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BBiieenneennfflleeiißß
im Garten des Bundesinnenministeriums
Die Aufgaben des Innenministeriums haben sich um Bauen und Heimat erweitert. 
Die Bienenvölker im Garten des Innenministeriums sind ebenfalls im letzten Jahr mehr geworden. 
Zu denken gibt die Flugrichtung, nämlich Richtung Kanzleramt. Sicher nur Zufall
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CGPT
Christliche Gewerkschaft
Postservice und Telekommunikation
im Christlichen Gewerkschaftsbund
Deutschlands

Lieber Mitglieder 
und Freunde der CGPT,

während ich diese Zeilen schreibe, erleben
wir in unserem Land einen der schönsten
Sommer. Ein Sommer der in vielen Regionen
Deutschlands  Unwetter aber auch  weiten in
Teilen unseres Landes große Trockenheit mit
sich brachte. 
All dies zeigt, dass sich das Klima verändert
und zwar weltweit. Mit vielen Problemen für
Menschen in Afrika und Asien. 
Wir haben auch dafür Verantwortung und es
kann uns als christliche Gewerkschafter
nicht egal sein, dass die Menschen leiden.
Wir haben für Afrika, Asien und die Armen in
der Welt Verantwortung. 

Verändert hat sich in diesem Sommer auch der Ton. Rauer ist die Sprache geworden,
härter die Auseinandersetzung. In der Innenpolitik hat dies unsere Bundeskanzlerin
spüren müssen, die oft überhart auch aus den eigenen Reihen angegriffen wird, weil
sie sich für humane Flüchtlingshilfen, für Europa und die freiheitlichen Werte einsetzt.
In unserem Land ist die Arbeitslosigkeit deutlich gesunken und die Zahl der Beschäfti-
gung auf Rekordhöhe. Können wir uns da wirklich der Verantwortung entziehen?
Verantwortung tragen aber auch die Manager und Wirtschaftslenker. Wenn sie den ein-
zelnen Menschen wieder in den Mittelpunkt stellen, sich ihrer Verantwortung für die Ge-
sellschaft bewusst werden und wenn sie ihren Aktionären und Eignern auch mal sagen
müssen, dass ethisches Wirtschaften wichtiger ist als Rekorddividenden, dann wird die
Welt auch ein Stück besser und gerechter. Ich hoffe, dass dies nicht nur ein Sommer-
traum eines Gewerkschafters ist.
Ich wünsche Ihnen einen schönen Hochsommer und einen guten Start in den Herbst,

Ihr Ulrich Bösl
Bundesvorsitzender

Die Tarifbindung muss 
unbedingt gestärkt werden
Vollversammlung des Zentralkomitees der deutschen Katholiken am 8./9. Mai 

Als „befremdlich“ bezeichnet der Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katho-
liken (ZdK), Prof. Dr. Thomas Sternberg, den jüngsten Tarifabschluss im öffentlichen
Dienst. „Die öffentlichen Arbeitgeber und ver.di haben sich auf einen überpropor -
tionalen Zuwachs für gut bezahlte Fachkräfte verständigt. 
Die unteren Gehaltsgruppen erhalten in den nächsten zwei Jahren hingegen nicht den
geforderten monatlichen Mindestbetrag von 200 Euro, sondern stattdessen eine Ein-
malzahlung von 250 Euro“, so Sternberg vor der ZdK-Vollversammlung am 9. Mai
2018 in Münster.
Es sei „eine einfache Rechnung, dass die Bezieher niedriger Einkommen immer wei-
ter ins Hintertreffen geraten“. Sternberg wörtlich: „Dabei bräuchte doch gerade diese
Gruppe ein bestärkendes Signal, dass es sich lohnt, von einem selbstverdienten und
selbstverantworteten Einkommen zu leben. Ganz abgesehen davon, dass der Abstand
von der Grundsicherung zum Rentenanspruch aus Arbeit und Kindererziehung für die
niedrigen Gehaltsgruppen immer geringer wird. Die Tarifpartner stehen hier in der Ver-
antwortung. Die Tarifbindung muss unbedingt gestärkt werden. Der Mindestlohn darf
nur die unterste Schwelle bilden und muss eigentlich die Ausnahme bleiben. Wir dür-
fen nicht zulassen, dass sich in den Köpfen der Menschen festsetzt: Wir sind 'denen
da oben' nicht so wichtig, wir werden abgehängt.“



Die Betriebsratswahlen 2018 sind  seit
einigen Wochen gelaufen und es ist jetzt
Zeit,  kritisch Rückblick zu halten. 

Die CGPT konnte ihre guten Ergebnisse aus
der Vergangenheit halten. Es gab in einigen
Bereichen Zugewinne, woanders aber auch
Sitzverluste. Erfreulich ist, dass die gute Po-
sition im Ruhrgebiet gehalten wurde. Auch
die Postcon-Ergebnisse sind gut. Viele Mit-
glieder der CGPT haben auf Listen der CGPT,
auf Listengemeinschaften oder auf freien
Listen kandiert. Wir stellen Betriebsräte bei
der Post, Telekom, Postbank, bei alternati-
ven Briefdienstleistern und bei Call-Center-
Unternehmen und Telekommunikationsan-

bietern. Die sogenannte Einheitsgewerk-
schaft  ver.di hat bei den Postnachfolgeun-
ternehmen erhebliche Verluste hingenom-
men. In einer Frankfurter Post-Niederlas-
sung hat sie nach internen Reibereien 13
von ehemals 17 Sitzen verloren. Auch in an-
deren Bereichen der Postnachfolgeunter-
nehmen gab es hohe Verluste für die soge-
nannte Einheitsgewerkschaft. Der neue Ge-
samtbetriebsrat der Deutschen Bank, der
Mutter unserer Postbank, hat seit dieser
Wahl keinen ver.di  Gesamtbetriebsrats -
vorsitzenden und keinen Stellvertreter der
ver.di mehr. Diese wird immer weniger als
Problemlöser von Mitarbeitern erkannt,
eher als das Problem. Das konnte ich in die-

sem und im letzten Jahr auf vielen Betriebs-
versammlungen feststellen. Leider ziehen
sich die enttäuschten Beschäftigten zurück.
Sie halten Abstand zu Gewerkschaften, ge-
hen nicht auf Betriebsversammlungen und
auch nicht zur Wahl. Denn eines ist bei die-
sen Betriebsratswahlen ganz enorm festzu-
stellen, die Wahlbeteiligung liegt im Keller.
In ganz vielen Bereichen unter 50%. Das 
ist für  die Einheitsgewerkschaft, die ja den
 Allgemeinvertretungsanspruch erhebt, der
größte Vertrauensentzug. 
Aber auch wir müssen uns mit anderen
 Fragen, warum kommen nicht mehr von den
Enttäuschten und Frustrierten zu uns?
 Daran müssen wir arbeiten. Ulrich Bösl

Zwei Frauensekretärinnen:
Im Einsatz für die Frau — Brücke 
zwischen Weimar und Bonn
Am 1. April 1918 begann Christine
Teusch als erste Leiterin ihre Arbeit 
Mit Christine Teusch (*11.10.1888, 
Todesdatum 24.10.1968) wurde eine
junge Frau zur Leiterin bestellt. Adam Ste-
gerwald förderte Christine Teusch, die
aufgrund ihrer beruflichen Tätigkeit zu den
Christlichen Gewerkschaften gestoßen
war. Nach einer Ausbildung als Lehrerin
und einer entsprechenden Tätigkeit, die
sie auch dazu führte, als eine der ersten
Frauen die „Rektorenprüfung am König-
lich-Preußischen Provinzialschulkolle -
gium in Koblenz“ abzulegen, bewarb sich
Christine Teusch 1917 um eine Tätigkeit
bei einer „Frauenarbeitsnebenstelle“, die
während des 1. Weltkrieges in der Rüs-
tungsindustrie eingerichtet wurden. Sie
war unter anderem „in Essen dafür verant-
wortlich, die Arbeitsverhältnisse in den
Krupp-Werken zu kontrollieren und die Ar-
beit in den Rüstungsfabriken insbeson-
dere für die Frauen erträglicher zu ma-
chen.“ 
Nach der Übernahme des Frauensekreta-
riats am 1. Arpil 1918 kamen weitere Kar-
riereschritte, die sie Aaufgrund ihres Ein-
satzes und ihrer Kompetenz und der Un-
terstützung von Adam Stegerwald ging.
Nach ihrem Beitritt zum Zentrum und der
Wahl in die Nationalversammlung etab-

lierte sich Christine Teusch als Sozialpoli-
tikerin und verteidigte ihr Abgeordneten-
mandat im Reichstag bis 1933. Während
des Nationalsozialismus wirkte sie in
kath. Verbänden und wurde von der Ge-
stapo verfolgt. Nach dem Attentat auf Hit-
ler am 20. Juli 1944 „wurde sie in Schutz-
haft genommen und entging im Frühjahr
1945 nur knapp der Ermordung.“ Nach
der Befreiung wirkte sie in Nordrhein-
Westfalen vor allem als Kultusministerin.  

Mina Amann – ab Oktber 1925 
Frauensekretärin

Im Oktober 1925 übernahm Mina Amann
(*31. Dezember 1893, Todesdatum 
13. September 1966) das Frauensekre-
tariat. Sie wurde die letzte Frauensekre -
tärin, die bis zur Auflösung für die christli-
che Gewerkschaftsbewegung arbeitete.
Danach eröffnete sie einen Tabakladen
und wirkte im Widerstand mit. 
Nach dem Ende des 2. Weltkriegs arbei-
tete sie bei der Gründung der Gewerk-
schaften mit. Sie gehörte dem Grün-
dungsvorstand des FDGB an. Doch auf-
grund der Entwicklung ging sie wie Jakob
Kaiser in die Bunderepublik. Sie wurde
Geschäftsführerin des Adam-Stegerwald-
Hauses in Königswinter (1948 bis 1960)
und war bis 1966 Vorsitzende der Arbeits-
gemeinschaft der berufstätigen Frauen in
der CDA und arbeitete Im CDA Bundes-
vorstand mit. 

Im Blick auf die Geschichte nach 
den Notwendigen für heute und 
morgen suchen
Aufgrund der handelnden Frauen wie
Christine Teusch und Mina Amann gab es
in der Frauenpolitik der CDU und der CDA
eine Verbindung zwischen der Weimarer
Republik und der jungen Bundesrepublik.
Auch heute, nach hundert Jahren, sind
die unterschiedlichen Bedingungen von
Frauen und Männern auf dem Arbeits-
markt nicht gänzlich angeglichen. Man-
ches haben Frauen den Männern schon
abgerungen und dadurch auch zu ande-
ren männlichen Sichtweisen beigetragen,
wenn auch das männliche Handeln sich
noch langsamer wandelt.
Die Blicke auf die vor hundert Jahren ge-
gründeten Strukturen können ein Anlass
sein, sich die damalige Arbeit und die
handelnden Personen in Erinnerung zu ru-
fen und danach zu fragen, was heute und
morgen erforderlich ist, um eine partner-
schaftliche und gleichberechtigte Ar-
beits- und Familienwelt zu gestalten. Wel-
che Chancen bietet der Koalitionsvertrag,
was aber muss auch heute noch für die
kommenden Legislaturperioden neu ge-
dacht und in den Meinungsbildungspro-
zess eingebracht werden. 

Der Dialogprozess für ein neues CDU-
Grundsatzprogramm könnte hierzu
wichtige Beiträge leisten.

CGPT Berufs-, Sozial- und Tarifpolitik   
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RÜCKBLICK:

Rückblick auf die Betriebsratswahlen 2018

VOR 100 JAHREN:

Christliche Gewerkschaften 
gründen ein Frauensekretariat
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Berufs-, Sozial- und Tarifpolitik CGPT

VOLLVERSAMMLUNG DES ZENTRALKOMITEES DER DEUTSCHEN KATHOLIKEN (ZDK) :

Münsteraner Manifest des ZdK verabschiedet
Wir haben uns hier in Münster, der Stadt
des Westfälischen Friedens, zum Katho-
likentag versammelt, um nach neuen We-
gen zum Frieden zu suchen. Den Frieden
zu suchen, heißt für uns, den Zusammen-
halt in unserem Land und weltweit zu
stärken und zu festigen. 
Als Christinnen und Christen wollen wir ei-
gene konfessionelle Vorurteile und Tren-
nungen überwinden, verbindliche Schritte
aufeinander zugehen und insbesondere
mit den Angehörigen anderer Religionen
und Weltanschauungen friedlich zusam-
men leben. Der Friede erscheint oft uner-
reichbar, wo Vorurteile, Konflikte, Angst,
Hass und Gewalt unsere Gesellschaft und
die Staatengemeinschaft beherrschen.
Lasst uns dennoch Frieden wagen!
Der 101. Deutsche Katholikentag soll ein
Zeichen für den Frieden sein. Wir wollen zei-
gen, wie der Frieden Gestalt annehmen
kann, und deutlich machen, wo weitere
Schritte zum Frieden nötig sind.

1. Demokratie braucht Respekt und 
Vertrauen

Auch in unserem Land haben bei vielen Un-
zufriedenheit, Misstrauen und Feindselig-
keit einen breiten Raum eingenommen. Für
die großen Herausforderungen unserer Ge-
genwart versprechen manche gesellschaft-
lichen und politischen Kräfte vermeintlich
einfache Lösungen. Sie glauben, dass Na-
tionalismus und Egoismus uns einen Vor-
teil verschaffen könnten. Manche von ih-
nen setzen auf Ausgrenzung, Verleumdung
und Hetze.
Wir sind überzeugt: Ein konstruktives und
friedliches Miteinander kann nur erreicht
werden, wenn Respekt, Vertrauen und die
gegenseitige Anerkennung der jeweils An-
deren in ihrer Lebensweise, ihrem religiö-
sen Bekenntnis und ihrer Herkunft selbst-
verständlich sind und von allen praktiziert

werden. Wir stehen für ein vielfältiges, ge-
waltfreies und demokratisches Miteinan-
der. Wir haben unsere bitteren Lektionen
aus der Geschichte gelernt. Wir stehen auf
für ein friedvolles Zusammenleben.

2. Kein Frieden ohne soziale 
Gerechtigkeit

Die soziale Spaltung in unserem Land ist
sehr groß. Während eine kleine Gruppe viel
besitzt, ist eine große Zahl von Menschen
abgehängt: Materiell, weil ihr Haushalts-
einkommen nicht die nötigsten Bedürfnis-
se abdeckt. Kulturell, weil die Vielfalt von
Lebensformen frühere Gewissheiten in Fra-
ge stellt. Regional, weil jenseits der teuren
Ballungszentren Teile der öffentlichen Da-
seinsvorsorge wegbrechen.
Für den sozialen Frieden bedarf es der Inte-
gration aller Menschen. Den Armen und
Schwachen wird unsere Gesellschaft ge-
recht, wenn sie ihnen materielle, soziale
und kulturelle Teilhabe ermöglicht. Wir wol-
len unseren Beitrag leisten, dass Men-
schen auch in schwierigen Lebenslagen so
unterstützt werden, dass sie in Würde ihr
Leben meistern können.

3. An der Seite der Ärmsten weltweit

Die weltweiten Migrationsströme haben ih-
re Ursachen in Verfolgung und Krieg, viel-
fach aber auch in Hunger, bitterer Armut
und der Sehnsucht nach einem besseren
Leben. Solange die unfairen Handelsbezie-
hungen zwischen den Ländern des Nordens
und des Südens, die Ausbeutung von Roh-
stoffen und die Vernichtung lokaler Märkte
nicht gestoppt werden, lässt sich die Sche-
re zwischen Arm und Reich nicht schließen.
Kein noch so hoher Zaun wird die Men-
schen auf der Suche nach Sicherheit und
einem menschenwürdigen Leben aufhal-
ten können.
Die Vereinten Nationen haben uns mit der

2015 beschlossenen „Globalen Agenda
2030 für nachhaltige Entwicklung“ einen
guten Kompass für den Weg zu mehr globa-
ler Gerechtigkeit an die Hand gegeben. Wir
wollen durch die Intensivierung der Ent-
wicklungszusammenarbeit das Überleben
der von der größten Armut bedrohten Men-
schen sichern und möglichst vielen Men-
schen in ihren Heimatländern Perspektiven
für ein besseres Leben eröffnen. Wir müs-
sen aber auch unsere Lebensweise reflek-
tieren und uns für einen nachhaltigen Le-
bensstil in unserem Land einsetzen.

4. Internationale Verantwortung 
wahrnehmen

Kriege, militärische Gewalt und rhetori-
sches Säbelrasseln prägen die internatio-
nale Politik. Immer neue Schreckensmel-
dungen erreichen uns. Die Staatengemein-
schaft findet keinen Weg zum Frieden in Sy-
rien und an vielen anderen Orten unserer
Welt. Auch in Deutschland wird durch Rüs-
tungsexporte am Leid der von Krieg betrof-
fenen Menschen mitverdient.
Wir sind überzeugt: Politische und diploma-
tische Lösungen sind möglich. Gerade das
Modell des Westfälischen Friedens von
1648 zeigt, dass Beharrlichkeit und Inte-
ressenausgleich zu einem tragfähigen Frie-
den führen können. Deutschland trägt eine
wachsende Verantwortung, Wege gemein-
samer Sicherheit zu suchen und zivile Kon-
fliktbearbeitung zu fördern. Wir treten ein
für eine strenge Kontrolle und Einschrän-
kung deutscher Rüstungsexporte

5. In Sorge um das Gemeinsame Haus

Der Raubbau an unseren natürlichen Le-
bensgrundlagen bedroht neben Tieren,
Pflanzen und Ökosystemen auch eine gro-
ße und wachsende Zahl von Menschen. Sie
fliehen vor Naturkatastrophen und Über-
schwemmungen, müssen ihre Heimat we-
gen des steigenden Meeresspiegels oder
der Erosion der Böden verlassen.
Mit Papst Franziskus, der mit der Enzyklika
„Laudato si“ eine unmissverständliche Auf-
forderung zur Bewahrung der Schöpfung
ausgesprochen hat, sind wir überzeugt:
Umwelt- und Klimaschutz sind eine not-
wendige Voraussetzung für internationale
Gerechtigkeit und für unseren Frieden mit
den kommenden Generationen. Wir treten
ein für einen ambitionierten Klimaschutz,
das Erreichen der UN-Nachhaltigkeitsziele
und mahnen das Einhalten der vereinbar-
ten CO2-Reduktionsziele an.

Beitragsanpassung
In den letzten Jahren konnten deutliche Gehaltsanhebungen für Arbeitnehmer und
 Beamte durchgesetzt werden.
Der Beitrag für die meisten CGPT-Mitglieder wird über die Besoldungskassen einbe-
halten. Dort wird jede Gehaltsanhebung sofort beim Mitgliedsbeitrag umgesetzt.
Bei den Mitgliedern, die am SEPA Lastschriftverfahren teilnehmen ist das nicht so.
Deshalb müssen diese regelmäßig angepasst werden. Der CGPT-Gewerkschaftsrat
hat beschlossen, den Höchstbeitrag von 23,10 auf 25,00 Euro ab 01.10.2018 anzu-
heben. Die anderen Regelbeiträge im SEPA Lastschriftverfahren werden ab
01.01.2019 um 5% angepasst. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die CGPT-
Bundesgeschäftsstelle, Telefon 0201/85796540 .



DP 03/2018          5

6. Wer Gott sucht, sucht den Frieden
Antisemitismus und Islamfeindlichkeit be-
drohen Menschen und den gesellschaftli-
chen Frieden. Sie dürfen keinen Platz in un-
serer Gesellschaft haben. Wir müssen Anti-
semitismus und judenfeindliche Vorurteile
noch entschiedener bekämpfen. Auch im
Alltag darf es ihnen gegenüber keinerlei
 Toleranz geben.
Nach entsetzlichen Anschlägen islamisti-
scher Terroristen geraten die Muslime und
der Islam als Religion bei vielen unter einen
Generalverdacht. Vielfach wird die große

Mehrheit der friedlichen Muslime mit ge-
walttätigen Extremisten gleichgesetzt. Ge-
meinsam mit der Mehrheit der Muslime
sind wir überzeugt: Es darf keine Gewalt im
Namen Gottes geben.
Wir treten ein für das Recht auf Religions-
freiheit in unserem Land und weltweit. Den
Religionen wohnt ein großes Potenzial für
den Frieden inne, aber sie tragen auch eine
große Verantwortung. Im Dialog insbeson-
dere mit Frauen und Männer jüdischen und
muslimischen Glaubens wollen wir mutig
Schritte auf dem Weg zu einem friedlichen

Zusammenleben gehen und zeigen: Reli -
gion darf nicht Teil des Problems, sondern
muss Teil der Lösung sein.
Wir setzen uns ein für den Frieden in der
Kraft und mit dem Zuspruch Jesu Christi,
dessen Worte wir in jeder Eucharistiefeier
sprechen und mit denen wir uns gegensei-
tig den Frieden wünschen: „Frieden hinter-
lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich
euch.“ (Joh 14,27).
Beschlossen von der 
ZdK-Vollversammlung 
am 8. Mai 2018

CGPT Berufs-, Sozial- und Tarifpolitik

„FÜNF IST TRÜMPF“:

25 Jahre fünfstellige Postleitzahl in Deutschland

RENTENERHÖHUNG 2018:

Steuerpflicht durch Rentenerhöhung?

� Kraftakt für Deutsche Post: 60 Millionen
„schreibfähigen“ Bundesbürgern muss-
te Wechsel von vier- auf fünfstellige
Postleitzahlen vermittelt werden

� Neues PLZ-System ermöglichte effizien-
tere Briefzustellung

� Heute 28.278 Postleitzahlen vergeben
Am 1. Juli vor 25 Jahren sind die fünfstelli-
gen Postleitzahlen in Kraft getreten. Mit ei-
ner breit angelegten Werbe- und Informa -
tionskampagne hatte die Deutsche Post
zuvor ab dem 29. Januar 1993 die Bundes-
bürger über den Wechsel von der vier- zur
fünfstelligen Postleitzahl informiert. Die
 Comicfigur Rolf verkündete mit der Stimme
des Schauspielers Rolf Zacher täglich in
Fernsehspots „Fünf ist Trümpf”, Rudi Carrell
rührte die Werbetrommel für die neue Post-
leitzahl mit seiner Schau „Die Post geht ab”
und bekannte deutsche Regisseure wie
 Loriot, Doris Dörrie oder Helmut Dietl be-
handelten das Thema in humorvollen Fern-
sehspots. Dass die Umstellung  zum 1. Juli
1993 dann so reibungslos verlief, war aber
vor allem das Resultat einer generalstabs-
mäßigen und akribischen Vorbereitung

durch die Deutsche Post. 40 Millionen
Postleitzahlenbücher mussten gedruckt
und verteilt, die Briefverteilmaschinen der
Deutschen Post umprogrammiert und die
Post-Mitarbeiter eingearbeitet werden. Es
galt, rund 60 Millionen Privatkunden „im
schreibfähigen Alter“, rund drei Millionen
Geschäftskunden, den Post-Mitarbeitern,
den Medien sowie den Firmen und Post-
diensten im Ausland den Stichtag 1. Juli
1993 zu vermitteln. Am 1. Juli trugen be-
reits 57 Prozent aller Briefe die neuen Post-
leitzahlen, nach einer Woche 78 Prozent
und nach 2 Wochen lagen bereits wieder
weit über 90 Prozent aller Briefe am Tag
nach der Einlieferung beim Empfänger.
Durch die Wiedervereinigung war eine Ver-
einheitlichung der Postleitzahl-Systeme
der Bundesrepublik Deutschland und der
DDR notwendig geworden. So existierten
rund 800 Dubletten, die beseitigt werden
mussten. Beispiel: 5300 Bonn und 5300
Weimar. Außerdem konnte die Briefsortie-
rung in den neuen hochmodernen Briefzen-
tren durch die fünfstelligen Postleitzahlen
wirtschaftlicher und effizienter gestaltet

werden. Die fünf Ziffern ermöglichten zu-
dem eine feinere Abstimmung auf die neu
aufgebaute Zustell-Logistik mit damals 83
Brief- und 33 Frachtzentren.
Heute sind in Deutschland 28.278 ver-
schiedene Postleitzahlen vergeben, davon
8.181 für Orte, 16.173 für Postfächer,
3.095 für Großkunden und 865 sog. „Akti-
ons-PLZ“ (z.B. für Gewinnspiele). Auch drei
Gebäude in Frankfurt a.M. haben eine ei -
gene Postleitzahl, nämlich Messeturm
(60308), Opernturm (60306) und Taunus -
turm (60310). Das vierte deutsche Gebäu-
de mit eigener Zustell-PLZ ist das Schnee-
fernerhaus auf der Zugspitze (82475). Mit
der Bräutigamseiche im Dodauer Forst in
Eutin ist sogar ein einzelner Baum unter ei-
ner Postleitzahl (23701) erreichbar. 
234 Orte in Deutschland haben mehr als
eine Postleitzahl. Berlin ist die Stadt mit
den meisten sog. „Zustell-Postleitzahlen“
(190), gefolgt von Hamburg mit 100 und
München mit 75. Unter den Bundesländern
hat Nordrhein-Westfalen die meisten, Bre-
men die wenigsten aktiven Postleitzahlen. 
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Die Rentnerinnen und Rentner erhielten
auch in diesem Jahr einen spürbaren An-
stieg ihrer Altersbezüge. 
In Westdeutschland stieg die Rente zum 
1. Juli um 3,22 Prozent, im Osten um 3,37
Prozent. Mit der aktuellen Rentenerhöhung
beläuft sich die Steigerung der Renten seit
2014 auf 12 Prozent im Westen und auf
über 16 Prozent im  Osten. Was Rentnerin-
nen und Rentner jedoch beachten sollten:
Auch die Rente zählt zum steuerpflichtigen
Einkommen, darauf weisen die Regional-

träger der Deutschen Rentenversicherung
in Bayern hin.
Seit 2005 richtet sich die steuerliche Be-
handlung der Renteneinkünfte nach dem
Jahr des Rentenbeginns. Je später die Ren-
te beginnt, desto höher ist der gegebenen-
falls zu versteuernde Anteil der Rente. Ob
man als Rentner regelmäßig eine Einkom-
mensteuererklärung abgeben muss, hängt
von den persönlichen Verhältnissen ab und
wird vom Finanzamt entschieden. Damit
das Finanzamt den steuerpflichtigen Anteil

der gesetzlichen Rente korrekt ermitteln
kann, müssen Rentnerinnen und Rentner
ihrer Steuererklärung die ausgefüllten
Steuervordrucke „Anlage R“ (Renten und
andere Leistungen) und „Anlage Vorsorge-
aufwand“ beifügen.
Hierbei hilft eine Bescheinigung der Deut-
schen Rentenversicherung. Die Bescheini-
gung über die Rentenhöhe enthält die An-
gaben, welche Beträge in den Steuerformu-
laren eingetragen werden müssen.
Quelle: Deutsche Rentenversicherung AG Bayern
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JÄHRLICHER BRANCHENKRONGRESS DER SCHWEIZER GEWERKSCHAFT TRANSFAIR:

Post/Logistik fordert „Zukunft für ALLE“
Auf dem jährlich stattfindenden Kon-
gress der Branche Post/Logistik warf
 Rene Fürst mit den rund 60 Anwesenden
einen Blick in die Zukunft für alle Bran-
chen. Nebst der Verabschiedung von drei
gewichtigen Resolutionen wurden ver-
schiedene Gremien neu gewählt.

Mit der Digitalisierung, die auch die Ar-
beitswelt massiv beeinflusst, gehen auch
Fragen einher: Wie sieht meine Zukunft
aus? Wie wird die Digitalisierung mein Be-
rufsumfeld beeinflussen? Zu diesen und
mehr Fragen haben die eingeladenen Refe-
renten Antworten geliefert. Sie haben den
Anwesenden aufgezeigt wie wichtig es ist,
aktiv zu bleiben, sich weiter zu bilden und
vor allem sich auch weiterbilden zu wollen.

Gewichtige Resolutionen verabschiedet

Dem Thema Weiterbildung widmet sich
auch eine der drei durch den Branchenkon-
gress verabschiedete Resolutionen. Mit der
Resolution „Zukunft für ALLE!“ fordert
transfair die Schweizerische Post auf, sich
nicht dem Stellenabbau, den Auslagerun-
gen oder Frühpensionierungen zu widmen,
sondern sich stattdessen auf die Entwick-
lung von zukunftsträchtigen Produkten und
Dienstleistungen zu konzentrieren. Damit

diese Herausforderungen gemeinsam und
mit viel Flexibilität angepackt werden kön-
nen, braucht es eine Bildungsoffensive: die
laufende Aus- und Weiterbildung muss, im
Interesse einer Zukunft für alle, zwingend
verstärkt werden!
Weiter verabschiedeten die Anwesenden ei-
ne Resolution zur PostAuto-Affäre. In jener
fordert transfair hauptsächlich eine lücken-
lose und transparente Aufklärung der The-
matik mit Einbezug von Branchen-Experten.
Außerdem stehen für transfair ganz klar die
Mitarbeitenden von PostAuto im Zentrum.
Deshalb muss das Personal vor möglichen
Konsequenzen und negativen Reaktionen
der Bevölkerung geschützt werden.
In seiner dritten Resolution, die auch am
transfair Kongress im Mai 2018 ein Thema
sein wird, widmete sich der Branchenkon-
gress den steigenden Krankenkassenprä-
mien. transfair will sich in Zukunft verstärkt
dafür einsetzen, dass die Krankenkassen-
prämienerhöhungen einerseits auf politi-
scher Ebene thematisiert werden und an-
dererseits als relevanten Parameter für die
Lohnverhandlungen mit einbezogen wer-
den. Denn die jährlich steigenden Kosten
der Krankenkassenprämie machen die er-
zielten Lohnerhöhungen sowie Rentenan-
passungen zunichte.

transfair ist erfolgreich unterwegs 
transfair kann auf ein erfolgreiches aber
auch herausforderndes Jahr 2017 und
 erstes Quartal 2018 zurückblicken. 2017
konnte transfair unter anderem einen
Dammbruch bei der PK Post verhindern
und bei der AHV-Überbrückungsrente ei-
nen wichtigen Erfolg erzielen. 
Für Rene Fürst, Branchenleiter Post/Logis-
tik, ist auch die Verlängerung des GAV bis
2020 eine wichtige Errungenschaft: „Die
Post befindet sich in einer herausfordern-
den Zeit. Dass der GAV in einer Zeit der 
Unruhe verlängert werden konnte, bringt
dringend benötigte Stabilität. So konnten
die guten Arbeitsbedingungen gehalten
werden.“

GAV 2021 — Grundstein gelegt
Auch die Verhandlungen zum ab 2021 gel-
tenden GAV waren ein heiß diskutiertes
Thema. Die Anwesenden verabschiedeten
den präsentierten Zeitplan, wobei eine Ra-
tifizierung der Resultate per April 2020 vor-
gesehen ist. Auch über die Rahmenbedin-
gungen des Verhandlungsmandates wurde
man sich schnell einig: es ist erklärtes Ziel
von transfair, eine gewisse Flexibilität zu
zeigen, aber dabei das gute Gesamtniveau
der Anstellungsbedingungen zu erhalten.
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Die Ausstellung des Bonifatiuswerks mit den Bildern 10 Gebote von Udo Lindenberg war
einer der großen Anziehungspunkte des Katholikentages in Münster. Das Bonifatiuswerk
hat von den Bildern Briefmarkenhefte erstellt.
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DHL:

Deutsche Post: Verkehrte Welt
In diesem Sommer erleben wir bei der Post
etwas ganz Neues. Gewinnwarnung, der
Bereich Post und Pakete nicht effektiv ge-
nug, neue Strategie, Personaleinsparun-
gen sind die Stichworte. Aber was ist wirk-
lich passiert? Der Vorstandsvorsitzende
Appel legte wieder einmal einen super Jah-
resabschluss für 2017 mit Rekordergeb-
nissen vor. Super Dividende für die Aktio-
näre und Eigner. Auch der erste Quartalsbe-
richt 2018 voller super Rekorde und das
war schon in den letzten Jahren so. Und
dann, nach der Aktionärsversammlung, da
drohen dem Bereich PeP künftig Verluste,
Gewinne sind nicht mehr so wie geplant.
Das zuständige Vorstandsmitglied Gerdes
wurde zunächst vor der Aktionärsversamm-
lung mit einem neuen Aufgabenbereich be-
treut, der Chef übernahm PeP persönlich
und nach der Aktionärsversammlung, als
die sogenannte Misere im PeP Bereich er-
kennbar wurde, trennte man sich vom Ver-
antwortlichen Gerdes.
Jetzt soll laut Vorstandsvorsitzenden Appel
umgesteuert werden. Mehr Effektivität, we-
niger Personal. Ja, Stellenabbau und Vorru-
hestand für Beamte werden ins Spiel ge-
bracht. Aber wie sieht es wirklich aus? 

Personal für die Zustellung und Fahrer für
LKWs fehlen. Hoher Krankenstand, eine
Folge der Überlastung. Ja, die Briefmengen
gehen zurück, aber nicht auf hohem Ni-
veau. Die Zahl der Paket- und Frachtsen-
dungen steigt. Zusteller sind ganzjährig voll
belastet. Deshalb fehlen Zusteller. Ja, die
Post wirbt Personal bei den Mitbewerbern
direkt vor der Tür ab. Passt das alles zusam-
men?
Was die Post gemacht hat, war, in der Ver-
gangenheit jeden Wunsch der Großen wie
Zalando und Amazon zu erfüllen. Man hat
Rabatte gegeben, weil man der Konkurrenz
nichts gönnte. Mitbewerber wollte man
klein und draußen halten. So wurden wohl
Sendungsmengen angenommen am Ran-
de der Wirtschaftlichkeit. Ja, und die gro-
ßen Kunden haben eine Macht und können
Druck ausüben. Dort wo Amazon eigene Zu-
stellbasen errichtet, brechen der Post die
Sendungsmengen weg. Aber ist das die
Schuld der Kolleginnen und Kollegen im
PeP Bereich?
Wo war der Vorstandsvorsitzende in all den
Jahren, der zu den am besten bezahlten
Managern im Land gehört? Dagegen ist das
Gehalt der Bundeskanzlerin ein Almosen.

Wo waren die Vorstandsmitglieder und der
Aufsichtsrat (auch einer der am besten be-
zahltesten im Land), die ja alle eine Kon-
trollfunktion haben?
Und jetzt die immer alte Leier: Sparen beim
Personal. In der Zustellung braucht man 
in Wirklichkeit mehr Personal und nicht 
weniger!
Was mich sehr wundert ist, dass diese Er-
kenntnisse erst nach der Aktionärsver-
sammlung, erst nach der Aufsichtsratswahl
öffentlich gemacht werden bzw. themati-
siert werden.
Im Frühjahr war die Deutsche Post mächtig
unter politischem Druck wegen ihrer Befris-
tungspolitik. Im Bundestag gab es zur Per-
sonalpolitik und Befristungspraxis der Post
Anfragen und Diskussionen. Seitdem die
Drohung ausgesprochen wurde, dass man
im Bereich der Zustellung sparen muss, ist
diese Diskussion abgeebbt. Ein Schelm,
wer Böses dabei denkt. Arbeit und Wirt-
schaft haben den Menschen zu dienen. Der
Mensch steht im Mittelpunkt, so sollte es
sein und dann erst viel später hohe Divi-
dendenausschüttungen. 
Daran wollen wir christlichen Gewerkschaf-
ter festhalten! Ulrich Bösl

Spendenkonto Deutschland
IBAN: DE87 6949 0000 0006 6624 12 
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VORREITER:

DHL mit Erdgas-LKW nachhaltig im Fernverkehr

CGPT BUNDESVORSTAND:

Gespräch mit Vorstand der Postbeamtenkrankenkasse

�� DHL Freight setzt vier IVECO LNG-
Trucks ein, um Emissionen auf der
Langstrecke zu reduzieren

�� Erdgas-LKW stoßen 99% weniger
Feinstaub und 96% weniger
Stickstoffoxide aus und sind dabei
50%  leiser als Diesel

DHL Freight, einer der führenden Anbieter
für Straßentransporte in Europa, hat vier
Erdgas-LKW von IVECO für sein Belgien -
geschäft erworben. Die Langstrecken-LKW
der Baureihe Stralis haben eine Reichweite
von bis zu 1.500 Kilometern und bewälti-
gen ein Gesamtgewicht von bis zu 40 Ton-
nen. Damit bringt DHL Freight nun auch um-
weltfreundliche Transportlösungen auf die
Langstrecke. Die neuen Fahrzeuge sind für
einen der größten Entwickler und Anbieter
von Sportschuhen und Sportbekleidung im
Einsatz, um dessen Lieferkette nachhalti-
ger zu gestalten.
„Erdgas ist auf der Langstrecke eine ausge-
zeichnete Alternative zu Diesel und bietet
DHL Freight eine großartige Möglichkeit,
sich als Vorreiter auf dem Gebiet des nach-
haltigen Straßentransports zu positionie-
ren“, erklärt Uwe Brinks, CEO DHL Freight.
„Mit Erdgas lassen sich zum einen die
Lärmbelastung und Kosten senken, zum
anderen auch Treibhausgas- und Fein-
staubemissionen reduzieren. Dank der Erd-
gas-LKW von IVECO können wir unseren
Kunden nun auch im Fernverkehr umwelt-
freundliche Transportservices bieten und
leisten als DHL Freight einen weiteren wich-
tigen Beitrag im Rahmen des konzernwei-
ten GoGreen Umweltschutzprogramms.“
Mittelfristig soll bei Deutsche Post DHL
Group bis zum Jahr 2025 die CO2-Effizienz
um 50 Prozent gegenüber 2007 verbessert

werden. Dabei soll der Ausstoß lokaler Luft-
schadstoffe reduziert werden, indem die
Zustellung zu 70 Prozent mit sauberen Zu-
stell- und Abholkonzepten durchgeführt
wird. Langfristig hat sich der Konzern Deut-
sche Post DHL Group zum Ziel gesetzt, sei-
ne logistikbezogenen Emissionen bis zum
Jahr 2050 auf null zu reduzieren. Doch der
Kauf der LKW war für DHL Freight gleichzei-
tig auch ideale Gelegenheit, seine Partner-
schaft mit dem globalen Sportartikelher-
steller weiter auszubauen. Der Kunde ar-
beitet ebenfalls ambitioniert daran, seinen
ökologischen Fußabdruck zu reduzieren, in
dem er unter anderem den Einsatz von
Energie, Wasser, Chemie sowie das Auf-
kommen von Abfallprodukten in seiner ge-
samten Lieferkette optimiert. Eine nachhal-
tige Transportlösung war damit in der Part-
nerschaft der nächste logische Schritt, um
die jeweiligen Nachhaltigkeitsziele zu ver-
folgen.
Grüne Transportmöglichkeiten haben in
den letzten zwanzig Jahren eine beeindru-
ckende Entwicklung zurückgelegt: von ei-
nem hauptsächlich auf lokale, urbane Lö-
sungen begrenzten Nischenprodukt hin zu
kosteneffizienten und alltagstauglichen
 Alternativen für Schwerlasttransporte im
Fernverkehr. Die von DHL Freight erworbe-
nen LKW erfüllen die strengen Kriterien der
Abgasnorm Euro 6 und sind damit auch
langfristig einsetzbar.
Der mit Flüssigerdgas (LNG) betriebene
IVECO Stralis bietet entscheidende Vortei-
le, die ihn zu einer sinnvollen Investition in
die Zukunft machen. Im Vergleich zu Diesel
reduziert der Einsatz von flüssigem Erdgas
den Feinstaubausstoß um 99 Prozent und
Stickstoffdioxid um 96 Prozent. Die CO2-

Emissionen liegen um bis zu zehn Prozent
unter den Dieselvergleichswerten, mit Bio-
methan sogar um bis zu 95 Prozent. Was
die Lärmbelastung betrifft, so erzeugen
Fahrzeuge mit Erdgas bis zu 50 Prozent we-
niger Lärm als Diesel-LKW. Neben diesen
klaren Umweltvorteilen bietet flüssiges Erd-
gas aufgrund seiner geringen Kosten auch
wirtschaftliche Vorteile.
Wie das konzernweite GoGreen-Programm
eindrücklich belegt, hat Nachhaltigkeit für
Deutsche Post DHL Group höchste Priorität.
Eine wichtige Rolle spielt dabei der Einsatz
von Fahrzeugen mit alternativen Antrieben
und Technologien. Weltweit laufen entspre-
chende Pilotprojekte, beispielsweise in
und um Berlin, wo DHL Freight zwei vollelek-
trische FUSO eCanter-LKW auf der Kurzstre-
cke testet. Neben alternativen Antrieben
lassen sich Emissionen auch auf weiterem
Wege reduzieren. Etwa durch kraftstoffspa-
rende Aufbauten, wie dem Teardrop-Auflie-
ger in aerodynamischer Tropfenform mit ei-
nem kurvenförmigen Dach, das den Luftwi-
derstand reduziert. Der Kraftstoffverbrauch
sinkt dadurch um sechs bis zehn Prozent im
Vergleich zu konventionellen Anhängern.
Teardrop-Auflieger werden bei DHL Freight
bereits seit 2014 in Deutschland, Frank-
reich und den Benelux-Ländern eingesetzt.
Die IVECO-LKW haben dank zweier Flüssig-
gastanks eine Reichweite von bis zu 1.500
Kilometern. Der Motor leistet 400 PS bzw.
1.700 Newtonmeter, und liegt damit nur
geringfügig unter den Leistungswerten des
Dieselaggregats (450 PS, 2.100 Nm). Fast
sämtliche Funktionen aus dem konventio-
nellen Stralis, wie beispielweise Schalt-
oder Automatikgetriebe, sind auch für das
Erdgasmodell verfügbar.

Zu einem Informationsaustausch mit dem
Vorstand der Postbeamtenkrankenkasse
trafen sich Mitglieder des CGPT Bundesvor-
standes. 
Dabei ließen sich die CGPT Vertreter vom Vor-
stand Peter Reichelt und Abteilungsleiter An-
dreas Steininger über die Situation der Kasse
informieren. Vorstand Reichelt konnte allen
mitgeben, dass die Postbeamtenkrankenkas-
se gut aufgestellt und gut ausfinanziert ist.
CGPT Bundesvorsitzender Ulrich Bösl bedankte
sich beim Vorstand und allen Mitarbeitern für
einen tollen Service und gute Leistungen.

Im Foto von links nach rechts: Andreas Steiniger, Peter Reichelt und die CGPT 
Vorstandsmitglieder Ulrich Bösl, Karsten Wipp und Walther Motz
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STREETSCOOTER:

Zweiter Produktionsstandort in Düren eröffnet

POSTCON:

Postcon testet Elektromobil für Zustellung
Paxster auch in Essen im Einsatz

� Post-Tochter verdoppelt Produktions-
kapazitäten auf bis zu 20.000 
E-Transporter jährlich

�� Ministerpräsident Armin Laschet:
„StreetScooter ist schon heute eine
beispiellose Erfolgsgeschichte“

�� Post-Konzernvorstand Jürgen Gerdes:
„Steigende Nachfrage von Drittkun-
den nach StreetScootern“ 

Die StreetScooter GmbH, führender Produ-
zent elektrisch betriebener Lieferfahrzeuge
und Tochterunternehmen der Deutsche
Post DHL Group, hat ihren zweiten Produk-
tionsstandort in Betrieb genommen. Ab so-
fort laufen im neuen Werk in Düren auf dem
rund 78.000 m² großen Gelände des Auto-
zulieferers Neapco bis zu 10.000 E-Trans-
porter pro Jahr vom Band, das entspricht ei-
ner Tagesproduktion von 46 Fahrzeugen
(im Ein-Schicht-Betrieb). Gemeinsam mit
dem Stammwerk in Aachen verfügt
StreetScooter über Produktionskapazitä-
ten von bis zu 20.000 E-Fahrzeugen jähr-
lich. Im Werk Düren werden die StreetScoo-
ter Modelle Work und Work L in den Varian-
ten Pure (nur Fahrgestell), Pickup (Prit-
schenfahrzeug) und Box (Kofferfahrzeug
mit 4 bzw. 8 Kubikmeter Ladevolumen)
produziert. Der neue Standort bietet bis zu
250 Beschäftigten Arbeit. 
An der feierlichen Eröffnung des Produkti-
onsstandortes Düren nahm auch der Minis-
terpräsident des Landes Nordrhein-West-
falen, Armin Laschet, teil. „Der StreetScoo-
ter ist schon heute eine beispiellose Er-

folgsgeschichte. Die über 6.000 Modelle,
die überall in Deutschland für die Post un-
terwegs sind, sind der fahrende Beweis,
dass Elektromobilität in einigen Bereichen
bereits heute voll alltagstauglich ist. Und es
sind Erfolgsgeschichten wie diese, mit de-
nen Nordrhein-Westfalen zum Motor der
Elektromobilität werden kann“, so Laschet.
Die Eröffnung des Produktionsstandortes in
Düren sei ein starkes Zeichen, wie Struktur-
wandel gelingen könne, so der Ministerprä-
sident weiter. „Hier bei StreetScooter in Dü-
ren, im Rheinischen Revier, entstehen bis
zu 250 Arbeitsplätze. Das ist aktiver Struk-
turwandel, der den Menschen Zukunftsper-
spektiven eröffnet. Für genau einen sol-
chen Wandel setzt sich die Landesregie-
rung weiterhin mit ganzer Kraft ein.“
Jürgen Gerdes, Konzernvorstand Corporate
Incubations von Deutsche Post DHL Group
und verantwortlich für den StreetScooter,
unterstreicht: „Die E-Mobilität ist auf dem
Vormarsch. Das sehen wir am immer größer
werdenden Interesse der Öffentlichkeit wie
an der steigenden Nachfrage von Drittkun-
den nach unseren StreetScootern. In der
Wirtschaft, bei den Kommunen und im
Postkonzern werden mehr und mehr
StreetScooter im Einsatz sein, auch interna-
tional. Denn die wachsende Umweltbelas-
tung in Großstädten ist ein internationales
Phänomen. Daher freuen wir uns, jetzt mit
der Produktion in Düren starten zu können.”
Achim Kampker, Geschäftsführer der
StreetScooter GmbH, ergänzt: „Mit unseren
zwei Produktionsstandorten in NRW kön-

nen wir den großen Postinternen Bedarf
und die hohe Nachfrage von Drittkunden
nach unseren E-Fahrzeugen nun noch
schneller bedienen. Doch die Quantität ist
nur die eine Seite der Medaille. Was
StreetScooter besonders auszeichnet, ist
die Fähigkeit, für unsere Kunden aus den
verschiedensten Branchen und Ländern für
ihre Zwecke maßgeschneiderte Elektro-
fahrzeuge zu erschwinglichen Preisen zu
produzieren.”
Die StreetScooter-Modelle Work und Work
L sind seit Sommer 2017 auch für externe
Kunden erhältlich. Branchen, die Bedarf an
kundenindividuellen E-Transportern ha-
ben, sind – neben den Kommunen und
Handwerksbetrieben – beispielsweise auch
Energieversorger, Entsorgungsunterneh-
men, Flughäfen, Facility Management-
oder Catering-Unternehmen. Dabei kom-
men für jeden einzelnen Nutzungszweck
maßgeschneiderte Varianten zum Einsatz,
etwa mit variablen Laderäumen inklusive
Stromversorgung, Kühlaufbauten oder
Kipp-Ladeflächen.
Die StreetScooter werden seit dem Jahr
2013 sukzessive in der Zustellflotte der
Deutschen Post DHL eingesetzt. Aktuell
sind im Konzern bereits rund 6.000 dieser
E-Fahrzeuge im Einsatz, die über 26 Millio-
nen Kilometer zurückgelegt haben und pro
Jahr rund 20.000 Tonnen CO2 einsparen.
Mit diesen Transportern und den rund
12.000 E-Bikes und E-Trikes betreibt Deut-
sche Post DHL die größte E-Flotte in
Deutschland.

Der Briefdienstleister Postcon testet für
die Briefzustellung auch den Einsatz von
Elektrofahrzeugen. Unter anderem in
 Essen und Meerbusch setzt Postcon pro-
beweise den Paxster ein. 

Das Elektromobil wurde von der norwegi-
schen Post speziell für die Brieflogistik ent-
wickelt. 
Das Mobil hat vier Räder, aber nur einen
Sitz, ein Dach und keine Türen. „Durch die
Wendigkeit des Paxster ist das Aussteigen
an vielen Briefkästen nicht mehr notwen-
dig“, erklärte Postcon-Vertriebschef Olaf
Rekittke.

Bis 200 Kilogramm Zuladung
Bei einer Zuladung von maximal 200 Kilo-
gramm schafft der Paxster eine Reichweite
bis zu 90 Kilometern pro Ladezyklus. Aufge-
laden werde das Fahrzeug in sechs bis acht
Stunden an einer normalen Steckdose. Die
Höchstgeschwindigkeit des Paxster beträgt
45 Stundenkilometer. Olaf Rekittke: „Für
die Testphase haben wir Zusteller in Meer-
busch und Essen geschult. Ob der Paxster
unseren Härtetest besteht, wird sich zei-
gen.“ Postcon mit Sitz in Ratingen ist ein Zu-
steller von Geschäftspost. In Essen betreibt
das Unternehmen ein Briefsortierzentrum
in der Bamlerstraße.

So kennt man die PostCon Zustellung
Foto: PostCon
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Weiterbildung im Ruhestand

Liebe Seniorinnen, liebe Senioren,
mit dem Ruhestand muss nicht Schluss sein. Viele Senioren wollen
sich im Ruhestand langersehnte Wünsche erfüllen, wie u.a. sich im
Ruhestand weiterbilden. Das Abitur kann auf verschiedene Mög-
lichkeiten von Senioren nachgeholt werden. Wir stellen hier die
speziellen Studienangebote für Senioren vor, die für Ruheständler
die Teilnahme an Gasthörerprogrammen zu günstigen Konditionen
ermöglichen.

Das Abitur nachholen – Wege, Chancen & Kosten
Man hat heute unglaublich viele Möglichkeiten, sich als Ruhe-
ständler weiterzubilden und auch Schulabschlüsse auf dem zwei-
ten Bildungsweg nachzuholen. Das gilt natürlich auch für das Abi-
tur, das für fast jede Weiterbildung heute benötigt wird. Auch über
den zweiten Bildungsweg kann man selbstverständlich mit dem so
erworbenen Abitur bundesweit ein Studium an einer Hochschule
anstreben. Es gibt verschiedene Möglichkeiten als Ruheständler
das Abitur nachzuholen.

1. Abitur nachholen am Abendgymnasium
Das Abendgymnasium ist eine Abendschule für Erwachsene, die
für Personen gedacht ist, die das Abitur nach der Arbeit nachholen
möchten. Man muss einen Schulabschluss sowie eine Berufsaus-
bildung erfolgreich abgeschlossen haben. Die Ausbildung kann
man alternativ mit einer mehrjährigen Berufserfahrung ersetzen. Im
Einzelfall können die Voraussetzungen leicht hiervon abweichen. In
vielen Fällen muss man für den Besuch daher einige Voraussetzun-
gen erfüllen. Es kann zudem einen Eingangstest geben, vor allem,
wenn man in einer höheren Klasse anfangen möchte.
In einigen Bundesländern oder einzelnen Schulen hat man sogar
die Möglichkeit, das Abitur online nachzuholen. In dem Fall muss
man nur zwei bis drei Mal die Woche ins Abendgymnasium, den
Rest des Stoffes erarbeitet man sich eigenständig. Nicht selten be-
reiten private Schulen auf die externe Nicht-Schülerprüfung vor, die
Abiturprüfungen finden dann nicht an der Schule statt, sondern
man muss mit anderen Nicht-Schülern zentral Abiturprüfungen
machen.
Das Abendgymnasium ist in der Regel eine staatliche Schule, der
Besuch ist somit kostenlos. Unter Umständen muss man Leihge-
bühren für die Schulbücher entrichten oder diese selbst kaufen.

2. Das Abitur am Kolleg nachholen?
Das Kolleg ist dem Abendgymnasium sehr ähnlich. In einigen Bun-
desländern ist damit eine Abendschule gemeint beziehungsweise
eine Schulform, die sich an Erwachsene richtet. In vielen Kollegs
gelten daher auch die gleichen Voraussetzungen wie am Abend-
gymnasium.
Im Gegensatz zum Abendgymnasium findet der Unterricht in vielen
Fällen zu normalen Schulzeiten vormittags und nachmittags statt.
Ein Kolleg versteht sich somit als Vollzeit-Schule. In einigen Fällen
gibt es keine Vorstufe, somit muss man dann einen mittleren Schul-
abschluss mitbringen, um angenommen zu werden.
Es gibt staatliche und private Kollegs. Ist ein Kolleg staatlich, ist der
Besuch kostenlos und es fallen allenfalls Kosten für Bücher, Mate-
rialien und Fahrten an. Bei privaten Kollegs ist auch eine monatli-
che Gebühr zu zahlen. In einigen Fällen führt das Kolleg nicht allein
zum Abitur, in wieder anderen Fällen bereitet es auf die externe
Nicht-Schülerprüfung vor, ohne selbst das Abitur abzunehmen.
Beim Kolleg sind die Unterschiede zwischen den Bundesländern
vermutlich am größten – darum empfehlen wir, sich am besten aus-
führlich zu informieren.

3. Berufliche Oberschule
Die Berufliche Oberschule ist eine Vollzeit-Schule, für die man ne-
ben den zuvor genannten Voraussetzungen noch aus einem be-
stimmten beruflichen Zweig kommen muss, um eine bestimmte
Berufliche Oberschule zu besuchen. Oft gibt es noch weitergehen-
de Bedingungen oder man muss zuvor eine einjährige Fachober-
schule besucht haben. Die Berufliche Oberstufe ist in vielen Fällen
zweijährig, man kann also relativ zügig zum Abitur kommen. Erfüllt
man die Fremdsprachenvoraussetzungen nicht, erreicht man über
die Berufliche Oberschule ein fachgebundenes Abitur, mit dem
man dann ein fachgerechtes Studium ergreifen kann.
Der Unterricht findet tagsüber zu normalen Schulzeiten statt. In ein-
zelnen Bundesländern gelten gesonderte Bestimmungen zu den
Beruflichen Oberschulen. Sie sind beispielsweise anders bezeich-
net. Auch hier sollte man sich genau informieren.
Die Berufliche Oberschule ist gewöhnlich eine staatliche Schule.
Der Besuch ist damit kostenlos, für Materialien und Fahrten sollte
man Aufwendungen einplanen. Im Gegensatz zum Abendgymnasi-
um kann man beim Besuch einer Beruflichen Oberschule schneller
eine Förderung, beispielsweise über BAföG, erhalten.

4. Das Abitur im Fernstudium
Angelehnt an die Voraussetzungen der externen Nicht-Schülerprü-
fung, kann man sich auf das Abitur auch im Fernstudium vorberei-
ten. Die privaten Fernschulen bieten auf bisherigen Schulab-
schluss und letzten Schulbesuch hin abgestimmte Fernkurse an. Je
nach Erfolg beim Selbststudium des zu erarbeitenden Stoffes kann
man hier auch am schnellsten zum Abitur kommen. Das Abitur in
einem Jahr nachzuholen wird so möglich. 
Da ein Fernstudium nur von privaten Bildungsanbietern angeboten
wird, muss man somit monatliche Gebühren zahlen. Dafür erhält
man die maximale Flexibilität und die potenziell schnellste Mög-
lichkeit, zum Abitur zu kommen. Die Abiturprüfungen selbst legt
man dann im Rahmen der externen Nicht-Schülerprüfung ab. Der
Ort bestimmt sich nach dem Sitz des Bildungsanbieters.

5. VHS – Abitur an der Volkshochschule
Bei der Volkshochschule (VHS) finden diese Kurse abends statt
und folgen ungefähr der Organisation eines Abendgymnasiums.
Die VHS bieten auch analog zu Fernstudienanbietern Vorberei-
tungskurse in Präsenz zur Vorbereitung auf die Nicht-Schülerprü-
fung an. Man muss sich somit an den VHS in seiner Region erkun-
digen, ob ein passender Kurs angeboten wird.
Weitere spezielle Informationen und eine Liste mit Hochschulen
mit Studienangeboten für Senioren finden Sie unter:
https://das-abitur-nachholen.com/

Achtung: Wichtiges Urteil für die Hinterbliebenen von Benutzern
in sozialen NetzwerkenVertrag über ein Benutzerkonto bei ei-
nem  sozialen Netzwerk ist vererbbar!
BGH-Urteil vom 12. Juli 2018 – III ZR 183/17 
Der III. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat heute entschieden, dass
der Vertrag über ein Benutzerkonto bei einem sozialen Netzwerk grund-
sätzlich im Wege der Gesamtrechtsnachfolge auf die Erben des ur-
sprünglichen Kontoberechtigten übergeht und diese einen Anspruch
gegen den Netzwerkbetreiber auf Zugang zu dem Konto einschließlich
der darin vorgehaltenen Kommunikationsinhalte haben. 
Weitere Informationen finden Sie unter: 
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/do
cument.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=85390&
linked=pm
Gerhard Dannenberger
Fachausschuss „Senioren“ 
gerhard.dannenberger@cgpt.de
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Mit großer Zufriedenheit, Dankbarkeit
und bei guter Gesundheit konnte Frau
Anni Rahammer ihren 100. Geburtstag
feiern. Das war natürlich für den Lan-
desverband Bayern ein ganz besonderer
Anlass sie zu besuchen und hochleben
zu lassen.

Frau Rahammer war all die vielen, vielen
Jahre die Seele unserer CGPT. Seit der
Gründung der CGPT war sie die „Mutter“

für viele kleine und auch größere Weh-
wehchen. War Mutmacherin, wenn es ir-
gendwo nicht richtig lief und Ansprech-
partnerin, wenn Hilfe gebraucht wurde.
Zusammen mit ihrem Mann Siegfried war
Anni Rahammer der Beginn unserer Ge-
werkschaft in den fünfziger Jahren. Sie hat
immer im Hintergrund die Fäden gezogen,
alles organisiert und so manches auf den
Weg gebracht, was schon als verloren an-
gesehen wurde.

Für alles, was Frau Rahammer geleistet
hat und an Entbehrung auf sich genom-
men hat, dankt ihr der Landesvorstand
Bayern zusammen mit der großen Schar
von Mitgliedern, von denen sie viele noch
kennt und in Unterhaltungen immer noch
gerne spricht, von ganzem Herzen.
Wir wünsche ihr weiterhin gute Gesund-
heit, Glück und Gottes Segen für die kom-
menden Lebensjahre.

CGPT Landesvorstand

Anni Rahammer mit ihrer Freundin Frau Knebel, Gattin von Alfred Knebel.  
Auch ihr wünschen wir alles erdenklich Gute zum Geburtstag

100 Jahre . . . und immer noch mit Herz und
Seele, Freude und Zuversicht für die CGPT da!

WECHSEL IM FACHBEREICH:

Dank an Walter Beforth!

Walter Beforth will es künftig etwas ruhiger
angehen lassen, deshalb hat er darum ge-
beten von der Leitung des Fachausschus-
ses Telekommunikation befreit zu werden.

Damit scheidet er aus dem Gewerkschafts-
rat aus. 
Fast zehn Jahre hat Walter Beforth diese
Aufgabe mit Bravour erfüllt. Er war nicht nur
ein guter Vertreter der CGPT sondern auch
der Beschäftigten. Darüber hinaus leitete
er zweimal die Antragskommission und das
Tagespräsidium der beiden letzten Gewerk-
schaftstage. Auch ist er sehr aktiv im Lan-
desverband NRW. Bundesvorsitzender
 Ulrich Bösl bedankte sich ganz herzlich bei
Walter Beforth auf der letzten Sitzung des
CGPT Gewerkschaftsrates. Er hoffe sehr,
dass Walter Beforth weiter als stiller Berater
im Hintergrund wirkt.

Erste Spendendose
für die Aktion 

Brot für die Welt
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EUROPÄISCHE UNION UNABHÄNGIGER GEWERKSCHAFTEN (CESI):

Resolution des Berufsrats „Post & Telekom“
Forderungen an die Gesetzgebung der
EU-Mitgliedsstaaten zur Umsetzung der
EU-Verordnung über grenzüberschreiten-
de Paketzustelldienste

Das Europäische Parlament und der Rat
der Europäischen Union haben am 18.
April 2018 die Verordnung über „grenz-
überschreitende Paketzustelldienste“ er-
lassen. Die Umsetzung der Verordnungsin-
halte obliegt nunmehr der nationalen Ge-
setzgebung der Europäischen Mitglieds-
staaten. Ziel der Verordnung ist laut Aussa-
ge der Kommission die Stärkung des grenz-
überschreitenden Onlinehandels durch
Schaffung einer hohen Preistransparenz
sowie die damit verbundene Verbesserung
des Schutzes von Verbrauchern und Klein-
unternehmen.
So sieht die Verordnung vor, dass alle Anbie-
ter von grenzüberschreitenden Paketzustell-
diensten – ausgenommen sind lediglich
Kleinstunternehmen – ihre Tarife für be-
stimmte grenzüberschreitende (Warenpost-)
Sendungen jährlich an die zuständige, na-
tionale Regulierungsbehörde übermitteln
müssen. Von dort soll in einem ersten Schritt
die umgehende Weiterleitung der Daten an
die EU-Kommission erfolgen, welche die
Preise auf einer selbstbetriebenen Webseite
veröffentlichen will. Des Weiteren muss die
zuständige Regulierungsbehörde hinsicht-
lich der ihr vorliegenden Preise — nach Ab-
gleich von weiteren Daten — eine Angemes-
senheitsbewertung vornehmen. Ihre diesbe-
zügliche Einschätzung soll sie wiederum an
die EU-Kommission übermitteln, welche
diese der Öffentlichkeit zugänglich macht.
Der Berufsrat „Post & Telekom“ kritisiert,
dass in der Verordnung keinerlei sozialpoli-
tische Aspekte Eingang gefunden haben,
obwohl wir dies in verschiedenen Gesprä-
chen mit Verantwortlichen gefordert haben.
Gerade vor dem Hintergrund der oftmals
bei Paketzustelldiensten vorherrschenden,
prekären Arbeitsbedingungen ist dies für
uns inakzeptabel. Mehr Wettbewerb in der
Branche verschärft die bestehenden, so-
zialen Probleme.
Die Verordnung enthält in Artikel 3 eine ge-
nerelle Öffnungsklausel, welche den EU-
Mitgliedsstaaten bei der nationalen Ge-

setzgebung die Möglichkeit einräumt, „zu-
sätzliche erforderliche und verhältnismäßi-
ge Maßnahmen aufrechtzuerhalten oder
einzuführen, um eine Verbesserung der
grenzüberschreitenden Paketzustelldiens-
te zu bewirken.

Eine weitere, spezielle Öffnungsklausel
zur Informationsübermittlung steht in
Artikel 4 Absatz 5.

Der Berufsrat „Post & Telekom“ ist der
Überzeugung, dass zu einer Verbesserung
der grenzüberschreitenden Paketzustel-
lung nicht allein die Preishöhe (also die
Portokosten) ausschlaggebend ist, son-
dern insbesondere auch Qualität (Zuverläs-
sigkeit) der Dienstleistung.
In der Regel bieten gerade die Paketzustell-
dienste sehr günstige Marktpreise an, wel-
che eigenen Mitarbeitern bei schlechten
Arbeitsbedingungen Niedriglöhne zahlen
und/oder die ihre Dienstleistung durch
(schein-)selbständige Subunternehmer (in
der Verordnung „Unterauftragnehmer“ ge-
nannt) erbringen lassen. Die Arbeitsbedin-
gungen bei Unterauftragnehmern sind in
aller Regel besonders schlecht.
Schlechte Arbeitsbedingungen und niedri-
ge Löhne sind indes aus unserer Sicht nicht
nur sozial verwerflich, sondern senken nach
unseren Erfahrungen auch entscheidend
die Qualität der dem Kunden gebotenen
Dienstleistung. Ergo dient es nicht dem Ver-
braucherschutz, wenn der Kunde einerseits
eine Sendung zum niedrigsten Marktpreis
verschickt, aber andererseits die Sendung
nicht, stark verspätet oder beschädigt beim
Empfänger eintrifft.
Der Berufsrat „Post & Telekorn“ fordert da-
her die Gesetzgebung in den EU-Mitglied-
staaten eindringlich auf — hilfsweise im In-
teresse der Verbesserung des Verbraucher-
schutzes — die folgenden Sachverhalte in
die auf nationaler Ebene zu erlassenen Ge-
setze zur „grenzüberschreitenden Paketzu-
stellung“ aufzunehmen:

1. Sachverhalt betrifft Artikel 4 Absatz 3
der Verordnung:

Jeder Paketzustelldienstanbieter muss der
zuständigen nationalen Regulierungsbe-
hörde die an eigene Mitarbeiter im Durch-

schnitt gezahlten Stundenlöhne übermit-
teln, aufgeschlüsselt jeweils auf Mitarbeiter
in der Zustellung, in der Paketverteilung so-
wie in der Verwaltung.
Des Weiteren müssen Paketzustelldienst-
leister der nationalen Regulierungsbehör-
de übermitteln, wie hoch im Bereich Zustel-
lung der Anteil von eigenen Beschäftigten
im Verhältnis zu Beschäftigten bei beauf-
tragten Unterauftragnehmern ist.

2. Sachverhalt betrifft Artikel 4 Absatz
6 und 7:

Die für Unterauftragnehmer des Paketzu-
stelldienstanbieters tätigen Personen müs-
sen von der nationalen Regulierungsbehör-
de in die Berechnung des Schwellenwerts
von 50 Personen einbezogen werden. So ist
sichergestellt, dass auch Unternehmen ei-
ne Pflicht zur Übermittlung haben, die ihre
Dienstleistung vorwiegend oder aus-
schließlich von Unterauftragnehmern er-
bringen lassen.

3. Sachverhalt betrifft Artikel 6 Absatz 2:

Die nationalen Regulierungsbehörden
müssen bei ihrer Tarifbewertung zwingend
die Aspekte „durchschnittlicher Stunden-
lohn“ sowie „Verhältnis von eigenen Mitar-
beitern zu Unterauftragnehmern“ berück-
sichtigen.
Je höher bei einem Paketzustelldienstan-
bieter der gezahlte Stundenlohn ausfällt
und je mehr eigene Zusteller bei ihm be-
schäftigt sind, als desto angemessener ist
ein höherer Tarif von der nationalen Regu-
lierungsbehörde zu bewerten.

4. Sachverhalt betrifft Artikel 6 Absatz 8:

Die nationale Regulierungsbehörde muss
die der EU-Kommission übermittelte, nicht
vertrauliche Fassung ihrer Tarifbewertung
der Öffentlichkeit zeitgleich auf ihrer eige-
nen Internetseite zur Verfügung stellen.

5. Sachverhalt betrifft Artikel 8 Absatz 1:

Die nationale Regulierungsbehörde muss
für Paketzustelldienstleister Bußgelder —
zu bemessen an dessen Umsatzhöhe — ver-
hängen, die ihrer Informationspflicht nicht
oder in nicht ausreichendem Maße nach-
kommen.
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BUNDESNETZAGENTUR STELLT JAHRESBERICHT 2017 VOR – PRÄSIDENT HOMANN:

„Bundesnetzagentur ist zentrale Infrastrukturbehörde“

TELEKOM:

Auch noch für die Beschäftigten da sein!
Die Deutsche Telekom macht immer große
Werbung, dass sie für ihre Kunden da ist und
dass sie überhaupt ein tolles Unternehmen
ist. Als Sozialpartner muss dies deutlich hin-
terfragt werden. Ständig gibt es in den 
Telekom Gesellschaften Umorganisationen,
Neuorganisationen und Einsparprogram-
me. All dies verunsichert die Beschäftigten.
Jetzt aktuell kommt noch hinzu, dass im Be-
reich TSystems 10 000 Arbeitsplätze einge-
spart werden sollen, davon 6000 in
Deutschland.  Zunächst sollte TSystems oh-
ne Stellenabbau zukunftsfähig gemacht
werden. Wir kämpfen derzeit dafür, dass
keine Entlassungen stattfinden.
Aber auch sonst muss man sich sehr wun-
dern. Da ist ein Kollege in Altersteilzeit und

nun beginnt für ihn der Renteneintritt. Am
5.1. dieses Jahres beantragt er 2 Monate
vorher seine  Rente und seine betriebliche
Altersversorgung. Das mit der gesetzlichen
Rente klappte noch. Aber mit der betriebli-
chen Rente passte es von Anfang an nicht.
Der Kollege telefonierte und telefonierte. Ei-
nen persönlichen Ansprechpartner gibt es
für ihn nicht und dann wurde er von Hotline
zu Hotline weiter gereicht. 
Nie war er sicher in welchem Land er vermit-
telt wurde. Fest steht, dass Unternehmen
mit Sitz im Ausland hier für die Telekom
wichtige Personalaufgaben erledigen. Der
Kollege, dessen Bescheide von Anfang an
nicht richtig waren, bekam natürlich nicht
die richtige Betriebsrente. Es dauerte sechs-

einhalb Monate, bis man ihm einen richti-
gen Bescheid über seine Betriebsrente zu-
kommen ließ. 
Da dies Ereignis Altersteilzeit/Rente kein
Naturereignis war, sondern lange vorher-
sehbar war, ist nicht zu verstehen, dass dies
alles nicht klappt. Der Kollege (dessen Na-
me der Redaktion bekannt ist) hat sich ge-
wehrt und war hartnäckig. Aber wie viele an-
dere Kollegen trifft es – und die sind nicht
hartnäckig  oder haken nicht nach. Wer die-
se Erfahrungen macht, wirbt nicht mehr für
sein Unternehmen. 
Deshalb wäre es besser, wieder mit eige-
nem Personal vor Ort in Personalstellen für
die Mitarbeiter da zu seien.

Ulrich Bösl

Die Bundesnetzagentur hat ihren Jahres-
bericht für das Jahr 2017 vorgestellt.
„Moderne und leistungsfähige Infra-
strukturen sind für die Zukunft unseres
Wohlstandes unverzichtbar. Seit 20 Jah-
ren tragen wir mit unseren Entscheidun-
gen Verantwortung für die Netze in
Deutschland“, erläutert Jochen Homann,
Präsident der Bundesnetzagentur.

Marktentwicklung Telekommunikation

Die Digitalisierung hat zur Folge, dass das
Datenvolumen in Fest- und Mobilfunknet-
zen erneut rasant angestiegen ist. 2017
wurden etwa 33 Mrd. GB Daten über Fest-
netze übertragen. Das ist eine Steigerung
von ca. 47 Prozent gegenüber dem Vorjahr.
Über Mobilfunknetze wurden ca. 1,4 Mrd.
GB übertragen, 2016 waren es noch 918
Mio. GB – eine Steigerung um 52 Prozent.
Gleichzeitig sinkt im Zuge der Verbreitung
von Messenger Diensten wie WhatsApp die
Zahl der in Deutschland versendeten SMS.
2015 wurden etwa 16,6 Mrd. SMS ver-
sandt, 2017 waren es etwa 10,4 Mrd.
SMS. Der Höhepunkt lag 2012 bei fast 60
Mrd. SMS.
Auch das Gesamtvolumen der abgehenden
Gesprächsminuten ist sowohl im Festnetz
(2017: 120 Mrd. Minuten; 2016: 131 Mrd.
Minuten) als auch im Mobilfunk (2017:
115 Mrd. Minuten; 2016: 116 Mrd. Minu-
ten) rückläufig. Etwa zwei Drittel aller Ge-
sprächsminuten im Festnetz wurden bis En-
de 2017 IP-basiert realisiert.

TK-Verbraucheranfragen 
auf Rekordhoch
Die Zahl der Verbraucheranfragen und -be-
schwerden bei der Bundesnetzagentur zum
Telekommunikationsbereich erreichte im
Jahr 2017 mit 290.000 einen neuen
Höchststand (2016: 220.000; 2015:
178.000). Viele Beschwerden betreffen
Vertragsanliegen, Anbieterwechsel, Umzug
und die (Neu) Bereitstellung von Anschlüs-
sen. 
Die Verbraucher beklagten oftmals Unstim-
migkeiten bei der Umsetzung von Vertrags-
inhalten wie Leistungsdaten und Preisen
oder bei der Kündigung von Verträgen.
164.000 Anfragen und Beschwerden sind
zum Missbrauch von Rufnummern sowie zu
unerlaubten Werbeanrufen eingegangen.
In diesem Zusammenhang hat die Bundes-
netzagentur 2017 die Abschaltung von
 etwa 54.000 Rufnummern angeordnet,
und fast 1,2 Mio. Euro Bußgelder wegen
unerlaubter Telefonwerbung verhängt.

Fortschritte beim Stromnetzausbau

2017 gab es beim Ausbau der Stromnetze
deutliche Fortschritte in den Genehmi-
gungsverfahren. Die Bundesfachplanung,
das Verfahren zur Festlegung eines Tras-
senkorridors, konnte in vielen Projekten vo-
rangetrieben werden. Für die Gleichstrom-
vorhaben SuedLink und SuedOstLink wur-
den in allen Abschnitten die Antragskonfe-
renzen durchgeführt und die jeweiligen Un-
tersuchungsrahmen festgelegt.

Auch bei der Gleichstromverbindung zwi-
schen Niedersachsen und Baden-Würt-
temberg gibt es Fortschritte. Während der
südliche Teil, Ultranet, in der Bundesfach-
planung weit vorangeschritten ist, ist nun
auch der Antrag für den nördlichen Teil, A-
Nord, bei der Bundesnetzagentur einge-
gangen.
Ende März 2018 hat die Bundesnetzagen-
tur erstmals einen Trassenkorridor für eine
Stromleitung festgelegt. Die Entscheidung
betrifft die ca. 32 km lange Leitung von Ber-
tikow nach Pasewalk. 
Bei einer Bewertung der gesetzlichen
Grundlagen für den Netzausbau gilt es aus
Sicht der Bundesnetzagentur, das richtige
Maß zwischen mehrstufigen Prüf- und Be-
teiligungsschritten und entbehrlichem For-
malismus zu finden. 
Sie setzt dabei weiterhin auf einen breiten
gesellschaftlichen und politischen Rück-
halt, um den Netzausbau zügig voranzu-
bringen. 

Bedarfsermittlung für Netzausbau

Parallel prüft die Bundesnetzagentur regel-
mäßig, welcher zusätzliche Ausbau im
Stromnetz für die Energiewende erforder-
lich sein wird. 
Die Vorentscheidungen werden im soge-
nannten Szenariorahmen getroffen, der die
Bandbreite wahrscheinlicher energiewirt-
schaftlicher Entwicklungen abbildet und
damit den notwendigen Netzausbaubedarf
beeinflusst.
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Die Bundesnetzagentur berücksichtigt hier-
bei die Vorgaben des Koalitionsvertrags.
Dies betrifft insbesondere die Erhöhung
des Anteils der Erneuerbaren Energien auf
65 Prozent bis 2030. Eine Erhöhung des
Anteils wird voraussichtlich zu einem er-
höhten Netzausbaubedarf führen, auch
wenn alle Alternativen und Maßnahmen zur
Reduzierung des Netzausbaubedarfs be-
rücksichtigt werden.

Marktentwicklung Post

Die Sendungsmengen im Kurier-, Express-
und Paketmarkt sind 2017 um fast sieben
Prozent gestiegen. Dieser Bereich über-
nimmt somit mehr und mehr die zentrale
Rolle im Postbereich. 
Im Briefmarkt bleiben die Briefmengen in
Deutschland mit 15,7 Mio. im Jahr 2016
und einer in etwa gleicher Höhe erwarteten
Zahl für 2017 weitgehend stabil. Drasti-
sche Markteinbrüche, wie sie in europäi-
schen Nachbarstaaten seit Jahren zu beob-
achten sind, bleiben dem deutschen Brief-
markt bisher erspart. Den Marktanteil am

Umsatz werden die Wettbewerber nach bis-
her vorliegenden Zahlen auf 16,5 Prozent
ausbauen können.

Verbraucherservice Post

Im Jahr 2017 verzeichnete die Bundesnetz-
agentur mit rund 6.100 Beschwerden im
Bereich Post einen erheblichen Anstieg.
Das waren über 2.000 mehr als im Vorjahr.
Davon betrafen rund 54 Prozent die Brief-
beförderung und Briefzustellung. Stark ge-
stiegen sind im letzten Jahr auch die
Schlichtungsbegehren. 
Es gingen 1.001 Schlichtungsanträge bei
der Schlichtungsstelle Post ein. In über 99
Prozent der Fälle, in denen beide Parteien
zu einem Schlichtungsverfahren bereit wa-
ren, konnte eine erfolgreiche Einigung er-
zielt werden.
Mit Blick auf den aktuellen Bedarf an Post-
dienstleistungen ließ die Bundesnetzagen-
tur dazu im letzten Jahr eine Verbraucherbe-
fragung durchführen. Über 80 Prozent der
Befragten sind mit der Verfügbarkeit von
Postdienstleistungen und deren Qualität

zufrieden. Den Befragten ist eine kurze Lauf-
zeit ihrer Briefsendungen am wichtigsten.

Marktentwicklung Eisenbahn

Im Güterverkehr ist die Transportleistung
2016 um fünf auf 126 Mrd. Tonnenkilome-
ter leicht angestiegen. Gestiegen ist eben-
falls der Anteil der Wettbewerber der Deut-
schen Bahn, um fünf Prozentpunkte auf 46
Prozent 2016. Die Verkehrsleistung im
Schienenpersonennahverkehr ist um eine
Milliarde Personenkilometer auf 56 Mrd.
Personenkilometer im Jahr 2016 leicht an-
gestiegen. Hier hat sich auch der Marktan-
teil der Wettbewerber positiv entwickelt.
Während 2015 noch etwa 78 Prozent der
Leistung durch Unternehmen der Deutschen
Bahn erbracht wurden, lag dieser Anteil
2016 bei etwa 74 Prozent.  Im Fernverkehr
wurde die Verkehrsleistung mit mehr als 99
Prozent fast ausschließlich durch die Unter-
nehmen der Deutschen Bahn erbracht.
Der Jahresbericht der Bundesnetzagentur
ist unter www.bundesnetzagentur.de/
berichte veröffentlicht.

BUNDESNETZAGENTUR FEIERT 20-JÄHRIGES JUBILÄUM – PRÄSIDENT HOMANN:

„20 Jahre Verantwortung für Netze“
Die Bundesnetzagentur feierte ihr 20-
jähriges Bestehen mit einem Festakt in
Bonn. Zu der Veranstaltung sind Vertre-
ter aus Politik und Wirtschaft geladen.
Die Festansprache hält die Bundeskanz-
lerin, Dr. Angela Merkel.   

„Wir sind vor 20 Jahren als Regulierungsbe-
hörde gestartet. Heute sind wir die wichtigs-
te Infrastrukturbehörde in Deutschland“,
erklärt Jochen Homann, Präsident der Bun-
desnetzagentur. „Wir feiern 20 Jahre Ver-
antwortung für lebenswichtige Netze. Der
Wettbewerb ist dabei der Motor.“ 
Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier:
„Die Bundesnetzagentur wird die Bundes-
regierung auch künftig dabei unterstützen,
investitions- und gleichermaßen wettbe-
werbsorientierte Rahmenbedingungen für
hochleistungsfähige Netze und damit auch
für eine gute Zukunft unseres Landes zu
schaffen.“
„Als Oberbürgermeister freue ich mich sehr,
dass eine so wichtige Bundesoberbehörde
mit vielen qualifizierten Arbeitsplätzen und
in die Zukunft gerichteten Aufgabenfeldern
in unserer Stadt ansässig ist. Sie ist ein we-
sentlicher Bestandteil unseres Bonner Pro-
fils als zweites politisches Zentrum in
Deutschland“, betont Ashok Sridharan,
Oberbürgermeister der Stadt Bonn. „Daher
liegt mir die weitere Entwicklung der Bun-

desnetzagentur sehr am Herzen. Ich werde
mich, gemeinsam mit meinen Kollegen aus
dem Umland, dafür einsetzen, dass die
Rolle Bonns auch in Zukunft erhalten bleibt,
festgeschrieben im Berlin/Bonn-Gesetz,
und wir den erfolgreichen Strukturwandel
auch in die Zukunft führen können.“

Entstehung und Umbenennung 
der Agentur

Im Zuge der Liberalisierung der Post- und
Telekommunikationsmärkte wurde die Re-
gulierungsbehörde im Jahr 1998 gegrün-
det. Sie sorgt für Wettbewerb auf diesen
Märkten und übernimmt hoheitliche Aufga-
ben wie die Frequenz- und Nummernverga-
be oder die Funkstörungsbearbeitung.
Im Jahr 2005 erfolgt die Umbenennung in
Bundesnetzagentur. Zu den bisherigen Auf-
gaben kommt auch die Regulierung der
Strom- und Gasmärkte hinzu. Im Jahr 2006
wird der Aufgabenbereich um die Regulie-
rung der Eisenbahn erweitert. 
Als Folge der Energiewende erhält die Bun-
desnetzagentur ab 2011 außerdem die
Verantwortung für die Genehmigung von
Stromnetzen und übernimmt Aufgaben bei
der Stromversorgungssicherheit.  
Die Bundesnetzagentur entscheidet in vie-
len Angelegenheiten in gerichtsähnlichen
Verfahren durch Beschlusskammern. So
werden unabhängige Entscheidungen ge-

sichert, in denen die oft gegenläufigen Inte-
ressen der Unternehmen zu einem Aus-
gleich gebracht werden.
Vor 20 Jahren hatte die Bundesnetzagentur
2.800 Beschäftigte. Heute hat sie trotz
stark gewachsener Aufgaben 2.900 Mitar-
beiter, die bundesweit an 48 Standorten
präsent sind. 

Präsidenten und Meilensteine der 
Bundesnetzagentur

Gründungspräsident der Behörde Prof.
Klaus-Dieter Scheurle erinnert sich: „Die
wichtigsten Entscheidungen der Behörde in
den ersten drei Jahren galten unter ande-
rem der Sicherstellung eines fairen diskri-
minierungsfreien Zugangs zu den Teilneh-
meranschlussleitungen, der sog. letzten
Meile, und damit der Öffnung des Ortsnet-
zes für den Wettbewerb.“ 
Scheurle ergänzt: „Mit der UMTS Versteige-
rung im Sommer 2000 wurde die Behörde
endgültig einer breiten Öffentlichkeit be-
kannt. Sechs Mobilfunkfirmen haben Li-
zenzen für knapp einhundert Milliarden
Mark ersteigert. Für uns stand hier aber
nicht der Betrag im Vordergrund, sondern
dass die Frequenzen optimal genutzt wer-
den. Unser Ziel waren gute Netze für die Ver-
braucher.“
2001 wird Matthias Kurth Präsident und
führt die Behörde über elf Jahre. 
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STATISTISCHES BUNDESAMT:

Immer mehr Beamte gehen in Pension

„Die eigentliche Aufgabe der Anfangsjahre
bestand in der Marktöffnung. Der Schlüssel
dazu war der Mobilfunk. Diese Sparte ent-
wickelte sich zu Beginn wesentlich wettbe-
werbsintensiver als der Festnetzsektor“, er-
innert sich Kurth zum Telekommunikations-
sektor.
„Zum Start der Energieregulierung haben
wir mit der ersten Kostenprüfung ein Ausru-
fezeichen gesetzt. Wir haben die Bewertung
der Sachanlagen der Gebietsmonopolisten
in Milliardenhöhe nach unten korrigiert.
Diese erste Positionierung hatte erhebliche
Senkungen der Netzentgelte zur Folge“, so
Kurth weiter. 
Zusammenfassend erinnert er sich: „Wir
haben in allen Bereichen hart für die Markt-

öffnung gekämpft. Dabei waren die Behar-
rungskräfte der etablierten Unternehmen
oft erheblich. Die Bundesnetzagentur ist
dabei über die Jahre zur unabhängigen
Schiedsrichterin in den Netzen geworden.“ 
Ihm folgt 2012 Jochen Homann als dritter
Präsident. Homann war zuvor als beamte-
ter Staatssekretär im Bundeswirtschafts-
ministerium für die Energie,- Industrie- und
Technologie- und Außenwirtschaftspolitik
zuständig. 
„Mit der politischen Entscheidung für die
Energiewende steht der Energiesektor vor
seiner größten Herausforderung. In diesem
komplexen Spannungsfeld sorgen wir da-
für, dass das Gesamtsystem funktioniert“,
so Homann. 

„Eine völlig neue Aufgabe für uns ist die Ge-
nehmigung der Stromleitungen. Das zeigt,
wie dynamisch sich unser Haus weiterent-
wickelt hat. Beim Netzausbau betreten wir
auch kommunikativ Neuland. Wir sprechen
direkt mit Anwohnern, Zivilgesellschaft 
und Kommunen, erklären die Notwendig-
keit für Stromleitungen und entscheiden
am Ende über ihren Verlauf,“ ergänzt 
Jochen Homann.

Festschrift, Film und Bildmaterial 

Weitere Informationen zur Geschichte der
Bundesnetzagentur, eine Publikation und
den Film zum Jubiläum sowie Bildmaterial
finden Sie auf unserer Website unter
www.bundesnetzagentur.de\20jahre.

Nach dem Babyboom der 1960er Jahre
haben die Bundesländer viele neue Leh-
rer eingestellt — nun gehen immer mehr
von ihnen in Pension. 

Deswegen steigt auch die Gesamtzahl der
pensionierten Beamten deutlich an. Wie
das Statistische Bundesamt mitteilte, ver-
sorgten zu Beginn dieses Jahres allein die
Bundesländer 738000 Pensionäre. Das
waren 30000 oder 4,1 Prozent mehr als
zwölf Monate zuvor. Die Zahl der pensio-
nierten Lehrer stieg dabei um 17000 oder
4,2 Prozent auf 420000. Deren Pensionie-
rungswelle ist somit ein Vorbote der demo-
graphischen Veränderungen, die bald auch
die gesetzliche Rentenversicherung treffen:
In den 2020er Jahren erreichen auch die
Schüler der Babyboomer-Generation den
Ruhestand.

Insgesamt bezogen zu Jahresbeginn laut
Statistik 1,27 Millionen ehemalige Beamte
ihre Pension. Das ist ein Anstieg um 27000
oder 2,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.
Hinter dieser im Vergleich mit dem Landes-
bereich gebremsten Entwicklung steht eine
leicht rückläufige Zahl an Pensionären aus
dem Bundesdienst. Sie lässt sich damit er-
klären, dass es gut zwei Jahrzehnte nach
der Privatisierung von Post und Bahn all-
mählich weniger Beamte aus den ehemali-
gen Staatsunternehmen gibt, die noch neu
in Pension gehen — ihre Zahl ist mittlerwei-
le geringer als die der jährlichen Sterbefäl-
le. Die Gesamtzahl der Pensionäre des
Bundes nahm daher im Jahr 2017 um 0,9
Prozent ab. Unter seinen insgesamt knapp
450000 sogenannten Ruhegehaltsbezie-
hern waren zuletzt 300000 ehemalige
Post- und Bahnbeamte.

Wie das Statistische Bundesamt weiter
mitteilte, wechselten im Jahr 2017 insge-
samt 62000 Beamte von Bund, Ländern
und Kommunen neu in Pension. Vier von
fünf Neupensionären hatten dabei die re-
guläre Altersgrenze erreicht, weitere 3 Pro-
zent nutzten Vorruhestandsregelungen. Ein
Sechstel der Neupensionäre wurde wegen
Dienstunfähigkeit in den Ruhestand ver-
setzt. Dieser Anteil ist damit inzwischen
niedriger als noch vor zehn Jahren: Damals
erfolgte noch jede vierte Pensionierung we-
gen Dienstunfähigkeit. 
Die Ausgaben für Pensionen sind indes mit
der wachsenden Zahl an Ruhegehaltsbe-
ziehern dennoch deutlich gestiegen: Zu-
sammen gaben die öffentlichen Hände im
Jahr 2016 knapp 50 Milliarden Euro für
Pensionen aus. Das sind gut 40 Prozent
mehr als noch 2006.

Termine
Datum bis RV Veranstaltung

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 LV NRW Informationssitzung der Betriebsgruppe Rhein-Ruhr
Ort: Haus Union, Schenkendorfstr. 13, 46047 Oberhausen, Beginn: 18.00 Uhr
Auskunft: Betriebsgruppenvorsitzender Bernhard Schulz, Tel.: 0171/6981509

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

12.11.2018 LV NRW Informationssitzung der Betriebsgruppe Rhein-Ruhr
Ort: Haus Union, Schenkendorfstr. 13, 46047 Oberhausen, Beginn: 18.00 Uhr
Auskunft: Betriebsgruppenvorsitzender Bernhard Schulz, Tel.: 0171/6981509

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

10.12.2018 LV NRW Informationssitzung der Betriebsgruppe Rhein-Ruhr
Ort: Haus Union, Schenkendorfstr. 13, 46047 Oberhausen, Beginn: 18.00 Uhr
Auskunft: Betriebsgruppenvorsitzender Bernhard Schulz, Tel.: 0171/6981509



Wenn man die Geschichte einer Bank be-
trachtet, so lassen sich an ihr auch Dinge
über das Bankgeschehen hinaus ablesen.
Die „Deutsche Volksbank AG“, die aus den
christlichen Gewerkschaften heraus ge-
gründet wurde – und aus der nach der
Machtergreifung der Nationalsozialisten
die „National-Bank“ wurde – entstand in
den 1920er Jahren (bereits 1908 hatte der
DHV eine eigene Sparkasse gegründet).
Die neue Bank sollte eine gemeinsame
Gründung verschiedener christlicher Ge-
werkschaften sein und damit einen ge-
meinsamen übergeordneten Raum bilden,
an dem Interessen gebündelt werden konn-
ten. Die Idee, eine eigene Bank für die
durch die christlichen Gewerkschaften ver-
tretenen Arbeitnehmer zu gründen, ent-
stand in einem Moment, als die christlichen
Gewerkschaften sich massiven Anfechtun-
gen erwehren mussten. Als Organisatio-
nen, die keine konfessionelle Grenze zwi-
schen protestantischer und katholischer
Seite zogen, sondern Angehörige beider
Konfessionen vertraten, waren sie sogar
Rom ein Dorn im Auge. Als christliche Orga-
nisationen bildeten sie einen Gegenpol zu
den sozialdemokratischen, sozialistischen
und kommunistischen Gewerkschaften.
Die Bankgründung entstand auch aus der
Frage heraus, wie die Position christlicher
Gewerkschaften gegenüber anderen Orga-
nisationen gesellschaftlich gestärkt wer-
den könnte. Gleichzeitig ging es um eine
Möglichkeit direkter Einflussnahme auf das
Wirtschaftsgeschehen, in dem die Gewerk-
schaften die Interessen der Arbeitnehmer
zu wenig berücksichtigt sahen; auch die Po-
litik zeigte sich in ihren Regulierungsmög-
lichkeiten eingeschränkt. 
Der christliche Gewerkschaftsführer Adam
Stegerwald formulierte dazu in den 1920er
Jahren: „Die Arbeiter dürfen auch in wirt-
schaftlicher Hinsicht nicht auf die Allmacht
des Staates große Hoffnungen setzen. Die
Wirtschaft hat in vielerlei Hinsicht ihre eige-
nen Gesetze und lässt sich auch nicht mehr
durch Parlamentsbeschlüsse dahin brin-
gen, wohin sie der Gesetzgeber haben
möchte.“ Deswegen forderte er: „Neben die
organisierte Arbeitskraft in den Gewerk-
schaften und die organsierte Kaufkraft in
den Konsumgenossenschaften sollte die
organsierte Sparkraft der Arbeiterschaft
durch eine eigene Arbeiterbank treten. Die
Verwaltung der Arbeitergelder sollte in den
Händen der Arbeiter selbst liegen.“ Es ging
also darum, die Sparkraft der Arbeiter zu

bündeln und so das vorhandene ökonomi-
sche Kapital auch in soziales Kapital – im
Sinne politischer Einflussmöglichkeiten –
zu transformieren.
Der christliche Gewerkschafter Peter
Schlack, zugleich ein maßgebender Akteur
in der christlichen Konsumgenossen-
schaftsbewegung, brachte dies mit folgen-
den Worten auf den Punkt: „Das Kapital der
Gewerkschaften muss auch in ökonomi-
sche und politische Macht umgemünzt wer-
den.“ 
Dieser Prozess der „Ummünzung“, von dem
Peter Schlack spricht – eben jene Transfor-
mation finanzieller Mittel in politische
Macht – führt dazu, dass ökonomisches
und soziales Kapital in eine fragile Abhän-
gigkeit zueinander geraten. In das Wirt-
schaftsgeschehen nun als aktiver Akteur in-
volviert, wird damit auch das erworbene so-
ziale Kapital verwundbar. Banken sind des-
wegen auch Orte, an denen sich Krisen ver-
dichten. 
Auch dies wird an der Geschichte der
„Deutschen Volksbank AG“ ablesbar.
Die ersten konkreten Vorbereitungen für die
Gründung einer Bank wurden auf dem Kon-
gress der christlichen Gewerkschaften
1920 in Essen getroffen. Am 24. Februar
1921 gründete sich zunächst die „Vereins-
bank für deutsche Arbeit AG“, die dann am
6. Juli in „Deutsche Volksbank AG“ umbe-
nannt wurde. Der DHV beteiligte sich mit 29
Prozent am Aktienkapital und wurde größ-
ter Aktionär. Er erklärte 1922 zur Aufgabe
der Bank: „Sie hat die Aufgabe, die Kapital-

kraft der Kaufmannsgehilfen und der christ-
lich-nationalen Arbeiter und Beamten zu-
sammenzuführen und sie so zu einem ge-
waltigen Instrument der Machtentfaltung zu
gestalten.“ Dass es dazu nicht kam, liegt
am weiteren Verlauf der Geschichte.
Doch zunächst wurde die ursprüngliche
Idee der Bank auch personell an den reprä-
sentativen Stellen gespiegelt; so kam so-
wohl durch den Vorstand, dessen Erstbe-
setzung Walter Pitschke und Josef Becker
den christlichen Gewerkschaften nahe-
standen, als auch durch die Besetzung des
Aufsichtsrats das gewerkschaftliche Profil
zur Geltung. Vom DHV wurde Christian Win-
ter zum Mitglied des Aufsichtsrates bestellt.
Im Oktober 1922 wurde der Sitz von Berlin
nach Essen verlegt, denn Essen bildete
 eine Hochburg der christlichen Gewerk-
schaftsbewegung. Der Ort, an dem die Eck-
pfeiler für die Gründung der Bank gelegt
wurden, sollte fortan auch der Ort ihres Wir-
kens sein. 
Die Vernetzungsversuche der Bank gestal-
teten sich jedoch durch die Wirtschaftskri-
se schwierig. Mit der Währungs- und Ban-
kenkrise von 1931 geriet die „Deutsche
Volksbank AG“ in eine schwere Krise; zwar
versuchten die größeren Verbände – unter
anderem auch der DHV – die Bank durch
Kapitalerhöhungen zu retten, doch die
Schieflagen konnten immer nur kurzzeitig
abgewendet werden. 
Mit der Zerschlagung der Gewerkschaften
1933 wurden auch ihre Kreditinstitute von
den Nationalsozialisten okkupiert; die Ak-
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„DEUTSCHE VOLKSBANK AG“:

Eine Bank christlicher Gewerkschaften
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STRATEGISCHE PARTNERSCHAFT:

DHL Parcel und POST Luxembourg 
kooperieren beim Paketversand

tien der Gewerkschaftsverbände wurden
auf die „Bank für deutsche Arbeit“ transfe-
riert, die neue Zielgruppe sollte der natio-
nalsozialistische Mittelstand werden. Dies
geschah auch mit der „Deutschen Volks-
bank AG“. 
Noch 1933 wurde der Name in „National-
Bank“ geändert; die Bank wurde zuneh-
mend in die nationalsozialistische Wirt-
schaftspolitik einbezogen. Dem mächtigen
NSDAP-Gauleiter gelang es, „seine“ Natio-
nalbank von der „Bank für deutsche Ar-
beit“, der Bank der deutschen Arbeitsfront,
abzukoppeln und sich dadurch eine regio-

nale Parteibank im Ruhrgebiet zu verschaf-
fen.
Es ist schon eine Kuriosität der Geschichte,
dass durch den persönlichen Machtan-
spruch eines Nazi-Funktionärs die Natio-
nal-Bank als eigenständiges Bankinstitut
das Dritte Reich überleben konnte und heu-
te als regionale Geschäftsbank erfolgreich
tätig ist.
Die Idee, die finanzielle Kraft der in christli-
chen Gewerkschaften organisierten Arbeit-
nehmer in einer Bank in soziales Kapital
„umzumünzen“ und so zu einer neuen
Handlungsstärke zu gelangen, wurde auch

vom DHV in den 1920er Jahren mitgetra-
gen, doch schließlich durch die Umstände
der Zeit nach der Machtergreifung 1933
kassiert. 
Zwar besteht die National-Bank bis heute
fort, doch ist sie mit den Gewerkschaften
nur noch durch ihre Geschichte verbunden.

Jörg Hebsacker

Zitate entnommen aus: 
Joachim Scholtyseck: 
Die Geschichte der National-Bank 
1921-2011, 
Franz Steiner Verlag: Stuttgart 2011.

�� Verbesserter grenzüberschreitender
Paketservice dank Parcel Connect

�� Kooperation stärkt grenzüberschrei-
tenden E-Commerce und erweitert
das Serviceangebot

DHL Parcel und POST Luxembourg haben
eine strategische Partnerschaft zum grenz-
überschreitenden Paketversand unter-
zeichnet. POST Luxembourg wird Teil des
Paketnetzwerkes von DHL Parcel Europe,
das einen europaweit standardisierten Pa-
ketservice mit neuen Funktionalitäten für
Paketlieferungen und Retouren anbietet.
Parcel Connect ist der Name dieses Ser-
vices, der von DHL Parcel in Zusammenar-
beit mit weiteren Paketdienstleistern in
Europa angeboten und von DHL Parcel or-
chestriert wird. Im Juni wird POST Luxem-
bourg offizieller Parcel Connect Partner für
Luxemburg. 
Die angebotenen Dienste betreffen zu-
nächst nur die Lieferung von Paketen aus
Europa nach Luxemburg (Import). Durch
die Kooperation mit POST Luxembourg pro-
fitiert das DHL Parcel Europe Netzwerk von
besseren Transitzeiten nach Luxemburg
und erhält Zugang zum landesweit größten
Netzwerk an Servicepoints und Paketsta-
tionen. E-Commerce-Kunden können so-
mit folgende Angebote nutzen:
� Paketankündigung per E-Mail / SMS
� Möglichkeit zur Änderung des Lieferter-

mins
� Abholservice für Rücksendungen und 
� vereinfachte Rücksendungen ohne Zu-

satzkosten für Empfänger
In einer zweiten Phase wird in POST Luxem-
bourg ebenfalls den Export aus Luxemburg
heraus (Parcel Connect Export) anbieten.
Achim Dünnwald, CEO DHL Parcel, unter-
streicht: „Mit POST Luxembourg haben wir

einen neuen strategischen Partner, der es
uns ermöglicht, für Luxemburg einen noch
besser auf die Bedürfnisse von B2C E-Com-
merce Kunden zugeschnittenen Service an-
zubieten. Unser bewährtes Partnerschafts-
modell ‚Parcel Union‘ erweitert sich damit
im dritten Jahr seines Bestehens auf zehn
Partner in 14 Ländern. Auch in anderen
Märkten arbeiten wir weiter daran, „local
heroes“ als Partner zu gewinnen und unse-
ren harmonisierten Service Parcel Connect
in ganz Europa auszubauen.“
Hjoerdis Stahl, stellvertretende Geschäfts-
führerin von POST Luxembourg und Direkto-
rin von POST Courrier, erklärt: „Im Durch-
schnitt kommen täglich rund 9.000 Paket-
sendungen aus Europa in unserem natio-

nalen Verteilerzentrum an. Dank Parcel
Connect können wir unseren Kunden einen
noch besseren Service anbieten und hof-
fen, dieses Volumen weiter zu erhöhen. Die
Zusammenarbeit mit DHL Parcel und als
Mitglied des DHL Parcel Europe Netzwerkes
unterstreicht zudem die Positionierung von
POST Luxembourg im Logistikbereich, in
dem wir gute Wachstumschancen sehen.“

Parcel Connect wurde 2014 von Deut-
sche Post DHL eingeführt, um das Ver-
senden von Paketen in Europa deutlich
zu vereinfachen, zu erweitern und zu be-
schleunigen. Heute zählen 26 Länder
(einschließlich Luxemburg) zum DHL
Parcel Europe Netzwerk.

Erholungswerk Post, Postbank, Telekom

Karsten Wipp, Thomas Marquart, Ulrich Bösl und Walther Motz

Zu einem Informationsgespräch mit dem
Geschäftsführer des Erholungswerks
Post, Postbank Telekom, Thomas Mar-
quart, trafen sich Bundesvorstandsmit-
glieder der CGPT. Thomas Marquart schil-
derte den CGPT-Vertretern die Situation

des Erholungswerks, das gut aufgestellt
ist. Die CGPT Vertreter machten deutlich,
dass es tolle Ferienwohnungen beim Er-
holungswerk gibt, dass dort gute Arbeit
geleistet wird und dass es auch in Zukunft
gebraucht wird. 
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VERFASSUNGSGEMÄSS:

Kein Streikrecht für Beamte
In seinem Grundsatzurteil hat das Bun-
desverfassungsgericht (BVerfG) am
12.06.2018 das bisherige Streikverbot
für Beamte bestätigt. Begründung: Das
Streikverbot für Beamte ist als eigen-
ständiger hergebrachter Grundsatz des
Berufsbeamtentums vom Gesetzgeber zu
beachten. Es steht auch mit dem Grund-
satz der Völkerrechtsfreundlichkeit des
Grundgesetzes im Einklang und ist insbe-
sondere mit den Gewährleistungen der
Europäischen Menschenrechtskonventi-
on vereinbar. 

Geklagt hatten vier beamtete Lehrer unter
Berufung u.a. auf Entscheidungen des Eu-
ropäischen Gerichtshofes für Menschen-
rechte (EGMR), welches in verschiedenen
Entscheidungen Beamten, die keine ho-
heitlichen Aufgaben zu verrichten haben,
ein Streikrecht zugestanden hatte.
Aus der Pressemitteilung des BVerfG Nr.
46/2018 vom 12.06.2018 zum Urteil AZ:
2 BvR 1738/12, 2 BvR 646/15, 2 BvR
1068/14, 2 BvR 1395/13:

Zum Sachverhalt:

Die Beschwerdeführenden sind oder waren
als beamtete Lehrkräfte an Schulen in drei
verschiedenen Bundesländern tätig. Sie
nahmen in der Vergangenheit während der
Dienstzeit an Protestveranstaltungen bezie-
hungsweise Streikmaßnahmen einer Ge-
werkschaft teil. Diese Teilnahme wurde
durch die zuständigen Disziplinarbehörden
geahndet. Zur Begründung wurde ausge-
führt, die Streikteilnahme stelle einen Ver-
stoß gegen grundlegende beamtenrechtli-
che Pflichten dar. Insbesondere dürfe ein
Beamter nicht ohne Genehmigung dem
Dienst fernbleiben. In den fachgerichtlichen
Ausgangsverfahren wandten sich die Be-
schwerdeführerinnen sowie der Beschwer-
deführer letztlich erfolglos gegen die jeweils
ergangenen Disziplinarverfügungen.

Wesentliche Gründe zur Entscheidung
des BVerfG:

Die mit den Verfassungsbeschwerden an-
gegriffenen Hoheitsakte sind von Verfas-
sungswegen nicht zu beanstanden. Sie
sind jeweils im Ergebnis von dem Bestehen
eines Streikverbots für deutsche Beamtin-
nen und Beamte ausgegangen. Hierin liegt
keine Verkennung der maßgeblichen ver-
fassungsrechtlichen Vorgaben.
1. Der sachliche Schutzbereich des Art. 9
Abs. 3 GG ist eröffnet. Zwar sind Beamte

von der tariflichen Lohngestaltung ausge-
schlossen. Entscheidend ist im konkreten
Fall aber, dass die Disziplinarverfügungen
die Teilnahme an gewerkschaftlich getrage-
nen, auf – wenngleich nicht eigene – Tarif-
verhandlungen bezogene Aktionen sank-
tionieren. Ein solches umfassendes Ver-
ständnis von Art. 9 Abs. 3 GG greift im Sin-
ne einer völkerrechtsfreundlichen Ausle-
gung auch die Wertungen des Europäi-
schen Gerichtshofs für Menschenrechte zu
Art. 11 EMRK auf, wonach auch der Unter-
stützungsstreik jedenfalls ein ergänzendes
Element der Koalitionsfreiheit darstellt.
2. Die angegriffenen behördlichen und ge-
richtlichen Entscheidungen beeinträchti-
gen das Grundrecht aus Art. 9 Abs. 3 GG.
Die Koalitionsfreiheit wird beschränkt
durch alle Verkürzungen des grundrechtlich
Gewährleisteten. Die disziplinarische Ahn-
dung des Verhaltens der Beschwerdefüh-
renden und deren disziplinargerichtliche
Bestätigung durch die angegriffenen Ge-
richtsentscheidungen begrenzen die Mög-
lichkeit zur Teilnahme an einem Arbeits-
kampf.
3. Die Beeinträchtigung der Koalitionsfrei-
heit ist jedoch durch hinreichend gewichti-
ge, verfassungsrechtlich geschützte Belan-
ge gerechtfertigt. Das Streikverbot für Be-
amte stellt einen eigenständigen herge-
brachten Grundsatz des Berufsbeamten-
tums im Sinne des Art. 33 Abs. 5 GG dar
und ist selbst Teil der institutionellen Ga-
rantie des Art. 33 Abs. 5 GG und somit vom
Gesetzgeber zu beachten. Ein Streikrecht,
auch nur für Teile der Beamtenschaft, griffe
in den grundgesetzlich gewährleisteten
Kernbestand von Strukturprinzipien ein und
gestaltete das Verständnis vom und die Re-
gelungen des Beamtenverhältnisses
grundlegend um. Es hebelte die funktions-
wesentlichen Prinzipien der Alimentation,
der Treuepflicht, der lebenszeitigen Anstel-
lung sowie der Regelung der maßgeblichen
Rechte und Pflichten einschließlich der Be-
soldung durch den Gesetzgeber aus, erfor-
derte jedenfalls aber deren grundlegende
Modifikation. Für eine Regelung etwa der
Besoldung durch Gesetz bliebe im Falle der
Zuerkennung eines Streikrechts kein
Raum. Könnte die Besoldung von Beamten
oder Teile hiervon erstritten werden, ließe
sich die derzeit bestehende Möglichkeit
des einzelnen Beamten, die verfassungs-
mäßige Alimentation gerichtlich durchzu-
setzen, nicht mehr rechtfertigen. Das Ali-
mentationsprinzip dient aber zusammen

mit dem Lebenszeitprinzip einer unabhän-
gigen Amtsführung und sichert die Pflicht
des Beamten zur vollen Hingabe für das
Amt ab.
4. Das Streikverbot für Beamtinnen und Be-
amte in Deutschland steht mit dem Grund-
satz der Völkerrechtsfreundlichkeit des
Grundgesetzes im Einklang und ist insbe-
sondere auch mit den Gewährleistungen
der Europäischen Menschenrechtskonven-
tion vereinbar.
Soweit kurz zusammengefasst die wesent-
lichen Gründe, die zur Entscheidung des
BVerfG geführt haben. Die Pressemitteilung
mit der ausführlichen Begründung kann in
den einschlägigen öffentlich zugänglichen
Medien nachgelesen werden.
Um das höchstrichterliche Urteil zu verste-
hen und die Auswirkungen auf die Beamtin-
nen und Beamten in Deutschland zu be-
greifen bedarf es allerdings noch einiger Er-
gänzungen und Erläuterungen.

Auswirkungen auf aktive Beamte

Nach den althergebrachten Grundsätzen
des Berufsbeamtentums in Deutschland
und der Treuepflicht steht den Beamten
insbesondere auch unter Beachtung der
Vorschriften des Bundesbeamtengesetzes
(BBG) ein Streik, d.h. ein Eintreten für z.B.
eine bessere Besoldung durch Streikmaß-
nahmen u.a. in Form des Fernbleibens vom
Dienst, nicht zu. Der Beamte ist nach dem
Beamtenrecht dazu verpflichtet, die ihm
obliegenden Dienstpflichten zu erfüllen.
Das für einen Streik notwendige unerlaubte
Fernbleiben vom Dienst (§ 96 BBG) stellt
somit eine Dienstpflichtverletzung dar, die
vom Dienstherrn geahndet werden kann.
Dabei spielen subjektive Momente, bei-
spielsweise die persönliche Meinung des
Beamten, keine Rolle.
Nach § 116 BBG haben Beamtinnen und
Beamte das Recht, sich in Gewerkschaften
oder Berufsverbänden zusammenzuschlie-
ßen und dort ihre Tätigkeiten auszuüben,
was man unter dem Begriff der Koalitions-
freiheit, die verfassungsrechtlich gewähr-
leistet ist, zu verstehen hat. Zwar darf der
Beamte, auch wenn er z.B. in einer Gewerk-
schaft aktiv tätig ist, wie vorstehend schon
ausgeführt selbst nicht streiken. Er darf sich
aber nach der Kommentierung zum BBG ei-
ner Koalition, die für sich das Streikrecht in
Anspruch nimmt, beitreten, aber selbst
nicht streiken. Ein Beamter darf aber im
Rahmen seiner gewerkschaftlichen Betäti-
gung Arbeitnehmer zu einem (für sie recht-
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mäßigen) Streik aufrufen. Soweit sich der
Beamte eindeutig erkennbar als Vertreter
einer Gewerkschaft äußert, weil er in die-
sem Bereich u.a. als natürlicher Widerpart
des Dienstherrn anzusehen ist, kann er vor-
behaltlich der für das Beamtenverhältnis
unerlässlichen Grundbedingungen grund-
sätzlich den einem nicht verbeamteten Ge-
werkschaftsvertreter vergleichbaren Frei-
raum beanspruchen.

Rechtsprechung des EGMR

Nach der Rechtsprechung des Europäi-
schen Gerichtshofes für Menschenrechte
hat jede Person das Recht, sich mit ande-
ren zu versammeln und zusammenzu-
schließen sowie Gewerkschaften zu bilden
und deren Aktivitäten zur Förderung der Ar-
beitsbedingungen zu unterstützen (Art. 11
EMRK). Soweit geht das europäische Recht
noch mit dem deutschen Beamtenrecht
konform.
Später wurde im europäischen Recht je-
doch die rechtliche Möglichkeit zur Teilnah-
me an Streiks hinzugefügt. Allerdings sind
hier auch Einschränkungen in der Streikbe-
tätigung für diejenigen Beamten vorgese-
hen, die in hoheitlichen Bereichen tätig
sind (z.B. zur Erhaltung der nationalen und
öffentlichen Sicherheit, zur Aufrechterhal-
tung der Ordnung und Verhütung von Straf-
taten oder zum Schutze von Rechten und
Freiheiten Anderer). Hieraus ergeben sich
aber auch Verpflichtungen für den Staat: Er
muss Art. 11 der Europäischen Menschen-
rechtskonvention gewährleisten, und zwar
unabhängig davon, ob die Beziehungen zu
den Staatsbediensteten dem öffentlichen
Recht oder dem Privatrecht zuzuordnen
sind.
Und somit ergibt sich das Dilemma: Das
Deutsche Grundgesetz macht keinen Un-
terschied zwischen Beamten in hoheitli-
chen und nicht hoheitlichen Bereichen,
was u.a. auch zu der jetzt vorliegenden Ent-
scheidung des BVerfG geführt hat, welches
die Tätigkeit der beamteten Lehrer auch vor
dem Hintergrund des Europäischen Rechts
dem hoheitlichen Bereich zugeordnet hat.

Auswirkungen auf beurlaubte Beamte

Nun sind aber u.a. bei den Postnachfolge-
unternehmen auch Beamtinnen und Be-
amte beschäftigt, die beispielsweise im
Rahmen der Beurlaubung unter Wegfall ih-
rer Bezüge bei Tochtergesellschaften ein-
gesetzt sind. Der beurlaubte Beamte wird
de facto dem bei dem Unternehmen oder
Gesellschaft beschäftigten Arbeitnehmer
gleichgestellt, auch wenn er in Bezug auf
seine Beamtenstatus einige Einschränkun-
gen hinnehmen muss.

Wichtig in diesem Zusammenhang ist, ob
einem beispielsweise zu einer privatrechtli-
chen Tochtergesellschaft des Postnachfol-
geunternehmens beurlaubten Beamten ein
Recht zur Teilnahme an Arbeitskampfmaß-
nahmen (Streik) zugestanden werden
kann, und ob der beurlaubte Beamte eine
allein arbeitsrechtliche Beziehung zum
Postnachfolgeunternehmen oder der Toch-
tergesellschaft unterhält. Danach richtet
sich auch die Zielrichtung des Streiks: Rich-
tet sich der Streik gegen den arbeitsrechtli-
chen oder den beamtenrechtlichen Status
des Beurlaubten. Die Aussagen hierzu sind
unterschiedlich.

Streikmaßnahmen hinsichtlich 
Beamtenstatus

Sowohl dem aktiven als auch dem beur-
laubten Beamten ist es nach diesseitiger
Auffassung nicht erlaubt, durch Arbeits-
kampfmaßnahmen wie etwa Streik auf die
beamtenrechtliche Stellung Einfluss zu
nehmen. Auch wenn die Loyalitätspflicht
des Beamten (Art. 33 Abs. 4 GG) wegen
des Fehlens hoheitlicher Aufgaben allein
nicht mehr ausreicht, ein Streikverbot zu
rechtfertigen, darf das Parlament durch
derartige Maßnahmen nicht genötigt wer-
den; zudem können beamtenrechtliche
Statusfragen per se nicht Gegenstand von
Arbeitskampfmaßnahmen sein. Die
Rechtsverhältnisse des Beamten sind
durch Gesetze und Verordnungen geregelt.

Streikmaßnahmen hinsichtlich 
Arbeitnehmerverhältnis

Bei den Formen der Beurlaubung muss
man zwischen In-Sich-Beurlaubung und
Beurlaubung unterscheiden. Die In-Sich-
Beurlaubung ist ein Sonderfall der Beurlau-
bung gewesen, der sich aus der früheren
Sonderurlaubsverordnung bzw. aus § 4
Abs. 3 des Gesetzes zum Personalrecht der
Beschäftigten der früheren Deutschen Bun-
despost (PostPersRG) ergeben hat. 
Bei der In-Sich-Beurlaubung ruht die Ver-
pflichtung zur Amtsausübung im übertrage-
nen Amt, aber der Beamtenstatus bleibt er-
halten. Trotz der Bezeichnung als „Beurlau-
bung“ handelt es sich bei der In-sich-Beur-
laubung nicht um eine bezahlte oder unbe-
zahlte Freistellung von der Arbeitspflicht
gegenüber dem Dienstherrn. Es handelt
sich um ein auf die Bedürfnisse der Nach-
folgeunternehmen der Deutschen Bundes-
post zugeschnittenes Instrument des Sta-
tuswechsels.
Allerdings gehen die Meinungen von Beam-
ten- und Zivilrechtlern hinsichtlich der
Streikmöglichkeit beurlaubter Beamter
derzeit noch auseinander. 

Die Notwendigkeit der Trennung von beam-
ten- und arbeitsrechtlicher Bewertungs-
ebene in Bezug auf Arbeitskampfmaßnah-
men wird aber deutlicher, wenn der Beam-
te nicht In-Sich-, sondern zu einem kon-
zernzugehörigen Unternehmen bzw. einer
Tochtergesellschaft beurlaubt ist. Im letzte-
ren Fall kann sich das betreffende Unter-
nehmen, sofern es sich im Arbeitskampf
mit der eigenen Belegschaft befindet, nicht
auf die Loyalitätsbindung eines beurlaub-
ten und dort als Arbeitnehmer (Tarifkraft)
beschäftigten Beamten (ruhendes Beam-
tenverhältnis) gegenüber der Konzernmut-
ter berufen. 
Wenn nämlich etwa durch Streik die Ver-
besserung der Arbeits- und Einkommens-
verhältnisse auch beurlaubter Beamter
durchgesetzt werden soll, steht nach An-
sicht einiger Arbeits- und Zivilrechtler die im
Art. 33 Abs. 4 GG verankerte Loyalitätsbin-
dung nicht entgegen. Sofern ein Beamter
infolge seiner Beurlaubung ohne Bezüge
als Arbeitnehmer tätig wird, würde der
durch das Arbeits- und Tarifrecht ersetzte
Teil des Beamtenrechts Bestandteil der Ta-
rifautonomie und damit des Arbeitskampf-
rechts. Das würde zur Folge haben, dass
der beurlaubte Beamte die gleichen Koali-
tionsrechte aus Art. 9 Abs. 3 GG hätte wie
jeder andere Arbeitnehmer.

Fazit

Mit der jetzigen Entscheidung des BVerfG
wurde nun Klarheit insoweit geschaffen,
dass es den Beamtinnen und Beamten, so-
fern sie im aktiven Dienst des Bundes oder
Landes stehen, verboten ist, an Streikmaß-
nahmen teilzunehmen. 
Da sich die betroffenen Lehrer nicht als ho-
heitlich handelnde Personen sehen haben
sie angekündigt, den Klageweg beim EGMR
einzuschreiten. Allerdings handelt es sich
hier um Einzelfälle, die den Status beamte-
ter Lehrer betreffen.
Anders sieht es in der Beurteilung aus, ob
per Sonderurlaub ohne Bezüge bei Post-
nachfolgeunternehmen und deren Tochter-
unternehmen beschäftigte Bundesbeamte
sich an Arbeitskampfmaßnahmen der dor-
tigen Arbeitnehmer beteiligen dürfen. Nach
den vorstehenden Ausführungen wäre dies
nach Ansicht einiger Fachleute möglich, je-
doch gehen hierüber die Meinungen ausei-
nander. 

Da es zu diesem Thema noch keine gefes-
tigte Rechtsprechung gibt, bleibt nur die
Möglichkeit, in Einzelfällen individuell zu
entscheiden, wobei die Rechtsfolgen
derzeit noch nicht abzusehen sind. Vor-
sicht ist also geboten! WM
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Meldungen aus dem Öffentlichen Dienst

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

FÜR SOZIALE PROJEKTE IN BRASILIEN:

DHL transportiert das 7:1-Tor aus dem 
WM-Halbfinale 2014 nach Deutschland
�� WM-Tor kommt nach Deutschland,

um Geld für soziale Projekte in 
Brasilien zu sammeln

�� Spender erhalten ein Stück des 
original Tornetzes 

�� DHL Trade Fairs & Events verantwort-
lich für erste und letzte Meile

Pünktlich zur WM 2018 kümmern sich die
Spezialisten für Messe- und Eventlogistik
von DHL Trade Fairs & Events, Teil von DHL
Freight, um den Transport eines Stücks
Fußballgeschichte. Das Tor aus dem spek-
takulären WM-Halbfinale 2014, in dem
Deutschland 7:1 gegen Brasilien gewann,
kommt nach Deutschland, um Geld für Ge-
sundheits- und Sportprojekte für Kinder in
Not in und um Belo Horizonte zu sammeln.
Das Tor ist ein großzügiges Geschenk der
Betreiber des Fußballstadions Estádio Mi-
neirão. 

„Wir freuen uns sehr, dass wir mit unserem
Speditions-Know-how ein stückweit zum
Gelingen dieser besonderen Aktion beitra-
gen dürfen. Das legendäre Spiel ist wahr-
scheinlich noch jedem im Gedächtnis. Es
ist toll, dass dieses sportliche Ereignis nun
anlässlich der aktuellen WM hilft, Gutes zu
tun“, so Vincenco Scrudato, Geschäftsfüh-
rer DHL Trade Fairs & Events.
Die DAHW – Deutsche Lepra- und Tuberku-
losehilfe e.V. – hofft, gemeinsam mit ihrem
Partner Estádio Mineirão, zahlreiche Spen-
den für Kinder- und Jugendprojekte in Bra-
silien generieren zu können. Unter dem
Motto „Deine Spende. Dein Stück vom Tor.“
erhalten die ersten 8.150 Teilnehmer, die
auf www.7zu1-deins.de mindestens 71
Euro gespendet haben, als Dankeschön
und persönliche Erinnerung ein Stück des
offiziellen Tornetzes. 

Los ging die Reise des Tores am 5. Juni in
Brasilien. Die Logistikspezialisten von DHL
Trade Fairs & Events brachten das Tor per
Lkw zum Flughafen Virapocos Campinas
Brasilien. Am 13. Juni wurde das Tor dann
am Flughafen Frankfurt am Main von den
deutschen Kollegen von DHL wieder in
Empfang genommen, um pünktlich zum
Auftakt der Weltmeisterschaft am 14. Juni
2018 in ein Fernsehstudio in Baden-Baden
geliefert zu werden. Als ganz besonderer
Glücksbringer soll das Tor vor dem ersten
Spiel der deutschen Nationalmannschaft,
am 17. Juni im Studio zu sehen sein. Nach
der WM wird es im Deutschen Fußball Mu-
seum in Dortmund ausgestellt. 

Weitere Informationen zur Spendenakti-
on gibt es auf der Website des DAHW 
www.7zu1-deins.de.

Öffentlicher Dienst 2018: 4,1 % mehr
Pensionäre im Landesbereich als im
Vorjahr
Am 1. Januar 2018 gab es im Landesbe-
reich rund 738 000 Pensionärinnen und
Pensionäre des öffentlichen Dienstes. Wie
das Statistische Bundesamt (Destatis) auf
Basis vorläufiger Ergebnisse weiter mitteilt,
waren das 4,1 % mehr ehemalige Landes-
beamtinnen und Landesbeamte als ein
Jahr zuvor.

Öffentlicher Dienst: Beschäftigte sind
im Durchschnitt 44,5 Jahre alt
Bei den aktuellen Diskussionen über die
Entwicklung der Beschäftigten des öffentli-
chen Dienstes steht die Altersstruktur der
Beschäftigten im Blickpunkt: In Deutsch-
land waren am 30. Juni 2015 rund 4,8 Mil-
lionen Personen im öffentlichen Dienst tä-
tig (einschließlich ohne Bezüge Beurlaub-
te). Das durchschnittliche Alter der Be-
schäftigten lag bei 44,5 Jahren. 15 % wa-
ren jünger als 30 Jahre, 11 % waren 60 Jah-
re und älter. Betrachtet man alle rund 30,8
Millionen sozialversicherungspflichtig Be-
schäftigten, waren zum gleichen Stichtag
21% jünger als 30 Jahre. Das waren 6 Pro-
zentpunkte mehr als im öffentlichen Dienst.
Ein Grund für den Unterschied ist der hohe
Anteil an Akademikerinnen und Akademi-
kem im öffentlichen Dienst: Durch den spä-

teren Berufseinstieg ergibt sich ein niedri-
gerer Anteil junger Beschäftigter. 7 % der
sozialversicherungspflichtig Beschäftigten
waren 60 Jahre oder älter – 4 Prozentpunk-
te weniger als im öffentlichen Dienst. 
Der höhere Anteil an älteren Beschäftigten
ist vor allem darauf zurückführen, dass

sich die zahlreichen Lehrkräfte, die in den
1960er- und 1970er-Jahren infolge des
Babybooms eingestellt wurden, nun im
pensionsfähigen Alter befinden. Sie sorg-
ten bereits in den vergangenen Jahren 
für einen Höchstwert an Neupensionie -
rungen.
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Kein Schadensersatz wegen
Nichtbeförderung bei Verstoß
des Beamten gegen
Erkundigungs- und
Rügeobliegenheit
Ein Beamter muss sich über das „Ob“ und
„Wann“ von Beförderungsverfahren erkun-
digen und ggf. Mängel rügen, wenn er nicht
Gefahr laufen will, einen etwaigen An-
spruch auf Schadensersatz wegen seiner
rechtswidrigen Nichtberücksichtigung in ei-
nem Beförderungsverfahren zu verlieren.
Dies hat das Bundesverwaltungsgericht in
Leipzig heute entschieden.
Die Kläger der sieben Verfahren sind Beam-
te der Bundesrepublik Deutschland, die bei
der Deutschen Telekom AG beschäftigt
oder einem ihrer Tochterunternehmen zu-
gewiesen sind oder waren. Sie beanspru-
chen nachträglich – zum Teil nach mehre-
ren Jahren – Schadensersatz wegen ver-
späteter oder unterbliebener Beförderung,
weil die fraglichen Stellen nicht oder nicht
 ordnungsgemäß ausgeschrieben worden
seien.
Fünf der Kläger hatten mit ihrem Begehren
vor dem Oberverwaltungsgericht Erfolg.
Dieses hat angenommen, die späte Gel-
tendmachung eines Schadensersatzan-
spruchs durch diese Kläger könne nicht als
treuwidrig beurteilt werden. In zwei Fällen
hat das Oberverwaltungsgericht die Klage
abgewiesen, weil die Kläger hinreichend
Anlass gehabt hätten, sich beim Dienst-
herrn zu erkundigen, ob sie für eine Bewer-
bung für den Arbeitsposten in Betracht ka-
men.
Das Bundesverwaltungsgericht hat in allen
Verfahren einen Schadensersatzanspruch
des jeweiligen Beamten verneint: Zwar hat
der Dienstherr in allen Verfahren den Be-
werbungsverfahrensanspruch der Beam-
ten auf leistungsgerechte Berücksichtigung
in dem jeweiligen Auswahlverfahren ver-
letzt. Auch ist ein daraus resultierender
Schaden des jeweiligen Beamten auf der
Grundlage der Feststellungen der Beru-
fungsurteile zu bejahen. Doch war es allen

Klägern möglich und zumutbar gewesen,
den Schaden abzuwenden.
Nach einem allgemeinen Rechtsgedanken,
der in § 839 Abs. 3 des Bürgerlichen Ge-
setzbuchs seinen Niederschlag gefunden
hat, tritt eine Schadensersatzpflicht nicht
ein, wenn der Geschädigte es schuldhaft
unterlassen hat, den Schadenseintritt
durch Gebrauch eines – zumutbaren –
Rechtsmittels abzuwenden. Der Begriff des
„Rechts mittels“ ist nach der Rechtspre-
chung insbesondere des Bundesgerichts-
hofs weit auszulegen.
Die Deutsche Telekom AG hat in den fragli-
chen Zeiträumen im für die Beschäftigten
zugänglichen Intranet Hinweise über die
wesentlichen Grundzüge veröffentlicht,
nach denen sie regelmäßig Beförderungs-
verfahren für Beamte durchführte. Diese
Hinweise waren zwar allgemein und unvoll-
ständig. Doch gaben sie den Klägern hinrei-
chend Anlass (Anstoßfunktion), sich bei
der Telekom über die Einzelheiten des Be-
förderungsverfahrens zu erkundigen. Hät-
ten sie dies getan und Auskünfte erhalten,
wären sie in der Lage gewesen, ihre Rechte
weiter zu verfolgen und damit den Schaden
ab zuwenden.
Die besondere Erkundigungs- und Rügeob-
liegenheit für an ihrem beruflichen Fort-
kommen interessierte Beamte hat ihren
rechtlichen Grund in dem durch die herge-
brachten Grundsätze des Berufsbeamten-
tums nach Art. 33 Abs. 5 GG geprägten
Dienst- und Treueverhältnis, das Dienst-
herrn und Beamten verbindet. Ein Beamter,
der an seinem beruflichen Fortkommen in-
teressiert und sich über das „Ob“ und
„Wann“ von Beförderungsverfahren im Un-
klaren ist, hat die Obliegenheit, sich bei sei-
nem Dienstherrn darüber näher zu erkundi-
gen und für den Fall von als unzureichend
angesehenen Auskünften diese zu rügen
und gegen drohende Ernennungen mit Mit-
teln des vorläufigen Rechtsschutzes vorzu-
gehen.
BVerwG 2 C 19.17 – Urteil vom 15. Juni
2018 

CGPT –
Information für unsere
Mitglieder zur Verarbeitung
Ihrer personenbezogenen Daten
Seit dem 25. Mai 2018 ist die neue EU-Da-
tenschutzgrundverordnung (DS-GVO) di-
rekt anwendbar. 
Sowohl für Unternehmen als auch für Ge-
werkschaften und Privatpersonen bringt sie
gravierende Änderungen im Vergleich zur

bisherigen Rechtslage mit sich. Nachfol-
gend informieren wir Sie daher über die Ver-
arbeitung Ihrer personenbezogenen Daten
gemäß Art. 13 Datenschutzgrundverord-
nung (DSGVO) durch die CGPT und die Ih-
nen nach dem Datenschutzrecht zustehen-
den Rechte. 

1. Wer ist für die Datenverarbeitung ver-
antwortlich? 

CGPT-Bundesgeschäftsstelle 
Alfredstr. 77-79, 45130 Essen
Tel. 0201 / 857 965 40 
Fax0201 857 965 49 
E-Mail CGPTbund@CGPT.de

2. Welche Datenkategorien nutzen wir
und woher stammen diese?

Zu den verarbeiteten Kategorien personen-
bezogener Daten gehören insbesondere
� Ihre Stammdaten (wie Vorname, Nach-

name, Namenszusätze und Geburts -
datum),

� Kontaktdaten (Anschrift, Telefonnum-
mern, E-Mail-Adresse)

� die Bankverbindung
� ggf. die Anschrift Ihres Arbeitgebers
� Ihre Ehren- und/oder Wahlämter, die

Sie für die CGPT oder auf deren Vor-
schlag ausüben (z.B. Betriebs- oder
 Personalrat, Mitglied eines Wider-
spruchsausschusses, Aufsichtsratsmit-
glied, Versichertenberater/in, ehren -
amt licher Richter/in).

Ihre personenbezogenen Daten werden in
aller Regel direkt bei Ihnen über die von 
Ihnen im Mitgliedsantrag eingetragenen
Daten oder nach Ihrer Meldung/Berufung
gespeichert.

3. Für welche Zwecke und auf welcher
Rechtsgrundlage werden Daten verar-
beitet?

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen
Daten unter Beachtung der Bestimmungen
der DSGVO, des Bundesdatenschutzgeset-
zes (BDSG) sowie aller weiteren maßgebli-
chen Gesetze.
Unsere Datenverarbeitung dient aus-
schließlich der uns satzungsgemäß oblie-
genden Interessenvertretung für unsere
Mitglieder (z. B. Übermittlung von Gewerk-
schaftsinformationen und Newslettern
durch die Gewerkschaft, Rechtsvertretung
und Rechtsberatung, Bestellung von Tarif-
kommissionen) sowie der Mitgliederver-
waltung und des Beitragseinzuges. Die vor-
rangige Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6
Abs. 1 Satz 1 c) DSGVO i. V. m. Art. 9 Abs.
3 GG.
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4. Wer bekommt Ihre Daten? 
Innerhalb unserer Gewerkschaft erhalten
Personen und Stellen Ihre personenbezo-
genen Daten, die diese zur Erfüllung unse-
rer satzungsgemäßen Aufgabe benötigen,
z.B. die CGPT -Geschäftsstellen.
Eine Datenübermittlung an Dritte findet
nicht statt. Eine Datennutzung für Werbe-
zwecke findet ebenfalls nicht statt.

5. Welche Datenschutzrechte können
Sie als betroffene Person geltend ma-
chen?

Sie können unter der o. g. Adresse Auskunft
über die zu Ihrer Person gespeicherten Da-
ten verlangen. Darüber hinaus können Sie
unter bestimmten Voraussetzungen die Be-
richtigung oder die Löschung Ihrer Daten
verlangen. Ihnen kann weiterhin ein Recht
auf Einschränkung der Verarbeitung ihrer
Daten sowie ein Recht auf Herausgabe der
von Ihnen bereitgestellten Daten zustehen.

6. Widerspruchsrecht
Verarbeiten wir Ihre Daten in Wahrneh-
mung unserer satzungsgemäßen Aufga-
ben, können Sie dieser Verarbeitung aus
Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Si-
tuation ergeben, widersprechen (per E-Mail
bitte an CGPTbund@CGPT.de, per Brief bit-
te an o. g. Anschrift). Wir verarbeiten Ihre
personenbezogenen Daten dann nicht
mehr, es sei denn, wir können zwingende
schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung
nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte
und Freiheiten überwiegen. Dies gilt auch,
wenn die Verarbeitung der Geltendma-
chung, Ausübung oder Verteidigung von
Rechtsansprüchen dient.

7. Wo können Sie sich beschweren?
Sie haben die Möglichkeit, sich mit einer
Beschwerde an eine Datenschutzaufsichts-
behörde oder an den Datenschutzbeauf-
tragten zu wenden.

8. Wie lange werden Ihre Daten 
gespeichert?

Wir löschen Ihre personenbezogenen Da-
ten, sobald sie für die oben genannten
Zwecke nicht mehr erforderlich sind und
nicht entsprechend der steuer- und sozial-
versicherungsrechtlichen Vorgaben aufbe-
wahrt werden müssen.
Durch ein Löschkonzept mit regelmäßigen
Prüfungen der Datenbestände stellen wir
die Löschung sicher.

9. Werden Ihre Daten in ein Drittland
übermittelt?

Wir übermitteln keine personenbezogenen
Daten an Dritte außerhalb des Geltungsbe-
reichs der europäischen DSGVO.

Weitere Informationen zum Datenschutz
finden Sie auf unserer Homepage unter
www.CGPT.de. 
Falls Sie nicht über einen Internetzugang
verfügen sollten, senden wir Ihnen unsere
Datenschutzinformationen gerne auch po-
stalisch zu.

CGPT – im Mai 2018,
Bundesvorstand

Erfolglose
Verfassungsbeschwerden zur
Zusatzversorgung im 
öffentlichen Dienst
Pressemitteilung Nr. 48/2018 
vom 19. Juni 2018
Das Bundesverfassungsgericht hat eine
neue Pressemitteilung veröffentlicht. 
Hierzu lautet der Kurztext:
Es verstößt nicht gegen das Rechtsstaats-
gebot des Grundgesetzes, dass die Fach-
gerichte einen Anspruch ehemaliger Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer des öffent-
lichen Dienstes auf eine höhere Zusatzren-
te verneint haben, obwohl das umfassend
reformierte Zusatzversorgungsrecht in ein-
zelnen Elementen gegen das Gleichheits-
gebot verstößt. Nach den fachgerichtlichen
Entscheidungen haben es die Tarifvertrags-
parteien zwar unterlassen, einen 2007
festgestellten Verstoß vollständig zu besei-
tigen. Die Fachgerichte dürfen ihnen je-
doch, bevor ein Zahlungsanspruch gewährt
wird, letztmals die Möglichkeit geben, dies
nachzuholen. Die 2. Kammer des Ersten
Senats hat eine dagegen gerichtete Verfas-
sungsbeschwerde mit heute veröffentlich-
tem Beschluss nicht zur Entscheidung an-
genommen und mehrere weitere Verfas-
sungsbeschwerden in ähnlich gelagerten
Fällen aus denselben Gründen zurückge-
wiesen. Der Zeitrahmen der abermaligen
Nachbesserung durch die Tarifvertragspar-
teien ist aus rechtsstaatlichen Gründen al-
lerdings kurz zu bemessen.

Kein Ausgleich von überdurch-
schnittlicher Arbeitszeit durch
Urlaubs- und Feiertage
Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig
hat heute entschieden, dass Urlaubs- und
gesetzliche Feiertage bei der Berechnung
der Höchstarbeitszeit nach dem Arbeits-
zeitgesetz nicht als Ausgleichstage berück-
sichtigt werden dürfen. Das gilt auch für Ur-
laubstage, die über den gesetzlichen Min-
desturlaub hinaus gewährt werden, sowie
für gesetzliche Feiertage, die auf einen
Werktag fallen.
Das klagende Universitätsklinikum Köln
führt für die bei ihm beschäftigten Ärzte so-
genannte Arbeitszeitschutzkonten, um die

Einhaltung der höchstzulässigen Arbeits-
zeit im Jahresdurchschnitt sicherzustellen.
Dabei werden die wöchentliche Höchstar-
beitszeit als Soll verbucht und die tatsäch-
lich geleisteten Arbeitsstunden als Haben
erfasst. Tage des gesetzlichen Mindestur-
laubs werden so verbucht, als sei an ihnen
regulär gearbeitet worden. Darüber hinaus-
gehende Urlaubstage und gesetzliche Fei-
ertage, die auf einen Werktag fallen, werte-
te der Kläger hingegen als Ausgleichstage
mit einer geleisteten Arbeitszeit von null
Stunden. Damit konnten diese Tage zum
Ausgleich für überdurchschnittlich gelei-
stete Arbeit an anderen Tagen herangezo-
gen werden. Die Bezirksregierung Köln un-
tersagte diese Praxis des Klägers, weil sie
darin einen Verstoß gegen das Arbeitszeit-
gesetz sah. Die hiergegen erhobene Klage
blieb in beiden Vorinstanzen erfolglos.
Das Bundesverwaltungsgericht hat die Re-
vision des Klägers zurückgewiesen. Ur-
laubstage dürfen, auch wenn sie über den
gesetzlichen Mindesturlaub hinausgehen,
bei der Berechnung der durchschnittlichen
Höchstarbeitszeit nach dem Arbeitszeitge-
setz nicht als Ausgleichstage herangezogen
werden. Aus dem systematischen Zusam-
menhang des Arbeitszeitgesetzes und des
Bundesurlaubsgesetzes ergibt sich, dass
als Ausgleichstage nur dienen können, an
denen der Arbeitnehmer nicht schon wegen
Urlaubsgewährung von der Arbeitspflicht
freigestellt ist. 
Ebenso wenig dürfen gesetzliche Feiertage,
die auf einen Werktag fallen, bei der Be-
rechnung der durchschnittlichen Höchstar-
beitszeit als Ausgleichstage herangezogen
werden. Gesetzliche Feiertage sind keine
Werktage und grundsätzlich beschäfti-
gungsfrei. Daher werden sie bei der Berech-
nung der werktäglichen Höchstarbeitszeit
nach dem Arbeitszeitgesetz nicht in den
Ausgleich einbezogen.
Unionsrecht steht dem nicht entgegen. Die
Arbeitszeitrichtlinie der Europäischen Uni-
on, die zur Verbesserung der Sicherheit und
des Gesundheitsschutzes der Arbeitneh-
mer erlassen wurde, verpflichtet die Mit-
gliedstaaten zur Gewährleistung eines Min-
deststandards, ohne darüber hinausge-
hende, den Standard verbessernde natio-
nale Regelungen auszuschließen.

Übergangsregelung zum
Mindestlohn für
Zeitungszusteller verfassungs-
gemäß – Nachtarbeitszuschlag
Die Übergangsregelung des § 24 Abs. 2 Mi-
LoG*, die für Zeitungszustellerinnen und
Zeitungszusteller einen bis zum 31. Dezem-
ber 2015 auf 75 %, ab dem 1. Januar bis
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zum 31. Dezember 2016 auf 85 % herab-
gesetzten und für das Jahr 2017 auf 8,50
Euro festgesetzten gesetzlichen Mindest-
lohn vorgesehen hat, ist verfassungsge-
mäß und verstößt insbesondere nicht ge-
gen Art. 3 Abs. 1 GG. Erfolgt die Zeitungszu-
stellung dauerhaft in Nachtarbeit im Sinne
des Arbeitszeitgesetzes, haben Zeitungszu-
stellerinnen und Zeitungszusteller An-
spruch auf einen Nachtarbeitszuschlag in
Höhe von 30 % des ihnen je Arbeitsstunde
zustehenden Mindestlohns, sofern nicht ei-
ne höhere Vergütung vereinbart ist.
Die Klägerin ist seit 2013 bei der Beklagten
als Zeitungszustellerin beschäftigt. Sie ar-
beitet mehr als zwei Stunden ausschließ-
lich zur Nachtzeit und stellt die Zeitungen
bis spätestens 6.00 Uhr morgens zu. Ar-
beitsvertraglich vereinbart sind eine Vergü-
tung auf Stücklohnbasis und ein Nachtar-
beitszuschlag von 25 % auf den Stücklohn.
Tatsächlich zahlte die Beklagte seit dem 1.
Januar 2015 den geminderten Mindest-
lohn nach § 24 Abs. 2 MiLoG. Die Klägerin
hat geltend gemacht, § 24 Abs. 2 MiLoG
verstoße gegen den Gleichheitssatz des
Art. 3 Abs. 1 GG und sei deshalb unwirk-
sam. Sie hat mit ihrer Klage für den Zeit-
raum Januar 2015 bis April 2016 die Diffe-
renz zum vollen gesetzlichen Mindestlohn
von 8,50 Euro brutto je Stunde (§ 1 Abs. 2
Satz 1 MiLoG) und einen höheren Nachtar-
beitszuschlag verlangt. Dieser müsse nach
§ 6 Abs. 5 ArbZG** auf der Basis des ge-
setzlichen Mindestlohns berechnet werden
und wegen Dauernachtarbeit 30 % betra-
gen.
Das Arbeitsgericht hat die Klage im We-
sentlichen abgewiesen. Das Landesar-
beitsgericht hat angenommen, § 24 Abs. 2
MiLoG verstoße nicht gegen Art. 3 Abs. 1
GG, so dass die Klägerin in den streitgegen-
ständlichen Jahren 2015 und 2016 nur
den geminderten Mindestlohn von 6,38
Euro brutto (2015) bzw. 7,23 Euro brutto
(2016) beanspruchen konnte. Darauf sei
für Nachtarbeit ein Zuschlag von 25 % zu
zahlen. Es hat der Klägerin insgesamt
236,24 Euro brutto nebst Zinsen als weite-
ren Nachtarbeitszuschlag zugesprochen
und im Übrigen die Klage abgewiesen. Da-
gegen haben beide Parteien Revision ein-
gelegt.
Die Revision der Beklagten, die einen
Nachtarbeitszuschlag von 10 % auf den
Mindestlohn für Zeitungszustellerinnen und
Zeitungszusteller für angemessen hält, war
vor dem Fünften Senat des Bundesarbeits-
gerichts erfolglos. Denn die Klägerin hat auf
der Grundlage des § 6 Abs. 5 ArbZG wegen
ihrer Dauernachtarbeit Anspruch auf einen
Zuschlag von 30 % des ihr zustehenden
Bruttoarbeitsentgelts. Insoweit war die Re-

vision der Klägerin erfolgreich. Im Übrigen
hat der Senat jedoch die Revision der Klä-
gerin zurückgewiesen. Diese hatte im
Streitzeitraum nur Anspruch auf den abge-
senkten Mindestlohn. § 24 Abs. 2 MiLoG
verstößt nicht gegen Art. 3 Abs. 1 GG. Der
Gesetzgeber hat die ihm bei zeitlich be-
grenzten Übergangsvorschriften vom Bun-
desverfassungsgericht eingeräumte be-
sondere Gestaltungsfreiheit mit der auf drei
Jahre begrenzten Sonderregelung des Min-
destlohns für Zeitungszustellerinnen und
Zeitungszusteller nicht überschritten.

Bundesarbeitsgericht
Urteil vom 25. April 2018 – 5 AZR 25/17 -
Vorinstanz: Landesarbeitsgericht Bremen
Urteil vom 7. Dezember 2016- 3 Sa 43/16 -

* § 24 Abs. 2 MiLoG lautet:
Zeitungszustellerinnen und Zeitungszustel-
ler haben ab dem 1. Januar 2015 einen An-
spruch auf 75 Prozent und ab dem 1. Janu-
ar 2016 auf 85 Prozent des Mindestlohns
nach § 1 Absatz 2 Satz 1. Vom 1. Januar
2017 bis zum 31. Dezember 2017 beträgt
der Mindestlohn für Zeitungszustellerinnen
und Zeitungszusteller brutto 8,50 Euro je
Zeitstunde. Zeitungszustellerinnen und Zei-
tungszusteller im Sinne der Sätze 1 und 2
sind Personen, die in einem Arbeitsverhält-
nis ausschließlich periodische Zeitungen
oder Zeitschriften an Endkunden zustellen;
dies umfasst auch Zustellerinnen und Zu-
steller von Anzeigenblättern mit redaktio-
nellem Inhalt.

** § 6 Abs. 5 ArbZG lautet:
Soweit keine tarifvertraglichen Ausgleichs-
regelungen bestehen, hat der Arbeitgeber
dem Nachtarbeitnehmer für die während
der Nachtzeit geleisteten Arbeitsstunden
eine angemessene Anzahl bezahlter freier
Tage oder einen angemessenen Zuschlag
auf das ihm hierfür zustehende Bruttoar-
beitsentgelt zu gewähren.

Keine Abmahnung wegen
Verweigerung der privaten
Handynummer
Ein kommunaler Arbeitgeber hatte Mitar-
beiter abgemahnt, weil sie ihre Handynum-
mer – für Notfälle – nicht preisgeben woll-
ten. Das war nicht rechtmäßig, so das LAG
Thüringen. Arbeitgeber haben kein generel-
les Recht auf Kenntnis der privaten Handy -
nummer. Grenzen setzt der Datenschutz.
Für viele Beschäftigte wie auch für Arbeitge-
ber gehört eine ständige Erreichbarkeit
längst zur Normalität – mobile Endgeräte
wie Smartphone & Co. machen es möglich.
Doch wie weit darf und soll die Erreichbar-

keit gehen? Müssen Arbeitnehmer auch
außerhalb ihrer Dienstzeiten für Arbeitge-
ber erreichbar sein? Die Diskussion um die
ständige Erreichbarkeit ist ein immer wie-
der aufkeimendes Streitthema zwischen
Arbeitnehmer- und Arbeitgebervertretern.
Ein Arbeitgeber hielt es für eine arbeitsver-
tragliche Pflicht der Beschäftigten, im Not-
fall per Handy für ihn erreichbar zu sein. Das
Landesarbeitsgericht Thüringen hat hier
klare Grenzen gesetzt und entschieden: Die
Handynummer darf privat bleiben. Verwei-
gert ein Mitarbeiter die Herausgabe der
Nummer an den Arbeitgeber, darf er nicht
deswegen abgemahnt werden. Ob ein sol-
cher Anspruch des Arbeitgebers rechtlich
überhaupt eine Grundlage hat, ließen die
Richter offen. Der Datenschutz habe in je-
dem Fall auch im Arbeitsleben Vorrang.

Der Fall: Abmahnung wegen 
Verweigerung der Handynummer

Der kommunale Arbeitgeber hatte das Sy-
stem seiner Rufbereitschaft zur Einrichtung
eines Notdienstes geändert. In diesem Zu-
sammenhang hatte er von den Arbeitneh-
mern die Bekanntgabe ihrer privaten Mobil-
funknummer verlangt, um sie außerhalb
des Bereitschaftsdienstes im Notfall errei-
chen zu können. Die Mitarbeiter des kom-
munalen Gesundheitsamts gaben jedoch
regelmäßig für Bereitschaftsdienste nur ih-
re private Festnetznummer an. Ihre private
Handynummer wollten sie nicht bekannt
geben. Dieses Verhalten rügte der Arbeitge-
ber, der Landkreis Greiz, mit einer Abmah-
nung. Hiergegen wehrten sich die betroffe-
nen Mitarbeiter vor Gericht.

Erheblicher Eingriff in Persönlichkeits-
recht gerechtfertigt?

Es könne offen bleiben, ob überhaupt eine
Anspruchsgrundlage bestünde, teilte das
Gericht mit. Zumindest sei ein Anspruch
durch das Thüringer Landesdatenschutzge-
setz begrenzt. 
Die Pflicht zur Herausgabe der privaten Mo-
bilfunknummer stelle einen erheblichen
Eingriff in das Recht auf informationelle
Selbstbestimmung dar, welcher durch ein
berechtigtes Interesse des Arbeitgebers ge-
rechtfertigt sein müsse.
Der Abwägungsprozess der beiderseitigen
Interessen müsse ergeben, dass der Ein-
griff angemessen sei. 
Eine Pflicht zur Bekanntgabe der privaten
Mobilfunknummer greife besonders tief in
die persönliche Sphäre des Arbeitnehmers
ein. 
Der Arbeitnehmer könne sich aufgrund der
ständigen Erreichbarkeit dem Arbeitgeber
ohne Rechtfertigungsdruck nicht mehr ent-
ziehen und so nicht zur Ruhe kommen.
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Tarifbindung nimmt weiter ab
Der Anteil der Beschäftigten in tarifgebun-
denen Betrieben ist seit 1996 deutlich zu-
rückgegangen. Arbeiteten damals in West-
deutschland 70 Prozent der Beschäftigten
in Betrieben mit Branchentarifvertrag, wa-
ren es im Jahr 2017 noch 49 Prozent. In Ost-
deutschland sank der entsprechende Anteil
der Beschäftigten von 56 auf 34 Prozent.
Das zeigen Daten des IAB-Betriebspanels,
einer jährlichen Befragung von rund 15.000
Betrieben durch das Institut für Arbeits-
markt- und Berufsforschung (IAB).
Gegenüber dem Vorjahr ist der Anteil der
Beschäftigten in Betrieben mit Branchenta-
rifverträgen sowohl in West- als auch in Ost-
deutschland jeweils um zwei Prozentpunk-
te gesunken.
Firmen- oder Haustarifverträge gelten für
acht Prozent der westdeutschen und für
zehn Prozent der ostdeutschen Beschäftig-
ten. Das bedeutet ein Minus von einem Pro-
zentpunkt gegenüber dem Vorjahr in Ost-
deutschland. In Westdeutschland ist keine
Veränderung zu verzeichnen.
43 Prozent der westdeutschen und 56 Pro-
zent der ostdeutschen Beschäftigten arbei-
teten 2017 in Betrieben, in denen es kei-
nen Tarifvertrag gab. In Westdeutschland
profitierten 50 Prozent dieser Arbeitnehmer
jedoch indirekt von Tarifverträgen, da sich
ihre Betriebe an Branchentarifverträgen ori-
entierten. In Ostdeutschland waren es 45
Prozent der Beschäftigten in Betrieben oh-
ne Tarifbindung, denen die indirekte Wir-
kung eines Tarifvertrages nutzte, so die IAB-
Forscherin Susanne Kohaut. In Ost-
deutschland ist diese Zahl gegenüber dem
Vorjahr um drei Prozent zurückgegangen, in
Westdeutschland dagegen hat sich dieser
Wert nicht verändert.

Übersicht über das
Sozialrecht – Ausgabe
2018/2019
Sozialrecht zum Nachschlagen
Die Gesetzesänderungen durch das Be-
triebsrentenstärkungsgesetz, sowie das
Rentenüberleitungs-Abschlussgesetz – in
der 15. Auflage der Übersicht über das So-

zialrecht finden sich ausführliche Informa-
tionen zu diesen und weiteren Neuerungen.
Von A wie Ausbildungsförderung bis Z wie
Zuzahlung – das bewährte Standardwerk
bietet einen verständlichen Überblick über
alle Bereiche des deutschen Sozialrechts.
Die Autorinnen und Autoren sind Fachleute
u. a. aus den Bundesministerien, den Sozi-
alversicherungen und dem Bundessozial-
gericht und informieren aus erster Hand. 

Weitere aktuelle Themen 
dieser Ausgabe:

� die Datenschutzgrundverordnung der
EU (DSGVO) mit ergänzenden Vorschrif-
ten des neugefassten Bundesdaten-
schutzgesetzes (BDSG)

� die Verbesserungen der zweiten Reform-
stufe des Bundesteilhabegesetzes
(BTHG), die zum 1. Januar 2018 wirk-
sam wurden.

� die Neuregelung des Mutterschutzes,
des Gesetzes zur Stärkung der Heil- und
Hilfsmittelversorgung und des EM-Lei-
stungsverbesserungsgesetzes

� alle aktuellen Leistungen im Bereich
Grundsicherung, Arbeitsförderung,
Krankenversicherung, Unfallversiche-
rung, Wohngeld, Asylbewerberlei-
stungsgesetz und BAföG.

Ob als Einstieg in die vielschichtige Thema-
tik oder als Ratgeber bei der Anwendung
gesetzlicher Bestimmungen – das Buch gibt
zu Beginn jedes Kapitels einen kompakten
Überblick über die Inhalte und erläutert die
Themen ausführlich.
Berechnungsbeispiele und Tabellen veran-
schaulichen die Sachverhalte und helfen
bei der täglichen Arbeit. Im Anhang des Bu-
ches finden sich die Einführungstexte der
Kapitel in englischer Sprache. Diese ma-
chen das Werk auch für Leserinnen und Le-
ser anderer Nationalitäten interessant.
Die beigefügte CD-ROM enthält zur schnel-
len und komfortablen Suche den gesamten
Inhalt in digitaler Form.
Hrsg.: Bundesministerium für Arbeit und
Soziales (BMAS), BW Bildung und Wissen
Verlag und Software GmbH

Der Hitler-Mythos
Erstmals im Paperback — die bahnbre-
chende Studie in einer durchgesehenen
Ausgabe, lebendig und klar analysierend
zugleich
Adolf Hitler hatte eine breite Anhänger-
schaft quer durch alle Schichten der Bevöl-
kerung. Auch viele, die sich selbst nicht als
Nationalsozialisten betrachteten, waren
von ihm fasziniert. Wie lässt sich diese Be-
geisterung erklären, die Millionen Deutsche
erfasste? lan Kershaw, einer der renom-
miertesten Historiker für Zeitgeschichte und
vielfach ausgezeichneter Hitler-Biograph,

legt die wichtigsten Fundamente des „Füh-
rerkults“ frei und zeigt, welche Konsequen-
zen dieser für die Durchsetzung der ideolo-
gischen Ziele des Nationalsozialismus und
den Völkermord an den Juden hatte.
Kaum ein Historiker hat die NS-Zeit so um-
fassend erforscht wie lan Kershaw, und vie-
le seiner Erkenntnisse zählen heute zum
Allgemeingut der Forschung. Anhand zahl-
reicher Dokumente wie Polizeiberichte und
Zeitungen beschreibt Kershaw eindrucks-
voll, wie der Mythos um Hitler entstehen
konnte und wie ihm die deutsche Bevölke-
rung insbesondere zwischen 1933 und
1938 erlag. Scharfsinnig zeigt er, wie nach
dem Zenit der Begeisterung bei den NS-
Granden und der Öffentlichkeit der Mythos
stetig erodiert — wie Berichte von Polizei
und bitzeln belegen, die den zur Schau ge-
stellten Durchhaltewillen widerlegen.
Pantheon Verlag

Ein Staat um jeden Preis

70 Jahre Israel — die große Biographie
des Staatsgründers David Ben Gurion

Er ist eine der großen politischen Gestalten
des 20. Jahrhunderts: David Grün, geboren
1886 im Russischen Reich, der sich seit
seiner Ankunft in Palästina 1906 Ben Guri-
on, „Sohn des Sterns“, nannte. Schon früh
engagierte er sich für den Zionismus und
die Unabhängigkeit eines jüdischen Staa-
tes in Palästina. Als er 1948 schließlich
den neuen Staat ausrief, setzte er die Inter-
essen Israels um jeden Preis durch, nicht
zuletzt auf Kosten der Palästinenser, die
aus ihrer Heimat vertrieben wurden. Der in-
ternational renommierte Journalist und
Bestsellerautor Tom Segev (»Die siebte Mil-
lion«) widmet sich in seiner großen Biogra-
phie dem Leben und Wirken des Gründers
des Staates, der aus Palästina hervorge-
gangen/L2 ist — und erzählt zugleich eine
Weltgeschichte Israels im 20. Jahrhundert.
Siedler Verlag

Münchener Handbuch zum
Arbeitsrecht

Individualarbeitsrecht 1 und 2

Das Münchener Handbuch zum Arbeits-
recht erläutert das gesamte Arbeitsrecht
auf rund 7.500 Seiten systematisch und
fundiert.
Die Darstellung berücksichtigt
� die arbeitsrechtlichen Gesetze und Ver-

ordnungen (v.a. im Arbeitsschutzrecht)
� wesentliche Inhalte wichtiger Tarifverträ-

ge und Unfallverhütungsvorschriften
� aktuelle höchstrichterliche Rechtspre-

chung
� die von der Rechtswissenschaft entwik-

kelten Lehren und Grundsätze

Buchbesprechungen
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Band 1 enthält die eingetretene Weiterent-
wicklung der Gesetze und die einschlägige
deutsche und europäische Rechtspre-
chung auf fast allen Gebieten des Arbeits-
rechts, insbesondere:
� die weitere Europäisierung des Arbeits-

rechts und deren Auswirkung auf die Ge-
staltung von Arbeitsverträgen

� der seit Inkrafttreten des AGG weiterge-
hende Ausbau von Diskriminierungsver-
boten in allen Bereichen unter Berück-
sichtigung des EntgTranspG

Auch im Beck Verlag erschienen ist das
Buch „Habersack/Henssler mit dem Titel
Mitbestimmung
Dies ist die 4 Auflage. Dort wird die Unter-
nehmensmitbestimmung  Beschrieben.
Beck Verlag

Edith Stein in Münster

Auf den Spuren einer Heiligen und ihrer
Zeit in der Universitätsstadt

Die Broschüre „Edith Stein in Münster“
nimmt den Leser mit auf Spurensuche der
großen Heiligen in Münster und im Mün-
sterland.
In Münster lebte Edith Stein von Februar
1932 bis Juli 1933. Hier wirkte sie als Do-
zentin am „Deutschen Institut für wissen-
schaftliche Pädagogik“. Zugleich entschied
sie hier auch den Wechsel von ihrer öffent-
lichen Wirksamkeit zur Ordensfrau in dem
kontemplativen Orden der Karmelitinnen.
Edith Stein erlebte in der Universitätsstadt
den Beginn der nationalsozialistischen
Herrschaft über Deutschland; hier erfuhr
sie als Jüdin, die sie in den Augen der Ras-
sisten trotz ihrer Taufe blieb, den Rassis-
mus der Nationalsozialisten am eigenen
Leibe. Von Münster aus machte sie mutig
Papst Pius Xl. bereits Anfang April 1933 auf
die gefährliche Entwicklung im damaligen
Deutschland aufmerksam.
Auf Initiative der Edith-Stein-Gesellschaft
Deutschlands e. V. entstand die informati-
ve Broschüre, für die die beiden Autorinnen
Hergard Schwarte und Beate Beckmann-
Zöller zahlreiche Orte der Erinnerung an
Edith Stein dokumentieren. Zusammen mit
den Fotos von Johannes Schwarte ergibt
sich auf diese Weise eine lebensnahe Be-
schreibung des Wirkens der großen Heili-
gen in Münster.
Dialogverlag Münster

Buch über den Liverpooler
Trainer Jürgen Klopp
Ich Mag wenn’s  Kracht  ist kein Bericht über
eine Betriebsratssitzung oder Betriebsver-
sammlung sondern ein Buch über den
Liverpooler Trainer Jürgen Klopp. Dieser
Trainer sollte Vorbild für mach einen Unter-

nehmensmanager werden, denn er hat mit
Zusammenhalt und Menschlichkeit seine
Fußballmannschaften zum Erfolg gebracht. 
Das Buch ist im Ullstein Verlag erschienen.

Wie Demokratien sterben

Warum die Demokratie bedroht ist – und
wie wir sie retten können.

Demokratien sterben mit einem Knall oder
mit einem Wimmern. Der Knall, also das oft
gewaltsame Ende einer Demokratie durch
einen Putsch, einen Krieg oder eine Revolu-
tion, ist spektakulärer. Doch das Dahinsie-
chen einer Demokratie, das Sterben mit ei-
nem Wimmern, ist alltäglicher – und gefähr-
licher, weil die Bürger meist erst aufwa-
chen, wenn es zu spät ist. Mit Blick auf die
USA, Lateinamerika und Europa zeigen die
beiden Politologen Steven Levitsky und Da-
niel Ziblatt, woran wir erkennen, dass de-
mokratische Institutionen und Prozesse
ausgehöhlt werden. Und sie sagen, an wel-
chen Punkten wir eingreifen können, um
diese Entwicklung zu stoppen. Denn mit ge-
zielter Gegenwehr lässt sich die Demokratie
retten – auch vom Sterbebett.
DVA Verlag

Soziallehre 4.0

Wie wir in Zeiten der Digitalisierung
menschlich bleiben können

Die digitale Transformation wird in den
kommenden Jahrzehnten zu dramatischen
Veränderungen führen, die in ihren Auswir-
kungen noch gar nicht absehbar sind. Un-
ter dem Stichwort „Arbeitsmarkt 4.0“ wer-
den diese Fragen heute bereits stark mit
Blick darauf diskutiert, welche Rolle der
Mensch als Individuum in einer digitaler
werdenden Welt künftig einnehmen wird
und kann. Das Buch geht der Frage nach,
wo die zentralen gesellschaftspolitischen
Herausforderungen unserer Zeit für die digi-
tale Transformation liegen und welche Be-
deutung die Katholische Soziallehre haben
kann, um diesen Herausforderungen ad-
äquat zu begegnen. 
Bonifatius Verlag

Julia Ebner 
Wut
Über das Buch: Der Extremismus ist auf
dem Vormarsch in Europa und den USA.
Lassen sich westliche Demokratien in eine
Spirale der Wut ziehen, die sowohl Islami-
sten als auch Rechtsradikalen zugute
kommt? Die Extremismusforscherin Julia
Ebner beschäftigt sich länderübergreifend
mit Gruppierungen unterschiedlicher Aus-
richtung. Mit gezielten Undercover-Recher-
chen und Gesprächen mit Radikalen beider
Seiten zeigt sie, wie sich die Strategien von

Islamismus und Rechtsradikalismus wech-
selseitig ergänzen und verstärken. Mit het-
zerischer Rhetorik – online wie offline –
schüren sie Hass und treiben einen Keil in
die Gesellschaft: die eigene Gruppe wird
zum Opfer, die andere zum Feind. Wird da-
durch der von beiden Seiten als „unver-
meidbar“ propagierte Krieg zwischen dem
Islam und dem Westen zur realen Gefahr?
Die Autorin geht den Ursachen der wech-
selseitigen Radikalisierung auf den Grund
und zeigt, wie Extremisten Angst, Verunsi-
cherung und Wut instrumentalisieren.
Theiss Verlag

Die Reihe Franziskanische
Akzente
Die Reihe Franziskanische Akzente wird
vom Echter Verlag fortgesetzt. Udo F:
Schmälzle mit dem Band 19 Wissen, Bil-
dung und Schule neu denken und Leon-
hard Lehmann mit Band 20, Vom Beten zur
Kontemplation. 
Beide Bände sind im Würzburger Echter
Verlag erschienen.

Gorbatschow

Der Mann und seine Zeit. 

Eine Biographie von William Taubman
Im Ausland verehrt und bewundert als der
Mann, der das Tor zu einem neuen Zeitalter
aufstieß, gilt er bei seinen Landsleuten als
Schwächling und Totengräber des sowjeti-
schen Imperiums: Michail Gorbatschow ist
für die einen ein überragender Staatsmann
und für die anderen ein Versager. Pulitzer-
preisträger William Taubman legt nun die
grundlegende Biographie dieser Jahrhun-
dertgestalt vor.
Als Michail Gorbatschow 1985 mit 54 Jah-
ren jüngster Generalsekretär in der Ge-
schichte der KPdSU wurde, war die Sowjet-
union eine von zwei Supermächten. Doch
nur vier Jahre später hatten Perestroika und
Glasnost die Sowjetunion für immer verän-
dert und Gorbatschow mehr Feinde als
Freunde. Seine Politik beendete den Kalten
Krieg. Doch im Jahr darauf musste er nach
einem gescheiterten Putsch — ohne es zu
wollen — dem Kollaps jenes Imperiums zu-
schauen, das er zu retten versucht hatte.
William Taubman schildert in seinem Buch,
wie ein Bauernjunge vom Lande es bis an
die Spitze im Kreml bringt, sich mit Amerikas
erzkonservativem Präsidenten Ronald Rea-
gan anfreundet und es der UdSSR und dem
Ostblock erlaubt, sich aufzulösen, ohne Zu-
flucht zur Gewalt zu nehmen. Wer war dieses
„Rätsel Gorbatschow“ — ein wahrhaft großer
Politiker oder ein Mann, der an seinen eige-
nen Fehlern scheiterte und an Mächten, ge-
gen die er nicht gewinnen konnte? 
Beck Verlag
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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.
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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 03/2018 ist der 
30. September 2018.

Die Lösung des Kreuzworträtsel
aus DP 2/2018 lautete:
SCHLICHTUNG.

Gewonnen haben Lisa Loehn-
ner, Alois Kiefmann und Walther
Motz.

Sudoku Auflösung aus Heft 2/2018
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beitrag inbegriffen 
Druck: GemeindebriefDruckerei, Groß Oesingen
Der Umwelt zuliebe auf chlorfreiem Papier ge druckt
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6. BIS 8. JUNI 2018 IM „HOTEL SCHNEIDER“ IN RIEDENBURG:

7. Ordentlicher Landesverbandstag des LV Bayern
Der Landesvorsitzende Christian Zollner be-
grüßte die Kolleginnen und Kollegen und er-
öffnete den 7. Ordentlichen Landesver-
bandstag. Wie bereits vor vier Jahren wurde
auch in diesem Jahr ein Arbeitsverbandstag
ohne Festprogramm und ohne Gäste durch-
geführt.
Zunächst wurde den verstorbenen Mitglie-
dern in einer Schweigeminute gedacht.
Anschließend folgten die Geschäftsberichte
des Vorsitzenden und der Geschäftsführe-
rin. Danach trug der Kassenverwalter den
Kassenbericht und Kollege Johannes
Schenkl den Revisionsbericht vor. Nach ei-
ner umfangreichen Aussprache zu den Be-
richten wurde dem Landesvorstand die Ent-
lastung erteilt.
Als nächster TOP stand die Neuwahl des
Landesvorstandes auf der Tagesordnung.
Aus dem Plenum wurden die Kandidaten
vorgeschlagen und die gewählten Mitglieder
des Wahlvorstandes haben die Wahl sat-
zungsgemäß mit folgendem Ergebnis durch-
geführt:
Landesvorsitzender: Dipl.-Ing. (FH) Christan
Zollner. Stellvertreter/in: Friedrich Roßkopf,
Martha Moser, Rudolf Hausruckinger. Kas-
senverwalter: Rudolf Hausruckinger. Schrift-
führer: Franz Gumpp. Beisitzer: Burkard
Beer, Gerhard Hinterwimmer, Toni Schütz,
Elfriede Spitz. Revisoren: Dipl.-Ing. Her-
mann Hofer, Roswitha Metz, Johannes
Schenkl. Alle gewählten Landesvorstands-
mitglieder haben die Wahl angenommen!
Auf eigenem Wunsch hat Kollege Franz Win-
ter nicht mehr kandidiert und ist somit aus
dem Landesvorstand ausgeschieden.
Herzlichen Dank für seine langjährige aktive
Mitarbeit!
Im Anschluss ehrte der Landesvorsitzende
Christian Zollner unser Mitglied Magnus Lipp
für 50-jährige Gewerkschaftsmitgliedschaft.
Er bedankte sich für die langjährige Treue
und für die vielen schönen Abende, die uns
Magnus mit Gesang und Zitherspiel schon
verzauberte.
Die restliche Tagesordnung wurde TOP für
TOP abgearbeitet.
Am Donnerstagnachmittag durften wir Prof.
Dr. Ekkehard Wagner zum Thema „Neue He-
rausforderungen für parlamentarische De-
mokratie und Rechtsstaat“ und am Freitag-
vormittag Theo Abenstein zum Thema „Die
Zukunft Europas – eine Herausforderung für
deutsche und französische Politik“ begrü-
ßen. Beide Referate waren wieder sehr
spannend und endeten mit einer regen Dis-
kussionsrunde.

Blick ins Plenum

Der neu gewählte Landesvorstand. Abwesend waren: Friedrich Roßkopf, Burkard Beer, 
Anton Schütz, Dipl.-Ing. Hermann Hofer und Roswitha Metz

Christian Zollner ehrte Magnus Lipp für 50-jährige Gewerkschaftsmitgliedschaft

Zum Abschluss bedankte sich der wieder ge-
wählte Landesvorsitzende ganz herzlich bei
allen Teilnehmern für die konstruktive und

aktive Mitarbeit und wünschte allen eine gu-
te und unfallfreie Heimreise.

Martha Moser



30 DP 03/2018

Aus den Regionen CGPT

REGIONALVERBAND MITTE/ORTSVERBAND DARMSTADT:

Bericht über die Info-Sitzung im August 2018

NRW:

Mit dem Motto „Stoppt den Wahnsinn“ zum Erfolg
Die Niederlassung Brief Duisburg bei der Deutschen Post AG erreicht Beachtliches
Unter dem Listennamen „Stoppt den
Wahnsinn“ traten die Kandidaten der
CGPT bei den diesjährigen Betriebsrats-
wahlen an und wurden die zweitstärkste
Fraktion von den insgesamt drei antre-
tenden Fraktionen.

Die CGPT stellt jetzt vier Betriebsräte, von
denen Wilhelm Otten – bisher schon freige-
stelltes Betriebsratsmitglied – auf der Be-
amtenliste wiedergewählt wurde. Die Ar-
beitnehmerliste der CGPT führt der Zusteller
Raimund Gross aus Wesel an.
In der abgelaufenen Legislaturperiode ist
es den Betriebsratmitgliedern der Liste der
CGPT gelungen, im Betriebsrat wesentliche
Aspekte zu setzen. Sie hatten einen Katalog

mit Verbesserungsvorschlägen zu den Ar-
beitsbedingungen aufgestellt, der den Be-
schäftigten aus dem Herzen sprach. 
Die CGPT-Vertreter hatten die vergangenen
Jahre genutzt, Kolleginnen und Kollegen
gut zu vertreten. 
Diese Arbeit soll nun verstärkt fortgesetzt
werden.
Die CGPT tritt für sinnvolle Konkurrenz auf
allen Lebensgebieten ein. Die Schwer-
punkte für die nächsten vier Jahre aus der
Sicht der CGPT sind:
� Die Regelarbeitszeit sollte wieder in ei-

ner 5-Tage-Woche abgeleistet werden.
� Die Auslieferung von Postsendungen

zum Wochenende sollte entzerrt wer-
den.

� Neu eingestellte Mitarbeiter sollten bei
entsprechender Qualifikation nach
sechs Monaten Probezeit unbefristet
übernommen werden.

Setzt mit uns ein
Zeichen fordert die
CGPT: „Stoppt den

Wahnsinn!“

Die CGPT-Vertreter werden alles daran set-
zen, dass der Betriebsrat als Ganzes erfolg-
reich arbeitet und die vorgenannten
Schwerpunktsthemen angepackt werden..

– de –

Die Sitzungsteilnehmer wurden durch
den Vorsitzenden des Regionalverbands
Mitte, den Kollegen Klaus-Peter-Mitezki,
begrüßt. Dieser bedankte sich auch bei
den Sitzungsteilnehmern dafür, dass sie
trotz großer Hitze von teilweise über
35°C zur Sitzung gekommen waren.

Zu Beginn der Sitzung gab es Berichte zur
Umstellung von Mitarbeiteranschlüssen im
Festnetz auf einen IP-basierten Anschluss.
Kollegen berichteten über ihre Erfahrungen
bei der Umstellung und die zur Umstellung
erforderlichen Geräte, denn die meisten
vorhandenen Geräte müssen durch neu zu
beschaffende Geräte ersetzt werden. Hier
geht es fast immer um den Router und ei-
nen ISDN-Adapter wenn ISDN Telefone ver-
wendet werden sollen. Natürlich wurden
auch Erfahrungen zum Internet-Zugang
über neue Router ausgetauscht, denn auch
hier gab es neue Kabelverbindungen.
Für heftige Diskussionen sorgten die an -
gekündigten Personalmaßnahmen bei T-
Systems. Über Existensangst und große
Verunsicherung der Mitarbeiter wird berich-
tet. 
Dem Arbeitgeber muss klar gemacht wer-

den, dass eine transparente Sozialauswahl
bei allen gegen das Personal gerichteten
Maßnahmen unverzichtbar ist. Auch die
Drohung mit Versetzungen oder Standort-
schließungen muss aufhören – genauso
wie die Übertragung inhaltsloser Projekt-
aufgaben. 
Führungskräfte sollten es nicht als ihr größ-
tes Ziel ansehen Mitarbeiter los zu werden,
sondern sie sollten nach neuen Aufgaben
und Aufträgen suchen und eigene Manage-
mentfehler vermeiden. T-Systems hat von
2012 bis jetzt den Personalstand um
16.000 Mitarbeiter reduziert. Von den
 übrig gebliebenen 17800 Stellen in
Deutschland sollen bis 2020 noch 6000
abgebaut werden.
Diskussionsthema im Zusammenhang mit
dem ständig vom Management der Tele-
kom bzw. der T-Systems geforderten Perso-
nalabbau war der Konzernüberschuss der
Telekom, der um 45% auf 495 Millionen
Euro abrutschte. Obwohl das Geschäft in
den USA weiter im Wachstum begriffen ist,
wird natürlich von Dollar auf Euro umge-
rechnet. Personalabbau in Deutschland
kann das nicht ausgleichen, aber der sin-
kende Konzernüberschuss hat ja auch an-

dere Ursachen als das USA-Geschäft mit
geänderten Wechselkursen. Wechselkurse
bzw. Wechselkursverluste sind Thema in je-
dem Betriebswirtschaftsstudium und wer
Auslandsgeschäfte tätigt, muss damit
rechnen und sollte auch dafür die Verant-
wortung tragen und nicht Personalabbau
im Inland fordern, um Managementver-
säumnisse im Ausland auszugleichen – so
war die Meinung der Sitzungsteilnehmer.
Wie in jedem Jahr, so gab es auch diesmal
gezeigten Ärger über die unzureichende Er-
höhung der VAP-Renten und Betriebsren-
ten Telekom. Seit Jahren nur 1 % und des-
halb sinke der Lebensstandard der Renten-
bezieher dieser Renten. In den letzten 10
Jahren lag – bezogen auf VAP-Rente  und
Betriebsrente Telekom – der Kaufkraftver-
lust bei mindestens 15 %. Allein in diesem
Jahr wird mit einer Teuerungsrate von 2,2 %
gerechnet – so wurde ausgeführt. Die Be-
amtenpensionen steigen mit den Gehäl-
tern der Beamten. 
Mit der Forderung, die betriebliche Alters-
versorgung auch der derzeitigen Betriebs-
rentenbezieher zum Thema gewerkschaftli-
chen Handelns zu machen, schloss die 
Info-Sitzung. kpm    
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�� Informationsanforderung
� Ich interessiere mich für die Arbeit der

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

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

haft

Post und Telekomm
unikation

Öffentlicher Dienst – Besoldung für Beamte und Ruheständler 

Das Tarifergebnis öffen
tlicher Dienst wird auf d

ie Beamten und

Ruheständler übertrage
n: 

� 3,19 % ab 01.03.2018

� 3,09 % ab 01.04.2019
 

� 1,06 % ab 01.03.2020
 

Der Beitrag Versorgung
srücklage 0,2 % von de

r Anhebung wird nur für
 den

Erhöhungsbeitrag 2018
 erhoben.

Die CGPT hat die Interessen de
r Beamten und Ruheständler im Rahmen

des Beteiligungsgesprächs 
vertreten.

CGPT Christliche GewerkschaftPost und Telekommunikation
Wir haben Arbeitnehmerrechte und Arbeitsplätze bei Postcon im BlickVöllig überrascht ist die CGPT, dass PostNL die deutsche Tochter Postcon verkaufen
will. Die Mitarbeiter bei der deutschen Postcon jedenfalls geben tagtäglich Ihr Bestes.
Die CGPT wird darauf achten, dass es zu keinen sozialen Verwerfungen kommt, dass
keine weiteren Arbeitsplätze abgebaut werden und niemand seinen Arbeitsplatz ver-
liert.
CGPT mit Beschäftitgen bei T-Systems solidarisch
Obwohl zunächst anders angekündigt sollen bei  T-Systems 10.000 Stellen abgebaut
werden. 6.000 davon allein in Deutschland. Wir halten diesen Stellenabbau für ein-
fallslos und haben dies auch gegenüber Arbeitgebervertretern deutlich gemacht. Die
CGPT verlangt einen sozialverträglichen Umbau. Ihre Mitglieder beteiligen sich an
 Solidaritätsaktionen.
Post: Nicht weniger, sondern mehr PersonalMit einer panischen Schilderung der Situation des PeP Bereich will Postchef Appel von
der Befristungspolitik der Post ablenken.Nach einer harmonischen Aktionärsversammlung sollen jetzt Mitarbeiter eingespart
werden.
Schon jetzt fehlen überall Zusteller und die Post bekommt kein neues Personal.
Wenn gespart wird, dann bitte nicht bei den kleinen Leuten, sondern im Vorstands -
bereich.

Besoldung für Beamte 
und Ruheständler
Für den CGB haben die beiden Vertreter Ulrich Bösl
(CGPT) und Markus Kreis (GÖD) am Beteiligungsge-
spräch für die Anhebung der Bezüge für Beamte und
Ruheständler teilgenommen. 

Sie dankten für die Übernahme des Tarifergebnisses
auf die Beamten und Ruheständler. Sie baten da-
rum, dass die Erhöhung rasch ausgezahlt wird. 

Im Rahmen des Beteiligungsgespräches machten
die CGB-Vertreter deutlich, dass den Beamten ein
neues und besseres Altersteilzeitmodell angeboten
werden muss als das jetzige, das kaum in Anspruch
genommen wird.


