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C G P T
Christliche Gewerkschaft
Postservice und Telekommunikation
im Christlichen Gewerkschaftsbund
Deutschlands

Liebe Leserinnen und Leser,
Freunde und Mitglieder der CGPT,

in dieser Ausgabe des DP berichten wir
noch über Inhalte unseres erfolgreichen
CGB-Gewerkschaftstages. Nicht nur perso-
nell mit einem neuen Bundesvorsitzenden,
Adalbert Ewen, sondern auch inhaltlich,
haben wir uns gut aufgestellt.
In diesen Tagen erinnern wir uns auch an
die Ausarbeitung der Verfassung des Deut-
schen Reiches in Weimar. Unter den Ver-
fassungs-Vätern und -Müttern waren viele
Abgeordnete, die aus den christlichen Ge-
werkschaften stammten. Diese formten ei-
ne gute, demokratische Verfassung.
Die sogenannte Weimarer Republik ist
nicht wegen der Verfassung untergegan-
gen, sondern sie scheiterte vor allemander

starken und unversöhnlichen Polarisierung der extremen Rechten und Linken. Diese
schaukelten sich gegenseitig hoch und am Ende übernahmen die NAZIS die Macht, mit
allen schrecklichen Folgen. Deshalb lasst uns immer aufpassen und immer gesprächs-
und dialogbereit seien. So schützen wir auch unsere Demokratie.
Der christliche Gewerkschafter Johannes Gisterts wurde vor 100 Jahren erster Post-
minister. Er baute neue Kommunikationswege auf. Als CGPT sind wir stolz, dass der
christliche Arbeitervertreter Johannes Gisberts der erste Postminister wurde.

Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen.

Ihr Ulrich Bösl
CGPT Bundesvorsitzender

Christlicher Gewerkschafter
wurde erster Postminister
Am 13. Februar jährte sich zum 100. Mal die Berufung von Johannes Gisberts zum
Reichspostminister. Johannes Gisberts wurde als Sohn eines Bäckers in Straelen am
Niederrhein geboren. Gisberts wurde früh Mitglied der christlichen Gewerkschaften
und der katholischen Arbeitnehmerbewegung. Er war Redakteur der Westdeutschen
Arbeiterzeitung und des Zentralblatts der christlichen Gewerkschaften. Politisches
Mitglied der Zentrumspartei war Gisberts schon vor dem 1. Weltkrieg. Mitglied des
preußischen Abgeordnetenhauses und des Reichstages. Nach der Revolution berief
der Reichskanzler Phillip Scheidemann Johannes Gisberts zum Postminister. Damit
war er der erste Postminister, denn vorher gab es den Generalpostmeister. Johannes
Gisberts, der der Nationalversammlung von Weimar angehörte und bis 1933 Reichs-
tagsabgeordneter war, gehörte auch zur Delegation, die die Friedensverhandlungen
führte. Johannes Gisberts war einer der einflussreichsten christlichen Gewerkschafter
in der Weimarer Republik. U.B.

Es gibt Unterschiede
Wir setzen uns für christlich-soziale Gesellschaftspolitik ein. Klar und eindeutig lehnen wir
jedeArt vonExtremismus, sei er nun rechts-(nationalistisch) oder links-(sozialistisch/kom-
munistisch) weltanschaulich oder rassistisch geprägt. Beispiele für entsprechende Exzes-
se gibt es in letzter Zeit ja genug, z.B. beim Hamburger G20-Gipfel, bei den Besetzungen
im Hambacher Forst oder den rechten Aufmärschen in Chemnitz.
Bei den Betriebsversammlungen wettern Vertreter der größten Konkurrenzgewerkschaft in
unserem Bereich gegen „Rechts“ – dies ist populistische Stimmungsjagd.
Wir treten für demokratische Verhältnisse auf allen Ebenen ein. Dazu gehören auch die Ar-
beitsplätze und Betriebe. Zur Sicherung der Demokratie tragen auch konkurrierende Listen
bei Betriebs- und Personalratswahlen bei. HL
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EINHEITSGEWERKSCHAFT VERDI:

Undemokratisch und stört den Betriebsfrieden

Ist die Welt aus den Fugen geraten?

Ende vergangenen Jahres hat die soge-
nannte Einheitsgewerkschaft ver.di bei T-
Systems einen Lohn- und Gehaltstarifver-
trag abgeschlossen und ihn wie üblich ab-
gefeiert. In der Tat, viele Komponenten
sind gut. Aber er enthält auch einen di-
cken Pferdefuß, eine sogenannteMitglie-
derkomponente oder Gewerkschaftsboni.

Demnach erhalten ver.di Mitglieder, und nur
diese, für 2018 eine 5% höhere Zielerrei-
chung und im Klammervermerk steht, dass
konkrete Verfahren dazu wird noch geklärt.
Hier geht es um einen Leistungsanreiz bzw.
Belohnung, der für Mitglieder nur einer Ge-
werkschaft besonders hoch ist. Das steigert
nicht dieMotivation!Wohlgemerkt, nichtor-
ganisierteMitglieder undMitglieder anderer
Gewerkschaften erhalten diesen Boni nicht.
Also auch nicht die Mitglieder der IG Metall,
die es bei T-Systems traditionell stark gibt.

Ja, da sind jetzt IGMetall Mitglieder genauso
wie CGPT oder DPVKOMMitglieder in der La-
ge der Benachteiligung. Dabei gehören die
ver.di und die IG Metall dem gleichen DGB
Dachverband an. Der Gewerkschaftsboni
soll Anreiz sein, um Mitglied der Gewerk-
schaft zuwerden. Aber ist das sinnvoll, somit
leichtemDruck die Mitgliederzahlen zu erhö-
hen?Wir glauben Nein, das Gegenteil ist der
Fall. Ärger und Wut auf die da oben und die
vermeintliche Einheitsgewerkschaft werden
noch stärker. So ein Boni schwächt die Ge-
werkschaftsbewegung.Unddann ist danoch
die praktische Frage, wie wird der Boni an
ver.di Mitglieder gezahlt und dabei der Da-
tenschutz gewahrt? Eigentlich ein unlösba-
resProblem. Ja, und ist es gut für dieGewerk-
schaftsbewegung, wenn der Arbeitgeber
weiß, wer organisiert ist?
Wir als CGPT kennen das Tarifeinheitsge-
setz, das nur der stärksten Gewerkschaft

erlaubt, Verhandlungen zu führen und das
die kleineren nur die Vorstellungen vortra-
gen dürfen.Wir haben dieses Gesetz als un-
demokratisch abgelehnt. Auch kennen wir
die Rechtsprechung zum Tarifeinheitsge-
setz und zum Gewerkschaftsboni, beides
höchst richterlich abgesegnet. Und trotz-
dem bleibt all das ein Eingriff in Minder-
heits- und Gewerkschaftsrechte und hat ei-
nen faden Nachgeschmack. Ja, wir haben
das Koalitionsrecht im Artikel 9 Abs. 3 des
Grundgesetzes. Aber dieses Grundrecht
wird immer mehr ausgehöhlt und ist nur
noch ein papierener Tiger. Wir hören hinein
in die Belegschaft und da sind ganz viele
sauer. Wir sind der festen Überzeugung,
dass der Gewerkschaftsboni undemokra-
tisch ist und den Betriebsfrieden stört. Die-
se Leistung, 5 % mehr Zielerreichung für
2018, haben alle Kolleginnen und Kollegen
bei T-Systems verdient. Ulrich Bösl

Ungeheure Belastungen kommen auf
die Arbeitnehmer (AN) zu. Die neuen
technischen Entwicklungen, auch als
Industrie 4,0 bezeichnet, sorgen für
neue Produktionsmethoden, die sich in
der Struktur ungeheuer schnell verän-
dern.

Die Arbeit wird nicht „ausgehen“, aber die
Arbeitsangebote werden sich für große
Teile der Arbeitnehmerschaft grundle-
gend ändern. Wichtig ist, dass wir uns
nicht gegen diese Umwälzungen geistig
und körperlich wenden, sondern bereit
sind, die Änderungen mitzutragen. Vo-
raussetzung dafür sind natürlich Bedin-
gungen, die wir u.a. in unserem Antrag
beim Landesgewerkschaftstag zusam-
menfassend unter anderem formuliert
haben:

Die enormen Umschichtungen
in der Arbeitswelt müssen
durch Bildungschancen
gestützt werden.

� Qualifizierung, Fort- und Weiterbil-
dung sind zu fördern.

� Die geänderten Arbeitsplatzangebote
müssen zur völligen Gleichstellung bei
Gehalt und Führungskräfteauswahl
der Frauen genutzt werden.

� Arbeitnehmer sind vor Selbstausbeu-
tung zu bewahren.

� Selbstbewusstsein und Entschei-
dungsfähigkeit des Einzelnen sind zu
stärken.

� Trotz Flexibilisierung sind Arbeit und
Freizeit deutlich abzugrenzen.

� Anfahrt zur Arbeit muss bezahlt wer-
den.

� Die Verkehrsinfrastruktur muss grund-
legend verbessert werden.

� Der Wunsch nach Home-Office Ar-
beitsplätzen ist zu unterstützen.

� Mobile Arbeitszeit ist zu erfassen und
zu vergüten.

Da niemand die Entwicklungen einiger-
maßen sachgerecht für die Zukunft beur-
teilen kann, gibt es ohne Zweifel berech-
tigte Sorgen für die Zukunft. Diese Sorgen
können in bisher nicht da gewesenem
Ausmaß durch die neuen Informations-
techniken menschliche Energien freiset-
zen – was ja auch schon praktiziert wird.
Dazu kommen in Deutschland, Europa
und weltweit geistige Strömungen durch
die die Welt aus den Fugen zu geraten
scheint. Jahrzehnte lang aufgebaute
friedliche Strukturen werden in ihren
Grundfesten erschüttert.
Extreme und extremistische Tendenzen
zeigen sich in Deutschland, Europa und
der Welt. Dazu kommen die betrieblichen
Probleme.
Welche Herausforderungen werden den
Arbeitnehmern durch den vorgesehenen
Verkauf von Postcon entstehen? Bei der
DHL setzen wir uns u.a. für ein „Zurück“
zur rollierenden5-Tage-Woche sowie eine
Springerzulage für alle ein.
Welche Herausforderungen wird Mobil-
funk „5G“ bringen? Als CGPT, als
Christliche Gewerkschaften, wirken wir
mit, die neue Arbeitswelt human zu ge-
stalten, dem technischen Fortschritt
ein menschliches Antlitz zu geben.

HL

AUSBLICK

2019
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STEINKOHLE:

Abschied vom Bergbau – CGB war dabei!
Mit vielen Veranstaltungen im Saarland
und in Nordrhein Westfalen wurde der
letzten Grubenfahrt in Bottrop und Ib-
benbüren sowie dem Ende des Steinkoh-
lebergbaus gedacht.

Neben den vielen Mitgliedern unserer
Fachgewerkschaft CGBCE waren auch Ver-
treter des CGB mit dabei. Es galt den Berg-
leutenDanke zu sagen für ihren Einsatz und
Mut. Ohne Bergbau hätte es keine Indus-
trialisierung gegeben und nach dem Krieg
keinen Wiederaufbau Deutschlands. Berg-
leute haben jeden Tag ihr Leben riskiert.
Noch wenige Tage vor der Schließung kam
in Ibbenbüren ein Bergmann ums Leben.
Beeindruckend war besonders der Fest-
gottesdienst im Essener Dom. Es war ein
ökumenischer Gottesdienst, der den Zu-
sammenhalt der Konfessionen zeigte.
Zu Beginn des Bergbaus und der Gewerk-
schaftsgründungen mussten christliche Ar-
beiter erfahren, dass die katholische Kirche
große Bedenken gegen überkonfessionelle
Christliche Gewerkschaften hatte. Umso
schöner, dass heute die Einheit im Mittel-
punkt steht. Und so war auch die gemein-
same Predigt angelegt:

Dialogpredigt im
Gottesdienst zum
Bergbau-Abschied
Bischof Dr. Franz-Josef Overbeck und
Präses Manfred Rekowski halten eine ge-
meinsame Predigt – es gilt das gesproche-
ne Wort

Präses Rekowski:

Liebe Gemeinden im Essener Dom, liebe
Zuschauerinnen und Zuschauer zuhause
an den Fernsehern.
Schicht im Schacht! Nach 200 Jahren geht
eine Epoche zu Ende. 200 Jahre Bergbau
im Ruhrgebiet, wie zuvor schon im Saar-
land, geht nun in unserem Land für immer
zu Ende.
In den 200 Jahren ist enorm viel passiert.
Aus kleinen Dörfern wurden riesige Städte
und der Wohlstand in unserem Land ver-
dankt demBergbau diese enorme Entwick-
lung.
Und nun ist es vorbei, Schicht im Schacht,
das bewegt die Menschen enorm. Viele ha-
ben sehr gemischte Gefühle. Ich finde es
gut, dass wir das alles in diesem Gottes-
dienst vor Gott bringen können.
Wie erleben Sie das?

Bischof Overbeck:

Ich nehme großen Anteil an der aktuellen
Entwicklung. Mich hat immer, schon von
meiner Herkunft her, bewegt, dass im Berg-
bau alle Menschen zusammenhalten und
auch wirklich zusammen solidarisch arbei-
ten. Und so ist Arbeit strukturiert, das gilt im
Bergbau, das gilt aber auch in vielen ande-
ren Zusammenhängen. Das gilt auch was
die Unternehmenskultur im Bergbau an-
geht. Derjenige, der die Gesamtverantwor-
tung trägt, wie derjenige der der Jüngste ist,
der imBergbau tätig ist, es geht wirklich nur
zusammen. Und so kannman das auchmit
einemwunderbaren einfachenWort sagen,
dass der Bergbau nicht nur eines Mannes
Sache ist, es geht nur gemeinsam und das
gehört zum Erbe des Bergbaus.

Präses Rekowski:

Es gibt noch etwas anderes, was mir in die-
sem Zusammenhang einfällt. Wenn die
Männer am Ende der Schicht wieder nach
oben kamen, dann sah man sie von Kohle
schwarz, ausnahmslos: das Gesicht
schwarz, die Kleider schwarz, die Hände
schwarz. Es gibt so eine Redewendung:
„Vor Kohle sind alle schwarz“.
Und das bedeutet: Alle sind gleich viel wert.
Keiner steht im Ansehen höher als der an-
dere. Ihr seidKumpel.Unter Tagealle gleich
– da musst du dich auf deinen Kumpel ver-
lassen können. Egal wo er herkommt; egal
wie er lebt, du und er, ihr kommt nur ge-
meinsam raus, ihr müsst euch aufeinander
verlassen. So wie der Apostel Paulus es ge-
sagt hat: „Seid einander in geschwisterli-
cher Liebe zugetan, übertrefft euch in ge-
genseitiger Achtung!“ (Römer 12,10) Die-
se Haltung unter Tage, die brauchen wir
auch über Tage. Und wenn der Bergbau zu
Ende geht, ist das, glaube ich, so etwas wie
ein Doppelpunkt, der in unserer Gesell-
schaft weiter wirken soll.

Bischof Overbeck:

Diese Haltung hat wesentlichmit Vertrauen
zu tun. Vertrauen brauchen wir privat, Ver-
trauen brauchen wir in der Öffentlichkeit
und das brauchte jeder Bergmann, der
wusste: Ohne den anderen bin ich nichts,
mit ihm kann ich vieles, gemeinsam kön-
nen wir alles schaffen. Und zu diesem Ver-
trauen gehört eben auch Solidarität. Soli-
darität wie wir sie brauchten, egal wo der
Bergmann herkam, wer er war und welche
Ausbildung er hatte, alle gehörten zusam-

men. Und dies hat auch dann dazu geführt,
dass alle gemeinsam wussten; keiner, wie
es so heißt, „fällt ins Bergfreie“, jeder küm-
mert sich umdenanderen – gelebte Solida-
rität.
Diese Form der Solidarität ist unbedingt
notwendig und wir haben es auch vor allem
gesehen als die Entscheidung gefallen ist,
dass der Bergbau hier ein Ende nimmt. Die
Art und Weise wie der soziale Zusammen-
halt organisiert und auch die soziale Si-
cherheit für alle garantiert wurde hat ge-
zeigt, hier gehören alle zusammen und das
ist ein Zeichen von Vertrauen: sozialverträg-
licher Stellenabbau, gerechte Vorruhe-
standsregelung, Umschulungen.

Präses Rekowski:

An einem Tag wie heute denkt man natür-
lich auch daran: Der Bergbau hat auch Op-
fer gekostet. Es gab Grubenunglücke, es
gab Unfälle, es gab Krankheiten, an deren
FolgenMenschengelitten haben.Undauch
das sei erwähnt: Es gibt sowas wie Ewig-
keitslasten/Ewigkeitskosten. Das heißt, da
ist noch eine ganze Menge zu tun, damit
auchdie nächste undübernächsteGenera-
tion hier in der Region wirklich leben kann.
Diese Sorgen kennen wir ja, wenn wir in un-
sere Gemeinden schauen. Da leben Men-
schen, die auch Sorge haben „wie geht es
hier weiter?“ Ich glaube, das erlebenwir so-
wohl in den evangelischen als auch in den
katholischen Gemeinden sehr hautnah.

Bischof Overbeck:

DasRuhrgebiet erfährt seit Jahren eineUm-
strukturierung, nicht nur im Bergbau. Ange-
sichts stark rückläufiger Zahlen haben sich
auch die Kirchengemeinden verändert,
müssen umstrukturiert werden, sich neuen
Herausforderungen stellen: Kirche sein in
einer postindustriellen Zeit, Kirche sein in
einer säkularisierten Gesellschaft. Die Kir-
che und auch die Kirchengemeinden ha-
ben früher allerdings immer eine wichtige
Rolle gespielt vor allem für den Bergbau.
Unddie heilige Barbara ist ein schönesBei-
spiel dafür. Sie war wegen ihres Glaubens
in einem finsteren Turmeingeschlossen, ei-
ne Gefangene der Finsternis. Und für sie
war der Glaube wie ein Licht, der ihr Orien-
tierung gab. Ich verstehe das auf die Berg-
leute – aber eigentlich auf uns alle – über-
tragen so: Menschen vertrauen auf Gott
und sind nicht alleine. Das ist wie Licht in
der Finsternis. Und ich denke da an die Lie-
der, die wir gemeinsam singen können,
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oder auch an die Uniformen der Bergleute,
da wird erst recht deutlich: Es gibt eine
echte Kultur, die sichweiter zu tragen lohnt.
In der Welt, in der wir heute leben, brau-
chen wir so etwas, das uns zusammenhält.
„Einander mit Achtung zu begegnen“, sag-
te einmal Paulus, das gehört zu uns Chris-
tenundes ist ein Erbe, daswirweitertragen.

Präses Rekowski:

Ich selber habe in meiner Lebensgeschich-
te mit dem Bergbau gar nicht so viel zu tun
gehabt. Ich habe zwar ein paar Jahre im
Ruhrgebiet gelebt und den grauen Himmel
über den Städten wahrgenommen. Ich ha-
be auch wahrgenommen, dass manche
Menschen in den 60er Jahren eben an ei-
ner Staublunge litten und auch persönlich
einen hohen Preis für unseren Wohlstand

bezahlt haben. Aber eines habe ich jetzt in
Vorbereitung auf diesen Gottesdienst
nochmal entdeckt: Der Satz „Glück auf!“ ist
eigentlich ein wirklich guter Wunsch. Ur-
sprünglich bedeutete er, wenn man unter
Tage arbeitete, es möge sich der Berg auf-
tun, damögewirklich auch viel Kohle zu fin-
den sein. Aber ich glaube „Glück auf“ ist
noch viel mehr. Es ist fast so etwas wie ein
Segenswort: Möge Gott Dich bewahren. Ich
glaube, wir Christen können das mit einem
Doppelpunkt nachsprechen.

Bischof Overbeck:

Das ist ein Wort, was wunderbar passt, ge-
rade an dem heutigen Tag, es ist nämlich
mehr noch ein Ausrufezeichen. Es erinnert
daran, wie es für uns als Christen gilt, aber
eben auch für die Bergleute vom Dunkeln

ans Licht, von all den Schwierigkeiten des
Lebens, dorthin wo es wirklich gut ist. Und
so sprechen sich viele Menschen dieses
Wort auch zu: „Glück auf“. So denke ich
zum Beispiel daran, es gibt Krankenhäuser
bei uns in der Ruhrregion, die heißen „Berg-
mannsheil“. Ein wunderbaresWort, das ge-
nau sagt, was Glück auf meint: Es möge
dem Bergmann und mit ihm allen Men-
schen Heil und Gesundheit schenken.
Und das wünschen wir heut allen gemein-
sam denen, denen dieser Tag schwer fällt,
gemeinsamallen, die wissen, es lohnt sich,
mit Vertrauen in die Zukunft zu gehen. Das
gilt vor allen Dingen auch für die jungen
Leute und all die, die Perspektiven für
Morgen brauchen. Ihnen und uns allen gilt
heute:
Glück auf.

Gesetzliche Änderungen bei der
Rente

„Doppelte Haltelinie“:

Sie soll garantieren, dass durch eine Ände-
rung der Rentenformel das Rentenniveau bis
zum Jahr 2025 bei 48 Prozent dauerhaft ge-
halten werden kann. Der Beitragssatz zur
Rentenversicherung wird durch die Bundes-
regierung bis 2025 nicht über 20 Prozent
erhöht.

Änderungen bei der
Erwerbsminderungsrente:

Die Bundesregierung dehnt die Zurechnungs-
zeiten weiter aus. Wer einen Antrag auf eine
Erwerbsminderungsrente stellt, soll renten-
rechtlich so behandelt werden, als wenn er
bis zum eigentlichen Renteneintrittsalter ge-
arbeitet hätte.
Die Zurechnungszeiten werden angehoben
und im ersten Schritt wird die Rente so be-
rechnet, als hätte man bis zu einem Alter von
65 Jahren und acht Monaten gearbeitet. Da-
nach wird die Zurechnungszeit in weiteren
Monatsschritten, entsprechend der Anhe-
bung der Regelaltersgrenze, auf das Alter von
67 Jahren angehoben.

Gesetz zur Mütterrente wurde
überarbeitet:

AlleMüttermit Kindern, die vor 1992 gebo-
renwurden, erhalten zusätzlicheRentenan-
sprüche.
Ab 2019 wird ihnen ein halber Renten-
punkt mehr anerkannt. Damit erhalten sie
2,5 Rentenpunkte und genauso 2,5 Jahre
Erziehungszeit. Müttern, deren Kinder nach

1992 geboren worden sind, werden drei
Jahre angerechnet.

Beitragssteigerung
bei der Pflegeversicherung

Bei der Pflegeversicherung kommt es zu ei-
ner Beitragssteigerung um0,5 Prozent, wo-
bei die Kosten je zur Hälfte vomArbeitgeber
und vom Arbeitnehmer getragen werden.
Begründung ist der gestiegene Finanzbe-
darf in der Pflegeversicherung zur Bekämp-
fung des bestehenden Pflegenotstandes.
Arbeitnehmer mit Kind zahlen ab 2019 al-
so 3,05 Prozent ihres Bruttoeinkommens
an die Pflegekasse; kinderlose Versicherte
ab dem vollendeten 23. Lebensjahr zahlen
weiterhin einen individuellen Zuschlag in
Höhe von 0,25 Prozentpunkten.

Rückkehr zur Beitragsparität bei der
Krankenversichrung

Ab dem 1. Januar 2019 halbieren sich die
Zusatzbeiträge bei der gesetzlichen Kran-
kenversicherung.
Diese werden wieder zu gleichen Teilen von
Arbeitnehmern und Arbeitgebern bezie-
hungsweise der Rentenkasse bezahlt. Bis-
her wurden die Zusatzbeiträge für die Kran-
kenkasse vondenVersichertenallein getra-
gen.
Der allgemeine Beitragssatz von 14,6 Pro-
zent bleibt stabil. Insgesamt soll die Entlas-
tung für den Beitragszahler etwa rund acht
Milliarden Euro betragen.

Telefonieren wird günstiger
Die Kosten für ein Telefonat in der EU wer-
den nach Abschaffung der Roaming-Ge-

bühren weiter sinken. Künftig werden Tele-
fongespräche ab Mai 2019 nicht mehr als
19 Cent proMinute kosten dürfen. Für SMS
an ausländische Nummern werden maxi-
mal sechs Cent fällig.

Beiträge zur Arbeitslosenversichrung
sinken
Im Bundeskabinett wurde die Senkung des
Beitragssatzes zur Arbeitslosenversiche-
rung im September 2018 beschlossen.
DieBeitragszahlerwerden im Jahr2019um
insgesamt rund sechs Milliarden Euro ent-
lastet.
Der Beitragssatz wird dauerhaft auf insge-
samt 2,6 Prozent, und per Verordnung um
weitere 0,1 Prozentpunkte pro Jahr befris-
tet bis zum Jahr 2022, gesenkt.

Gesetzliche Änderungen
für Midijobs
Die Rentenreform 2019 erweitert die bisheri-
ge „Gleitzone“ zum „Übergangsbereich“ auf
Arbeitsentgelte für sozialversicherungs-
pflichtige Beschäftigungen von 450,01 Euro
bis 1.300 Euro (bisher 850 Euro). Die bishe-
rige Formel zur Berechnung der Beiträge wur-
de angepasst und gilt nun auch für Einkom-
men bis 1.300 Euro.
Dadurch profitierenmehr Beschäftigte mit ei-
nem geringfügigen Einkommen von einem re-
duzierten Beitragsanteil.

Die wichtigste Änderung dabei:

Midijobber erhalten dadurch trotzdem die
gleichen Rentenanspruche, als hätten sie
den vollen Arbeitnehmeranteil in die Ren-
tenversicherung einbezahlt.
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MINI- UNDMIDIJOBBER:

Regelungen für Geringverdiener

Die Entgeltpunkte werden nunmehr immer
anhand des tatsächlichen Arbeitsentgelts
ermittelt.

Mindestlohn steigt an

Der gesetzliche Mindestlohn wurde zum 1.
Januar 2019 um 42 Cent erhöht, im kom-
menden Jahr noch einmal um 16 Cent. Ar-
beitnehmer erhalten somit ab 2019 einen
Mindestlohn in Höhe von 9,19 Euro pro
Stunde, ab 2020 sind es dann 9,35 Euro
pro Stunde.

Neue Brückenteilzeit

Wer seine Arbeitszeit für eine bestimmte
Zeit verkürzen möchte, erhält ab 2019 ein
Rückkehrrecht zu einer Vollzeitstelle. Die
neue „Brückenteilzeit“ soll für alle Arbeit-
nehmer gelten, die ab dem 1. Januar 2019
einenArbeitsvertrag in Teilzeit abschließen.

Damit änderte die Bundesregierung das Teil-
zeit- und Befristungsgesetz, denn hier wurde
ein Recht auf eine befristete Teilzeit einge-
führt.
Voraussetzungen: Der Arbeitnehmer muss in
einem Unternehmen mit mehr als 45 Mitar-
beitern arbeiten.
Kleinstunternehmen sind von den neuen
Regelungen bisher ausgenommen und
auch Mittelständler, also Arbeitgeber mit
45 bis 200 Angestellten, müssen diesen
Anspruch nur jeweils einem von 15 Mitar-
beitern gewähren.

Erhöhung bei Kindergeld,
Kinderfreibetrag
und Grundfreibetrag

Im Koalitionsvertrag wurde von der großen
Koalition eine Entlastung für Familien be-
schlossen, damit diese besser an den ho-

hen Steuereinnahmen der guten Konjunk-
tur teilhaben können.

Wie hoch steigt das Kindergeld 2019
in Euro?

bis 30. Juni ab 1. Juli
2019 2019

Erstes Kind 194 204
Zweites Kind 194 204
Drittes Kind 200 210
Jedes weitere Kind 225 235

Zusätzlich zur ErhöhungdesKindergelds er-
höhte die Bundesregierung auch den steu-
erlichen Kinderfreibetrag. Dieser steigt in
zwei Schritten zum1. Januar 2019und zum
1. Januar 2020um jeweils 192Euro. So er-
höht sich dieser im Jahr 2019 von 7.428
Euro auf 7.620 Euro und im Jahr 2020
dann weiter auf 7.812 Euro.

Geringfügige Beschäftigungen
(Minijobs)

Hier gilt es noch zu unterscheiden, ob die
geringfügige Beschäftigung zeitlich be-
grenzt oder dauerhaft angelegt ist. Wenn
Sie einer geringfügigen Beschäftigung (bis
450,00 Euro) nur für eine kurze Zeit (drei
Monate) nachgehen, ist diese für Sie als Ar-
beitnehmer wie auch für Ihren Arbeitgeber
sozialversicherungsfrei. Das bedeutet,
dass es hier keinen Sozialversicherungs-
schutz gibt und Sie somit in der Regel auch
keine Ansprüche auf Leistungen haben.
AusgenommenvondieserRegelung ist, wer
sich in Berufsausbildung befindet.
Für eine dauerhafte 450-Euro-Beschäfti-
gung, den „klassischen“ Minijob, muss der
Arbeitgeber Sozialabgaben zahlen. Dies er-
folgt meist als Pauschalbeitrag. Generell
gilt: Ob für einen Minijob Sozialversiche-
rungsbeiträge anfallen, muss Ihr Arbeitge-
ber prüfen.
Bei mehreren 450-Euro-Jobs werden die
Einnahmen über das Jahr zusammenge-
rechnet. So kann plötzlich eine Versiche-
rungspflicht entstehen. Allerdings gibt es
hier zahlreiche Ausnahmen. Auch für ge-
ringfügige Beschäftigungen in Privathaus-
halten gibt es spezielleRegelungen. Lassen
Sie sich deshalb kostenlos von uns bera-
ten, sobald es Unklarheiten gibt.
Achtung: Arbeiten Sie dauerhaft als Mini-
jobber, erwerben Sie wegen des niedrigen
Rentenversicherungsbeitrags Ihres Arbeit-
gebers nicht die gleichen Ansprüche wie
aus einer versicherungspflichtigen Be-

schäftigung. Es kann sich lohnen, diesen
Rentenversicherungsbeitrag mit einem ge-
ringen Eigenanteil aufzustocken.
Hinweis: HabenSie abdem1. Januar 2013
einen dauerhaften Minijob aufgenommen,
ist die Aufstockung für Sie obligatorisch. Ihr
Arbeitgeber wird, sofern Sie nicht wider-
sprechen, den Eigenbeitrag einbehalten.
Sollten Sie als Bezieher einer Vollrente we-
gen Alters, Ruhestandsbeamte, Bezieher
einer berufsständischen Altersversorgung
oder Arbeitnehmer bis zum Erreichen der
Regelaltersgrenze nie rentenversichert ge-
wesen sein, ist kein Eigenanteil zur Renten-
versicherung zu entrichten und Sie müssen
nicht tätig werden.

Rententipp

Minijob wirkt sich aus
Wer heutzutage einen Minijob (bis 450
Euro) aufnimmt und diesen nicht nur kurz-
fristig ausübt, ist in der Rentenversicherung
automatisch pflichtversichert. Dies hat zur
Folge, dass der Arbeitgeber vom Lohn den
Beitragsanteil in Höhe von aktuell 3,6 Pro-
zent einbehält. Bei einem Verdienst von
450 Euro ergibt sich somit z. B. ein Eigen-
beitrag von 16,20 Euro. Der Beitragsanteil
des Arbeitgebers beträgt 15 Prozent. Für
geringfügig Beschäftigte in Privathaushal-
ten gelten andere Prozentsätze.
Die Einzahlungen erhöhen den späteren
Rentenanspruch. Viel wichtiger ist aber,
dass vollwertige Pflichtbeiträge erworben
werden. Dadurch kann sich der Minijobber
das komplette Leistungsangebot der ge-
setzlichenRentenversicherung sichern. Un-

ter anderem kann der Anspruch auf eine
Rente wegen Erwerbsminderung oder Leis-
tungen zur Rehabilitation aufrechterhalten
bzw. begründet werden.
Wer dennoch den geringen Eigenbeitrag
sparen möchte, kann beim Arbeitgeber die
Befreiung von der Rentenversicherungs-
pflicht beantragen. Vorher sollte jedoch un-
bedingt eine Beratung beim Rentenver-
sicherungsträger in Anspruch genommen
werden.

Das gilt für Midijobs

Midijobs sind Beschäftigungen, bei denen
Sie monatlich im Jahresdurchschnitt zwi-
schen 450,01 Euro bis 850 Euro verdienen.
Sie haben dabei einen umfassenden Schutz
in der Kranken-, Renten-, Arbeitslosen- und
Pflegeversicherung, müssen aber nicht die
vollen Sozialversicherungsbeiträge zahlen.
Damit einher geht allerdings auch eine Re-
duzierung der Rentenansprüche.
Achtung: Sie können anstatt des reduzier-
ten auch den normalen Sozialversiche-
rungsbeitrag bezahlen, wenn Sie den Ihrem
Verdienst entsprechenden Rentenan-
spruch habenwollen. Siemüssen IhremAr-
beitgeber spätestens 14 Tage nach Beginn
Ihrer Beschäftigung Bescheid geben. Bitte
beachten Sie: Wie bei denMinijobs werden
mehrere Beschäftigungen im Jahr zusam-
mengerechnet und daraus der Durch-
schnittsverdienst ermittelt. Lassen Sie sich
bei Unklarheiten unverbindlich und kosten-
los beraten. Die Deutsche Rentenversiche-
rung ist für Sie da.

Rentenversicherung Bund
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VPV Versicherungen

Zufriedene Kunden sind
uns wichtig
Zum achten Mal in Folge sind 
wir von den Kunden mit fünf 
Sternen, der höchsten Wertungs-
stufe, beim AMC-Award für 
nachhaltige Kundenorientierung 
ausgezeichnet worden.
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Seit 1827 Partnerschaft 
und Gegenseitigkeit
Über 656.721 Kunden* mit ins-
gesamt 1.193.809 Verträgen* ver-
trauen uns. Die VPV ist Ihnen ein 
kompetenter Ansprechpartner für 
alle Fragen der privaten Vorsorge. 
*Stand 30.09.2018

Besondere Vorteile und 
Sonderkonditionen für Sie
Als Partner für die Mitarbeiter der 
Deutsche Post DHL Group und der 
Telekom bieten wir Ihnen Vorteile 
und Rabatte. Wir beraten Sie gerne 
von Mensch zu Mensch.

Unser Versprechen an die Mitarbeiter der  Telekom  und der  Deutsche Post DHL Group

Mehr Infos: 
www.vpv.de/post  bzw. www.vpv.de/telekom
www.facebook.com/vereinigtepostversicherung 
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PAKETE EMPFANGEN DIREKT IM AUTO:

Deutsche Post testet bundesweit
ersten Autoschalter in Bad Kreuznach

UNZUFRIEDENHEIT MIT POSTDIENSTLEISTUNGEN:

Beschwerden erreichen neuen Höchststand

Die Deutsche Post startet den Test eines
Autoschalters zur bequemen Paketauslie-
ferung und -einlieferung in Bad Kreuznach.
Dieser Pilotversuch ist deutschlandweit
einmalig und dauert zunächst sechsMona-
te. „Mit der Einrichtungdesbundesweit ers-
ten Autoschalters unseres Unternehmens
wollen wir testen, ob wir dadurch eine Ser-
viceverbesserung für unsere Kunden erzie-
len können. Insbesondere die bequeme
Übergabe bei Abholung und Einlieferung
von Paketsendungen, ohne aus dem Auto
aussteigen zu müssen, steht dabei im Fo-
kus“, erklärt Hans Schneider vom Multika-
nalvertrieb der Deutschen Post.

Eingerichtet wird der Autoschalter im
Schwabenheimer Weg 56, wo die Deut-
sche Post bereits erfolgreich eine Filiale be-
treibt. „Die gute Lage, direkt an der Haupt-
verkehrsader Bad Kreuznachs mit sehr gu-
ter Anbindung an das Gewerbegebiet, ist
hervorragend für unseren Test geeignet. Zu-
dem können wir attraktive Öffnungszeiten
anbieten und haben einen hoch motivier-
ten Partner, der das Projekt unterstützt“,
sagt Schneider. „Wir haben bereits einige
Tage den Autoschalter erprobt und alles
vorbereitet. Zahlreiche Kunden habenmich
schonangesprochenund findendenneuen
Service super.

Durch die erhöhte Kundenfrequenz profi-
tiert auch mein Kerngeschäft“, ergänzt An-
dreas Paulus, Filialpartner der Deutschen
Post in Bad Kreuznach.
Filiale und Autoschalter sind räumlich ver-
bunden, bieten ausreichend Platz und sind
montags bis samstags durchgehend geöff-
net. Obwohl der Fokus des Autoschalters
auf der Ausgabe vonPaketsendungen liegt,
können Kunden dort auch ihre Pakete und
Päckchen abgeben sowie Briefsendungen
einliefern. „Wir bieten unseren Kunden da-
mit die Möglichkeit, ihre Pakete und Päck-
chen direkt und bequem im Auto entgegen
zu nehmen und vomAuto aus einzuliefern“,
fasst Hans Schneider die Vorteile für Post-
kunden zusammen. Die offizielle Präsenta-
tion von Deutschlands erstemAutoschalter
plant die Deutsche Post im Januar 2019.
Bildunterschrift: Bequemer geht es nicht:
Pakete empfangen und versenden ohne
aus dem Auto aussteigen zu müssen. Die
Deutsche Post testet den bundesweit ers-
ten Autoschalter in Bad Kreuznach. Als ei-
ner der ersten Kunden nahm Gregor Lind
sein Paket direkt im Auto in Empfang.
Rechts im Bild: Andreas Paulus, Filialpart-
ner der Deutschen Post in Bad Kreuznach.

Foto: Deutsche Post DHL

Wie der Präsident der Bundesnetzagent-
our Homann mitteilte, führen verspätete
und falsch zugestellte Briefe und Pakete
sowie Zustellausfälle in der letzten Zeit
verstärkt zuwachsenderUnzufriedenheit
vieler Verbraucher.
Im Jahr 2018 sind bei der Bundesnetz-
agentur aktuell 11.830 Beschwerden der
Postkunden über Postdienstleistungen ein-
gegangen. Damit haben sich diese gegen-
über dem Vorjahr fast verdoppelt und er-
reichten erstmals einen fünfstelligen Be-
reich.

Mehr Brief- als Paketbeschwerden

„Nie zuvor haben sich so viele Verbraucher
bei der Bundesnetzagentur beschwert wie
in diesem Jahr. Dies zeigt, dass die Bun-
desnetzagentur als Ansprechpartner für
Verbraucherfragen wahrgenommen wird“
so Jochen Homann, Präsident der Bundes-
netzagentur.

Im Jahr 2018 sind die Beschwerden über
Postdienstleistungen aktuell auf 11.830
gegenüber 6.100 im Vorjahr angestiegen.
Mehr als 50Prozent (50,9) der angeführten
Beschwerdegründe entfielen auf die Brief-
beförderung und -zustellung und ca. ein
Drittel auf die Paketdienstleistungen (34
Prozent). Weitere Beschwerden gab es zu
Briefkästen und Filialen, Entgelten und Zei-
tungen.

Schlichtungsanträge weiterhin
auf hohem Niveau

In der Schlichtungsstelle der Bundesnetz-
agentur sind 2018 1.075 Anträge einge-
gangen. Dies entspricht dem hohen Niveau
des Vorjahresmit 1.001Anträgen.Mit rund
82 Prozent betrifft die deutliche Mehrheit
der Anträge Paketsendungen. Die häufigs-
ten Gründe für ein Schlichtungsbegehren
sind die Beschädigung, der Verlust bzw. die
Entwendung eines Pakets.

Die Schlichtungsstelle vermittelt bei Strei-
tigkeiten zwischen Verbrauchern und An-
bietern von Postdienstleistungen zum Bei-
spiel bei Verlust oder Beschädigung von
BriefenundPaketen. Ziel desSchlichtungs-
verfahrens ist es, eine gütliche Einigung zu
erzielen.

Paketdienstleister rücken
von Schlichtung ab

Die Mehrheit der großen Paketdienstleister
schließen mittlerweile die Teilnahme an
den Schlichtungsverfahren durch eine ent-
sprechende Klausel in ihren Allgemeinen
Geschäftsbedingungen aus.
Dies ist rechtlich zwar möglich, aus Sicht
der Bundesnetzagentur dennoch kein kun-
denfreundliches Verhalten. Diese bleiben
dadurch häufig auf sich allein gestellt,
wenn der Postdienstleister eine Haftungs-
übernahme und eine Schadensersatzfor-
derung ablehnt.
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Liebe Seniorinnen, liebe Senioren,
ältere Menschen fragen sich, was aus ihren
Ersparnissen wird.

Wege aus der Nullzins-Falle
Nach Recherchen der Zeitung „DieWelt“ verlieren deutsche Sparer
durch die Zinspolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) rund 80
Milliarden Euro Zinsen pro Jahr.
Das liebste Kind deutscher Sparer bleibt das Sparbuch.
Etwa zwei Billionen Euro liegen unverzinst auf privaten Konten.
Anders als in anderen europäischen Ländern, wo das eigene
Häuschen ein Lebensziel darstellt, legen nur knapp 30 Prozent der
Deutschen ihr Geldvermögen in Immobilien an. Deshalb trifft die
lang andauernde Nullzinspolitik von EZB-Präsident Mario Draghi
vor allem deutsche Sparer. Für ältere Menschen klingt all das oft
unübersichtlich, viele fühlen sich überfordert.

Bevor man sich mit Finanz- Bank- oder Immobilienberater zur Um-
finanzierung seiner Ersparnisse trifft, raten wir, sich zu Informieren.
Deshalb hat die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
(BaFin) die Broschüre „Geld anlegen im Ruhestand“ herausge-
bracht. Sie kann als PDF-Datei unter folgendem Link heruntergela-
den werden:
https://www.bafin.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschue-
re/dl_b_geldanlage_im_ruhestand.html
Es gibt gute Gründe, sich auch im Ruhestand Gedanken über seine
Finanzen zumachen: die Erfüllung lang gehegterWünsche zumBei-
spiel, aber auch unvorhergesehene Ausgaben – etwa für die Ge-
sundheit.Mit dieser Broschüre erhalten Sie einige Anregungen, wie
Sie Ihre finanzielle Situation analysieren und gestalten können.
Außerdem können unter Zusatzinformationen „Geldanlage&Wert-
papiere“ verschiedene Broschüren (PDF-Dateien) mit wichtigen
Hinweisen heruntergeladen werden.

Von Sabine Meuter (dpa)

Nach dem Tod klopft der Fiskus an
Wer erbtmuss darüber das Finanzamt informieren. Dennder Fiskus
kann Erbschaftsteuer verlangen. Doch deren Höhe hängt von eini-
gen Faktoren ab. Oft lässt sie sich auch ganz sparen. Aber wie?
Nachfolgend einige wichtige Fragen und Antworten zum Thema.
Was verbirgt sich hinter der Erbschaftsteuer?
Erben und Vererben ist in Deutschland keine reine Privatsache. Der
Gesetzgeber gibt die Regeln vor und zwarmit dem Erbschaftsteuer-
und Schenkungsteuergesetz. Erbschaft definieren Juristen als „ei-
nen Erwerb von Todes wegen“. Wer als gesetzlicher Erbe erbt oder
per Testament als Begünstigter eingesetzt wird, muss auf das ge-
erbte Vermögen grundsätzlich Erbschaftsteuer zahlen. Das setzt
voraus, dass der Betroffene die Erbschaft auch annimmt. „Steuer-
rechtlich spielt es keine Rolle, ob etwas durch Erbschaft, durch Ver-
mächtnis, aufgrund eines Pflichtteilsrechts oder durch Schenkung
erworben wird“, sagt Anton Steiner, Fachanwalt für Erbrecht in
München.
Gibt es Freibeträge?
Ja. Erst wenn der Betrag eine bestimmte Höhe überschreitet, sind
überhaupt Steuern fällig. „Der Steuerfreibetrag ist umso höher, je
enger die verwandtschaftliche Beziehung ist“, sagt Isabel Klocke
vomBundder Steuerzahler Deutschland. Ehepartner können bis zu
500 000 Euro abgabefrei erben, Kinder von jedem Elternteil
400 000 Euro, Enkel von ihren Großeltern 200 000 Euro. Ge-
schwistern, Nichten, Neffen und Lebensgefährten steht ein Freibe-
trag von 20 000 Euro zu.
Wann wird die Erbschaftsteuer fällig?
Ob Erb-, Vermächtnis-, Pflichtteilsfall oder Schenkung: Erben ha-
ben dreiMonate ab demTodestag Zeit, das geerbte Vermögendem
Finanzamt zu melden. In vielen Fällen ist der Fiskus auch schon in-
formiert, zum Beispiel über das Standesamt. Liegt das Vermögen
über dem jeweiligen Freibetrag, fordert das Finanzamt eine Erb-
schaftsteuererklärung. Die Steuer sei erst zu dem im Steuerbe-
scheid genannten Termin zu zahlen, sagt der Bonner Fachanwalt für
Erb- und Steuerrecht, Eberhard Rott.

Wie wird die Höhe der Steuer ermittelt?
Nach Abzug des jeweiligen Freibetrags muss der Wert des
Erbes versteuert werden. Auch hier gilt: Je enger die ver-
wandtschaftliche Beziehung ist, desto weniger Steuern werden
fällig. Am günstigsten ist der Steuersatz in Steuerklasse eins, zu
der Eheleute und eingetragene Lebenspartner, Eltern, Kinder und
deren direkte Nachkommen zählen. Der beträgt sieben Prozent
bei einer zu versteuerndenSummebis 75000Euro und kann sich
danach auf maximal 30 Prozent steigern. Geschwister, deren Kin-
der, Schwiegerkinder und Schwiegereltern sowie geschiedene
Partner gehören zur Steuerklasse zwei. Hier liegt der niedrigste
Steuersatz bei 15 Prozent und erhöht sich bis auf 43 Prozent. Zur
Steuerklasse drei zählen alle übrigen Personen. Der niedrigste
Satz beträgt 30 Prozent und klettert je nach Vermögenswert bis
auf 50 Prozent.
Welche steuerlichen Besonderheiten gelten bei Immobilien?
Keine Erbschaftsteuer für Wohneigentum fällt an, wenn der Erbe
die Nachlassimmobilie zehn Jahre lang nicht verkauft, vermietet
oder verpachtet, sondern selbst bewohnt. „Vollumfänglich gilt
dies jedoch nur für erbende Ehe- oder eingetragene Lebenspart-
ner“, sagt Steiner, der auch Präsident des Deutschen Forums für
Erbrecht ist. Bei Kindern und – im Fall deren Todes – ihren Kindern
wiederum wird die Steuerbefreiung auf eine Wohnfläche von 200
Quadratmetern begrenzt. Für andere Erben gibt es keine Steuer-
befreiung.
Wie lässt sich Erbschaftsteuer sparen?
„Durch Schenkungen zu Lebzeiten“, sagt Rott. Im Gegensatz
zu Erbschaften könnenbei Schenkungendie Steuerfreibeträge al-
le zehn Jahre aufs Neue ausgeschöpft werden. Hat etwa eineMut-
ter ihrem Sohn im Jahr 2008 einen Betrag von 400 000 Euro ge-
schenkt, muss er keine Steuern zahlen. Zehn Jahre später, 2018,
kann dieMutter ihm erneut 400000 Euro abgabenfrei schenken.
Gerhard Dannenberger
Fachausschuss „Senioren“
gerhard.dannenberger@cgpt.de

Wissenswertes rund um das Thema Erbschaftsteuer
und wie sie sich mindern oder auch ganz sparen lässt.
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9. BIS 10. NOVEMBER 2018 IN BERLIN :

16. Ordentlicher CGB-Bundeskongress
unter dem Motto #Für dich – CGB!

In Anwesenheit zahlreicher nationaler und
internationaler politischer und gewerk-
schaftlicher Ehrengäste führte der Christli-
che Gewerkschaftsbund Deutschlands
(CGB) am 9. und 10. November in Berlin
seinen 16. Ordentlichen Bundeskongress
durch.
Unter demMotto #Für dich – CGB! verband
der CGB seine traditionellen gewerkschaft-
lichen Werte der christlichen Soziallehre,
vornehmlich Solidarität, Respekt, Toleranz
und Eigenverantwortung, mit den Anforde-
rungen der modernen, zunehmend digitali-
sierten Arbeitswelt. Gerade in der moder-
nen Arbeitswelt dürfen diese Werte nicht
hinter den wirtschaftlichen Interessen zu-
rücktreten, vielmehr muss sich die Gewerk-
schaftsarbeit umso mehr auf den Erhalt
moralischer Grundwerte konzentrieren, um
den Menschen in den Vordergrund zu stel-
len, nicht die betrieblichen und wirtschaft-
lichen Interessen. Der Mensch und seine
Bedürfnisse müssen mit den Erfordernis-
sen des Arbeitslebens im Einklang stehen.
Der CGB konnte zu seinem 16. Ordent-
lichenBundeskongress zahlreiche nationa-
le und internationale Ehrengäste ausPolitik
und Gewerkschaftslandschaft begrüßen.
Zu den vielen Ehrengästen des öffentlichen
Kongressteils zählten Persönlichkeiten wie
der Vorsitzende der Arbeitnehmergruppe
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Uwe
Schummer, der Vorsitzende der CDU-Frak-
tion im Landtag von Brandenburg Ingo
Senftleben, die Vizepräsidentin des Sozial-
verbandes Deutschland e. V. (SoVD)
Renate Falk, der Landesvorsitzende der
FDP Brandenburg Axel Graf Bülow, der Prä-

sident des europäischen Dachverbandes
unabhängiger Gewerkschaften CESI Ro-
main Wolff sowie der Generalsekretär der
World Organisation of Workers (WOW)
Bjørn van Heusden.
Ein besonderer Höhepunkt des Kongresses
war die Festrede von Prof. Dr. Joachim
Scholtyseck, Professor für die Geschichte
der Neuzeit an der Universität Bonn. In sei-
nem fesselnden Festvortrag führte Scholty-
seck durch verschiedene Epochen, die die
Welt veränderten: Die Goldenen Zwanziger
Jahre, die dunklen Jahre der deutschenGe-
schichte, der wirtschaftliche Aufschwung
nach dem Zweiten Weltkrieg bis hin zur Ge-

genwart. Scholtyseck schilderte anschau-
lich die, in den Zeiten wirtschaftlicher und
politischer Umbrüche, facettenreiche Un-
ternehmensgeschichte der National-Bank,
welche eng mit der Geschichte der christli-
chenGewerkschaften verwoben ist. Sowur-
de die National-Bank 1921 unter dem Na-
men Deutsche Volksbank, als Bank der
christlichen Gewerkschaftsbewegung ge-
gründet. Als Haus der Christlichen Gewerk-
schaften agierte sie als Bank für die „klei-
nen Leute“, die sich den christlichen Ideen
und Werten verbunden fühlte und noch
heute fühlt.

Albert Ewen neuer
Bundesvorsitzender
Bei denBundesvorstandswahlen kames zu
einem Wechsel an der Führungsspitze des
CGB. Nachdem der langjährige CSU-Bun-
destagsabgeordnete Matthäus Strebl nach
14-jähriger Amtszeit aus gesundheitlichen
Gründen auf eine erneute Kandidatur ver-
zichtet hatte, wählten die Delegierten Adal-
bert Ewen, den Bundesvorsitzenden der in
Stuttgart ansässigen Christlichen Gewerk-
schaftMetall (CGM) – der größtenCGB-Ein-
zelgewerkschaft – zum neuen CGB-Bun-
desvorsitzenden.
Veränderungen gab es auch bei den stell-
vertretenden Vorsitzenden. Für den bisheri-
gen stellvertretenden Bundesvorsitzenden

Abstimmung auf dem Bundeskongress des CGB

Festredner Prof. Dr. Joachim Scholtyseck
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CGB-KONGRESS VOM 9. BIS 10. NOVEMBER 2018 IN BERLIN :

Grußwortredner erweisen dem CGB die Ehre
Namhafte Grußwortredner erwiesen
dem CGB-Bundeskongress die Ehre
und gingen auf aktuelle gesellschaftli-
cheundpolitischeFragestellungenein.
Hier einige Auszüge:
Annegret Kramp-Karrenbauer, CDU Ge-
neralsekretärin, übermittelte per Video-
botschaft dem CGB-Bundeskongress,
auch im Namen der Parteivorsitzenden
der CDU, Dr. Angela Merkel, herzliche
Grüße. Sie dankte allen Mitgliedern des
Christlichen Gewerkschaftsbundes, die
an unterschiedlichsten Stellen Verant-
wortung übernommen haben. Kramp-
Karrenbauer betonte, dass es in Zeiten
des globalisiertenWettbewerbs vor allem
darum gehe, die Grundwerte der christli-
chen Sozialethik, wie Eigenverantwor-
tung, Toleranz und Respekt im Umgang
miteinander, festzuhalten. Diese Grund-
werte dürfen bei der Neuordnung der Ar-
beitswelt durch die Digitalisierung nicht
auf der Strecke bleiben. Die Digitalisie-
rung muss dem Ziel dienen, dass es den
Menschen besser geht.
Fritz Neugebauer, Präsident von EUROFE-
DOP: Er betonte das gemeinsame Werte-
gerüst, das die christlichen Gewerkschaf-
ten in Europa bindet. Das sind die Prinzi-
pien der christlichen Soziallehre: Perso-
nalität, Subsidiarität und Solidarität. Die
Freiheit des Einzelnen spiegelt sich in der
Koalitionsfreiheit wieder. Es gibt keine
Alternative zu Demokratie und Rechts-
staatlichkeit.
Uwe Schummer, Vorsitzender der CDU/
CSU-Arbeitnehmergruppe im Deutschen
Bundestag und Mitglied im Ausschuss für
Arbeit und Soziales im Deutschen Bun-

destag: Er hob die gute Zusammenarbeit
mit dem scheidenden CGB-Bundesvorsit-
zenden Matthäus Strebl hervor. Dieser ist
für Schummer ein persönliches und politi-
sches Vorbild. Wer wie die christlichen Ge-
werkschaften das christliche Menschen-
bild als Kompass für ihr Handeln hat, kön-
ne sich bei Veränderungen neu austarie-
ren, ohne das Ziel zu verlieren.
Ingo Senftleben, Landesvorsitzender der
CDU-Landtagsfraktion des Landes Bran-
denburg: Er nahm persönlich Bezug auf
den Tag des Mauerfalls am 9.11.1989.
Es ist ein hohes Gut, selbst ohne Bevor-
mundung über sein Leben bestimmen zu
können. Der Respekt den Menschen ge-
genüber ist ein wesentlicher Bestandteil
des christlichen Menschenbildes. Aus
Sicht von Ingo Senftleben ist eine der
wichtigsten politischen Herausforderun-
gen die Frage, wie Deutschland sein Bil-
dungssystem organisiert. Der bildungs-
politische Flickenteppich ist nicht ziel-
führend für ein zukunftsfähiges Bildungs-
system.
Axel Graf Bülow, Landesvorsitzender FDP
Brandenburg: Mit aller gemeinschaftli-
cherMachtmussdieSpaltungderGesell-
schaft verhindert werden. Die soziale
Marktwirtschaft ist der Kitt, der dieGesell-
schaft zusammenhält. Die Gewerkschaf-
ten spielen dabei eine wichtige Rolle. Po-
sitiv ist für ihn der Bezug der christlichen
Gewerkschaften auf die christliche
Soziallehre.Mit demMindestlohnhabeer
sich angefreundet, jedoch nicht mit der
damit einhergehenden Bürokratie. Die
Gewerkschaften sollten sich nicht zum
Spielball der Politik machen lassen.

Renate Falk, Vizepräsidentin des Sozial-
verbandes Deutschlands: Sie sprach sich
für eine verstärkte Inklusion aus. Sie be-
tonte die gute Zusammenarbeit mit dem
CGB. Nur gemeinsam sind wir stark, ge-
meinsam müssen wir Lösungen finden.
Romain Wolff, Präsident der CESI: Der
Gewerkschaftspluralismus ist ein hohes
Gut. Auf europäischer Ebene sind höhere
Arbeits- und Sozialstandards notwendig.
Es wurden in der Vergangenheit viele
Richtlinien zugunsten der Menschen
durchgesetzt, doch leider wurde dies
kaum zur Kenntnis genommen. Stattdes-
sen wird zunehmend mit Angst Politik ge-
macht. Das Problem ist, dass zunehmend
eine Entkopplung der Arbeit vom Men-
schen stattfinde. Dem müsse entgegnet
werden. Dafür reichen aber die industriel-
lenStandardsnichtmehr aus.Was immer
kommen mag – die christlichen Gewerk-
schaften müssen sich dafür einsetzen,
dass der Mensch im Mittelpunkt steht.
Björn van Heusden, Generalsekretär der
WOW: Ohne den Wandel wären die Ge-
werkschaften verloren. In gewisser Weise
müssen sich die Gewerkschaften neu er-
finden, aber sie müssen ihre Prinzipien
beibehalten.
Dr. Thomas A. Lange, Vorsitzender des
Vorstandes der National-Bank AG: Er ging
auf die Geschichte seiner Bank ein, die
1921 durch den CGB gegründet wurde.
Grundlage war die Erkenntnis von Adam
Stegerwald, dass die Arbeitnehmer in Be-
zug auf ihre eigenen wirtschaftlichen An-
gelegenheitennicht auf denStaat vertrau-
en dürfen. Mit der Nationalbank wurde ei-
ne Bank für die kleinen Leute gegründet.

Adalbert Ewen zog Gabriele Bläsing-Haufe
(CGM) als neue stellvertretende Bundes-
vorsitzende in den geschäftsführenden
CGB-Bundesvorstand ein. Für den turnus-
mäßig nicht wieder kandidierenden Bun-
desvorsitzenden der Gewerkschaft GÖD,
Raymund Kandler, wurde der Vorsitzende
der Christlichen Gewerkschaft Postservice
und Telekommunikation (CGPT), Ulrich
Bösl, neu als stellvertretender Bundesvor-
sitzender in die CGB-Spitze gewählt. Wie-
dergewählt als stellvertretender CGB-Vor-
sitzender wurde Henning Röders, Bundes-
vorsitzender der Berufsgewerkschaft DHV.
Mit großerMehrheit wurdeHelmutOrtmann
(CGM) in seinem Amt des Bundesschatz-
meisters bestätigt. Der neue Bundesvor-
stand wird vervollständigt durch insgesamt

12 Beisitzerinnen und Beisitzer, nament-
lich sind dies: Werner Benedix (CGBCE),
Sönke Clasen (ADM), Günter Eickmeier
(BIGD), Hans-Rudolf Folz (DHV), Alexander
Henf (DHV), Raymund Kandler (GÖD), Tat-
jana Roeder (CGM), Sebastian Scheder
(CGM), Thomas Plemenik (CGM), Angelika
Thies (DHV), Heinz Thoben (KFG) sowie
Martina Zehner (GÖD).
Christian Herzog ist weiterhin Generalse-
kretär und Anne Kiesow Bundesgeschäfts-
führerin. Anne Kiesow, Christian Herzog,
Frau Bahner und Frau Schneider sind herz-
lich zu danken für Vorbereitung des Kon-
gress und für die Arbeit im Tagungsbüro.
Nach den Neuwahlen beschäftigte sich der
Bundeskongress mit mehr als 70 Anträgen
zur Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik.

In seinen Leitantrag beschloss der Bundes-
kongress einen Forderungskatalog zur akti-
venBegleitungdesWandels hin zur Arbeits-
welt 4.0, in dem vor allem Maßnahmen zur
Verhinderungder Selbstausbeutungder Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer durch
permanente Erreichbarkeit und bessere
Vereinbarung von Familie und Beruf gefor-
dert wurden. Gleichzeitig beschlossen die
christlichen Gewerkschaften, diesen Pro-
zess aktiv zu gestalten.
Weitere wichtige Anträge befassten sich
mit dem uneingeschränkten Recht zur
Rückkehr aus Teilzeitarbeit, der Steuerpro-
gression, dem Erhalt von Arbeitsplätzen in
der Automobilbranche, dem Energiewan-
del und der Gleichstellung von Männern
und Frauen im Erwerbsleben.
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DHL-STUDIE FÜR DIE LOGISTIK:

Erfolgversprechende Strategien auf der letzten Meile

AUS PEP WURDE P&P:

Neuer Name aber die alten Probleme:

�� Höhere Ansprüche an Lieferzeit und -
komfort und wachsende Zahl städti-
scher Konsumenten in Industrie- und
Schwellenländern stellen Händler und
ihre Logistikpartner vor neue Heraus-
forderungen

�� Unternehmen, die flexible Transport-
netze bereitstellen und die Automati-
sierung und Datennutzung vorantrei-
ben, haben die Nase vorn

Im Zuge der zunehmenden Urbanisierung
wird die Logistik auf der letzten Meile immer
komplexer und wichtiger für den Erfolg von
E-Commerce-Unternehmen, so das Ergeb-
nis einer neuen gemeinsamen Studie von
DHL, dem weltweit führenden Logistikan-
bieter, und dem Marktforschungsunterneh-
men Euromonitor. 
Bis 2030 werden voraussichtlich nochmals
über 600 Millionen mehr Menschen in Bal-
lungsräumen leben als heute. Gleichzeitig
eröffnen neue Technologien Möglichkeiten
für eine Verbesserung des Serviceangebots
und disruptive Neuerungen. Vor diesem
Hintergrund müssen die Online-Händler
und ihre Logistikpartner völlig neue Ansät-
ze verfolgen, um am Markt zu bestehen und
wettbewerbsfähig zu bleiben. In ihrer Stu-
die Shortening the Last Mile: „Winning Lo-
gistics Strategies in the Race to the Urban
Consumer“ identifizieren DHL und Euro -
monitor die vier wesentlichen Trends für die
Zustellung an Endkunden in Ballungsge-
bieten – die lokalisierte Lieferung, flexible
Zustellnetze, die saisonale Logistik und
neue Technologien – sowie Ansätze, wie
Unternehmen ihre Lieferketten auf die neu-
en Marktgegebenheiten ausrichten und
Wettbewerbsvorteile erlangen können.
„Die sogenannte letzte Meile entwickelt
sich zu dem entscheidenden Faktor der E-
Commerce-Lieferkette“, sagte Katja Busch,

Chief Commercial Officer von DHL. „Die Un-
ternehmen werden gezielte Strategien ent-
wickeln müssen, um in diesem Bereich
wettbewerbsfähig zu bleiben. Das gilt nicht
nur für den Transport an sich, sondern auch
für das gesamte Bestandsmanagement.
Nur dann ist sichergestellt, dass die richti-
gen Artikel zur richtigen Zeit am richtigen Ort
sind. 
DHL entwickelt maßgeschneiderte Lösun-
gen, die E-Commerce-Unternehmen helfen
sollen, ihre Endkunden schnell und effektiv
zu erreichen – zum Beispiel durch maschi-
nelles Lernen, eine bessere Routenführung
in den Städten und eine stärkere Automati-
sierung der Zustellnetze.“
Wie die Autoren der Studie feststellen, brin-
gen die großen urbanen Trends allesamt
unterschiedliche Herausforderungen im
Hinblick auf die Kosten, die Serviceauswir-
kungen und den organisatorischen Auf-
wand mit sich. 
Ein Beispiel ist die Zunahme der saisonalen
Logistik durch die immer beliebteren Feier-
tags- und Sonderverkaufstage wie den
 Singles’ Day in Asien oder die nationalen
Cyber Days. Dadurch stehen die Logistik-
unternehmen unter erheblichem Druck, zu-
sätzliche Kapazitäten und Personal bereit-
zuhalten, um kurzfristige, oft nur schwer
vorhersagbare Volumenspitzen zu bewälti-
gen. Städtische Konsumenten erwarten je-
doch eine schnelle und komfortable Zustel-
lung ihrer bestellten Waren. 
Um ihnen diese zu bieten, müssen die
Händler ihre Lagerverwaltung neu organi-
sieren und zentralisierte Netzwerke durch
eine lokale Fulfillment- und Distributionsin-
frastruktur ersetzen. Das kann einen präzi-
seren Abgleich der Lagerbestände erforder-
lich machen. Neue Technologien eröffnen
neue Möglichkeiten für disruptive Neuein-
steiger am Markt. 

Gleichzeitig zwingen sie die bestehenden
Anbieter dazu, klug zu investieren und die
geforderten neuen Kompetenzen in ihrer
Belegschaft abzubilden. 
Um diese Herausforderungen zu meistern,
haben DHL und Euromonitor gemeinsam
das F.A.D.-Modell (Flexible Transport Net-
works, Automation and Data) identifiziert,
das den Händlern und denLogistikanbie-
tern zukünftig helfen soll, ihre Wettbe-
werbsfähigkeit auf der letzten Meile zu
 sichern. 
Durch eine stärkere Automatisierung, ein
besseres Datenmanagement und mehr
Flexibilität im Netzwerk können E-Com -
merce-Unternehmen in allen Märkten das
Bestandsmanagement verbessern und die
Zustellung an den Endkunden effizienter
gestalten.
„Wie sich der dynamische und umkämpf-
te E-Commerce-Markt künftig weiterent -
wickeln wird, ist immer noch sehr schwer
vorauszusagen. Umso wichtiger ist es für
die Unternehmen, agil und effizient zu blei-
ben und sicherzustellen, dass sie die Anfor-
derungen ihrer Kunden erfüllen“, sagte Lee
Spratt, CEO von DHL eCommerce Ameri-
cas. „Die letzte Meile erfordert viel Aufmerk-
samkeit, da sie eine der wichtigsten
Schnittstellen zum Kunden ist und bleibt –
ganz egal, wie sich der Markt weiterentwi-
ckelt. 

Die Gewinner in der dynamischen E-Com-
merce-Welt der Zukunft werden die Un-
ternehmen sein, die ihre städtischen Zu-
stellnetze mithilfe effektiver Partner-
schaften elastischer gestalten, in pro-
duktivitätssteigernde Technologien in-
vestieren, das Kundenerlebnis durch ei-
ne intelligente Datennutzung verbessern
und vor allem ihre Bestandshaltung so ef-
fizient wie möglich steuern.

Wieder mal gab es einen neuen Namen für
den Bereich Zustellung. Nun heißt er P&P,
Post und Paket. Die Probleme aber bleiben
die gleichen. Mitarbeiter stöhnen unter der
Last der Arbeit und Sendungsmengen.
Kaum zu schaffen, ist ständig zu hören. Die
Unzufriedenheit der Mitarbeiter bei der Post
steigt ständig. Wer hören kann und will, hat
dies auf den vielen Betriebsversammlun-
gen und Mitarbeitergesprächen gehört.

Hinzu kommt ein Klagen aus der Öffentlich-
keit, dass es immer mehr Mängel in der Zu-
stellung von Briefen und Paketen gibt. Da
die Medien in den letzten Monaten scho-
nungslos über die schlechten Arbeitsver-
hältnisse in der Brief- und Paketzustellung
berichteten, wissen die Kunden, dass der
Zusteller überlastet ist und machen den Zu-
stellern keine persönlichen Vorwürfe. Aber
diese Kritik belastet die Beschäftigten im

P&P Bereich zusätzlich. Man kann den Ein-
druck bekommen, der Konzernvorstand
duckt sich weg und  hofft auf natürliche Hei-
lung der Probleme. Dies ist aber leider nicht
so. 
Wir als CGPT fordern immer wieder mehr
Personal zu fairen Löhnen, einen Tarifver-
trag für alle Beschäftigten und keine Befris-
tungen mehr. Das wäre ein Anfang der Pro-
blemlösungen. U. Bösl
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ZAHL DES TAGES: 588.568:

Weihnachtspostfilialen auch 2018 hoch im Kurs

BESUCH IN DER ZENTRALE:

Dialog mit Arbeitgeberverband Communikation

Termine
Datum bis RV Veranstaltung

11.03.2019 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

12.03.2019 RV Mitte Info-Sitzung in Darmstadt, Telekom-Gelände, Am Kavalleriesand, für alle CGPT-Mitglieder, 
Terminbestätigung und nähere Informationen über 06151/899265 oder über 0170/2180826

21.03.2019 22.03.2019 CGPT Bundesvorstand

01.04.2019 05.04.2019 LV NRW Betriebsräteseminar

08.04.2019 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

07.05.2019 LV BW Treffen der „Christlichen gewerkschaftlichen Partnerschaft Dreiländereck" - CGPD-
(CGPT - BW, CFTC  - Elsaß, transfair - Ostschweiz) im Gasthaus Ochsen Herrischried.
Auskunft CGPD-Präsident Gerhard Dannenberger, Tel. 07764-91050

13.05.2019 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

17.06.2019 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

25.06.2019 27.06.2019 CGPT Gewerkschaftsrat

08.07.2019 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

23.10.2019 24.10.2019 CGPT Bundesvorstand

So viele Kinderbriefe haben Weihnachts-
mann, Christkind und Nikolaus in den
sieben Weihnachtspostfilialen der Deut-
schen Post 2018 beantwortet

Bonn, 4. Januar 2019: Insgesamt 588.568
Kinderbriefe und Wunschzettel haben der
Weihnachtsmann, das Christkind und der
Nikolaus in den sieben Weihnachtspostfi-
lialen der Deutschen Post 2018 beantwor-
tet. Dies sind mehr als im Vorjahr, als die
Zahl bei 579.883 lag.
Die Zahlen der Weihnachtspostfilialen im
Einzelnen:
� Himmelpfort (Brandenburg): 

277.200 Briefe
� Engelskirchen (Nordrhein-Westfalen):

126.000 Briefe

� Himmelstadt (Bayern): 
71.000 Briefe

� Himmelsthür (Niedersachsen): 
49.800 Briefe

� Himmelpforten (Niedersachsen):
34.000 Briefe

� St. Nikolaus (Saarland): 
24.146 Briefe

� Nikolausdorf (Niedersachsen): 
6422 Briefe.

Hoch im Kurs bei den Kindern standen in
diesem Jahr klassisches Spielzeug wie Le-
go, Playmobil, aber auch Bücher und Ge-
sellschaftsspiele. Die etwas älteren Kinder
wünschten sich besonders oft Smartpho-
nes und Tablet-Computer. Aber auch Frie-
den auf der Welt oder Gesundheit für Fami-

lienmitglieder gehörten für viele Kinder auf
den Wunschzettel.
Seit vielen Jahren schreiben Kinder aus der
ganzen Welt Briefe und Wunschzettel an
Weihnachtsmann & Co. in den sieben
Weihnachtspostfilialen, die von der Deut-
schen Post unterstützt und vielfach auch or-
ganisiert werden. Allein in Himmelpfort sind
im letzten Jahr Kinderbriefe aus 64 Ländern
eingetroffen. Insgesamt rund 170 fleißige
und oftmals ehrenamtliche Helferinnen
und Helfer sorgen dafür, dass jeder Brief,
der eine Absenderadresse trägt, beantwor-
tet wird, denn jedes Kind freut sich über ei-
ne Antwort von Weihnachtsmann, Christ-
kind oder Nikolaus. Beantwortet werden
die Kinderbriefe in verschiedenen Spra-
chen und teilweise sogar in Blindenschrift.

In regelmäßig Abständen führen der 
Vorsitzende des CGPT-Fachausschusses
Telekommunikation Karsten Wipp und
der CGPT-Bundesvorsitzende Ulrich Bösl
Gespräche mit dem Arbeitgeberverband
Communikation, der für die Tarifarbeit
der Deutschen Telekom zuständig ist. 
Bei unserem letzten Besuch in der Zen-
trale fiel uns die neue Elektro-Zapfsäule
auf.  Die E-Mobilität wird hier praktisch
ge fördert. Ulrich Bösl
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DIABETES-ATLAS:

7,6 Millionen Diabetiker in Deutschland –
600.000 Erkrankte mehr binnen fünf Jahren
Immer mehr Menschen in Deutschland
sind zuckerkrank. Das geht aus dem
„Diabetes-Altas“ der BARMER zum Welt-
diabetestag hervor. 

Im Jahr 2017 litten laut der Analyse 9,2
Prozent der Bevölkerung, also 7,6 Millionen
Bürgerinnen und Bürger, an der Zucker-
krankheit. Das sind knapp sechs Prozent
mehr als im Jahr 2013 mit 8,7 Prozent der
Bevölkerung. Mehr als 90 Prozent der Be-
troffenen leiden unter Diabetes vom Typ 2.
„Dass immer mehr Menschen Diabetiker
sind, liegt nicht nur am demographischen
Wandel. Ungesunde Ernährung und Bewe-
gungsmangel spielen auch eine Rolle. Des-
halb ist es Zeit, dass die im Koalitionsver-

trag verankerte Nationale Diabetes-Strate-
gie ausgestaltet und umgesetzt wird“, sagt
Prof. Dr. Christoph Straub, Vorstandsvorsit-
zender der BARMER.

Diabetes vor allem in den neuen
Bundesländern

Laut „Diabetes-Atlas“ gab es im Jahr 2017
die höchsten Diabetesraten in Sachsen
und Sachsen-Anhalt mit jeweils 11,5 Pro-
zent, Brandenburg (11,3 Prozent), Thürin-
gen (11,1 Prozent) und Mecklenburg-Vor-
pommern (elf Prozent). Die geringsten Quo-
ten lagen in Schleswig-Holstein (acht Pro-
zent) und Hamburg (8,2 Prozent) vor. 
„Die regionalen Schwankungen bei den
Diabetesraten sind nicht auf unterschiedli-

che Alters- oder Geschlechtsstrukturen zu-
rückführen“, so Straub. Allerdings könne
man in den letzten fünf Jahren eine positive
Entwicklung in Sachsen und Thüringen
 beobachten. Dort sei die Quote um je 
0,2 Prozent gesunken, während andernorts
die Betroffenenraten moderat gestiegen
seien.

Frühzeitige und gezielte Vorsorge erfor-
derlich

Wer sich gesund ernähre und ausreichend
bewege, reduziere in der Regel das Diabe-
tesrisiko. Daher engagiere sich die BAR-
MER bereits im Kindesalter, in Kitas und
Schulen mit gezielten Projekten für Ge-
sundheitsförderung und Prävention.

Mehr als ein Drittel der BKK-Ver-
sicherten sind Beschäftigte, die
50 Jahre oder älter sind. 

Die Tendenz ist weiter steigend. In den ver-
gangenen Jahren hat der Anteil der Be-
schäftigten der „Generation 50+“ in den
Belegschaften zugenommen und wird, so
die Prognose, auch in den nächsten Jahren
weiter wachsen. Während im Jahr 2007 ge-
rade einmal ein Fünftel (20,8%) aller be-
schäftigten Mitglieder der Betriebskran-
kenkassen 50 Jahre oder älter waren, wa-
ren es 2017 gut ein Drittel (33,9%). In den
Branchen Energieversorgung sowie Was-
serversorgung, Abwasser- und Abfallent-
sorgung liegt deren Anteil sogar über 43%,
im Gastgewerbe sind es immerhin 25%.
„Das sind markante Veränderungen in der
Arbeitswelt. Diesen angehenden Rentnern
folgt eine geringere Zahl an Berufseinstei-
gern. Hier entsteht eine Erwerbstätigenlü-
cke, der die Unternehmen heute nur damit
begegnen können, indem junge Leute re-
krutiert werden und gleichzeitig ältere Ar-
beitnehmer länger in der Arbeit gehalten
werden müssen. Mit der Generation „Baby-
boomer“ steht eine Arbeitskraftreserve zur
Verfügung, die einen hohen Erfahrungs-
schatz besitzt und die in volatilen Zeiten fle-
xibel einsetzbar sind“, sagt Prof. Dr. Holger
Pfaff von der Universität Köln.
Ältere BKK-Mitglieder sind nicht wesentlich
häufiger krank als die jüngeren, allerdings

ist die Krankheitsdauer bei den älteren oft
länger. 

Entscheidend für Fehlzeiten sind 
vor allem die Arbeitsbelastungen

Daraus folgt, dass mit steigendem Alter
auch im Durchschnitt die Zahl der Arbeits-
unfähigkeitstage (AU-Tage) ansteigt. Den-
noch sind es die Arbeit selbst und vor allem
die daraus entstehenden Belastungen, die
bei den Fehlzeiten maßgeblichen Einfluss
haben: So sind zum Beispiel die Beschäf-
tigten im Gastgewerbe durchschnittlich
rund einen Tag mehr arbeitsunfähig pro
Jahr als die in der Energieversorgung (16,4
vs. 15,5 AU-Tage je Beschäftigten), obwohl
die in der Energieversorgung Tätigen im
Schnitt etwa fünf Jahre älter sind. Betrach-
tet man außerdem die Wirtschaftsgruppen
mit den meisten AU-Tagen bei den Be-
schäftigten 50+, so weisen diese in der
überwiegenden Zahl auch schon bei den
jüngeren Beschäftigten jeweils die meisten
Fehltage auf. Ebenso verhält es sich bei
Wirtschaftsgruppen mit den wenigsten AU-
Tagen: Auch hier sind meist sowohl die Be-
schäftigten 50+ als auch die unter 50-Jäh-
rigen jeweils weniger Tage arbeitsunfähig
als der Durchschnitt.

Leistungsfähigkeit wandelt sich mit dem
Alter, wird aber nicht geringer

Nur anhand von Arbeitsunfähigkeitskenn-
zahlen können aber keine Rückschlüsse

auf die Produktivität von Beschäftigten 50+
in Unternehmen gezogen werden.
„Internationale Studien zeigen, dass – trotz
des Nachlassens einiger physischer und
psychischer Leistungsvoraussetzungen im
Alter – die Arbeitsleistung der älteren Be-
schäftigten insgesamt betrachtet nicht ab-
nimmt“, betont Prof. Dr. Jürgen Wegge von
der TU Dresden. „Ältere Beschäftigte kön-
nen nämlich auf der anderen Seite mit Er-
fahrung, sozialen Kompetenzen, und Ge-
wissenhaftigkeit und einigem mehr punk-
ten“, so Prof. Wegge. Mit dem Alter nimmt
allerdings die Varianz (Unterschiedlichkeit)
bei der Leistungsfähigkeit von Mitarbeitern
zu. „Eine individualisierte Arbeitsplanung
und altersgerechte Führung ist hier also nö-
tig!“
Dies wird in einigen Unternehmen bereits
beherzigt, was ebenfalls erklären kann, wa-
rum die berufliche Leistung bei 50+ nicht
einfach abnimmt.

Potentiale erkennen, in Gesundheit 
investieren

Auch vor dem Hintergrund eines prognosti-
zierten Fachkräftemangels setzen viele Un-
ternehmen verstärkt auf das Potential der
Beschäftigten 50+. Diese sollen möglichst
bis zum Erreichen der Ruhestandsalters-
grenze – und teils sogar darüber hinaus – im
Unternehmen gehalten werden.
„In dem Zuge aber einfach die Anhebung
des Renteneintrittsalters auf 70+ für alle zu

BKK GESUNDHEITSREPORT 2018: 

Beschäftigte 50+ – Best Ager statt Auslaufmodell
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fordern, ist der falsche Ansatz. Vielmehr
muss Arbeit altersgerecht gestaltet und
größerer Wert auf Prävention und die be-
triebliche Gesundheitsförderung gelegt
werden“, fordert Franz Knieps, Vorstand
des BKK Dachverbandes.
Viele Unternehmen denken schon weiter
und gehen proaktiv zusammen mit den Mit-
arbeitern deren Berufsleben jenseits des
50. Lebensjahrs mit möglichen neuen Zie-
len und Entwicklungen an.
„Es bedarf zukünftig noch einer stärkeren
Verbreitung solcher Maßnahmen. Gerade
auch kleinere und mittlere Unternehmen
sollten durch die Sozialpartner besondere
Unterstützung bei der Ausgestaltung
alter(n)sgerechter Arbeit erhalten. Darüber
hinaus sollte auch auf politischer Ebene die
Zielgruppe 50+ in den Blickpunkt rücken:
Die seit 2015 eingerichtete Nationale Prä-
ventionskonferenz sollte hierzu explizit ein
Gesundheitsziel formulieren und dem ent-
sprechende Maßnahmen in den Nationa-
len Präventionsplan aufgenommen wer-
den“, so Franz Knieps.
Der BKK Gesundheitsreport 2018 enthält
zusätzlich noch weitere, detailliertere Aus-

wertungen zum Arbeitsunfähigkeitsgesche-
hen. 
Demnach ist im Jahr 2017 für alle bei einer
BKK versicherten Beschäftigten die durch-
schnittliche Anzahl der Fehltage gegenüber
dem Vorjahr leicht um knapp 2% auf 17,7
AU-Tage zurückgegangen. 

Arbeitsunfähigkeitstage bei 
Beschäftigten insgesamt leicht 
zurückgegangen

Die meisten Fehltage gehen dabei auf Mus-
kel-Skelett-Erkrankungen zurück (4,4 AU-
Tage je beschäftigtes Mitglied), gefolgt von
psychischen Störungen (2,8 AU-Tage je be-
schäftigtes Mitglied) und Atemwegserkran-
kungen (2,7 AU-Tage je beschäftigtes Mit-
glied): Mehr als die Hälfte aller Fehlzeiten
werden allein durch diese drei Krankheits-
arten verursacht. 
Dabei sind die Fehlzeiten auch zwischen
den Branchen sehr unterschiedlich. Wäh-
rend AU-Tage aufgrund von Muskel- und
Skeletterkrankungen vermehrt in Wirt-
schaftsgruppen mit hohem körperlichen Ar-
beitsanteil vorkommen (die meisten Fehl-
tage bei Beschäftigten in den Branchen

Wasserversorgung, Abwasser- und Abfall-
entsorgung, Verkehr und Lagerei, sowie
Baugewerbe), sind Fehltage aufgrund von
psychischen Störungen vor allem dort zu
finden, wo besonders viel bzw. intensive Ar-
beit „mit und am Menschen“ stattfindet
(die meisten Fehltage in den Branchen Öf-
fentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozial-
versicherung, sowie Gesundheits- und So-
zialwesen).
Darüber hinaus vervollständigen Kennzah-
len zur ambulanten und stationären Versor-
gung sowie zu den Arzneimittelverordnun-
gen das Gesamtbild der gesundheitlichen
Lage der Beschäftigten bzw. Versicherten
der Betriebskrankenkassen insgesamt. Es
gehen dabei für das Jahr 2017 Daten von
mehr als 8,4 Millionen BKK-Versicherten
ein. Weitere Informationen sowie Tabellen
und Grafiken werden bereitgestellt unter: 
www.bkk-dachverband.de/publikationen/
bkk-gesundheitsreport

Der BKK Dachverband ist die politische In-
teressenvertretung von 76 Betriebskran-
kenkassen und vier BKK Landesverbänden
mit rund zehn Millionen Versicherten. 

KOSTENÜBERNAHME BEI REISESCHUTZIMPFUNGEN:

BARMER erweitert Bonusprogramm

100 JAHRE FRAUENWAHLRECHT:

Der VkdL war in der Spitze dabei!
Der Verein katholischer deutscher Lehrerinnen e.V. (VkdL) erin-
nert in Dankbarkeit an die Leistung und die Errungenschaften
 seiner Vorgängerinnen.
Bereits die Vereinsgründerin Pauline Herber hatte die Selbst-
ständigkeit der Frau zum Ziel – Selbstständigkeit durch Bildung.
Dabei war es ein Anliegen, Lehrerinnen und Lehrer gleich zu be-
handeln – sowohl im Einsatz in der Schule wie auch bei der Be-
soldung. Gemeinsam mit Kolleginnen setzte sich die 1. Vorsit-
zende, Maria Schmitz, in konsequenter Weise für das Frauen-
wahlrecht ein. Als dann erstmals auch mit den Stimmen der Frau-
en 1919 die Nationalversammlung in Weimar gewählt wurde,
zog eine Reihe von VkdL-Mitgliedern als Abgeordnete ein.
Von den sechs weiblichen Abgeordneten des Zentrums waren
insgesamt vier im VkdL Mitglied:

� Maria Schmitz (1. Vorsitzende des VkdL)
� Hedwig Dransfeld
� Helene Weber
� Christine Teusch (später erste weibliche Kultusministerin in

NRW)
Auch in die Landesparlamente zogen VkdL-Mitglieder als Abge-
ordnete ein. Wie ein roter Faden zieht sich bis heute die folgende
Überzeugung dieser Abgeordneten durch die VkdL-Arbeit: Nur
 eine umfassende, ganzheitliche und hochwertige Bildung
� macht Frauen selbstständig und frei,
� versetzt Frauen in die Lage, in der Gesellschaft eine aktive Rol-

le zu übernehmen,
� bewahrt Frauen davor, Emanzipation mit der Imitation des

Mannes zu verwechseln.

Die BARMER übernimmt im kommenden
Jahr die kompletten Kosten für Reise-
schutzimpfungen bei Privatreisen. 
Dazu reicht bereits eine Empfehlung der
Ständigen Impfkommission des Robert
Koch-Instituts aus. „Ein ausreichender
Impfschutz kann gerade im Ausland enorm
wichtig sein und Leben schützen. Daher er-
weitern wir die Kostenübernahme und fol-
gen damit einem vielfach geäußerten

Wunsch unserer Versicherten“, sagt Bernd
Heinemann, Verwaltungsratsvorsitzender
der BARMER.
So könnten Versicherte ab dem kommen-
den Jahr Prämien von bis zu 100 Euro an-
statt bisher 30 Euro erhalten. Alternativ
könne man auch einen 50 Euro Zuschuss
für eine private Krankenzusatzversicherung
wählen. Heinemann: „Ab sofort bieten wir
unseren Versicherten eine Bonus-App für

das Smartphone an, mit der sie ihren Punk-
testand einsehen und Prämien bestellen
können. Zudem können sie die Teilnahme-
bestätigung an einer Früherkennungsun-
tersuchung abfotografieren, hochladen
und so die Bonuspunkte erhalten.“
Der Beitragssatz wird bereits zum vierten
Mal in Folge bei 15,7 Prozent liegen. „Die
BARMER setzt beim Beitragssatz auf Kon-
stanz und Solidität. 
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CGPT NRW:

Weil Du es Dir Wert bist
Bericht vom 7. Ordentlichen Gewerkschaftstag des CGPT Landesverband NRW
Am Dienstag, 6. November 2018, ver-
sammelten sich die Delegierten des Lan-
desverbandes zum 7. Ordentlichen Lan-
desgewerkschaftstag (LGWT) im Restau-
rant Jahreszeiten in Oberhausen unter
dem Motto „Weil Du es Dir Wert bist“. 

In unserer letzten Ausgabe berichteten wir
detailliert über den Ablauf des LGWT. Dabei
wiesen wir auf die Festrede und die an-
schließende Diskussion hin. Hiermit möch-
ten wir darüber berichten:

Festrede von Karl
Schiewerling 
(MdB), Ko-Vorsitzender der 
Rentenkommission der Bundesregierung

Einleitung und Historisches
Im Themenfeld Rente ist zwischen drei
Grundkomponenten zu unterscheiden:
� die umlagenfinanzierte gesetzliche

 Altersrente
� die Betriebsrente
� die private Rente
Historisch geht die Rentenversicherung auf
das von Reichskanzler Bismarck im 19.
Jahrhundert eingeführte Versicherungs -
system zurück.
Die vier Stellschrauben der umlagefinan-
zierten gesetzlichen Altersrente sind:
� Rentenbeitrag
� Rentenlaufzeit
� Rentenniveau
� Bundeszuschuss
Die gesetzlichen Grundlagen für die umla-
genfinanzierte gesetzliche Altersrente wur-
den 1957 gelegt. 

Die letzte Änderung, die mit mit dem Na-
men Rürup verknüpft ist, wurde im Jahr
2002 vorgenommen. 
Ziel dieser Änderung war es, die Rente de-
mographiefest zu machen, wegen der ho-
hen Arbeitslosigkeit die Sozialbeiträge zu
stabilisieren und mit der Einführung der
Riester-Rente eine signifikante Stabilisie-
rung der privaten Komponente zu realisie-
ren. Der Zeithorizont liegt bei 2030.
Einen beachtlichen Beitrag zur Finanzie-
rung der gesetzlichen Arbeitnehmerrente
liefert die Subvention aus dem regulären
Bundeshaushalt, so betrug sie 800 mio
Euro im Dezember 2005 als der Renten-
kasse die Liquidität ausging. Auch heute
kommt noch etwa ein Drittel der Einnah-
men der Rentenkasse aus dem Bundes-
haushalt. Die Rentenkasse hält zur Zeit ein
finanzielles Polster von annähernd zwei
Monatsauszahlungen. Die Rücklage be-
trägt 33 – 35 Milliarden Euro.
Da die Gelder Rücklage mündelsicher und
schnellverfügbar angelegt werden müssen,
zahlt die Rentenkasse jährlich etwa 50 mio
Euro negative (Straf-)Einlagezinsen.
2007 wurde die gesetzliche Altersgrenze
auf 67 Jahre angehoben. Schrittweise wird
die Arbeitszeit über die Jahre verlängert und
wird 2019 den Zielpunkt erreichen.

Die Rentenkommission

Die Rentenkommission wurde eingesetzt
um den derzeitigen Planungshorizont von
2025 auf die Jahre 2040/2045 zu erwei-
tern. Daraus abgeleitet ergibt sich ein wich-
tiger Grundpfeiler für den Generationenver-
trag. Die Fachleute der Rentenkommission

werden eine Prognose aufstellen müssen,
damit die Planungen „kein Blick in die Kris-
tallkugel“ werden.
In einer Klausurtagung haben sich die Mit-
glieder der Rentenkommission zum ersten
Meinungsaustausch zusammengesetzt. Es
wurden auch Jugend- und Seniorenvertre-
ter gehört, damit deren Erwartungen in die
Entscheidungsfindung einfließen. Hierbei
wurde festgestellt, dass es keine konfronta-
tiven Meinungen dieser beiden Gruppen
gibt.
Zwei Arbeitsgruppen wurden gebildet, die
folgende Arbeitsfelder bearbeiten:
� Arbeitsmarkt, mit Schwerpunkten Be-

schäftigungsverhältnisse, Einnahmen
der Rentenkasse, Einkommensentwick-
lung, davon abgeleitet Einfluss der Digi-
talisierung, Risiken eventueller Alters -
armut

� Datengrundlage (Stand wird im Internet
veröffentlicht)
Welche Daten sind zu erfassen?
Welche Annahmen werden damit
 getroffen?

Grundansichten von Karl Schiewerlilng

Rentenpolitik ist Gesellschaftspolitik, ein-
schließlich auch der Bildungs- und Famili-
enpolitik.
Er tritt dafür ein, dass die Christliche Sozial-
lehre mit:
� Personalität
� Solidarität
� Subsidiarität
als Denkansatz dient.
Eine sehr praktische Frage wird auch die
 Arbeit der Rentenkommission maßgeblich
mitbestimmen: „Wie kommt mehr Geld in
das System?“ Damit verbunden die Be-
handlung von Beamten, Selbstständigen,
Ärzten, Anwälten, Architekten, die zum Teil
eigene Fondsversicherungen aufgelebt ha-
ben und nicht Mitglieder des umlagefinan-
zierten Rentensystems sind.
Fakt ist auch, dass 28 der deutschen DAX-
Unternehmen überwiegend in der Hand
ausländischer Investoren sind, die zu-
nächst einmal nur den wirtschaftlichen Er-
folg der jeweiligen Unternehmen – und be-
stimmt nicht das deutsche Rentensystem –
im Blickfeld haben.
Für die private Vorsorge der Arbeitnehmer
spielt die eventuelle Beteiligung am Unter-
nehmensgewinn eine bedeutende Rolle,
kann doch darüber Vermögensbildung und
-verteilung realisiert werden.

Die Rentenkommission der Bundesregie-
rung wurde im Mai 2018 eingesetzt und
soll bis März 2020 Vorschläge machen,
wie das System der umlauffinanzierten
Rente auf Dauer (bis 2040 bzw. 2045)
stabilisiert werden kann. 

Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD)
stellte das Gremium vor. 

Geleitet wird es von zwei langjährigen So-
zialpolitikern, dem CDU-Politiker Karl
Schiewerling und der früheren Arbeits-
Staatssekretärin Ga briele Lösekrug-Möller
von der SPD.

Insgesamt gehören dem Gremium zehn
Personen an: Sozialexperten aus den Bun-
destagsfraktionen von Union und SPD, Ver-
treter von Gewerkschaften und Arbeitge-
bern sowie drei Wissenschaftler, unter ih-
nen der Vorsitzende des Sozialbeirats und
langjährige DIW-Forscher Gert Wagner. 
Es dürfte keine einfache Aufgabe werden,
in dieser Runde einen Konsens herzustel-
len. Die Sicherung der Rente werde „viel-
leicht eines der schwierigsten Werkstücke
dieser Legislaturperiode“, sagte Bundes-
kanzlerin Angela Merkel (CDU) kürzlich.

Quelle: Der Tagesspiegel - Internet

Infos zur Rentenkommission
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CGPT NRW:

Weil Du es Dir Wert bist
Bericht vom 7. Ordentlichen Gewerkschaftstag des CGPT Landesverband NRW
In der nachfolgenden hochinteressanten
Diskussion ging Karl Schiewerling auf die
zahlreichen Fragen der Delegierten ein.

Auf die Frage: „Kann zukünftig ein freiwilli-
ger, privater Beitrag durch Zusatzzahlungen
in die gesetzliche Rentenversicherung zu ei-
ner entsprechenden Rentenerhöhung füh-
ren?“ antwortete Karl Schiewerling: „Es ist
schwer absehbar, ob damit das Renten -
system nicht aus der Balance gebracht
wird, denn die Ansprüche entstehen eben
entsprechend zu Verdienst über den Ein-
zahlungszeitraum.“
Eine weitere Frage zielte auf polemische
Fragen im Internet, laut denen das System
durch die Wiedervereinigung mit der DDR
aus den Fugen geraten wäre. 
Die Antwort lautete: „Natürlich stellte auch
hier die Integration ein großes Problem dar;
aber ein Drittel der Kosten wurden eben
über Zuschüsse des Bundes und nicht aus
der  Rentenkasse finanziert!“
Frage: „Wie kann man eigenverantwortlich
seine rentenrelevante Situation verbes-
sern, wenn man nur den Mindestlohn ver-
dient?“ 
Antwort: „Hier greift die Grundrente. Mit der
generellen Handhabung der Grundrente
entsteht aber das Problem, wie sich staatli-
che Fürsorge und gesetzliche Versiche-
rungsleistungen zusammenbringen las-
sen.“
Bezüglich der Ungleichbehandlung von
Mann und Frau bei der Hinterbliebenen -
rente, führte Karl Schiewerling aus, dass
die Problematik aufgrund der zunehmen-
den eigenen beruflichen Karriere der
 Frauen zurückgeht.
Ein Teilnehmer beklagte auch, dass es
überproportional befristete Anstellungen,
vor allem auch für Berufseinsteiger gibt.
Dies bestätigte der Festredner zu seinem
eigenen Bedauern, und er ergänzte, dass
der Öffentliche Dienst und verwandte Ver-
waltungen mit schlechtem Beispiel voran-
gehen.
Dem Festredner wurde als Anerkennung
die Gedenkmünze zu „50 Jahre Römische
Verträge“ überreicht. Und er wurde mit ei-

nem herzlichen Dankeschön verabschie-
det.
Zum Abschluss der Arbeitssitzungen fand
die Beratung der Anträge, Entschließungen
und Resolutionen statt.

Antrag der BG Rhein Ruhr 
zur MA-Gewinnbeteiligung

Mit der Mitarbeiterbeteiligung wird eine ge-
rechte Beteiligung der Arbeitnehmer an
den Unternehmensgewinnen realisiert. 
Die Höhe entsprechender Beträge sollte an
die Höhe der Dividendenzahlungen an die
Kapitalgeber (Aktionäre) orientiert werden. 
Dem Antrag wurde einstimmig zugestimmt.

Antrag der BG Rhein Ruhr zur Automati-
sierung und Digitalisierung

Es ist eminent wichtig, zu diesen, die Zu-
kunft des Arbeitsumfelds bestimmenden
Themen eine gewerkschaftspolitische Posi-
tionierung vorzunehmen
Die digitale Revolution – verbunden mit der
Automatisierung – hat sich zu einer globali-
sierten Kulturrevolution entwickelt.
Für die CGPT gilt vor Allem:
� Menschen dürfen nicht zu Robotern de-

gradiert werden.
� Im Arbeitsrecht sind die Arbeitnehmer

vor Selbstausbeutung zu schützen.
Mit den Kernaussagen dieses Antrags wer-
den die CGPT-Forderungen zusammenge-
fasst.
Dem Antrag wurde mit einer Ergänzung und
einer redaktionellen Änderung einstimmig
zugestimmt. 

Antrag der BG Rhein Ruhr zu Ausbau
und Stabilisierung Betriebsrente

Mit Bezug auf das Betriebsrentenverstär-
kungsgesetz vom 01.01.2018 werden pro-
aktive Schritte zum Ausbau und zur Stabili-
sierung der Betriebsrente gefordert.
Zum Kernthema der CGPT gehört es, Maß-
nahmen zu fordern und zu fördern, die der
Altersarmut vorbeugen. Eines der Stand-
beine in der Rentenpolitik ist die Betriebs-
rente.
Die Grundsätze der Betriebsrente werden in
dem Antrag aufgezeigt.

Der Antrag wurde mit einer Enthaltung ein-
stimmig angenommen.

Antrag des Landesvorstands 
zum Grundeinkommen

In dem Antrag sind etliche Details zum „be-
dingten“ und „bedingungslosen“ Grund-
einkommen aufgeführt. 
In der politischen Diskussion finden sich
sowohl Befürworter als Ablehner dieser ge-
sellschaftspolitischen Maßnahmen. Hier
geht es auch um ethische Grundsätze in der
Arbeitspolitik, z.B. die Antwort auf die Fra-
ge: „Welche Vorteile soll der arbeitende
Mensch gegenüber dem nicht-arbeitenden
haben?“ Der „normale“ Mensch handelt
egoistisch und nicht idealistisch. Und na-
türlich stellt sich auch die Frage: „Welche
Arbeitsfelder wird es in der näheren und fer-
nen Zukunft noch geben?“
Nach eingehender Diskussion wurde be-
schlossen, dass der Antrag zur weiteren Be-
arbeitung und unter zeitnaher Würdigung
eventueller zukünftiger Entwicklungen an
den Landesvorstand zur wiederholten Vor-
stellung zurücküberwiesen wird.
Es wurde vorgeschlagen, hierfür ein Grün-
buch zu entwickeln. 
Dem wurde einstimmig zugestimmt.

Antrag der BG Rhein Ruhr zu einem
Grünbuch Rentenpolitik

Mit diesem Grünbuch sollen alle relevanten
aktuellen und zukünftigen Probleme der
Rentenpolitik angesprochen und die Posi-
tionierung der CGPT (bzw. des CGB) erar-
beitet werden. 
Themenfelder:
� Rentenniveau und Rentenbeitrag
� (bedingungsfreies) Grundeinkommen
� Mütterrente
� Erwerbsminderungsrente
� Altersteilzeit
� (engagierter) Vorruhestand
� Finanzierbarkeit und Finanzierung
Der Antrag wurde mit drei Enthaltungen ein-
stimmig angenommen.
Nochmals der Hinweis: Der 8. Ordentliche
LGWT ist für den 22. Februar 2022 geplant.

- wb -

Spendenkonto Deutschland
IBAN: DE87 6949 0000 0006 6624 12 

GO AHEAD! e.V.

www.goahead-organisation.de

BILDUNG SCHAFFT ZUKUNFT 
DER ZUGANG ZU BILDUNG IST EIN MENSCHENRECHT! DER ZUGANG ZU BILDUNG IST EIN MENSCHENRECHT!

BILDUNG SCHAFFT ZUKUNFT 
 DER ZUGANG ZU BILDUNG IST EIN MENSCHENRECHT!

BILDUNG SCHAFFT ZUKUNFT 
 

GO AHEAD! 

IBAN: DE87 6949 0000 0006 6624 12 

Spendenkonto Deutschland

wwwDER ZUGANG ZU BILDUNG IST EIN MENSCHENRECHT!
BILDUNG SCHAFFT ZUKUNFT 

 

V..eGO AHEAD! 

IBAN: DE87 6949 0000 0006 6624 12 

Spendenkonto Deutschland

.goahead-organisation.dewww

 
 IBAN: DE87 6949 0000 0006 6624 12 

DP 01/2019          17



18 DP 01/2019

Berufs-, Sozial- und Tarifpolitik CGPT

7. ORDENTLICHER GEWERKSCHAFTSTAG CGPT-LANDESVERBAND NRW: 

Antrag Landesgewerkschafttag NRW Telekom
Dem LGWT wird zum Beschluss vorgelegt:

Der Landesverband NRW der CGPT nimmt
zu den Themen Automatisierung und Digi-
talisierung Stellung.
Es ist eminent wichtig, zu diesen, die Zu-
kunft des Arbeitsmarktes bestimmenden
Themen, eine gewerkschaftspolitische
 Positionierung vorzunehmen.

Begründung und Erläuterungen:

Automatisierung und Digitalisierung sozial
gestalten
Die Entwicklung der Menschheit generell
und besonders nach der industriellen Re-
volution im 19-ten Jahrhundert haben ge-
zeigt, dass sich technischer Fortschritt nicht
aufhalten lässt und die Neuerungsprozesse
immer mehr an Fahrt gewinnen.
In diesem Zusammenhang ist es Aufgabe
der Gewerkschaften, die Entwicklungen so
mitzugestalten, dass sich der Arbeitnehmer
in seiner Persönlichkeit mit menschlicher
Würde selbstbestimmt entfalten kann.
Die Automatisierung und die digitale Revo-
lution erfassen praktisch alle Bereiche des
Berufs- und sozialen Lebens:
� Im beruflichen Umfeld: Schnelle techno-

logische Veränderungen, verbunden mit
neuen Aufgabenstellungen, Umorgani-
sationen, Betriebsverlagerungen usw.
mit zum Teil fundamentalen Änderun-
gen für das persönliche Umfeld

� Im persönlichen Umfeld: Auf das ge-
samte soziale Umfeld, wie Familie, da-
mit verbunden Schule und Kinderbe-
treuung, Freundschaften, Vereine usw.

Im Rahmen moderner Datenerfassung kön-
nen aber auch Daten zum Gesundheitszu-
stand und zur Leistung usw. erfasst und
analysiert werden.
Die digitale Revolution — verbunden mit der
Automatisierung — hat sich daher zu einer
globalisierten Kulturrevolution entwickelt.
Die Entwicklungen im Rahmen dieser Revo-
lution bringen sowohl positive Ansätze für
freigesetzte Schöpfungskraft als auch nega-
tive, zerstörerische Tendenzen mit sich. Für
den einzelnen bedeutet es, sich den Her -
ausforderungen zu stellen und dies bedeu-
tet lebenslanges Lernen und Fortbildung.
In dem Zusammenhang gilt, dass Gewerk-
schaften, Parteien, Kirchen sowie alle ge-
sellschaftspolitisch aktiven Institutionen
diese Herausforderungen so gestalten
müssen, dass jeder Mensch selbstbe-
stimmt leben kann.
So wie bei den vorausgegangenen indus-

triellen Revolutionen ergeben sich zwar im-
mense arbeitsplatzmäßige Veränderun-
gen, aber die Nachfrage nach Arbeitskräf-
ten wird insgesamt eher steigen als sinken.
Das sieht auch das Institut für Arbeits-
markt- und Berufsforschung (IAB), die For-
schungseinrichtung der Bundesanstalt für
Arbeit so.
Um ein Beispiel zu nennen: Wurden Zahn-
techniker und Orthopädieschuhmacher zwi-
schenzeitlich durch Billiganbieter aus Fern-
ost bedroht, sind sie nunmehr dank der 3D-
Drucker-Technik leistungsfähiger als die
bisherigen Konkurrenten aus Fernost.
Da die Arbeitsplatzverluste sich vor allem
im produzierenden Industriebereich erge-
ben und diese Arbeitsplätze überwiegend
von männlichen Kräften besetzt sind, erge-
ben die geänderten Arbeitsplatzangebote
gute Chancen, die Lohnangleichung und
den beruflichen Aufstieg von Frauen zu for-
cieren.
Zur Bewältigung der neuen und steten im
schnellen Wandel befindlichen Technik,
und in deren Folge auch in der Gesellschaft,
nimmt Bildung im Allgemeinen sowie Aus-
und Fortbildung die „zentrale strategische
Position“ ein.
Dies gilt von der frühkindlichen bis zur Er-
wachsenen- und Seniorenbildung.
Wir verstehen dabei unter Bildung die Ver-
wirklichung aller geistigen und körperlichen
Anlagen der Menschen. Das bedeutet auch
Kunst, Musik, Sport, Philosophie und Reli-
gion müssen neben der Ausrichtung auf
den Beruf ihren Platz haben.

Menschen dürfen nicht zu Robotern 
degradiert werden.

Alles muss getan werden, um die Mei-
nungsvielfalt zu erhalten. Dazu gehört die
Medienvielfalt. Sie darf nicht durch frag-
mentierende Suchmaschinen manipuliert
werden. Anbieter dürfen nicht die Macht
haben, Schiedsrichter über Meinungsäu-
ßerungen zu sein, und auch monopolisti-
sche Tendenzen sind zu verhindern.
Meinungsäußerungen, die dem ethischen
Kodex widersprechen, dürfen allerdings
nicht ins Netz gelangen. Hierbei ist die Dis-
kussion zur Zeit noch offen, wer die Verant-
wortung für die Veröffentlichung und gege-
benenfalls für die Unterdrückung von Publi-
kationen trägt.
Die Wirtschaft wird durch ein weltweites In-
formationssystem im Internet (world wide
web) sowie durch Roboter und künstliche
Intelligenz entscheidend geprägt. Dieses

System entwickelt sich stetig weiter — ein
Ende der Entwicklung ist nicht absehbar.
Die Aufgabe wird sein, durch Weiterbil-
dungsprogramme die Zahl der Digitalisie-
rungsverlierer zu minimieren.

Im Arbeitsrecht sind die Arbeitnehmer
vor Selbstausbeutung zu schützen.

Dieses gelingt allerdings nicht nur durch die
Gesetzgebung, sondern es bedarf auch des
Willens und des Durchsetzungsvermögens
der Arbeitnehmerschaft.
Trotz der Flexibilisierung des Berufsalltags
müssen Arbeit und Freizeit deutlich abge-
grenzt bleiben.
Daher sind Flexibilisierungsbestrebungen
eher restriktiv zu betrachten.
Zur Berufstätigkeit gehört auch der Weg zur
Arbeitsstelle. Die in der Vergangenheit er-
folgte Zentralisierung von Arbeitsplätzen
sollte mit Hilfe der neuen Entwicklungen
 zurückgenommen werden. Bisher erfolgte
Zentralisierungen können in großen Teilen
durch die Digitalisierung entfallen. Da-
durch würden auch Infrastrukturprobleme
im Personenverkehr verringert. Offensicht-
lich ist die völlige Umgestaltung öffentli-
chen Personennahverkehrs notwendig.
Kosten, die durch lange Anfahrtswege zur
Arbeitsstelle aufgrund von Organisations-
maßnahmen des Arbeitgebers entstehen,
sind zu vergüten.
Heimarbeitsplätze (home office) — einge-
richtet auf freiwilliger Basis — müssen
durch Arbeitsgesetze und Entscheidungen
des Arbeitnehmers gegen Selbstausbeu-
tung immunisiert werden. Dabei müssen
u.a. Überstunden und mobile Arbeitszeit
erfasst und vergütet werden.
Zu den notwendigen Strukturmaßnahmen
gehört auch der flächendeckende Breit-
bandausbau mit hoher Übertragungsge-
schwindigkeit.
Die inzwischen sichtbar gewordenen steu-
errechtlichen Probleme müssen zwischen
Staat, Wirtschaft und Gesellschaft — hier
unter besonderer Berücksichtigung der Ar-
beitnehmer und der klein- und mittel -
ständischen Betriebe — neu justiert wer-
den. Zu beachten sind hierbei auch ge-
samteuropäische Perspektiven.
Datensicherheit ist ständig herzustellen,
und festgestellte Verbesserungsmöglich-
keiten sind zeitnah zu realisieren.
Das Sicherheitsrisiko nimmt ständig zu, da
immer mehr Geräte vernetzt werden. Die
überwiegend restriktive Haltung in Deutsch-
land zur Datensicherheit bedarf grundsätzli-
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Antrag Gewerkschaftstag NRW Telekom

Antrag Gewerkschaftstag NRW

Dem LGWT wird zum Beschluss vorgelegt:
Der Landesverband NRW der CGPT fordert
proaktive Schritte zum Ausbau und zur Sta-
bilisierung der Betriebsrente.
(Betriebsrentenverstärkungsgesetz vom
01.01.2018)

Begründung und Erläuterungen:

Zum Kernthema der CGPT gehört es, Maß-
nahmen zu fordern und zu fördern, die der
Altersarmut vorbeugen.
Die heutigen Konditionen der Gesetzlichen
Rentenversicherung u.a.
� Rentenniveau (als prozentualer Faktor

der aktiv Tätigen)
� Renteneintrittsalter (einschließlich der

63-er Regelung)
� Mütterrente (abhängig von Kinderzahl

und Geburtsjahr)
werden durch die heute geltenden gesetzli-
chen Vorgaben nicht zu halten sein.
Wir treten daher dafür ein, ein weiteres
Standbein zur Einkommenssicherung im
Alter aufzubauen.
Ein solches Standbein sind Betriebsrenten.

Hier gilt unser Bestreben, Betriebsrenten zu
verwirklichen, die im Rentenalter eine wirk-
liche Stütze für den Lebensunterhalt dar-
stellen.

Grundsätze zur Betriebsrente:

� Parität zwischen den Einzahlungen von
Arbeitnehmer und Arbeitgeber (je 50%)

� Rückstellungen müssen versicherungs-
mathematisch das 100%-Soll erfüllen

� Die Sicherung der Geldanlagen muss
über einen zentralen (Bundes-)Fonds
oder einer ähnlichen Einrichtung veran-
kert werden.

� Die Entgeltumwandlung darf nicht zu
Nachteilen bei der gesetzlichen Rente
führen.
(Bei Zusatzleistungen des Arbeitneh-
mers an die Versicherung müssen von
diesem Betrag weiterhin Zahlungen an
die Rentenversicherung erfolgen, um die
gesetzliche Rente in vollem Umfang zu
erhalten).

� Die Zahlungen von der Betriebsrente an
die Kranken- und Pflegeversicherung

muss halbiert werden, da — anders als
im aktiven Berufsleben der Arbeitneh-
mer — kein Arbeitgeber oder ein anderer
Beitragsanteile zahlt.

� Die Bonität der Betriebsrenten muss we-
nigstens dem heutigen Stand der Ren-
ten der Deutschen Rentenversicherung
entsprechen.

� Eine vereinbarte Garantierente darf
nicht aufgrund nachträglich erzielter
Überschussbeträge gekürzt werden.

Die Arbeitgeber werden aufgefordert, die
Betriebsrenten verstärkt in Qualität und Hö-
he zu verbessern.
Damit wird die Arbeitskräftegewinnung und
-bindung verbessert und tragen somit als
Pluspunkte zur Steigerung der Wirtschaft-
lichkeit von Unternehmen bei.
Anmerkung:
Die Serviceleistungen des Betriebsrenten-
service der Telekom müssen dringend ver-
bessert werden, z.B. muss die Rentenzah-
lung mit Beginn der Rentenansprüche nach
richtiger Berechnung auch tatsächlich er-
folgen.

cher Überlegungen, da diese Haltung so-
wohl im menschlichen (gesellschaftlichen)
Bereich zu bedeutsamen  Informations -
hemmnissen und im wirtschaftlichen Be-
reich zu Entwicklungshemmnissen und
Wettbewerbsnachteilen führt.
Insgesamt muss die technologische Ent-
wicklung dazu beitragen, die endlichen Res-
sourcen unseres Planeten zu schonen sowie
Schadstoffemissionen zu reduzieren und ei-
ne humanere Gesellschaft zu verwirklichen.
Der technologische Fortschritt muss zu Ver-
besserungen im persönlichen Bereich der
Menschen führen, wobei die Bereiche Ge-
sundheit und Pflege eine besondere Be-
deutung erhalten sollten.
Bei der Realisierung von Automatisierung
und Digitalisierung besteht offenbar noch
großer Bedarf im Aufstellen und der Gestal-

tung der entsprechenden Regelwerke, hier-
bei ist ein umfangreicher ethisch morali-
scher Forderungskatalog zu Grunde zu legen.
Kernaussagen:
� Die enormen Umschichtungen in der Ar-

beitswelt müssen durch Bildungschan-
cen gestützt werden.

� Die geänderten Arbeitsplatzangebote
müssen zur völligen Gleichstellung bei
Gehalt und Führungskräfteauswahl der
Frauen genutzt werden.

� Meinungsvielfalt ist zu sichern.
� Monopolbildungen sind zu verhindern.
� Die Zahl der Digitalisierungsverlierer ist

zu minimieren.
� Arbeitnehmer sind vor Selbstausbeu-

tung zu bewahren.
� Selbstbewusstsein und Entscheidungs-

fähigkeit des Einzelnen sind zu stärken.

� Trotz Flexibilisierung sind Arbeit und
Freizeit deutlich abzugrenzen.

� Anfahrt zur Arbeit sollte bezahlt werden.
� Zentralisierungsmaßnahmen sollten zu-

rückgenommen werden.
� Die Verkehrsinfrastruktur muss grundle-

gend verbessert werden.
� Der Wunsch nach Home-Office-Arbeits-

plätzen ist zu unterstützen.
� Mobile Arbeitszeit ist zu erfassen und zu

vergüten.
� Flächendeckende, leistungsfähige

Breit band-Netze sind erforderlich.
� Die Steuerpolitik muss gerechter werden.
� Datensicherheit ist zu realisieren und

ständig zu verbessern.
� Die Ressourcen der Erde sind zu scho-

nen.

Der Landesverband NRW der CGPT for-
dert: „Mitarbeiterbeteiligung am Unter-
nehmensgewinn.“
Mit der Mitarbeiterbeteiligung wird eine ge-
rechte Beteiligung der Arbeitnehmer an
den Unternehmensgewinnen realisiert.
Begründungen und Erläuterungen:
Die gerechte Verteilung des Erwirtschafte-
ten ist Anliegen der christlichen Gewerk-
schaften.
Hier geht es um die Anteile der Arbeitneh-

merschaft und der Kapitalgeber sowie um
Entgelte, die Vorstände und Aufsichtsräte
erhalten.
Zum Beitrag den diese drei Gruppen zum
Unternehmenserfolg leisten werden ständi-
ge Auseinandersetzungen geführt.
Mit den für die Arbeitnehmer ausgehandel-
ten Tarifverträgen — mögen sie noch so gut
für die AN ausgefallen sein – wird eine ge-
rechte Beteiligung der Arbeitnehmer am
Unternehmensgewinn nicht verwirklicht.

Hier ist eine Verbesserung durch Mitarbei-
terbeteiligung am Unternehmensgewinn —
wie augenfällig in der Automobilbranche
üblich — möglich.
Der Maßstab der Zahlungen sollten die Di-
videndenzahlungen an die Aktionäre sein.
Eine Beteiligung, z.B. durch Vorzugsaktien,
können wir in der Regel nicht mehr empfeh-
len, da das mit Aktien verbundene Risiko
für den Arbeitnehmer schwer einschätzbar
ist.
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Funktionszulage nach § 46
BBesG a.F. nur bei
Beförderungsreife
Nr. 90/2018 vom 13. Dezember 2018
Beamte können die Funktionszulage für Va-
kanzvertretungen höherwertiger Ämter nur
erhalten, wenn sie die laufbahnrechtlichen
Voraussetzungen für die Wahrnehmung
dieser Ämter erfüllen; dies gilt auch dann,
wenn ein Dienstherr in großem Umfang Be-
amte ohne eine solche Beförderungsreife
mit Vakanzvertretungen beauftragt. Das
hat das Bundesverwaltungsgericht in Leip-
zig heute entschieden.
Die Kläger sind Polizeibeamte im sächsi-
schen Landesdienst. Sie wurden in der Zeit
seit 2005 jeweils über einige Jahre mit Va-
kanzvertretungen für höherwertige Ämter
betraut. Hierfür haben sie die Zahlung einer
Zulage nach dem damaligen § 46 BBesG
beantragt.
Ihr Begehren ist im Verwaltungsverfahren
und in den gerichtlichen Vorinstanzen er-
folglos geblieben. Das Berufungsgericht
hat darauf abgestellt, dass ein Zulagenan-
spruch jedenfalls deshalb nicht bestehe,
weil die Kläger nicht die laufbahnrechtli-
chen Voraussetzungen für die Beförderung
in das jeweilige Amt erfüllen, dessen Aufga-
ben sie im Wege der Vakanzvertretung
wahrgenommen haben.
Das Bundesverwaltungsgericht hat die Re-
vision der Kläger zurückgewiesen. Es hat
entschieden, dass die gesetzlichen Voraus-
setzungen der Zulagennorm gegeben sein
müssen, um den Zulagenanspruch zu be-
gründen; insbesondere kann das von den
Klägern beanstandete Verhalten des
Dienstherrn nicht dazu führen, dass die Be-
amten die gesetzlichen Voraussetzungen
des Zulagentatbestandes nicht erfüllen
müssen.
Außerdem hat das Bundesverwaltungsge-
richt in einem der Verfahren entschieden,
dass keine rechtlichen Bedenken gegen die
Regelung im sächsischen Laufbahnrecht

für Polizeivollzugsbeamte bestehen, wo-
nach Beamte, die lediglich prüfungser-
leichtert in den gehobenen Polizeivollzugs-
dienst aufgestiegen sind, nur bis zum Poli-
zei- oder Kriminalhauptkommissar der Be-
soldungsgruppe A11 befördert werden
können.
BVerwG 2 C 56.17 - Urteil vom 13. Dezem-
ber 2018

Niedersächsische Regelungen zur
Besoldung bei begrenzter
Dienstfähigkeit verfassungswidrig
Das Bundesverfassungsgericht hat eine
neue Pressemitteilung veröffentlicht. 
Hierzu lautet der Kurztext:
Mit heute veröffentlichtem Beschluss hat
der Zweite Senat eine Besoldungsregelung
für mit dem Grundgesetz unvereinbar er-
klärt, nach der aus gesundheitlichen Grün-
den begrenzt dienstfähige Beamte lediglich
eine an der freiwilligen Teilzeitbeschäfti-
gung orientierte Besoldung erhalten. Zur
Begründung hat der Senat angeführt, dass
der Gesetzgeber die durch die begrenzte
Dienstfähigkeit eingetretene Störung des
wechselseitigen Pflichtengefüges zwar be-
soldungsmindernd berücksichtigen darf.
Begrenzt dienstfähige Beamte scheiden
aber anders als bei einer Zurruhesetzung
wegen Dienstunfähigkeit nicht vorzeitig aus
dem aktiven Dienst aus. Ihre Verpflichtung,
sich ganz dem öffentlichen Dienst als Le-
bensberuf zu widmen, bleibt unberührt.
Kommen sie dieser Verpflichtung im Um-
fang ihrer verbliebenen Arbeitskraft nach,
muss sich ihre Besoldung an der vom
Dienstherrn selbst für amtsangemessen er-
achteten Vollzeitbesoldung orientieren.
Der Senat hat dem Gesetzgeber des Lan-
des Niedersachsen aufgegeben, eine ver-
fassungskonforme Regelung mit Wirkung
spätestens vom 1. Januar 2020 an zu tref-
fen.

Maßnahmemilderung wegen
verspäteter Einleitung des
Disziplinarverfahrens und unter-
bliebener frühzeitiger Ahndung
von Pflichtverstößen
Liegen zureichende tatsächliche Anhalts-
punkte vor, die den Verdacht eines Dienst-
vergehens rechtfertigen, ist der Dienstherr
verpflichtet, zeitnah ein Disziplinarverfah-
ren einzuleiten. Ihn trifft die Pflicht, Dienst-
pflichtverletzungen gemäß dem Verhältnis-
mäßigkeitsgrundsatz stufenweise durch

angemessene Disziplinarmaßnahmen zu
ahnden. Unterbleibt dies, ist das bei der
Bemessung der Disziplinarmaßnahme mil-
dernd zu berücksichtigen. Das hat das Bun-
desverwaltungsgericht in Leipzig heute ent-
schieden.
Mit der Disziplinarklage legte der Dienst-
herr der Kreisbeamtin u.a. zur Last, in der
Zeit von Januar 2013 bis Januar 2015 ent-
gegen dienstlichen Weisungen des Vorge-
setzten in mindestens fünf Fällen unent-
schuldigt nicht zu dienstlichen Terminen er-
schienen zu sein, außerdem in zahlreichen
Fällen dienstinterne Korrespondenz an au-
ßerhalb der Kreisverwaltung stehende Drit-
te weitergeleitet zu haben und sich in E-
Mails in despektierlicher, illoyaler und zum
Teil verächtlicher Form über Kollegen geäu-
ßert zu haben. Eingeleitet hatte der Land-
kreis das Disziplinarverfahren gegen die
Beamtin im April 2014.
Auf die Disziplinarklage ist die Beamtin im
vorinstanzlichen Verfahren aus dem Beam-
tenverhältnis entfernt worden. Das Ober-
verwaltungsgericht hat zur Begründung im
Wesentlichen ausgeführt, die Beamtin ha-
be ein innerdienstliches Dienstvergehen
begangen, indem sie schuldhaft gegen ihr
obliegende Dienstpflichten, insbesondere
zum Erscheinen bei Dienstterminen und
zum innerdienstlichen Wohlverhalten, ver-
stoßen habe. Dadurch habe sie das Ver-
trauen des Dienstherrn und der Allgemein-
heit unwiderruflich zerstört.
Zum 1. November 2018 setzte der Dienst-
herr die Beamtin antragsgemäß wegen
dauernder Dienstunfähigkeit vorzeitig zur
Ruhe.
Das Bundesverwaltungsgericht hat auf die
Revision der Beamtin die Urteile der Vorin-
stanzen aufgehoben und kraft eigener dis-
ziplinarer Maßnahmebemessung das mo-
natliche Ruhegehalt der Beamtin für drei
Jahre um ein Fünftel gekürzt. Zur Begrün-
dung hat es ausgeführt: Die Beamtin hat
zwar ein schweres Dienstvergehen began-
gen, v.a. weil sie über einen längeren Zeit-
raum wiederholt dienstliche Anordnungen
nicht befolgt hat (insbesondere durch das
Nichterscheinen zu Terminen), aber auch
weil sie darüber hinaus vielfach die Pflicht
zu innerdienstlichem Wohlverhalten ver-
letzt hat. Die disziplinare Höchstmaßnah-
me - bei einer Ruhestandsbeamtin die Ab-
erkennung des Ruhegehalts - ist aber nicht
gerechtfertigt. Denn mildernd ist zu berück-
sichtigen, dass das Disziplinarverfahren
gegen die Beamtin wesentlich zu spät ein-
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geleitet worden ist. Der Dienstherr hätte be-
reits nach der ersten disziplinarwürdigen
Dienstpflichtverletzung das behördliche
Disziplinarverfahren einleiten und auf diese
mit einer eigenen Disziplinarmaßnahme
oder der Erhebung der Disziplinarklage rea-
gieren müssen. Im Streitfall wäre in Be-
tracht gekommen, dass der Dienstherr auf
die zeitlich gestreckt aufgetretenen Dienst-
pflichtverletzungen zunächst dem Verhält-
nismäßigkeitsgebot entsprechend durch
niederschwellige disziplinare Maßnahmen
- etwa durch Verweis nach dem unentschul-
digten Nichterscheinen zu einem Dienstter-
min - auf die Beamtin pflichtenmahnend
einwirkt.
BVerwG 2 C 60.17 - Urteil vom 15. Novem-
ber 2018
Zuweisung von Telearbeit –
außerordentliche Kündigung
wegen Arbeitsverweigerung
Der Arbeitgeber ist nicht allein wegen sei-
nes arbeitsvertraglichen Weisungsrechts
berechtigt, dem Arbeitnehmer einen Tele-
arbeitsplatz zuzuweisen. Lehnt der Arbeit-
nehmer die Ausführung der Telearbeit ab,
liegt deshalb keine beharrliche Arbeitsver-
weigerung vor. Eine aus diesem Grund aus-
gesprochene Kündigung ist unwirksam.
Dies hat das Landesarbeitsgericht Berlin-
Brandenburg entschieden.
Der Arbeitgeber beschäftigte den Kläger als
Ingenieur; der Arbeitsvertrag enthielt keine
Regelungen zu einer Änderung des Arbeits-
orts. Der Arbeitgeber bot dem Arbeitneh-
mer nach einer Betriebsschließung an, sei-
ne Tätigkeit im „Home-Office“ zu verrichten.
Nachdem der Arbeitnehmer hierzu nicht
bereit war, kündigte der Arbeitgeber das Ar-
beitsverhältnis aus wichtigem Grund wegen
beharrlicher Arbeitsverweigerung.
Das Landesarbeitsgericht hat die Kündi-
gung wie schon das Arbeitsgericht für un-
wirksam gehalten. Der Arbeitnehmer war
arbeitsvertraglich nicht verpflichtet, die ihm
angebotene Telearbeit zu verrichten. Der
Arbeitgeber konnte dem Arbeitnehmer die-
se Tätigkeit nicht aufgrund seines arbeits-
vertraglichen Weisungsrechts (§ 106 Ge-
wO) einseitig zuweisen. Denn die Umstän-
de der Telearbeit unterscheiden sich in er-
heblicher Weise von einer Tätigkeit, die in
einer Betriebsstätte zu verrichten sind.
Dass Arbeitnehmer z.B. zur besseren Ver-
einbarung von Familie und Beruf an einer
Telearbeit interessiert sein können, führt
nicht zu einer diesbezüglichen Erweiterung
des Weisungsrechts des Arbeitgebers.
Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg,
Urteil vom 10. Oktober 2018 — 17 Sa 562/18

Absenkung der
Eingangsbesoldung in Baden-
Württemberg verfassungswidrig
Das Bundesverfassungsgericht hat eine
neue Pressemitteilung veröffentlicht. 
Hierzu lautet der Kurztext:
Der Zweite Senat hat mit heute veröffent-
lichtem Beschluss eine baden-württember-
gische Besoldungsregelung für nichtig er-
klärt, die eine Absenkung der Beamten-
und Richtergehälter für die ersten drei Jah-
re des Dienstverhältnisses in bestimmten
Besoldungsgruppen vorsah. Zur Begrün-
dung hat der Senat angeführt, dass Beam-
te nicht dazu verpflichtet sind, stärker als
andere zur Konsolidierung öffentlicher
Haushalte beizutragen. Eine Einschrän-
kung des Grundsatzes der amtsangemes-
senen Alimentierung aus rein finanziellen
Gründen kommt zur Bewältigung von Aus-
nahmesituationen nur in Betracht, wenn
die Maßnahme Teil eines schlüssigen und
umfassenden Konzepts der Haushaltskon-
solidierung ist. Das notwendige Sparvolu-
men ist dabei gleichheitsgerecht zu erwirt-
schaften. Die Festlegung der Besoldungs-
höhe durch den Gesetzgeber ist zudem an
die Einhaltung prozeduraler Anforderungen
geknüpft. Trifft der Gesetzgeber zur Redu-
zierung der Staatsausgaben mehrere Maß-
nahmen in engem zeitlichem Zusammen-
hang, hat er sich mit den Gesamtwirkungen
für die Beamtinnen und Beamten ausein-
anderzusetzen.
Herausgeber: Bundesverfassungsgericht,

Verteilen von Flyern:
Abmahnung eines Betriebsrats -
mitglieds unzulässig
Eine allgemeine Regelung, nach der auch
außerhalb des Betriebsgeländes nur vom
gesamten Betriebsrat autorisierte Flyer ver-
teilt werden dürfen, ist nicht zulässig. Das
hat das ArbG Krefeld im Hinblick auf die
Klage eines Betriebsratsmitglieds bei ei-
nem Stahlunternehmen gegen zwei ent-
sprechende Abmahnungen entschieden.
Der Sachverhalt:
Das Verfahren betrifft die Klage eines Be-
triebsratsmitglieds bei einem Stahlunter-
nehmen gegen zwei Abmahnungen vom
6.6.2018. Beide Abmahnungen betreffen
den Vorwurf, dass der Kläger am
30.5.2018 unberechtigt am Standort Kre-
feld Flyer für seine Gruppierung innerhalb
des Betriebsrats verteilt habe. Die Arbeit-
geberin meint, dass er hierdurch den Be-
triebsfrieden gefährdet habe.
Der Kläger habe gegen eine Neutralitäts-
pflicht verstoßen, die ihm ihrer Meinung

nach als Betriebsratsmitglied obliege. Bei
ihr gelte eine Regelung, nach der nur Flyer
des Betriebsrats, nicht aber Flyer einzelner
Gruppierungen im Betriebsrat zulässig sei-
en. Außerdem seien die verteilten Flyer in-
haltlich unrichtig und hätten deshalb die
Mitarbeiter verunsichert. Die Flyer hätten
den Eindruck erweckt, sie plane als Arbeit-
geberin die Kürzung von übertariflichen Zu-
lagen. Dies sei falsch. Sie habe hierüber mit
dem Betriebsrat in den letzten Jahren auch
nicht verhandelt.
Streitig war zudem, ob der Kläger die Flyer
auf dem Bürgersteig vor dem Werkstor oder
auf dem Werksgelände verteilt hat. Unter-
schiedliche Auffassungen bestanden auch
zu der Frage, ob die Arbeitgeberin im Vor-
feld für das Verteilen von Flyern klare Vorga-
ben aufgestellt hat und ob sie dazu über-
haupt berechtigt ist.
Das ArbG gab der Klage statt. 
Die Gründe:
Die Abmahnungen müssen aus der Perso-
nalakte entfernt werden. Jedenfalls eine
allgemeine Regelung, nach der auch au-
ßerhalb des Betriebsgeländes nur vom ge-
samten Betriebsrat autorisierte Flyer ver-
teilt werden dürfen, ist nicht zulässig. Au-
ßerdem hat die Arbeitgeberin vorliegend
nicht nachvollziehbar dargelegt, dass
durch die vom Kläger verteilten Flyer tat-
sächlich Mitarbeiter verunsichert worden
sind.
ArbG Krefeld v. 7.12.2018 - 2 Ca 1313/18

Urlaubsanspruch verfällt nicht
automatisch
Ein Arbeitnehmer darf seine erworbenen
Ansprüche auf bezahlten Jahresurlaub
nicht automatisch deshalb verlieren, weil er
keinen Urlaub beantragt hat. Die Ansprü-
che können nur untergehen, wenn der Ar-
beitgeber nachweist, dass der Arbeitneh-
mer aus freien Stücken und in voller Kennt-
nis der Sachlage darauf verzichtet hat, sei-
nen Jahresurlaub zu nehmen, nachdem er
in die Lage versetzt worden war, seinen Ur-
laub tatsächlich rechtzeitig nehmen zu kön-
nen.
Die Sachverhalte:
Der Kläger absolvierte als Rechtsreferendar
beim Land Berlin seinen juristischen Vorbe-
reitungsdienst. Während der letzten Mona-
te nahm er keinen bezahlten Jahresurlaub.
Nach dem Ende des Vorbereitungsdienstes
beantragte er eine finanzielle Vergütung für
die nicht genommenen Urlaubstage. Das
Land lehnte den Antrag ab. Der Kläger focht
die Ablehnung vor den deutschen Verwal-
tungsgerichten an.
In der anderen Sache war der Kläger bei der
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Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der
Wissenschaften beschäftigt. Etwa zwei Mo-
nate vor dem Ende des Arbeitsverhältnis-
ses bat die Gesellschaft den Kläger, seinen
Resturlaub zu nehmen. Der Kläger nahm
nur zwei Urlaubstage und beantragte die
Zahlung einer Vergütung für die nicht ge-
nommenen Urlaubstage. Die Gesellschaft
lehnte dies ebenfalls ab. Der Kläger wand-
te sich daraufhin an die deutschen Arbeits-
gerichte.
Das OVG Berlin-Brandenburg und das BAG
wollten wissen, ob das Unionsrecht, einer
nationalen Regelung entgegensteht, die
den Verlust des nicht genommenen Jahres-
urlaubs und den Verlust der finanziellen
Vergütung vorsieht, wenn der Arbeitnehmer
den Urlaub nicht vor Beendigung des Ar-
beitsverhältnisses beantragt hat. Sie er-
suchten daher den EuGH, in diesem Zu-
sammenhang das Unionsrecht, insbeson-
dere RL 2003/88/EG vom 4.11.2003
über bestimmte Aspekte der Arbeitszeitge-
staltung, auszulegen. Der EuGH lehnte ei-
nen automatischen Verlust ab. Gab aber
Kriterien vor, bei denen ein Verlust mit dem
Unionsrecht vereinbar ist.
Die Gründe:
Das Unionsrecht lässt es nicht zu, dass ein
Arbeitnehmer die Ihm gern. dem Unions-
recht zustehenden Urlaubstage und ent-
sprechend seinen Anspruch auf eine finan-
zielle Vergütung für den nicht genommenen
Urlaub automatisch schon allein deshalb
verliert, da er vor Beendigung des Arbeits-
verhältnisses keinen Urlaub beantragt hat.
Der Arbeitnehmer ist grundsätzlich die
schwächere Partei des Arbeitsverhältnis-
ses. Er kann daher davon abgeschreckt
sein, seine Rechte gegenüber seinem Ar-
beitgeber ausdrücklich geltend zu machen.
Die Einforderung der Rechte kann den Ar-
beitnehmer Maßnahmen des Arbeitgebers
aussetzen, die sich zu seinem Nachteil auf
das Arbeitsverhältnis auswirken.
Die Ansprüche können allerdings unterge-
hen, wenn der Arbeitnehmer vom Arbeitge-
ber z.B. durch angemessene Aufklärung
tatsächlich in die Lage versetzt wurde, die
fraglichen Urlaubstage rechtzeitig zu neh-
men. Der Arbeitgeber muss beweisen, dass
der Arbeitnehmer aus freien Stücken und in
voller Kenntnis der Sachlage darauf ver-
zichtet hat, seinen bezahlten Jahresurlaub
zu nehmen, nachdem er in die Lage versetzt
worden war, seinen Urlaubsanspruch tat-
sächlich rechtzeitig wahrzunehmen. Dann
steht das Unionsrecht dem Verlust dieses
Anspruchs und dem entsprechenden Ver-
lust der finanziellen Vergütung nicht entge-
gen.

Jede Auslegung des Unionsrecht, die den
Arbeitnehmer dazu veranlassen könnte,
keinen bezahlten Jahresurlaub zu nehmen,
um seine Vergütung bei Beendigung des Ar-
beitsverhältnisses zu erhöhen, wäre nicht
mit den verfolgten Zielen des Rechts auf be-
zahlten Jahresurlaub vereinbar. Dieses
dient dem Schutz seiner Sicherheit und sei-
ner Gesundheit.
Die Grundsätze gelten unabhängig davon,
ob es um einen öffentlichen oder einen pri-
vaten Arbeitgeber handelt.
EuGH 5.11.2018, C-619/16 u. C-654/16

Betriebsrente für Witwe darf
gekürzt werden
Ein Arbeitgeber kann eine zugesagte be-
triebliche Witwenrente wegen des hohen
Altersunterschieds der Ehegatten anteilig
kürzen. Das hat das Bundesarbeitsgericht
(BAG) am Dienstag in Erfurt entschieden.
Die Richter bestätigten, dass die von vielen
Unternehmen verwendete „Altersab-
standsklausel“ keine unzulässige Diskrimi-
nierung darstellt. Zwar könne eine unmittel-
bare Benachteiligung aufgrund des Alters
des Hinterbliebenen vorliegen, jedoch
überwiege das Interesse des Arbeitgebers,
sein hiermit verbundenes finanzielles Risi-
ko zu begrenzen, entschied das Gericht. In
dem Fall hatte eine 73 Jahre alte Frau mit
dem früheren Arbeitgeber ihres verstorbe-
nen Mannes, der zu Lebzeiten im bayeri-
schen Baugewerbe tätig war, über die Kür-
zung ihrer Witwenrente gestritten. Mit Hin-
weis auf den hohen Altersunterschied von
15 Jahren zu ihrem Ehemann wurde die Zu-
sage nach einer Versorgungsordnung ge-
kürzt; um 5 Prozent für jedes über zehn Jah-
re hinausgehende Jahr Altersunterschied –
schlussendlich erhielt die Frau nur 60 Pro-
zent der Rente des verstorbenen Arbeitneh-
mers. Die entsprechende Klausel kann
nach Ansicht der Richter nicht angegriffen
werden, weil bei einem Altersunterschieds
ab elf Jahren der gemeinsame Lebenszu-
schnitt der Ehepartner schon darauf ange-
legt ist, dass der Hinterbliebene einen Teil
seines Lebens allein verbringt. Zudem sei-
en nur Ehepaare betroffen, in deren Fall der
Altersunterschied das übliche Maß „erheb-
lich übersteige“. 
(Az.: 3 AZR 400/17).

Auch Teilzeitbeamtinnen haben
nach 5 Jahren Dienstzeit
Anspruch auf Altersgeld
Kurzbeschreibung:
Der Verwaltungsgerichtshof (VGH) hat im
Anschluss an die mündliche Verhandlung

von gestern mit einem heute den Beteilig-
ten bekanntgegebenen Urteil entschieden,
dass Beamte und Beamtinnen bei einem
Ausscheiden aus dem Dienst auch dann
Anspruch auf Altersgeld haben, wenn sie in
ihrer Dienstzeit von mindestens 5 Jahre in
Teilzeit gearbeitet haben.
Altersgeld 
Beamte und Beamtinnen, die auf eigenen
Antrag aus dem Dienst ausscheiden, ha-
ben Anspruch auf Altersgeld, wenn sie eine
Dienstzeit von 5 Jahren oder mehr aufwei-
sen können. Das Altersgeld wird erst mit
dem Erreichen der Regelaltersgrenze für die
gesetzliche Rente ausbezahlt. Seine Höhe
hängt von den im Beamtenverhältnis zu-
rückgelegten Dienstzeiten und den frühe-
ren Dienstbezügen ab. Mit dem Altersgeld
bleiben somit den ausscheidenden Beam-
tinnen und Beamten ihre bis dahin verdien-
ten Altersversorgungsansprüche erhalten.
Sachverhalt 
Die 1980 geborene Klägerin war von 2009
als beamtete Lehrerin in Hamburg, ab
2011 in Baden-Württemberg tätig. 2015
beantragte sie beim Land Baden-Württem-
berg ihre Entlassung aus dem Beamtenver-
hältnis. Bis dahin hatte sie eine Dienstzeit
von 70,5 Monaten als Beamtin gearbeitet.
Das Land Baden-Württemberg (Beklagter)
verneinte jedoch die Voraussetzungen für
eine spätere Gewährung von Altersgeld,
weil die Klägerin die Anspruchsvorausset-
zung einer altersgeldfähigen Dienstzeit von
mindestens fünf Jahren nicht erfülle. Auf-
grund ihrer Teilzeitbeschäftigung habe sie
trotz ihrer Tätigkeit als Lehrerin von über 70
Monaten nur eine altersgeldfähige Dienst-
zeit von 4,99 Jahren (vier Jahre und 362,88
Tage) erreicht. Denn Zeiten einer Teilzeitbe-
schäftigung seien für die Frage, ob die
Grenze von 5 Jahren überschritten sei, nur
anteilig zu berücksichtigen.
Die Klage der Klägerin auf Anerkennung ih-
res Anspruchs auf Altersgeld hatte beim
Verwaltungsgericht und - nachdem die Be-
klagte Berufung eingelegt hatte - beim VGH
Erfolg. Zur Begründung seines Urteils vom
18. Dezember 2018 führt der 4. Senat des
VGH aus: Mit der Voraussetzung einer Min-
destdienstzeit („Wartezeit“) von fünf Jahren
an altersgeldfähigen Dienstzeiten knüpfe
der Gesetzgeber an die entsprechenden
Voraussetzungen für die Entstehung des
Ruhegehaltsanspruchs an. 
Ein Ruhegehalt werde ebenfalls nur ge-
währt, wenn der Beamte eine Dienstzeit von
mindestens fünf Jahren abgeleistet habe.
Die Rechtslage entspreche der für Bundes-
beamte. Für diese habe der Bundesgesetz-
geber mittlerweile klargestellt, dass es für
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die Wartezeitberechnung nur darauf an-
komme, ob die betreffenden Zeiten dem
Grunde nach ruhegehaltsfähig seien. Ent-
sprechend den bundesrechtlichen Rege-
lungen sei auch die baden-württembergi-
sche Regelung dahingehend auszulegen,
dass es für die Berechnung der fünfjährigen
Wartezeit nur auf die Ruhegehaltsfähigkeit
dem Grunde nach und nicht auf den Um-
fang der Diensttätigkeit in Voll- oder Teilzeit
ankomme. Denn das unionsrechtliche Ver-
bot der Diskriminierung von Teilzeitbe-
schäftigten lasse eine nur teilweise Berück-
sichtigung der in Teilzeit zurückgelegten be-
amtenrechtlichen Dienstzeiten der Klägerin
nicht zu. Nach dem zwingend zu beachten-
den Unionsrecht dürften Teilzeitbeschäftig-
te in ihren Beschäftigungsbedingungen
nicht nur deswegen, weil sie teilzeitbe-
schäftigt sind, gegenüber vergleichbaren
Vollzeitbeschäftigten schlechter behandelt
werden.

Urlaubsabgeltung bei Tod des
Arbeitnehmers im laufenden
Arbeitsverhältnis
Endet das Arbeitsverhältnis durch den Tod
des Arbeitnehmers, haben dessen Erben
nach § 1922 Abs. 1 BGB iVm. § 7 Abs. 4
Bundesurlaubsgesetz (BUrIG) Anspruch
auf Abgeltung des von dem Erblasser nicht
genommenen Urlaubs.
Die Klägerin ist Alleinerbin ihres am 20. De-
zember 2010 verstorbenen Ehemanns
(Erblasser), dessen Arbeitsverhältnis mit

der Beklagten durch seinen Tod endete.
Nach § 26 des auf das Arbeitsverhältnis
anwendbaren Tarifvertrags für den öffentli-
chen Dienst (TVöD) standen dem Erblasser
in jedem Kalenderjahr 30 Arbeitstage Ur-
laub zu. Der Erblasser wurde mit Wirkung
vom 18. August 2010 als schwerbehinder-
ter Mensch anerkannt. Er hatte danach ge-
mäß § 125 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 SGB IX aF
für das Jahr 2010 Anspruch auf anteiligen
Zusatzurlaub von zwei Arbeitstagen. Die
Klägerin verlangt die Abgeltung des Restur-
laubs von insgesamt 25 Arbeitstagen, der
ihrem verstorbenen Ehemann zum Zeit-
punkt seines Todes für das Jahr 2010 noch
zustand.
Die Vorinstanzen haben der Klage stattge-
geben. Die Revision der Beklagten hatte vor
dem Neunten Senat des Bundesarbeitsge-
richts keinen Erfolg. Die Beklagte hat den
nicht gewährten Urlaub des Erblassers mit
einem Betrag iHv. 5.857,75 Euro brutto ab-
zugelten.
Urlaub, der wegen Beendigung des Arbeits-
verhältnisses nicht genommen werden
kann, ist nach § 7 Abs. 4 BUrIG abzugelten.
Die nach dem europäischen Unionsrecht
gebotene Auslegung von §§ 1, 7 Abs. 4 BU-
rIG ergibt, dass der Resturlaub auch dann
abzugelten ist, wenn das Arbeitsverhältnis
durch den Tod des Arbeitnehmers endet.
Der Gerichtshof der Europäischen Union
hat entschieden, dass der durch Art. 7 Abs.
1 der Richtlinie 2003/88/EG (Arbeitszeit-
richtlinie) gewährleistete Anspruch auf be-
zahlten Mindestjahresurlaub nicht mit dem

Tod des Arbeitnehmers im laufenden Ar-
beitsverhältnis untergehen darf, ohne dass
ein Anspruch auf finanzielle Vergütung für
diesen Urlaub besteht, der im Wege der
Erbfolge auf den Rechtsnachfolger des Ar-
beitnehmers überzugehen hat (EuGH 6.
November 2018 - C-569/16 und C-
570/16 - [Bauer und Willmerote]). Daraus
folgt für die richtlinienkonforme Auslegung
von §§ 1, 7 Abs. 4 BUrIG, dass die Vergü-
tungskomponente des Anspruchs auf den
vor dem Tod nicht mehr genommenen Jah-
resurlaub als Bestandteil des Vermögens
Teil der Erbmasse wird. Der Abgeltungsan-
spruch der Erben umfasst dabei nicht nur
den Anspruch auf bezahlten Erholungsur-
laub nach §§ 1, 3 Abs. 1 BUrIG von 24
Werktagen, sondern auch den Anspruch
auf Zusatzurlaub für schwerbehinderte
Menschen nach § 125 Abs. 1 Satz 1 SGB IX
aF sowie den Anspruch auf Urlaub nach §
26 TVöD, der den gesetzlichen Mindestur-
laub übersteigt. Dem TVöD lässt sich nicht
entnehmen, dass dem Erben das Verfallri-
siko für den tariflichen Mehrurlaub bei der
Beendigung des Arbeitsverhältnisses
durch Tod des Arbeitnehmers zugewiesen
ist.
Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 22. Janu-
ar 2019 - 9 AZR 45/16 -
Vorinstanz: Landesarbeitsgericht Düssel-
dorf, Urteil vom 15. Dezember 2015 - 3 Sa
21/15 -

Aufruf zur 60. Aktion

Hunger nach
Gerechtigkeit
Seit 60 Jahren kämpft Brot für die Welt für
die Überwindung von Hunger, Armut und
Ungerechtigkeit. In dieser Zeit wurde Be-
achtliches erreicht: Gemeinsam mit Part-
nerorganisationen weltweit und getragen
von so Vielen in evangelischen und frei-
kirchlichen Gemeinden in Deutschland
konnten wir bisher bereits Millionen Men-
schen dabei unterstützen, ihr Leben aus
eigener Kraft zu verbessern. Dabei zählt
für Brot für die Welt jede und jeder Einzel-
ne und die Verheißung, dass alle „das Le-
ben und volle Genüge“ haben sollen.
Hunger nach Gerechtigkeit
Es bleibt noch viel zu tun: Jeder neunte
Mensch hungert und hat kein sauberes
Trinkwasser. Millionen leben in Armut,

werden verfolgt, gedemütigt oder ausge-
grenzt. Die einen bauen ihren Wohlstand
auf Kosten anderer aus. Das soll und
muss nicht sein! Es ist genug für alle da,
wenn wir gerecht teilen. In einer Welt, de-
ren Reichtum wächst, darf niemand zu-
rückgelassen werden. 
Alle Menschen sind gleich an Rechten ge-
boren. Jeder Mensch hat ein Recht auf
gleiche Lebenschancen – egal wo er oder
sie lebt. Unsere Partnerorganisationen
tragen seit Jahrzehnten in tausenden Pro-

jekten dazu bei. Sie fördern Bildung und
Gesundheit, den Zugang zu Wasser, Land
und Nahrung. Sie kämpfen mit uns ge-
meinsam für soziale Gerechtigkeit, die
Rechte der Schwachen und die Bewah-
rung der Schöpfung. Sie schaffen Hoff-
nung, die Zukunft schenkt. Hoffnung, die
Frauen, Männer und Kinder stark macht,
Pläne zu schmieden und zu verwirklichen.
Hoffnung auf Gerechtigkeit. 
„Hunger nach Gerechtigkeit“ lautet das
Motto der 60. Aktion Brot für die Welt.
Auch nach sechzig Jahren ist dieser Hun-
ger nicht gestillt. Das gemeinsam Erreich-
te macht Mut und lässt uns weiter gehen
auf dem Weg der Gerechtigkeit. Unterstüt-
zen Sie uns dabei, unterstützen Sie die
Aktion Brot für die Welt mit Ihrer Spende
und Ihrem Gebet! Tragen Sie dazu bei,
den Hunger nach Gerechtigkeit zu stillen.
„Selig sind, die da hungert und dürstet
nach der Gerechtigkeit; denn sie sollen
satt werden.“ (Matthäus 5.6) 

Brot für die Welt
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tante Neonaziszene in der Bundesrepublik
deutlich intensiver ausgeforscht und unterwan-
dert als bisher bekannt.
In seinem Buch analysiert Andreas Förster erst-
mals die ganze Bandbreite der Ausspähung und
der teilweise versuchten Einflussnahme der
Stasi auf einzelne Exponenten und Gruppen der
rechtsextremen Szene und belegt seine Ausfüh-
rungen mit zahlreichen Beispielen.
Als Reaktion auf die weltweite Zunahme poli-
tisch motivierter Gewalt Anfang der 1970er Jah-
re hatte das Ministerium für Staatssicherheit
1975 die Hauptabteilung XXII gegründet, die
sich fortan der Aufklärung ausländischer terro-
ristischer Gruppen widmete. 
Eine Unterabteilung der XXII befasste sich dabei
ausschließlich mit dem rechtsextremistischen
und rechtsterroristischen Milieu in West-
deutschland. Von besonderem Interesse waren
dabei für die Stasi mögliche Anschlagpläne
rechter Gruppen gegen die innerdeutsche Gren-
ze oder DDR-Repräsentanten sowie Kontaktauf-
nahmen westdeutscher Neonazis zu rechten Ak-
tivisten in der DDR. Während die bislang er-
schienenen Bücher über Stasi-Aktivitäten in der
rechten Szene der Bundesrepublik sich vorran-
gig auf das Umfeld des Oktoberfestattentats
und die Wehrsportgruppe Hoffmann fokussier-
ten, wählt Andreas Förster einen breiteren
 Ansatz. 
So kann er zahlreiche bislang unbekannte Vor-
gänge untersuchen. Sein Buch schließt eine
wichtige Lücke in der Darstellung des Geheim-
dienstkrieges zwischen Ost und West. 

Bernd Posselt erzählt Europa
Geschichte und Personen -Bauplan 
und Visionen

Europa gibt es wirklich! Es entwickelte sich in
mehr als tausend Jahren zur Vielfalt seiner Men-
schen und ihrer Kulturen, seines Lebensraums
und dessen Erhalt. Gleichwohl ist seine Ge-
schichte ein Ablauf von Mit- und Gegeneinan-
der, eine Chronik von Bündnissen, Kriegen, Frie-
densschlüssen und wieder Kriegen. Nach die-
sen Jahrhunderten der Zersplitterung versucht
Europa nun zusammenzuwachsen.
Bernd Posselt, erfahrener Europapolitiker und
Publizist, erzählt Europa -historisch, kulturell,
religiös, kulinarisch und politisch. Kritisch sieht
er, dass das europäische Einigungswerk in Vie-
lem stecken geblieben ist und es von Nationa-
listen und Populisten, aber auch von Renationa-
lisierungstendenzen in den Einzelstaaten be-
droht wird.
Tief taucht er in die Geschichte Europas ein, 
erzählt von prägenden Persönlichkeiten der 
europäischen Einigung, befasst sich mit 
den Grundlagen von Demokratie und europäi-
schem Lebensmodell und legt Entwürfe für die

Zukunft der EU vor. Eine Ermutigung zum Glau-
ben an Europa!
Verlag Friedrich Pustet

Vom kleinen und großen
Widerstand: Gedanken zu
Zeit und Unzeit
von Heribert Prantl
Wenn die Würde des Menschen wieder im Kon-
junktiv steht, wenn der Rassismus wieder auf-
lebt — dann ist der kleine Widerstand, dann ist
der Aufstand der Enkel und Erben der Weißen
Rose aufgerufen. Dieser kleine Widerstand ist
wichtig, weil es nie mehr dazu kommen darf,
dass es den großen Widerstand braucht. Der
kleine Widerstand gehört daher zur wehrhaften
Demokratie; auch der Widerstand dagegen,
dass sich heute Rechtsextremisten zu Wider-
ständlern stilisieren. 
SZ Verlag

»WIR machen das!«
Die Zivilgesellschaft von morgen gestalten

»Es stimmt etwas nicht« ist ein Gefühl, das viele
verspüren: Bildung, Integration, Pflege, demo-
grafischer Wandel — die Entwicklungen im öf-
fentlichen und privaten Raum unserer Zeit wir-
ken bedrückend, die Risse im Fundament unse-
rer Gesellschaft werden größer.
»Mit zunehmender Geschwindigkeit läuft es auf
den Kollaps der Gesellschaft zu«, sagt Pfarrer
Wolfgang Picken. in seinem neuen Buch zeigt er:
Nicht und nicht genügend wahrgenommene
Problemfelder bergen für die freie Gesellschaft
immer schwerer zu löschende Brandherde. Paa-
re und Familien, Kinder und Alte, Flüchtlinge
und Eliten stehen im Fokus dieses Debattenbu-
ches.
Der Autor benennt Krisensymptome und wehrt
sich gegen ein Verharren im »Weiter so«. Gegen
die allgemeine Resignation stellt jedes Kapitel
die Energie und die kreative Dynamik eines neu-
en Miteinanders. Als Bürger, fordert Picken, ha-
ben wir es selber in der Hand, was aus der Zu-
kunft wird. Seine Beispiele aus Bad-Godesberg
beweisen, dass vor Ort die Zivilgesellschaft lokal
und übergreifend ihre Probleme lösen kann.
Wenn WIR wollen, finden WIR zusammen. Und
handeln zusammen.
»Dort, wo Bürger praktisch handeln, wo sie Ver-
antwortung übernehmen, wächst jene Gemein-
schaft, die die Zwillingsschwester der persona-
len Freiheit ist. Es geht um die Gemeinschaften,
die uns nicht aufgezwungen und verordnet wer-
den, sondern die wir aus freien Stücken und in
guter Einsicht begründen, weil die eigene Frei-
heit ohne die Achtung des Anderen ihre Voraus-
setzung zerstört. « (Udo Di Fabio im Vorwort)
Dr. Wolfgang Picken
Gütersloher Verlagshaus

Buchbesprechungen

Der blaue Himmel trügt
Erinnerungen an Diktatur und Krieg mit Aquarel-
len und Zeichnungen des Autors Herausgege-
ben von Paul Ladurner.
Erinnern – gedenken – mahnen.
Wie Bischof Reinhold Stecher die NS-Diktatur
und den Krieg erlebt hat.
Achtzig Jahre nach dem Beginn des Zweiten
Weltkriegs ist und bleibt es geboten, die Erinne-
rung an die Gräuel und die Folgen des national-
sozialistischen Terrorregimes wach zu halten.
Bischof Reinhold Stecher hat das als Zeitzeuge
dieser „unseligen Zeit, die kein Altgold he-
roischer Verklärung verdient“, immer wieder
mahnend getan.
Dieses Buch spannt den Bogen von der Pro-
gramnacht des 9./10. November 1938 in Inns-
bruck bis zur Rückkehr Stechers nach Österreich
im Herbst 1945. 1941 wurde er von der Gesta-
po verhaftet, 1942 als Funker eines Gebirgsjä-
ger-Regiments bei Ramuschewo (Russland)
verletzt und 1943 an der finnisch-russischen
Grenze eingesetzt, ehe er nach tausenden Kilo-
metern Rückzug im Fjord von Trondheim (Nor-
wegen) das Kriegsende erleben durfte.
In Stechers Erinnerungen reicht, wie er schreibt,
„die Skala der wechselnden Gefühle von Entset-
zen und Zorn über kritisches Bedenken und ehr-
furchtsvoller Verneigung bis zur hoffnungsvollen
Veränderung mit dem Blick auf die Verwirkli-
chung einer Zivilisation der Liebe“. So sind sei-
ne kurzen Geschichten und Gedanken - typisch
für ihn – oft herzergreifend und demaskierend,
aber auch voller Hoffnung und immer wieder ge-
mildert von einer Portion unverwüstlichen Hu-
mors, getragen von seiner Liebe zu Mensch und
Natur und seiner Zuversicht auf eine göttliche
Vorsehung. 
Illustriert ist das Buch mit dem eindrucksvollen
Aquarell-Zyklus „14 Stationen 1938-1945“
des Malers Reinhold Stecher
Tyrola Verlag

Zielobjekt Rechts
Wie die Stasi die westdeutsche Neonaziszene
unterwanderte
Ch. Links Verlag
Der DDR-Staatssicherheitsdienst hat die mili-
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Psychische Belastungen in
der Arbeitswelt 4.0
Entstehung – Vorbeugung –
Maßnahmen
Von Dipl.-Psychologe Dr. Stefan Poppelreuter
und Dipl.-Psychologin Prof Dr. Katja Mierke

Unsere Arbeitswelt unterliegt einem ständigen
Wandel. Das Innovationstempo steigt, perma-
nente Flexibilität wird vorausgesetzt und der
Leistungsdruck ist hoch. Infolgedessen kommt
es nicht selten zu psychischen Belastungen mit
schädlichen Folgen: chronischer Stress, psy-
chische und körperliche Erkrankungen, Alkohol-
und Medikamentenmissbrauch und vieles an-
dere mehr.
Dieses Buch geht nicht nur auf die Erfassung
psychischer Belastungen und Gefährdungen
am Arbeitsplatz ein, es widmet sich vor allem
der Analyse der Rahmenbedingungen und Ursa-
chen. Dabei spielen veränderte Arbeitsinhalte,
Arbeitsmittel und Organisationsformen ebenso
eine Rolle wie Einstellungen und Motivationen.
Prävention muss dabei gleichermaßen verhält-
nis- und verhaltensbezogen sein, sie liegt in der
Verantwortung des Arbeitgebers, beginnt aber
bereits in der Privatsphäre des Arbeitnehmers.
Unter dem Begriff „Gesunde Leistungsfähigkeit“
werden verschiedene Möglichkeiten vorgestellt,
wie am Arbeitsplatz umfassende gesundheits-
förderliche Strukturen geschaffen und gesund-
heitsgefährdende Einflüsse vermieden werden
können –– mit konkreten Praxisbeispielen und
zahlreichen Vorschlägen zur Prävention und In-
tervention.
Wissenschaftlich fundiert, aber stets praxisnah
und handlungsorientiert, wendet sich das Buch
gleichermaßen an Sicherheitsverantwortliche
und Führungskräfte aller Hierarchieebenen, an
interessierte oder betroffene Mitarbeiter wie
auch an Studierende und interessierte Laien,
die einen ersten Einblick in die Thematik gewin-
nen möchten.
Erich Schmidt Verlag

Geistig-moralische Wende.
Die Erschöpfung des deut-
schen Konservatismus
Nach 13 Jahren Großer Koalition wird klar, dass
sich neben der Sozialdemokratie auch der Kon-
servatismus und seine traditionelle politische
Heimat, die CDU, in einer tiefen Identitätskrise
befinden, Das zeigen nicht zuletzt das Aufkom-
men der AfD und ministeriale Revolutionsaufru-
fe gegen die vermeintliche liberale Kulturhege-
monie. Erstaunlicherweise waren schon bei der
Wahl der schwarz-gelben Kohl-Regierung.
1983 ähnliche Töne zu hören: Gegen die Vor-
herrschaft der 68er-Ideen sollte eine »geistig-
moralische Wende« dem Konservatismus wie-

der zu seiner rechtmäßigen Stellung verhelfen.
Doch während zur gleichen Zeit Reagan und
Thatcher die Gesellschaft nachhaltig umgestal-
teten, ist der geistig-moralische Aufbruch hier-
zulande fast völlig vergessen; grundlegende
Strukturreformen blieben den rot-grünen Nach-
folgern überlassen. Doch warum? In seiner Un-
tersuchung der Erschöpfung des Konservatis-
mus unternimmt Thomas Biebricher eine Reise
in das politisch-kulturelle Klima der letzten Jah-
re der alten Bundesrepublik und der Wendezeit
und beschreibt die wachsende Orientierungslo-
sigkeit zwischen Neue Rechte und Neoliberalis-
mus. Auf diese Weise erzählt er zugleich die Vor-
geschichte des Zerfalls unseres klassischen po-
litischen Koordinatensystems, dessen Zeugen
wir heute werden.
Matthes & Seitz Verlag

Mit dem Postbus durch
Deutschland
Gelbe Mobilität seit 1905
Seit 1640 beförderte die Post Fahrgäste in
deutschen Landen, rund 200 Jahre vor der Ei-
senbahn. Mit ihren Pferdekutschen war die Post
der erste große Verkehrsbetrieb in ganz
Deutschland. Ab 1905 übernahmen motorisier-
te Pferdestärken den Transport von Personen
und Postsachen, nunmehr als Nummer 2 nach
der Reichs- und später Bundesbahn. Flächen-
deckend von Nord- und Ostsee bis zu den Alpen
stellten die gelben Postbusse überall dort den
Nahverkehr sicher. wo es keine Schienen gab.
Auf der Landstraße blieb die Kraftpost größter
Anbieter, mit teilweise über 400 Mio. Passagie-
ren pro Jahr. Erst Mitte der sechziger Jahre
schloss die DB mit ihren roten Bahnbussen auf.
1985 hatte der planmäßige Einsatz im Zeichen
des Posthorns seine Schuldigkeit getan, nur ei-
nige Museums-Postbusse blieben aktiv. Von
2013 bis 2017 engagierte sich die Post erneut
im Omnibusverkehr, diesmal mit den neuen
Fernbusverbindurgen quer durch die Bundesre-
publik. Das neue EK-Buch macht einen reich
bebilderten Gang durch die Geschichte des
Postreisedienstes und seiner Fahrzeuge.
Gleichzeitig ergibt sich ein faszinierender Blick
auf das öffentliche Verkehrsgeschehen und das
Bild unserer Transportwege, Städte, Dörfer und
Landschaften über mehr als 100 Jahre hinweg.
EK Verlag

Thomas Karlauf 
Helmut Schmidt – die späten
Jahre
Thomas Karlaufs großes Werk über den Kanzler
außer Dienst – zum 100. Geburtstag von Helmut
Schmidt am 23. Dezember 2018
Kein anderer Politiker der Bundesrepublik hat
eine solche fast kultische Verehrung genossen
wie Helmut Schmidt. Thomas Karlauf entfaltet in

der großen Biographie seiner späten Jahre ein
intimes Stück deutscher Zeitgeschichte. Fast al-
le Biographien Schmidts enden mit dem Jahr
1982, dem Jahr seines Ausscheidens aus dem
Kanzleramt. Von seinem Leben in den dreiund-
dreißig Jahren danach drang nur wenig nach au-
ßen. Wie aber wurde dieser Mann, der 1982
noch als durchschnittlicher Kanzler galt, zu ei-
nem Idol der Deutschen?
Pantheon Verlag

Exit Brexit
Wie ich Deutsche wurde
Zwischen England und Deutschland: Wie der
Brexit ein Leben auf den Kopf stellt und eine Bri-
tin Deutsche wird.
Neuer Pass, neue Identität, neue Heimat? Kate
Connolly, Deutschland-Korrespondentin des
„Guardian“, hat es gewagt – als Reaktion auf
den Brexit. Seit Jahren lebt sie mit ihrer Familie
in Potsdam. Aber Deutsche werden? Kaffee
statt Tee, preußische Tugenden statt britischer
Höflichkeit? Connolly lässt uns an der Identi-
tätskrise teilhaben, die viele Briten seit dem Re-
ferendum erleben, und schildert ihren skurrilen
Weg zum deutschen Pass. Zugleich erläutert sie
die Beziehungen Großbritanniens zu Europa
und Deutschland, vom eigenen Großvater, der
„Mein Kampf“ aus dem Krieg mitbrachte, bis zu
Margaret Thatchers Pro-EU-Wahlkampfpullo-
ver. „Exit Brexit“ zeigt uns Deutschland von einer
neuen Seite - und ist die persönlichste Antwort
auf den Brexit, die man geben kann.
Hanser Verlag

Alfred Wolfsteiner
Der stärkste Mann des
Katholizismus in Deutschland
Pater Augustin Rösch und sein Kampf gegen
den Nationalsozialismus
Verlag Friedrich Pustet
„Es gibt viele Arten von Martyrium. Gott gab mir
das unblutige“, so resümierte der Jesuitenpater
Augustin Rösch  (1893-1961) kurz vor seinem
Tod. Der gebürtige Oberpfälzer wollte Missionar
werden. Im Krieg mehrfach verwundet und aus-
gezeichnet, kam er seit 1935 als Provinzial der
oberdeutschen Provinz und als Vorgesetzter
von P. Rupert Mayer schnell mit den Nationalso-
zialisten in Konflikt. Im „Ausschuss für Ordens-
angelegenheiten“ versuchte er, das deutsche
Episkopat zur öffentlichen Verurteilung der
Menschenrechtsverletzungen der neuen
Machthaber zu bewegen. Als Mitglied des Wie-
derstands im „Kreisauer Kreis“ tauchte er nach
dem Stauffenberg-Attentat unter. Verraten und
bereits zum Tode verurteilt, überlebte Rösch
nur knapp. Nach dem Krieg wirkte er als Landes-
caritasdirektor. Im Vatikan galt der Jesuit als
„stärkster Mann des Katholizismus in Deutsch-
land“.
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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.
Diensthaftpflichtversicherung
mit Schlüsselverlust für Beschäftigte der
Postnachfolgeunternehmen.
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,– €. Gilt nur für Mitglieder die bis
zum 31.08.2018 der CGPT beigetreten sind.
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 01/2019 ist der 
10. April 2019.

Gewonnen beim
Preisausschreiben in der 
letzten Ausgabe haben Karl
Müller, Erika Labuhn und 
Wilfried Nöltner.

Die richtige Lösung war 
STREIKUNTERSAGUNG

Sudoku Auflösung aus Heft 4/2018
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LANDESPOLITIK:

Lokal-Termin bei Christof Rasche, 
FDP-Fraktionsvorsitzender im NRW-Landtag 

OV ULM :

Bei der Jahreshauptversammlung des OV Ulm
konnten langjährige Mitglieder geehrt werden

Am 29.11.2018 konnten der stellvertre-
tende Bundesvorsitzende und NRW-Lan-
desvorsitzende des CGB Ulrich Bösl (CGPT
im CGB), die CGM-Geschäftsführerin Kim-
berly Bauer (CGM im CGB) und DHV-Ge-
schäftsführer Harm Marten Wellmann (DHV
im CGB), ein Treffen mit Christof Rasche,
dem FDP-Landtagsfraktionsvorsitzenden in
Nordrhein-Westfalen wahrnehmen.

Christof Rasche versicherte, dass sich 
die FDP in Nordrhein-Westfalen für die Frei-
heit nach Grundgesetz Artikel 9 GG und den
 freien Wettbewerb unter Gewerkschaften
einsetze.
Im Gespräch konnten wir unsere Punkte
darbringen und trotz erheblichen Zeitdruck
nahm sich Christof Rasche dankenswerter-
weise mehr Zeit als er eigentlich hatte, da er

die Wichtigkeit unseres Anliegens
 erkannte.
Man ging auseinander mit dem Willen in
Zukunft diese sehr konstruktiven Gesprä-
che und Diskussionen seitens Herrn Ra-
sches und der FDP und dem CGB und sei-
nen Mitgliedsgewerkschaften in Nordrhein-
Westfalen weiterzuführen.

Harm M. Wellmann

Im Bild v.l.n.r.: Christof Rasche (FDP), Kimberly Bauer (CGM), Ulrich Bösl (CGPT), Harm Marten Wellmann (DHV)

Vordere Reihe v. l.: Klaus Maucher (60.Jahre), Hans Kothstein (40 Jahre) und Ingeborg Schneider (25 Jahre). Die Ehrungen führten durch (hintere
Reihe): Karsten Wipp (Bundesvorstandsmitglied), Wilhelm Haaga (Vorsitzender OV Ulm) und Gerhard Mücke (stellv. Landesvorsitzender LV-BW)
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CGPT BETRIEBSGRUPPE TELEKOM RHEIN-RUHR:

Bericht über die Jahreshauptversammlung 2019
Die Jahreshauptversammlung 2019 der
CGPT Betriebsgruppe Telekom Rhein-
Ruhr fand Ende Januar im Restaurant
„Haus Union“ in Oberhausen statt.

Wegen des Inkrafttretens der neuen Daten-
schutzbestimmungen musste zunächst ge-
klärt werden, ob und in welchem Umfang
Bildbeiträge von der Veranstaltung veröf-
fentlicht werden dürfen. Gefühlt eine Ver-
schlimmerung, aber die Persönlichkeits-
rechte des Einzelnen sollen eben durch das
Gesetz geschützt werden und so führt es
 zunächst einmal zu mehr Organisationsauf-
wand.
Der Betriebsgruppenvorsitzende Bernard
Schulz lieferte einen umfassenden Bericht
über die Aktivitäten der Betriebsgruppe.
Auf den elf Zusammenkünften im Jahr
2018 stand oftmals der Landesgewerk-
schaftstag, der im November 2018 statt-
fand, im Mittelpunkt der Diskussionen.
Anträge zu folgenden Themen wurden vor-
bereitet und vom Gewerkschaftstag ein-
stimmig verabschiedet:
� Mitarbeiterbeteiligung am Unterneh-

menserfolg
� Automatisierung und Digitalisierung
� Betriebsrente
� Grünbuch zur Rente
Alle obigen Themen sind derzeit in Politik,
Wirtschaft und Gesellschaft in der öffentli-

chen Diskussion, z.T. auch schon in Gesetz-
gebungsverfahren, so dass festgestellt wer-
den kann, dass die CGPT Betriebsgruppe
im richtigen Fahrwasser liegt.
Auf dem Landesgewerkschaftstag wurde
der Landesvorstand neu gewählt. Von der
Betriebsgruppe Telekom Rhein-Ruhr wurde
Kollege Michael Overhoff wieder gewählt,
und Kollege Bernard Schulz zog neu in den
Landesvorstand ein.
Der Arbeitsbericht des Betriebsgruppen-
vorsitzenden Bernard Schulz, umfasste u.a.
folgende Felder:
� Probleme aufgrund der Verkürzung der

Wochenarbeitszeit in den Teilbereichen
der DTAG; hierbei ging es um die Ver-
wirklichung des Gleichbehandlungs-
prinzips,

� Einhaltung der Bestimmungen des Ar-
beitszeitgesetzes; es wurde Unterstüt-
zung geleistet, dass der gesetzlich vor-
gegebene Rahmen auch realisiert und
eingehalten wurde,

� Aktives Auftreten bei Betriebsversamm-
lungen mit entsprechenden Werbemaß-
nahmen an CGPT-Ständen.

Rückblickend konnte Kollege Bernard
Schulz feststellen, dass früher gefasste An-
träge der Betriebsgruppe, wie:
� Paritätische Bezahlung der Krankenkas-

senbeiträge von Arbeitgeber und Arbeit-
nehmer und

� Verbesserung des Anerkenntnisses von
Erziehungsleistungen von Müttern und
Vätern, die vor 1992 geborene Kinder
erzogen haben [mit einem anderen, als
dem von der CGPT vorgeschlagenen
 Finanzierungsmodell],

mittlerweile bei der Gesetzgebung berück-
sichtig wurden. Hierzu muss man natürlich
anmerken, dass es auch maßgebliche Be-
schlüsse der politischen Parteien im Bun-
destag gegeben hat. 
Der Landesvorsitzende, Kollege Ulrich
Brüggemann, nahm unter dem Leitsatz: 
„Als Demokrat wird man nicht geboren!“
Bezug auf die 100 Jahre zurückliegende
Geburtsstunde der Weimarer Republik. Die
Wirtschaft im Nachkriegsdeutschland lag
danieder. Die Arbeitslosenzahlen stiegen,
das allgemeine Elend war groß und eine
Besserung war zunächst nicht in Sicht, so
dass die junge Demokratie auf wackeligen
Beinen stand.
Mit dem „Stinnes-Legien-Abkommen“ wur-
de Ende 1918 mit dem Recht auf Koaliti-
onsfreiheit und des Rechts auf Aushandeln
von Tarifverträgen zwischen Arbeitgebern
und Arbeitnehmern der Grundstein für die
heutigen Gewerkschaften gelegt. Damit
waren beide am Arbeitsprozess beteiligten
Parteien auf Augenhöhe angesiedelt.
Die Geschichte der Christlichen Gewerk-
schaften in dieser Zeit ist eng mit der Ge-
schichte der „National Bank“ verknüpft; sie
agierte in der Weimarer Republik als Bank
der „kleinen Leute“.
Bezogen auf 2019 berichtete Kollege Ul-
rich Brüggemann über die Veränderungen,
die das neue Jahr mit sich bringt, u.a. ein
Recht auf befristete Teilzeit, Steigerung des
Mindestlohns auf 9,19 Euro und die offi-
zielle Einführung eines dritten Geschlechts
„divers“. Dies muss auch in allen Unterla-
gen und Formularen der CGPT als Rubrik
eingeführt werden.
Zum Schluss seines Beitrags rief Kollege
 Ulrich Brüggemann zur Teilnahme an der
Wahl zum Europäischen Parlament am 26.
Mai 2019 auf. Auch wies er darauf hin,
dass viel auf dem Spiel steht, um die De-
mokratie gegen radikale Einflüsse von
rechts und links zu schützen.
Kollege Bernard Schulz bedankte sich bei
allen Teilnehmern für die rege Anteilnahme
und bat um Mitarbeit in der Gewerkschafts-
arbeit, um die Vielfalt der gewerkschaftli-
chen Aktivitäten zu gewährleisten und um
entsprechende Werbung zur Gewinnung
neuer Mitglieder. - de -

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

Der AVD bietet folgende Leistungen:
�Pannen-Service

Schnelle und zuverlässige Pannenhilfe in Deutschland bzw.
Europa

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

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

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

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

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

CGB
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Die Jahreshauptversammlung der CGPT
Betriebsgruppe Telekom Rhein-Ruhr im
Restaurant „Haus Union“ in Oberhausen
bildete den würdigen Rahmen für die Eh-
rung von Mitgliedern, die der Gewerk-
schaftsbewegung über viele Jahre die
Treue gehalten haben.

Der Betriebsgruppenvorsitzende, Kollege
Bernard Schulz, und der Landesvorsitzen-
de, Kollege Ulrich Brüggemann, berichte-
ten über Arbeit im zurückliegenden Jahr
und gaben eine kurze Vorschau über die zu
erwartenden Problemstellungen im neuen
Jahr.
Kollege Brüggemann sprach den Jubilaren
Dank für die von allen geleistete Arbeit für
die CGPT aus und nahm die Ehrung vor. Die
Jubilare erhielten, neben der obligatori-
schen Urkunde, die CGPT Ehrennadel und
eine silberne Gedenkmünze zum 25. Jah-
restag des Falls der Berliner Mauer, auf den
in einem Anhänger zur Münze in würdigen-
dem Text auf den historischen Moment ein-
gegangen wird. 

Geehrte Kollegen:

Für 60 Jahre Mitgliedschaft in der Gewerk-
schaftsbewegung: Werner Merken
Für 50 Jahre: Rolf Günther, Berthold Hen-
kel, Helge Voß
Für 40 Jahre: Martin Glogowiec
Auch die Ehefrauen der Kollegen Günther
und Voß waren erfreulicherweise der Einla-
dung zu der Ehrung gefolgt und wurden ent-
sprechend freundlich begrüßt.

Aus Krankheitsgründen hatten die Kollegen
Wilhelm Herrmann (50 Jahre Mitglied-
schaft) und Wolfgang Tolllkötter (25 Jahre
Mitgliedschaft) absagen müssen.
Alle geehrten Mitglieder haben sich über
Jahre auf ihre Weise für die CGPT verdient
gemacht, sei es durch Personal- oder Be-
triebsratsarbeit, als CGPT-Rechtsvertreter,
als Musiker bei CGPT-Veranstaltungen oder
als Organisator von CGPT-Reisen nach
 Nepal.

Der Jubilar Helge Voß berichtete, begleitet
von einem Dia-Vortrag mit aktuellen Bil-
dern, über den „Wandel in Nepal“. Dazu -
gehörten auch Informationen über das Kin-
derheim „Kinder des Universums“ in Kath-
mandu. Dieses Projekt wird seitens der
CGPT seit Jahren und verstärkt beim Wie-
deraufbau nach dem verheerenden Erdbe-
ben unterstützt. Das ist gelebte, christlich-
soziale Nächstenliebe.
Nach der Ehrung wurde zum gemeinsamen
Abendessen eingeladen. Die begleitenden
Gespräche wurden durch alte Fotos ange-
regt, und oft gab es ein Anekdötchen, wenn
sich der eine oder anderer auf einem Foto
wiedererkannte.
Darunter war auch eine Geschichte zur
CGPT-Aktion bei den Personalratswahlen,
beim Fernmeldeamt Essen. Unter dem
Motto: „Wir reiben uns für Euch auf!“ wur-
den auf dem Gelände des Fernmeldeamtes
am CGPT-Stand Reibekuchen angeboten.
Der Erfolg war überwältigend: Es fehlte nur
eine Stimme, um die Mehrheit der Manda-
te zu gewinnen.
Die Veranstaltung zeigte, wie wichtig neben
der betrieblichen Unterstützung die Pflege
der sozialen Kontakte zu den Mitgliedern
ist. Deshalb sind Jubilarehrungen sorgfältig
zu planen und in einem ehrwürdigen Rah-
men durchzuführen. - de -

CGPT BETRIEBSGRUPPE TELEKOM RHEIN-RUHR:

Jubilarehrung im Rahmen der Jahres -
hauptversammlung 2019 im „Haus Union“
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RV NORD:

Mitgliederehrung beim RV Nord

Regionalvorsitzender Thorsten Hennies und Bundesvorsitzender Ulrich Bösl konnten auf der letzten Sitzung des Regionalverbandes meh-
rere  Mitglieder für langjährige Mitgliedschaft ehren. Foto von links nach rechts: Giesela Krull, Savina Draack, Jens Wittfoth, Ulrich Bösl,
Hans Hingst, Gerhard Bettermann und Peter Bohnstedt

Gerhard Bettermann ausgezeichnet
Auf Beschluss des Bundesvorstandes wurde dem Hamburger
CGPT Mitglied Gerhard Bettermann der Ehrenbrief der CGPT ver-
liehen. Gerhard Bettermann gehörte viele Jahrzehnte zu den ak-
tiven Mitgliedern in Hamburg und im RV Nord. Über eine ganz

l ange Zeit führte er dort die Kassengeschäfte. Für diese viele Ar-
beit und seine Treue zur CGPT ehrte ihn der Vorstand. Auf der
 letzten Tagung des RV Nord konnte der Bundesvorsitzende Ulrich
Bösl die Urkunde an Gerhard Bettermann überreichen.      U.B.
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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
Schwambstr. 7
64287 Darmstadt
Tel./Fax: 06151/4 57 12
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
U. Brüggemann
Alfredstraße 77-79
45130 Essen
Tel.: 0201/857 965 40
Fax: 0201/857 965 49
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

Beitrittserklärung-SEPA ab 01.10.2018 

 
 
 

 

       
 

 
Ich erkläre meinen Beitritt zur 
Christlichen Gewerkschaft Postservice und Telekommunikation  
Name    Vorname 

 
Anrede 

     Frau       Herr 
Straße 
 
 

PLZ | Wohnort 
 

Telefon 
 

Handy E-Mail 

Geburtsdatum   Staatsangehörigkeit 
  

Telefon       Fax      Handy       E-Mail     (geschäftlich) 

Arbeitgeber: Unternehmen  Niederlassung / Bereich Unternehmen - Kennziffer 
  

Beamter / Beamtin   |  Arbeiternehmer(in)    |  Auszubildende(r)   |  Ruheständler(in) 

                                                                                   

Personalnummer 
  
 

Besoldungs-/Vergütungs-/Lohngruppe 
 

Brutto-Einkommen monatlich                       Zahl der Kinder  
gem. LStK 

Wochenarbeitszeit 

Std.  
Ich wünsche "Das Personal"  

 gedruckt      digital 
Eintritt in die CGPT zum Vormitgliedschaft bei von bis 

 

Bankverbindung für Beitragseinzug: 

Bank:  
IBAN 

DE _ _|_ _ _ _|_ _ _ _|_ _ _ _|_ _ _ _|_ _| 

monatlicher Beitrag  (*) 

                              EUR 

Beitrag ab  (*) Einzug:   monatlich    vierteljährlich   halbjährlich   jährlich 

                                                                              

Einzug:   am 1.     am 15. d. Monats 

                         

Überreicht durch:  Name 
 

LV/RV Telefon/Handy 
 

(*)   wird von der CGPT laut gültiger Satzung errechnet und ausgefüllt. 

Gläubiger Identifikationsnummer: DE2900000241656 
Mandatsreferenz:                                                                     (wird von der CGPT eingesetzt!) 

SEPA  Lastschriftmandat 
Ich ermächtige die CGPT Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der 
CGPT auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten 
dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
Mir ist bekannt, dass die CGPT den Beitrag nach Gehaltserhöhungen prozentual anpasst. 
Ich verpflichte mich, Änderungen der Bankverbindung der CGPT unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Entstehende Kosten für eine Rücklastschrift 
werden nicht von der CGPT übernommen. 
Ich erkläre mich einverstanden, dass die oben genannten Angaben zu meiner Person unter Beachtung der Bestimmungen des 
Bundesdatenschutz-gesetzes bei der CGPT gespeichert werden. 
Diese Einverständniserklärung kann ich nur gegenüber der CGPT widerrufen. 

Datenschutz: 
  Ich bestätige, dass ich die Datenschutzerklärung der CGPT (www.cgpt.de) gelesen habe. 
  Ich bitte um Zusendung der Datenschutzerklärung der CGPT. 

 

 
    _____________________________________________________                                  _____________________________________________ 
      Ort, Datum                                                                          Unterschrift 

BEITRITTSERKLÄRUNG / EINZUGSERMÄCHTIGUNG          

CGPT Bundesgeschäftsstelle  
Alfredstr. 77-79  

45130 Essen 
             Tel.: 0201/85796540  

Fax: 0201/85796549 
Internet: www.cgpt.de 
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CGPT Christliche GewerkschaftPost und Telekommunikation
Erfolgreicher Tarifabschluss in schwieriger Zeit

Deutlich mehr Prozente Lohn2 Tage zusätzlichen UrlaubTrotz schwieriger Situation (Sendungsrückgang, Verkaufabsichten) konnte bei
den Tarifverhandlungen ein guter Abschluss erzielt werden.Es gibt 2 Tage mehr Urlaub  (außer die bereits 28 Tage erhalten)Die unterschiedlichen Lohn- und Gehaltsgruppen werden deutlich um 
mehrere Prozente angehoben.Durch Neu- und Umgruppierungen sowie neue Stufen verbessert sich zusätz-
lich die Einkommenssituation für viele Beschäftigte.Die Nachtzulage erhalten jetzt alle in der Nachtschicht tätigen. Sie erhöht sich auf 20 % und zwei Jahre später auf 22%.Der Tarifvertrag tritt bereits zum 1. Januar 2019 in Kraft, also 3 Monate früher.
Die Laufzeit des Tarifvertrages sind 3 Jahre. Anhebungen jeweils zum 1. Januar 2019, 1. Januar 2020, 1. Januar 2021Mit den 2 Tagen mehr Urlaub wird ein Wunsch von vielen Kolleginnen und
Kollegen erfüllt.

Zur Übertragung von
 Stimmrechten auf

Hauptversammlunge
n der Deutschen Pos

t AG,

Telekom AG und Pos
tbank AG

Die CGPT kann auf den 
Hauptversammlungen mit Euren Stimmen auftreten. Wir ha-

ben hierzu eine enge Ko
operation mit der DHV-Aktionärsver

einigung e.V. Droopweg

31, 20537 Hamburg, vereinbart.

Wertvolle Informatione
n:

Zur Interessenvertretun
g: Die CGPT vertritt Eure

 Interessen bei allen be
ruflichen und

sozialen Streitfragen un
d Problemen u.a. auch vor Arbeits

-, Verwaltungs- und Soz
i-

algerichten sowie Bund
esdisziplinarkammern.

Hierzu ist es wichtig, da
ss die CGPT in der Sach

e umgehend informiert wird, damit

keine Einspruchsfristen
 verstreichen.

Bei Fällen, die sich vor 
dem Eintritt in die CGPT erei

gnet haben, können wir
 zwar be-

raten; nehmen aber keine rechtliche
 Vertretung vor. Es sei de

nn, es liegt auch ein ge-

werkschaftliches Intere
sse vor.

Für Klagen gegen Künd
igungen beträgt die Ein

spruchsfrist nur drei Wochen!

Wichtig bei längeren Url
aubszeiten einem Vertrauten die Briefka

sten Aufsicht zu

übertragen, damit keine Fristen verstreic
hen, diese sind nicht rü

ckholbar.

Zu den Renten oder Pe
nsion: Vorruhestandsbe

amtinnen und -beamte mit Renten-

versicherungsansprüch
en müssen diese rechtzeitig 

vor Eintritt der Rente be
antragen

(ca. 3 Monate).

Achtung: Aufgrund der
 neuen Rentengesetzg

ebung liegt das Rente
neintrittsalter

häufig Monate nach Vo
llendung des 65-sten L

ebensjahres.


