um Fußball,
im tieferen Sinne aber um Abgründe im
Menschlichen, dazu aber auch um
Menschlichkeit in beängstigenden Situa-
tionen.
Die dritte Novelle erzählt vom Lebensweg
eines der beiden jüdischen Fußballspieler,
die mal in der Nationalmannschaft gespielt
haben, der einen einmaligen Torrekord auf-
gestellt hat und der aus Nazideutschland
fliehen musste.

Erik Händeler

Himmel 4.0
Brendow Verlag – Alles was Sinn macht!
Sie ist in aller Munde: die Industrie 4.0.
Durch die zunehmende Digitalisierung ver-
ändern sich die Anforderungen an die Men-
schen hinter den (vernetzten) Maschinen:
Unmengen an Informationen müssen
strukturiert und bewältigt werden. Jeder
Facharbeiter wird zum Experten auf seinem
Gebiet. Gefragt sind plötzlich ehrliche und
offene Kommunikation, flache Hierarchien,
Kooperationsfähigkeit sowie eine effiziente
Streitkultur. Bestehen am Markt kann nur,
wer diese neue Universalethik annimmt.
Daraus ergeben sich ungeahnte Chancen
für die Kirchen: Denn diese Universalethik
kommt in ihren Werten dem christlichen
Evangelium sehr viel näher als die stärker
aufs Individuum und geschlossene Grup-
pen abzielenden Ethiken der Vergangen-
heit. Wenn die Kirchen es schaffen, die sich
daraus ergebende neue Offenheit der Men-
schen zu nutzen, bekommen sie die einma-
lige Möglichkeit, mit ihrer Botschaft ganz
neu Gehör zu finden.

Óscar Rodriguez Maradiaga

Papst Franziskus und die
Kirche von morgen. 

Revolution im Zeichen des Evangeli-
ums. Ein Gespräch mit Antonio Carriero

»Wir müssen in Dialog mit der Welt treten,
ohne irgend jemanden auszuschließen.«
Kardinal Óscar Rodriguez Maradiaga leitet
das Gremium, das den Papst bei der Füh-
rung der Kirche berät, und er hat tiefen Ein-
blick in die Machtstrukturen der Kurie. Seit
seiner Kindheit war es ihm wichtig, Lehrer
im Glauben zu werden und er will diese Hal-
tung an die Zukunft der Kirche, die Jugend,
weitertragen: »Glauben ist vor allem ande-
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ren eine Haltung, die wir dem Leben gegen-
über einnehmen. Und wenn wir diese Hal-
tung haben, verstehen die Jugendlichen
auch, dass Jesus Christus ihr Freund sein
will.«
Dieses Arbeitsfeld ist nicht unproblema-
tisch, aber Maradiaga verfolgt klare Ziele:
»Für mich ist eines der größten Probleme
die Orientierungslosigkeit der Jugend. Wir
haben die tollsten technischen Hilfsmittel,
um uns auf der Welt zurechtzufinden. Mit
GPS kommen Sie heute überall hin. Aber
uns fehlt ein „spirituelles GPS“.
Im Gespräch mit Antonio Carriero enthüllt
er darüber hinaus die Ziele, die Franziskus
verfolgt, um die Leitung der Katholischen
Kirche zukunftsfähig zu machen, und er
macht sichtbar, welchen Widerständen
dieses Bemühen begegnet.
Nicht wenige in Rom haben Angst, dass das
Herz der Kirche zukünftig nicht mehr allein
in Rom, sondern an vielen Orten auf der
Welt zugleich schlagen könnte! Was wir
brauchen, sagt er, ist eine »Kirche im Auf-
bruch«, eine »Kirche, die hinausgeht zu den
Menschen«.
Das Buch blickt hinter die Kulissen des Va-
tikan und ist zugleich die Geschichte einer
tiefen Freundschaft.
Gütersloher Verlagshaus

„Gäriger Haufen“
Im VSA Verlag erschien ein weiteres Buch
über die AfD, mit dem Titel „Gäriger Haufen“
einem Zitat von Alexander Gauland. Dieses
Buch versucht über die vielen völkischen
und antidemokratischen Bestrebungen der
AfD zu informieren U.B.

Betriebsverfassungsgesetz:
BetrVG 
2018 ist Betriebsrats-Wahljahr. Dieser
Kommentar ist ein ausgezeichnetes Ar-
beitsmittel für die neuen Gremien und
 bietet ausgewogene Lösungen für Konflikt-
fälle. Entsprechend breite Akzeptanz hat
das Buch bei Arbeitgebern, Betriebsräten
und Arbeitsgerichten. Das bewährte Hand-
werkszeug für alle, die sich mit dem Be-
triebsverfassungsgesetz beschäftigen.
Schwerpunkte der Auflage 2018 sind:
� Änderung des Arbeitnehmerüberlas-

sungsgesetzes
� Novellierung des Beschäftigtendaten-

schutzes durch DSG VO und BDSG nF
� die gleichstellungspolitischen Folgen

des Entgelttransparenzgesetzes
� Erweiterung der Betriebsratsaufgaben

durch das Bundesteilhabegesetz
� Auswirkung des Pflegeberufereformge-

setzes auf Auszubildende
� Neuregelungen der betrieblichen Ge-

sundheitsförderung

� Arbeitsschutz iRd Arbeitsstätten- und
Betriebssicherheits-Verordnung

� Gesundheitsschutz für Schwangere und
stillende Mütter

Vahlen Verlag

Glaube, der in die Weite führt
Annette Schavan

Gott, der erneuert–
Erfahrungen von Hoffnung und Freiheit
Die ersten Christen wurden »Menschen des
neuen Weges« genannt. Dafür sind sie von
den einen geachtet und von den anderen
verfolgt worden. Sie überzeugten wohl auch
deshalb, weil sie ihre Armen kannten und
ihren Zeitgenossen Hoffnung gaben. Hat
der Glaube 2000 Jahre später noch diese
erneuernde Kraft?
Annette Schavan, seit Langem in der
Schnittmenge von Glauben und Politik en-
gagiert, bringt Geschichten der Bibel und
Erfahrungen der Gegenwart miteinander
ins Gespräch. Sie zeigt, dass die Gewiss-
heit von Gottes Nähe nach wie vor verläss-
lich und kraftvoll ist. Sie erzählt von Men-
schen damals und heute, die im Glauben
den Mut fanden, sich selbst zu verändern,
anderen mit Offenheit zu begegnen und ihr
Umfeld in Kirche und Gesellschaft mitzuge-
stalten.
Autorin
Annette Schavan ist die Botschafterin der
Bundesrepublik Deutschland beim Heili-
gen Stuhl. Sie war viele Jahre in der Landes-
und Bundespolitik tätig, u.a. 1995 bis
2005 als Ministerin für Kultus, Jugend und
Sport in Baden-Württemberg sowie 2005

bis 2013 als Bundesministerin für Bildung
und Forschung. 1991 bis 1995 war sie die
Leiterin der Bischöflichen Studienförde-
rung Cusanuswerk. Sie lehrt als Gastpro-
fessorin an der Shanghai International Stu-
dies University.  Patmos Verlag

Israel 
Israel, ist der Titel des neuen Buches von
Andrea von Treuenfeld, das sich zum 70.
Jahrestag der Staatsgründung Israels mit
der bewegten Geschichte des Landes be-
schäftigt. Auf sehr persönliche Weise wird
die Geschichte Israels gezeichnet. Das sehr
lesenswerte Buch ist im Gütersloher Ver-
lags Haus erschienen. U.B.

Buch zur Zeitgeschichte 

Die Staatsmacht, die sich
selbst abschaffte
Im Mitteldeutschen Verlag erschienen das
Buch zur Zeitgeschichte. In dem  Buch fin-
den sich viele Gespräche mit ehemaligen
Regierungsmitgliedern und Abgeordneten
der ersten demokratisch gewählten Volks-
kammer und Regierung. Dieses Buch ist ein
Stück lebendige Zeitgeschichte. UB:

„Was tun gegen rechts“
„Was tun gegen rechts“ ist der Titel eines
Buches aus dem Echter Verlag. In dieser
kleinen Schrift wird die Haltung von Chri-
sten zu Rechtspopulisten erläutert. Dieses
Buch ist eine hervorragende Argumentati-
onshilfe im Umgang mit Rechtspopulisten. 

U. B.

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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CGPT Brot für die Welt

Ernährung I Sichere Ernährung braucht eine
bäuerliche Landwirtschaft

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

Unser Essen
Nahrung ist für uns in Deutschland jederzeit verfügbar – ob gesund
und lecker oder nur lecker, ob billig oder bio, ob „Coffee to go“ oder
„Coffee to stay“ entscheiden wir täglich je nach Laune oder Geld-
beutel. Die Zeiten, in denen wir uns über jede Kalorie, die wir be-
kommen konnten, gefreut haben, sind glücklicherweise lange vor-
bei. Die Bäuerinnen und Bauern in Europa produzieren gutes Essen
im Überfluss. Dafür können wir dankbar sein. 
Auch weil wir den möglichst günstigsten Preis bezahlen wollen, wer-
den Menschen auf der ganzen Welt ausgebeutet, die Lebensmittel
oder Baumwolle für uns anbauen, Rohstoffe aus Minen schlagen
oder weiterverarbeiten. 
Sie müssen unzählige Stunden arbeiten, werden kaum und nur un-
zureichend entlohnt und riskieren ihre Sicherheit und Gesundheit,
zum Beispiel wenn Bauern Pestizide ohne Schutz versprühen müs-
sen. Dazu kommen schwankende Rohstoffpreise auf dem Welt-
markt und die große Macht der Handelsketten und Zwischenhänd-
ler. Den Preis für unseren Konsum zahlen oft andere. 

Es ist genug für alle da! 
Und auch weltweit müsste Nahrungsmangel kein Thema mehr sein.
Es gibt mehr als genug Nahrungsmittel für die über sieben Milliar-
den Menschen auf der Erde. Wenn trotzdem Menschen hungern,
liegt das am ungleichen Zugang zu den Nahrungsmitteln, an Le-
bensmittelverschwendung, dem Verlust sowie der Verwendung der
Nahrungsmittel für andere Zwecke als für die menschliche Ernäh-
rung. Vor allem aber fehlt vielen Armen ein hinreichendes Einkom-
men, um genügend Nahrungsmittel zu kaufen. Neben der ausrei-
chenden Versorgung mit Nahrungsmitteln ist aber auch die Quali-
tät der Nahrung entscheidend. Oft fehlt es an wichtigen Nährstof-

fen und Vitaminen, die Ernährung ist zu einseitig, Fehl- und Man-
gelernährung sind die Folge. 

Die Fakten: 

� Jeder neunte Mensch auf dieser Erde leidet Hunger.
� Hunger schädigt nicht nur den Körper, sondern auch die Psyche.
� Mehr als 60 Prozent der Hungernden sind weiblich. 
� Paradox: Hunger ist vor allem ein Problem auf dem Land, weil

viele Kleinbauernfamilien zu wenig Land besitzen, um sich das
ganze Jahr davon ernähren zu können. 

� Zwei Milliarden Menschen sind fehl- und mangelernährt, über
eine Milliarde leiden an Übergewicht und Fettleibigkeit. 

� Täglich sterben fast 24.000 Menschen an den Folgen von
 Mangel- und Unterernährung. 

Der Weltagrarbericht zeigt Wege aus Unterernährung 
und Armut auf 

2008 erschien der Weltagrarbericht unter dem Titel „Landwirt-
schaft am Scheideweg“, verfasst von 400 Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftlern im Auftrag der Weltbank und der Vereinten
Nationen. Er formuliert, was in den nächsten Jahrzehnten getan
werden muss, um den Hunger weltweit zu besiegen. Entscheidend
ist nicht, dass die landwirtschaftliche Produktivität um jeden Preis
gesteigert wird, sondern dass Lebensmittel und die Produktions-
mittel, um sie herzustellen, dort vorhanden sind, wo sie gebraucht
werden. Am besten ist dies durch kleinbäuerliche Strukturen umzu-
setzen. Die so genannte grüne Gentechnik bringt nach dem bishe-
rigen Stand mehr Probleme als Lösungen, so der Weltagrarbericht,
und lenkt das Interesse der landwirtschaftlichen Forschung einsei-
tig auf patentierbare Produkte. 

Lesen Sie mehr über das Projekt und was Sie tun können um den
Hunger in der Welt zu bekämpfen im Internet unter

https://www.brot-fuer-die-welt.de/themen/ernaehrung/
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Termine CGPT

Termine

Datum bis RV Veranstaltung

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

11.06.2018 LV NRW Betriebsgruppe Rhein Ruhr

19.06.2018 21.06.2018 LV NRW CGPT Tagung Gewerkschaftsrat

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

08.10.2018 12.10.2018 LV NRW Betriebsräteseminar in Poppenhausen

09.10.2018 LV NRW Landesvorstandssitzung NRW

30.10.2018 31.10.2018 LV NRW CGPT Bundesvorstandssitzung

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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LV NRW:

Auftaktveranstaltung 2018 des LV NRW
Im Frühjahr trafen sich die Führungskräf-
te des Landesverbandes NRW der CGPT
im Restaurant Café, „Bistro Jahreszei-
ten“ in Oberhausen. Der lichtdurchflute-
te Tagungsraum sorgte für eine angeneh-
me Arbeitsatmosphäre.

Der Bundesvorsitzende, Kollege Ulrich
Bösl, erläuterte die Tarifforderungen bei der
Telekom und der Post/DHL und den jewei-
ligen Betrieben:
„Wir legen Wert darauf, dass die unteren
Einkommensgruppen Mindesterhöhungen
ihrer Gehälter erhalten, damit sich die
Schere zwischen den Einkommen nicht
weiter öffnet.
Unsere Forderung beträgt 5,8%.
Dabei sollen den Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmern Entscheidungsmöglichkei-
ten zwischen Lohnerhöhung, Arbeitszeit
und Erholungsurlaub zugestanden werden.
Außerdem fordern wir eine adäquate Betei-
ligung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
am Unternehmensgewinn. Mit dem Durch-
setzen dieser Forderung würde eine
 Balance zu den Dividendenzahlungen an
die Aktionäre realisiert. Damit würde die
Motivation der Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter gestärkt.
Für Auszubildende fordern wir eine Erhö-
hung der Ausbildungsvergütung um 75
Euro.

Unsere Tarifforderungen gelten sinngemäß
auch für die anstehenden Gespräche für
die Gehaltsanpassungen der Beamten.“
Als weiterer Schwerpunkt der Tagung wurde
über die in diesem Jahr bevorstehenden
Betriebsratswahlen beraten. Hier hatten wir
schon Ende 2017 einen Erfolg zu verzeich-
nen:
Bei der Telekom Deutschland GmbH, GK
Vertrieb West/Mitte wurde wegen Betriebs-

änderungen ein neuer Betriebsrat gewählt.
Wir traten hier als CGPT erstmals an und er-
reichten einen Sitz. Für den zweiten Sitz
fehlte nur eine weitere Stimme.
Es wurde beschlossen, dass wir uns in eini-
gen weiteren Betrieben zur Betriebsrats-
wahl aufstellen werden. Bereits errungene
Positionen gilt es zu verteidigen.
Insgesamt gesehen war es eine gelungene
Veranstaltung.
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CGPT/CGB:

Starke CGPT/CGB-Delegation beim Empfang
von NRW-Ministerpräsident Armin Laschet
Beim Empfang zum Tag der Arbeit durch
NRW Ministerpräsident Armin Laschet im
CongressCentrum Oberhausen war auch
eine starke CGPT/CGB Delegation vertre-
ten. 
Dieser Tag findet seit der Gründung des
Bundeslandes NRW statt. Dort wird den
Menschen, die sich in Betriebsräten und
Gewerkschaften einsetzen, gedankt.

Ministerpräsident Armin Laschet: „Unser
Wohlstand, die Stabilität unserer Gesell-
schaft, die Erfolge unserer Wirtschaft, all
dies ist nur möglich durch das, was Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer in unse-
rem Land Tag für Tag leisten. Ohne diese
Kompetenz und ohne engagierte Betriebs-
räte und starke Gewerkschaften würde es in
unserem schönen Bundesland trübe aus-
sehen. Darum stellen wir die Leistung der
Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer in Nordrhein-Westfalen bei diesem
Empfang in den Mittelpunkt.“
In seinem Grußwort erinnerte Arbeitsminis-
ter Karl-Josef Laumann an die gute Traditi-
on des Dialogs der Landesregierung mit
den Gewerkschaften: „Aber nicht der Tradi- NRW Ministerpräsident Armin Laschet bei seiner Rede

Die drei NRW Gewerkschaftsvorsitzenden im Gespräch, Anja Weber (DGB), Roland Stau-
de (DBB)  und Ulrich Bösl (CGB)

tion wegen, sondern weil ich die Gewerk-
schaften als kompetente und verlässliche
Gesprächspartner kenne und schätze,
baue ich auch künftig auf eine gute und
konstruktive Zusammenarbeit.“

Laumann betonte die Herausforderungen,
die auf Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer zukommen: „Die Digitalisierung verän-
dert unsere Lebenswelt, sie verändert die
Wirtschaft und sie verändert auch schritt-
weise, wie wir arbeiten.“ Deshalb müsse
das Ziel sein, den digitalen Wandel so zu
gestalten, dass alle von ihm profitieren.
„Dazu gehört auch, die Sozialpartnerschaft
und die betriebliche Mitbestimmung zu
stärken und die Gestaltung durch Arbeitge-
ber und Beschäftigte im Blick zu behalten“,
so der Arbeitsminister.
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MOBILITÄT:

Damit Arbeitnehmer zur Arbeit kommen:
CGPT beim NRW Verkehrsminister Hendrik Wüst
In einem persönlichem Gespräch baten
CGPT Bundesvorsitzender Ulrich Bösl,
Postcon Zusteller Betriebsratsvorsitzen-
der Michael Andres und Postcon Mitar-
beiterin  Tina Lohfelder Minister Hendrick
Wüst um Hilfe in Sachen Mobilität. 
Sie informierten Minister Wüst darüber,
dass Unternehmen und Gewerkschaft ver-
einbart haben, dass bei einem Mitarbeiter-
ticket das Unternehmen auf den Rabatt zu
Gunsten der Mitarbeiter verzichten würde.
Ziel ist es kostengünstig und umweltfreund-
lich zur Arbeit zu kommen. Leider kommen
durch das Verhalten der unterschiedlichen
Verkehrsverbünde die Rabattzahlen nicht
zusammen. Hier baten sie insistiert um Hil-
fe. Ferner machten sie den Minister darauf
aufmerksam, dass durch Verspätungen im
ÖPNV täglich tausende Arbeitnehmer und
Berufsschüler zu spät zur Arbeit kommen.
Dies muss dringend abgestellt werden, so
der Betriebsratsvorsitzende Michael And-
res. Im Foto von links: Michael Andres, Ulrich Bösl, Minister Hendrik Wüst und Tina Lohfelder

ESSEN:

Gebet für die Stadt

Der CGPT Bundesvorsitzender Ulrich Bösl wurde von der Gebetsgruppe „Gebet für die Stadt“ ins Essener CVJM Haus Gustav
 Heinemann eingeladen. Um 6.30 Uhr traf man sich zum Gebet und Gespräch. Ulrich Bösl wurde zum Thema CGPT und zur Situa-
tion der Beschäftigten in den Berufen befragt. Die Gruppe betete für die Anliegen der Menschen in der Stadt Essen und in 
unseren Berufen.
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Bei der diesjährigen Jahreshauptver-
sammlung wurde ein Rückblick auf das
im vergangenen Jahr Erreichte gehalten
und mit einem Blick in die Zukunft die
Perspektiven für das neue Jahr betrach-
tet.

Der Wettergott spielte im vergangenen Jahr
der Betriebsgruppe einen Streich, so dass
wegen Schneetreibens statt der geplanten
12 nur 11 Sitzungen im Jahr 2017 abgehal-
ten werden konnten.

Der Vorsitzende der Betriebsgruppe, Kolle-
ge Bernard Schulz, behandelte in seinem
einleitenden Vortrag Themen, die für den
Einzelnen sowie für die gesamtgesell-
schaftliche Entwicklung in Beruf und Be-
trieb in der Zukunft immer wichtiger werden
und von herausragendem Interesse sind. 

Im Folgenden einige Themenfelder als
Beispiele:

Beurteilungen, Beförderungen für 
Beamte 
Beurteilungen und Beförderungen sind ein
Dauerbrenner des Personalwesens der Un-
ternehmen und auch der Beschäftigten und
damit der CGPT als gewerkschaftlichem
Vertreter. 

Engagierter Vorruhestand für Beamte

An sich ist Objektivität gefordert, aber da-
durch, dass Beurteilende denkende Men-
schen sind, gibt es eine Facette von subjek-
tiven Entscheidungen, die immer wieder zu
Beschwerden der Beurteilten führen. Eine
Herausforderung für die gewerkschaft -
lichen Vertreter und Betriebsräte. 
Für den engagierten Vorruhestand gibt es
gesetzliche Vorgaben, deren praktikables
Erleben in den nächsten Monaten und Jah-
ren weiter erprobt werden muss. 
Es gilt, die Neuerungen, die durch die 
veränderten Bedingungen eingetreten sind,
bei den Beschäftigten bekannt zu machen
und auf die Ausgestaltung verstärkt zu ach-
ten.

Arbeitszeit

Die Unternehmen fordern Flexibilisierung.
Das kann auch für die Arbeitnehmerseite
interessant sein, wenn sich damit Beruf
und Familie besser koordinieren lassen. Es
kann aber nicht bedeuten, dass es zu dau-
ernder Erreichbarkeit führt und Ruhezeiten

nicht mehr eingehalten werden. Die CGPT
hat schon immer darauf hingewiesen, dass
mit der Flexibilisierung von Arbeitszeit und
Arbeitsort der Selbstausbeutung Tür und
Tor geöffnet werden. Die CGPT wird deshalb
die Entwicklung genau im Auge behalten
um Auswüchse zu stoppen.

Mobbing und Boxing 
[Mobbing durch den Vorgesetzten]

Leider ist auch für das zurückliegende Jahr
immer wieder von Fällen von Mobbing bis
hin zum Boxing, durch das unsere Mitglie-
der betroffen wurden, zu berichten. Dies
ging bis zum Prozess vor dem Arbeitsge-
richt.

Überforderung der Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer

Wiederholt wurde auch im letzten Jahr von
Überforderungen aus den Betrieben be-
richtet, z.B. durch Erteilung zu großer Ar-
beitsaufträge. 
Hierzu wurden Empfehlungen vorgestellt,
wie Kollegen in solchen Fällen verfahren
sollten.

Anträge für den Bundes -
gewerkschaftstag

Für den Bundesgewerkschaftstag, der im
September in Augsburg stattfand, brachte
die Betriebsgruppen sich im Vorfeld enga-
giert ein. Es wurden von der Betriebsgruppe
auf den Veranstaltungen und in Arbeitskrei-
sen zahlreiche Anträge entworfen, disku-
tiert und beschlossen.

Was ist sonst noch aus der
Betriebsgruppe zu berichten?

Delegierte der Betriebsgruppe nahmen am
Bundesgewerkschaftstag, an den erwei -

terten Vorstandssitzungen des CGPT Lan-
desverbandes NRW und Veranstaltungen
des Christlichen Gewerkschaftsbundes
Deutschland teil. 
Auch wurden CGPT-Präsentationsstände
bei Betriebsversammlungen organisiert
und betreut. 

Für die anstehenden Tarifauseinander -
setzungen  wurden folgende Forderun-
gen beschlossen:

� Erhöhung der Gehälter um 5,8%; wobei
die Mindesterhöhung 200 Euro betra-
gen soll

� Auswahlmöglichkeit zwischen Lohner-
höhung, Reduzierung der Regelarbeits-
zeit oder Verlängerung des Erholungsur-
laubs

� Beteiligung der Beschäftigten am Unter-
nehmensgewinn

� Erhöhung der Ausbildungsvergütung um
jeweils 75 Euro

Für eventuell notwendige, stattfindende
Streiks wurden Organisationsmaßnah-
men getroffen.

Der stellvertretende Landesvorsitzende,
Kollege Daniel Schikorra, überbrachte die
Grüße und Wünsche zum neuen Jahr des
Landesvorstandes NRW der CGPT. 
Er bedankte sich für die zahlreichen Gene-
sungswünsche, die ihn während seiner
krankheitsbedingten Auszeit erreicht hat-
ten.

Abschließend bedankte sich Kollege Ber-
nard Schulz bei der großen Zahl von Mitglie-
dern, die sich in den letzten vier Jahren eh-
renamtlich für die CGPT eingesetzt  und für
ihre Tätigkeit wertvolle Freizeit geopfert ha-
ben.

CGPT/CGB:

Jahreshauptversammlung 2018 der 
CGPT Betriebsgruppe Telekom Rhein-Ruhr

Die durchgeführten Wahlen 
führten zu folgendem Ergebnis:
1. Vorsitzender: Bernard Schulz Duisburg
2. Vorsitzender: Werner Merken Essen
Schriftführer: Günter Schüzte Oberhausen
1. Kassenprüfer: Hans-Jürgen Kunert Marl
Beisitzer: Michael Overthoff Wesel

Hans Höwner Essen
Joachim Breitbach Duisburg

Kassenprüfer: Ingrid Cada Essen
Wolfgang Musfeld Oberhausen
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INFOSITZUNG IM MAI 2018:

Bericht aus den Regionen
RV Mitte, Ortsverband Darmstadt

BUNDESVORSTANDSTAGUNG:

Interessante Tagung in Saarbrücken

Kollege Klaus-Peter Mitezki begrüßte die
Sitzungsteilnehmer und wies auf die geän-
derten Öffnungszeiten des Telekom-Be-
triebsrestaurants auf dem Telekom Gelän-
de, Am Kavalleriesand,  hin. 
Im Zusammenhang mit verändertem Ange-
bot bei zeitlichen Verschiebungen wurde
wohl auch an der Preisschraube gedreht.
Mit Verwunderung wurde auch registriert,
dass sichtbare Reaktionen der Betriebsrä-
te nicht erkennbar sind. Eine Anzahl von
Beschäftigten benötigen das Angebot im
Betriebsrestaurant nicht nur in der Mittags-
zeit. Sie haben einen sehr langen Anreise-
weg zum Arbeitsort oder wenn sie als Wo-
chenendpendler von ihren Familien ge-
trennt in oder um Darmstadt herum woh-

nen, ist das Frühstücksangebot vor Arbeits-
beginn für diesen Kollegenkreis nicht un-
wichtig, so wird  ausgeführt. 
Im weiteren Verlauf der Sitzung wurde über
die Ergebnisse der Vorstandssitzung des
RV-Mitte in Großenlüder im April berichtet. 
Berichtet wurde auf der Info-Sitzung natür-
lich über die Situation bei T-Systems. Die
Verunsicherung bei den Beschäftigten ist
gestiegen. Es gibt immer wieder Berichte
über neue Umbaupläne. Bereiche werden
bzw. sollen zu Sektionen unterteilt werden.
Um niedrigere Gehälter zahlen zu können,
werden weiterreichende Pläne verfolgt mit
dem Ziel, Arbeiten im Ausland erledigen zu
lassen. Ob Indien oder Ungarn spielt keine
Rolle – Hauptsache niedrigere Gehälter als

in Deutschland. Falls bei der Telekom bzw.
T-Systems noch Beamte beschäftigt sind,
die man nicht so einfach los wird, dann
hofft man im  Management auf den Zeit -
faktor und verschlechtert die Arbeitsbedin-
gungen, so formulierte es ein Sitzungsteil-
nehmer.
Vor Ende der Info-Sitzung war noch genü-
gend Zeit um über weitere aktuelle Themen
wie z.B. die Abgabe der Steuererklärung,
fehlerhafte Lohnsteuerbescheinigungen,
die Situation durch Baumaßnahmen auf
dem Telekom-Gelände und über betriebli-
che Altersversorgung zu sprechen. Auch
Berichte über eigene Erfahrungen der Sit-
zungsteilnehmer waren in diesem Zusam-
menhang willkommen. kpm

Der Bundesvorstand der Arbeitsgemein-
schaft Christlicher Gewerkschafter in der
CDA tagte in Saarbrücken unter Leitung des
Bundesvorsitzenden Ulrich Bösl in der Ar-
beitskammer des Saarlandes. 

Bevor aber die Gremien-Sitzung startete
fand ein Gespräch mit dem neuen Frakti-
onsvorsitzenden der CDU im Landtag des
Saarlandes, Alexander Funk, statt. 

Gesprächsthemen mit Funk, der ein zuhö-
render Politiker ist, waren die aktuelle Sozi-
alpolitik in Bund und Land, die Erneuerung
und Reform der CDU aber auch die Integra-
tionspolitik.  
Es fand ein toller Dialog statt. Anschließend
stellte Beatrice Zeiger, Geschäftsführerin
der Arbeitskammer Saar, die Aufgaben vor.
Die Arbeitskammer berät die Arbeitnehmer
in beruflichen und arbeitsrechtlichen Fra-

gen, bei Steuerfragen. Ganz besonders ak-
tiv ist die Arbeitskammer in der Weiterbil-
dung. Sie ist auch Anlaufstelle für Gewerk-
schafter, Betriebs- und Personalräte. All
das geschieht in Zusammenarbeit mit den
Gewerkschaften. 
Der AG Vorsitzende Ulrich Bösl konnte sich
bei Alexander Funk und Beatrice Ziegler 
für einen spannenden Nachmittag bedan-
ken.

Im Foto von links nach rechts: Herbert Theisen, Albert Seitz, Beatrice Zeiger (Geschäftsführerin der Arbeitskammer), Ulrich Bösl, 
Alexander Funk (CDU Fraktionsvorsitzender), Petra Müllenberger, Adalbert Ewen, Michael Wolters, Peter Rudolph und Peter Kiefer
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18. APRIL 2018:

Regionaler Gewerkschaftstag RV Ost

18. APRIL 2018:

Info-Stand auf der Betriebsversammlung in Kassel

Tagungsort war wieder einmal das Res-
taurant  Heidekrug im Bezirk Spandau
(Staaken). Gleich zu Beginn mussten wir
leider die Tagesordnung ändern, da ein
Leitungsteammitglied erkrankt war.

Den Mitgliedern konnten wir diesmal unse-
ren neuen Kassenführer Walter Motz vor-
stellen.
Die Berichte der Postbank, Deutsche Post
AG und der Deutschen Telekom AG wurden
von Heidi Bettführ und Stan Zachariae vor-
getragen.

Den Kassenbericht hat Walter Motz gehal-
ten  und die Kassenprüfer haben ihren Be-
richt vorgestellt.
Das Leitungsteam und der Kassenführer
wurden einstimmig entlastet. 

Nach einem leckeren Mittagessen wurde
wieder ein Leitungsteam gewählt. 
Die Mitglieder sind:
Regina Will, Gerhard Behrendt, Klaus
Schweizer, Reiner Steindl, Klaus-Dieter
Strasdas und Heidi Bettführ.
Als Kassenführer wurde Walter Motz ein-

stimmig gewählt. Wir bedanken uns alle bei
ihm, dass er sich zur Verfügung stellt.
Gerhard Behrendt und Klaus Schweizer
wurden als Kassenprüfer wiedergewählt.
Nachdem die Veranstaltung beendet war,
wurden noch intensive und lebhafte Ge-
spräche geführt. 
Jetzt hoffen wir, dass wir bei den Betriebs-
ratswahlen gut abschneiden und freuen
uns auf unsere nächste erweiterte Lei-
tungsteamsitzung. Wir hoffen, dass in Zu-
kunft unsere Mitglieder noch zahlreicher er-
scheinen werden.

Arbeitstagung von 
CGPT und VdPV 
Vertreter der CGPT und des Verband des Postvertriebsper -
sonal ( VdPV ) trafen sich im März zu einer Arbeitstagung. Der
VdPV ist der frühere Posthalterverband, der schon immer eng
mit der CGPT zusammengearbeitet hat. Zu Zeiten der Bun-
despost wurden gemeinsame Personalratslisten gebildet.
In der Weimarer Republik gehörten verschiedene Posthalter-
verbände dem Dachverband der christlichen Gewerkschaf-
ten an. Themen des Gesprächs waren die Situation in der
Briefzustellung und die neue Situation der Postbank, die im
Konzern Deutsche Bank integriert wird. Aber auch Fragen des
Arbeits- und Sozialrechts wurden erläutert.  Die beiden Bun-
desvorsitzenden Tony Ilg (VdPV) und Ulrich Bösl (CGPT) be-
tonten, die Zusammenarbeit zu verstetigen.



DP 02/2018          31

CGPT Aus den Regionen

�� Informationsanforderung
� Ich interessiere mich für die Arbeit der

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

Einsenden an die
CGPT-Bundesgeschäftsstelle
Alfredstraße 77-79
45130 Essen
oder an die Landes-/Regionalverbände

Kontaktadressen:

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

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

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

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

LV Nordrhein-Westfalen
Fleckenberg, Hauptstr. 7A
57392 Schmallenberg
Mobil: 0171 7819847
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
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Post und Telekommunikation



CGPT
Christliche Gewerksc

haft

Post und Telekomm
unikation

Tarifergebnis Post
� 3 % mehr Lohn ab 01.10.2018

� 2,1 % mehr Lohn ab 01.09.2019

� 250,00 € Einmalzahlung in 2018

� Umwandlung des variablen Entgelts in festes Gehalt ab

01.03.2018 

� Wahlmöglichkeit zwischen Freizeit oder Lohnerhöhung

� Die Postpauschale für aktive Postbeamte wird weiter gezahlt 

� Laufzeit des Tarifvertrages 31.05.2020

CCGGPPTT  –– EESS  MMUUSSSS  SSIICCHH  EETTWWAASS  ÄÄNNDDEERRNN

CGPT Christliche Gewerkschaft
Post und Telekommunikation

Tarifrunde Öffentlicher Dienst
CGPT fordert inhaltsgleiche Übernahme für Beamte 

Das Tarifergebnis öffentlicher Dienst sieht Erhöhungen von 
� 3,19 % ab 01.03.2018
� 3,09 % ab 01.04.2019 und
� 1,06 % ab 01.03.2020 vor

Die CGPT fordert die inhaltsgleiche 
Übernahme für Beamte 
und Versorgungsemfänger

CGPT Christliche GewerkschaftPost und TelekommunikationWir fordern Gewinnbeteiligung für alleBeschäftigten
In den nächsten Wochen finden die Aktionärsversammlungen bei den Postnachfolge-
unternehmen statt.
Dann bekommen die Aktionäre wieder ihre Dividenden ausgezahlt.Wir fordern für alle Beschäftigten eine Gewinnbeteiligung, denn ohne deren 
Einsatz wären erfolgreiche Jahresabschlüsse nicht möglich.CCGGPPTT  –– EESS  MMUUSSSS  SSIICCHH  EETTWWAASS  ÄÄNNDDEERRNN


