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Liebe Mitglieder
und Freunde der CGPT,
wenn diese Ausgabe des DP zu Ihnen
nach Hause kommt, ist es bereits
Sommer und hoffentlich schön
warm. Im letzten Jahr hatten wir einen sehr warmen und extrem trockenen Sommer und auch dieses Frühjahr war zu trocken. Man spürt schon,
dass Klima und Umwelt sich durch
unser Handeln verändern. Viel wird
geklagt über den hohen CO2 Ausstoß.
Zu Recht! Aber was mussten viele Arbeitnehmer in unseren Berufen erleben. Dienststellen und Betriebstätten wurden geschlossen und zusammengelegt. Um effizient zu sein wurden und werden ständig Standorte geschlossen.
Hunderte bei Telekom, Post und Postbank. Ja, und genau das führt dazu, dass Arbeitnehmer zu Nomaden werden, dass sie ihrer Arbeit hinterher reisen. Immer mehr und immer
längere Wege zur Arbeit führen zu mehr CO2 Ausstoß. Das ist auch eine Folge der Zentralisierung. Dies sollten unsere Wirtschaftsführer bei der nächsten Standort-Diskussion
berücksichtigen.
Die Post NL will sich vom deutschen Zustellmarkt trennen und hat im letzten Jahr ihr Unternehmen Postcon zum Kauf angeboten. Nun läuft die Suche und Auswahl nach einem
möglichen Käufer und Investor schon ein dreiviertel Jahr. Für alle auch eine Zeit der Ungewissheit. Deshalb hoffe ich, dass wir nach den Sommerferien wissen wer Eigentümer
der Postcon geworden ist und ob dieser neue Eigentümer den Weg einer sozial orientierten alternativen Postzustellung gehen wird.
Ihnen allen wünsche ich einen schönen Sommer,
Ihr Ulrich Bösl
CGPT Bundesvorsitzender

Gesetz zur „Brückenteilzeit“
seit Anfang des Jahres in Kraft
Am 1. Januar 2019 ist ein Gesetz zur befristeten Teilzeit in Kraft getreten, das die
sogenannte „Brückenteilzeit“ in § 9a des Teilzeit- und Befristungsgesetzes (TzBfG)
regelt. Unter bestimmten Voraussetzungen haben Arbeitnehmer künftig das Recht
auf eine zeitlich befristete Teilzeit von einem bis fünf Jahren verbunden mit einem
Rückkehrrecht zur vorherigen Arbeitszeit. Ein Grund für die gewünschte Teilzeit muss
im Gegensatz zu anderen Teilzeitregelungen (z.B. Elternteilzeit oder Familienpflegezeit) nicht angegeben werden. Ein Anspruch auf Brückenteilzeit besteht allerdings
nur in Betrieben mit mindestens 45 Arbeitnehmern bzw. Arbeitnehmerinnen — wodurch leider viele Personen von der Regelung ausgeschlossen sind.
Zudem muss das Arbeitsverhältnis seit mehr als sechs Monaten bestehen und der
Teilzeit dürfen keine schwerwiegenden betrieblichen Gründe entgegenstehen.
Für Betriebe mit 46 bis 200 Arbeitnehmern gibt es eine Zumutbarkeitsgrenze von
1/15 der Arbeitnehmerschaft, die zeitgleich in Brückenteilzeit gehen können. Ein
Antrag auf Brückenteilzeit muss mindestens drei Monate vor Beginn schriftlich gestellt werden.
Nicole Diegelmann

Einstellungen bei der Post
Da staunt man über den Postvorstand. Kurz vor der Hauptversammlung der DPAG
hat der Vorstand der DPAG bekannt gegeben, dass 2019 mindestens 5000 Vollzeitstellen geschaffen werden sollen. Diese sollen überwiegend im Bereich der Zustellung geschaffen werden.
Wir begrüßen diese längst überfällige Entscheidung. Hier wird eine alte CGPT Forderung erfüllt.
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FUNKNETZ 5G:

Alle sprechen von 5G,
was ist das und wozu brauchen wir 5G
Hintergrund:
Überall auf der Welt sind die Menschen mobil im Internet aktiv. Die Zahl der vernetzten
Geräte steigt rasant. Bald kommunizieren
auch Maschinen im Internet der Dinge miteinander. Damit sich die digitale Gesellschaft weiterentwickelt und das Internet der
Dinge funktioniert, ist ein leistungsstarkes
Funknetz für die schnelle Übertragung von
großen Datenmengen notwendig. 5G wird
mobiles Internet deutlich verbessern. LTE ist
aktuell die schnellste verfügbare Mobilfunktechnik, die eine maximale Datenrate von
bis zu 300 Megabit pro Sekunde (Mbit/s)
ermöglicht.
Auch nach Einführung von 5G steht LTE den
privaten Nutzern weiterhin zur Verfügung.
Die Geschwindigkeit gilt als Maßstab für die
Leistungsfähigkeit eines Funknetzes und ist
auch als Bandbreite, Datenübertragungsrate, Datenrate oder Verbindungsgeschwindigkeit bekannt. Gemeint ist damit die Menge an digitalen Daten, die innerhalb eines
Zeitraums über einen Kanal zwischen zwei
Endgeräten ausgetauscht wird. Gemessen
wird die Netzgeschwindigkeit allgemein in
Bit pro Sekunde (bit/s). Bit steht für Binary
Digit. Vergrößert sich die Dimension der Datenmenge, wie beispielsweise bei der 5G
Geschwindigkeit, werden Kilobit (kb/s), Megabit (Mbit/s) und in Zukunft auch Gigabit
(Gbit/s) oder Terabit (Tbit/s) angegeben im
Livebetrieb.
Dabei wurde eine Geschwindigkeit von drei
Gigabit pro Sekunde gemessen. Unter Idealbedingungen soll die 5G Geschwindigkeit
zukünftig bis zu zehn Gbit/s betragen. Das
ist ein Zuwachs um das Zwanzigfache. Wie
schnell zehn Gbit/s wirklich sind, lässt sich
an einem einfachen Beispiel darstellen: Um
den Inhalt einer DVD (4,7 GB) herunterzuladen, braucht ein Nutzer über einen DSL-Anschluss mit einer Bandbreite von 50 Mbit/s
etwa 13 Minuten. Ein 5G fähiges Smartphone oder ein Laptop könnte den Inhalt einer
ganzen DVD über eine mobile 5G Datenverbindung im Idealfall innerhalb von nur vier
Sekunden laden.
Geringe Latenz als Voraussetzung für
Echtzeitanwendungen
Mit dem Begriff der Latenzzeit wird die konkrete Zeitspanne erfasst, in der eine individuelle Nutzeraktivität über ein mobiles Endgerät eine nachfolgende Reaktion, den Ping,
auf einem anderen Gerät auslöst.

Beispielhaft für die Bedeutung von geringen
Latenzen sind selbstfahrende Autos. Im
Bereich des vernetzten Fahrens muss die
Datenübertragung und Reaktion in Echtzeit
erfolgen. Denn Entscheidungen müssen in
Sekundenbruchteilen gefällt werden. Nur
dann kommt das Auto rechtzeitig vor einem
Hindernis zum Stehen oder weicht aus.
Erinnern wir uns an unsere Fahrschule. Die
Reaktionszeit eines Menschen vom Erkennen einer Gefahr bis zur Betätigung des
Bremspedals beträgt eine Sekunde. Ein mit
100 km/h fahrendes Auto legt in dieser Zeit
eine Strecke von ungefähr 28 Meter zurück.
Ein autonomes Fahrzeug, welches Daten mit
einer Latenz von einer Millisekunde auswerten kann, reagiert 1.000 Mal schneller als
ein Mensch und kann so innerhalb von nicht
einmal einem Zentimeter ein Bremsmanöver auslösen.
Die Reaktionszeit zwischen dem menschlichen Auge und dem Gehirn beträgt circa
zehn Millisekunden. Mit einer Latenz von
einer Millisekunde ist somit auch erstmals
eine wirkliche Kommunikation zwischen vernetzten Maschinen und Geräten machbar,
zum Beispiel in der Industrie 4.0 oder der
Medizin.
Virtual Reality ist zwar auch mit LTE möglich,
wird jedoch mit dem Potenzial von 5G und
Edge Computing wesentlich besser und eindrucksvoller.
Intelligente Maschinen kommunizieren
in Echtzeit
Die durchschnittliche Latenz im LTE-Netz
liegt etwa bei 50 Millisekunden. 5G wird
die Latenzzeiten und Datenraten deutlich
verbessern. Die Deutsche Telekom hat bei
ersten praxisnahen Testversuchen mit 5G in
Deutschland eine Zeit von drei Millisekunden erzielt. Mit Versuchen in einer Laborumgebung realisierten Forscher sogar einen
Rekordwert von einer Millisekunde. Ziel ist,
die superschnellen Reaktionszeiten von 5G
permanent zu gewährleisten.
Verlässliche Latenzen sowie hohe Verbindungsgeschwindigkeiten spielen bei der
Vernetzung von intelligenten Geräten in der
Industrie 4.0 eine entscheidende Rolle. Hier
kommt es auf garantierte Reaktionszeiten
an und nicht auf einmalige Spitzenleistungen. Die schnellere Datenübertragung mit
5G wird in Verbindung mit künstlicher Intelligenz und Edge Computing eine zuverlässige Kommunikation zwischen Maschinen

und eine automatisierte und autonome Produktion ermöglichen.
Konnektivität auf der Basis von 5G entwickelt sich zu einer wichtigen Komponente
für die Digitalisierung der Industrie. Mit der
Bereitstellung von virtuellen Netzebenen
können so auch mobile Roboter in der wirtschaftlichen Produktion flexibel und abhängig von speziellen Erfordernissen effizient
eingesetzt werden.
Die Datenkommunikation in Echtzeit auf der
Basis von 5G Geschwindigkeit spielt zukünftig in vielen Anwendungsfällen eine Schlüsselrolle.
Fazit
Der neue Standard 5G ist für die Vernetzung
von Maschinen (Industrie 4.0) und z.B. autonomen Autofahren von großer Bedeutung,
aber für uns Normalverbraucher wird das
LTE-Netz für unsere tägliche Kommunikation
(Telefon, WhatsApp, E-Mail usw.) noch lange ausreichend sein.
Wichtig sollte deshalb auch für Kommunikationsunternehmen und die Politik sein, dass
wir eine ausreichende Versorgung mit LTE in
Deutschland haben und die weißen Flecken
von der Landkarte verschwinden
K.W.

Änderungen bei
Altersteilzeit Post
Bereits seit 2011 gibt es den Generationenvertrag Altersteilzeit bei der
DPAG. Dieser wurde verändert. So wurde die maximale Gesamtdauer der ATZ
von 72 Monaten auf 120 Monate angehoben. Damit kann bei der Post 10 Jahre Altersteilzeit genommen werden. Das
hat auch zur Folge, dass sich der frühstmögliche Eintritt in die ATZ verändert
hat. Konnte man bisher ab dem 59. Lebensjahr in die ATZ gehen, geht dies bereits jetzt ab dem 55. Lebensjahr. Werden Kolleginnen und Kollegen in der Arbeitsphase der ATZ krank und beziehen
Lohnfortzahlung/Krankengeld, bleibt
der Grund- sowie der Zusatzaufstockungsbetrag zur finanziellen Absicherung des Mitarbeiters bestehen. Die
Kolleginnen und Kollegen haben die
Möglichkeit auf ihr Zeitwertkonto ausgezahlte Überstunden oder Teile des
Bruttogehaltes einzubringen.
U.B.
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BUNDESNETZAGENTUR VERÖFFENTLICHT JAHRESBERICHT ZUR BREITBANDMESSUNG:

Präsident Homann: „Insgesamt keine
Verbesserungen gegenüber den Vorjahren“
„Auch im dritten Jahr unserer Breitbandmessung zeigen sich wenig Veränderungen: Über alle Bandbreiteklassen und Anbieter hinweg erreichen Kunden erneut oft
nicht die maximale Geschwindigkeit, die ihnen in Aussicht gestellt wurde.
Obwohl die Ergebnisse bei einzelnen Bandbreiten und zwischen den Anbietern unterschiedlich ausfallen, zeigen sie, dass es
nach wie vor Handlungsbedarf bei den
Breitbandanbietern gibt“, betont Jochen
Homann, der Präsident der Bundesnetzagentur.

schiede. Im Tagesverlauf fiel erneut insbesondere in der Bandbreiteklasse 200 bis
kleiner 500 Mbit/s die Leistung in der
abendlichen Peak-Zeit stark ab.
Im Vorfeld der Messung wurde die Kundenzufriedenheit abgefragt. Der Anteil der Kunden, der mit der Leistung des Anbieters zufrieden und diese mit „sehr gut“, „gut“ oder
„zufriedenstellend“ bewerteten, ist im Vergleich zum Vorjahreszeitraum mit 62 Prozent leicht rückläufig (2016/2017: 64,2
Prozent).

Ergebnisse im Festnetz

Bei den mobilen Breitbandanschlüssen lag
das Verhältnis zwischen tatsächlicher und
vereinbarter maximaler Datenübertragungsrate wieder unter dem von stationären Anschlüssen. Über alle Bandbreiteklassen und Anbieter hinweg erhielten im
Download 16,1 Prozent der Nutzer mindestens die Hälfte der vertraglich vereinbarten
geschätzten maximalen Datenübertragungsrate; bei 1,5 Prozent der Nutzer wurde diese voll erreicht oder überschritten.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum sind die
erreichten Werte weiterhin rückläufig
(2016/2017: 18,6 Prozent der Nutzer erhielten mindestens die Hälfte, 1,6 Prozent
die volle vereinbarte geschätzte maximale
Datenübertragungsrate und mehr).
Insbesondere in höheren Bandbreiteklassen wurden tendenziell niedrigere Prozentwerte erreicht. Auch bei einzelnen Anbietern haben sich die Werte im Vorjahresvergleich nach unten verschoben. Die Verschlechterungen sind u. a. auf tarifliche An-

Über alle Bandbreiteklassen und Anbieter
hinweg erhielten im Download 71,3 Prozent der Nutzer mindestens die Hälfte der
vertraglich vereinbarten maximalen Datenübertragungsrate; bei 12,8 Prozent der
Nutzer wurde diese voll erreicht oder überschritten. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum sind die Werte annähernd gleich geblieben (2016/2017: 71,6 Prozent der
Nutzer erhielten mindestens die Hälfte, 12
Prozent mindestens die volle vereinbarte
maximale Datenübertragungsrate).
Je nach Bandbreiteklasse erreichten 4,1
bis 24,8 Prozent der Endkunden 100 Prozent und mehr der vereinbarten maximalen
Datenübertragungsrate. Der niedrigste
Wert wurde weiterhin in der überwiegend
von ADSL-Anschlüssen geprägten Bandbreiteklasse von 8 bis kleiner 18 Mbit/s erzielt. Auch zwischen den Anbietern gab es
mit Blick auf das Erreichen der vereinbarten
maximalen Datenübertragungsrate Unter-

Ergebnisse im Mobilfunk

passungen zurückzuführen. So haben einige Anbieter die vertraglich in Aussicht gestellten maximalen Datenübertragungsraten erhöht.
Zwar nehmen die gemessenen Datenübertragungsraten zu, allerdings nicht im gleichen Maße wie die vertraglich vereinbarten
geschätzten maximalen Datenübertragungsraten, sodass hieraus ein reduzierter
Verhältniswert resultiert. Trotzdem bewerteten bei mobilen Breitbandanschlüssen
Endkunden die Anbieter weit überwiegend
mit den Noten „sehr gut“, „gut“ oder „zufriedenstellend“, wobei der Anteil mit 74,7
Prozent abermals rückläufig ist (2016/
2017: 76,6 Prozent). Endkunden bewerteten bei mobilen Breitbandanschlüssen somit eher die Mobilität und die zur Verfügung
stehende Performance als das Erreichen
der in Aussicht gestellten geschätzten maximalen Datenübertragungsrate.
Messungen lassen keine Rückschlüsse
auf Breitbandversorgung zu
Die Ergebnisse der Breitbandmessung
hängen davon ab, welchen Tarif der Nutzer
mit dem Anbieter vereinbart hat. Insofern
können auf der Grundlage der Breitbandmessung keine Aussagen zur Versorgungssituation oder Verfügbarkeit von breitbandigen Internetzugangsdiensten getroffen
werden. Der Bericht umfasst den Zeitraum
vom 1. Oktober 2017 bis zum 30. September 2018. Für stationäre Breitbandanschlüsse wurden 900.579 und für mobile
Breitbandanschlüsse 384.999 valide Messungen berücksichtigt.

DHL DELIVERY:

Es wächst zusammen was zusammen gehört
2015 gründete die Deutsche Post AG ihre
neue Zustelltocher DHL Delivery. Diese
neue GmbH stellt Sendungen im Bereich
Brief und Paketzustellung zu. Die Beschäftigten der Delivery bekamen aber nicht
den Tariflohn des Haustarifvertrages Post
sondern den geringeren KEP Flächentarifvertrag. Dagegen liefen Gewerkschaften
und Betriebsräte Sturm, was zum Streik
bei der Post führte. Leider setzte sich die
Post durch. Für 2019 plante die Post den
Gemeinschaftsbetrieb, Zusteller der Post
und der DHL Delivery arbeiten in einem
4
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Gebäude nebeneinander, gehören aber
unterschiedlichen Betrieben an und erhalten unterschiedlichen Tariflohn. Dies führte noch einmal zu großem Unmut . Nach
langen Verhandlungen wurde dieses Projekt aufgegeben. Ab 1. Juli 2019 werden
die DHL Delivery GmbH in die Deutsche
Post AG überführt. Dann gibt es wieder nur
einen Betrieb Zustellung. Alle Beschäftigten werden nach dem Haustarifvertrag der
Post bezahlt. Für nach Juli eingestellte Beschäftigte gilt die Gruppenstufe (GS) 0,
die dauerhaft eingeführt wird. Die Durch-

laufzeiten in der GS werden verlängert, innerhalb der Entgeltgruppen. So dauert es
künftig länger für neu eingestellte Beschäftigte, die höchste Lohnstufe zu erreichen. Auch erhalten neu eingestellte Kolleginnen und Kollegen das volle 13. Monatsgehalt erst nach zwei Jahren ununterbrochener Beschäftigung. Der Ausschluss
von betriebsbedingten Kündigungen wird
bis zum 31.12.2022 verlängert und der
Verzicht auf Fremdvergabe im Bereich
Brief und Verbundzustellung ist bis zum
31.12.2020 vereinbart.
U.B.
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PREISVERLEIHUNG:

IfKom verleihen Preise für exzellente Abschlüsse
Seit über zehn Jahren zeichnet die IfKom –
Ingenieure für Kommunikation e. V. Absolventinnen und Absolventen der Hochschule für Telekommunikation (HfTL) für ihre exzellenten Abschlussarbeiten auf dem Gebiet der Informations- und Kommunikationstechnik aus. In diesem Jahr entschieden sich die IfKom aufgrund der Vielzahl
der hervorragenden Bachelor- und Masterarbeiten, zwei richtungsweisende Abschlussarbeiten zu prämieren.
Die Verleihung der Preise erfolgte im Rahmen der feierlichen Exmatrikulation unserer
dualen Studierenden im Gewandhaus zu
Leipzig. In seiner Laudatio hob Heinz Leymann, Bundesvorsitzender der IfKom, die
hohe wissenschaftliche Qualität der ausgezeichneten Arbeiten hervor. „Diese ausgezeichneten Abschlussarbeiten manifestieren die hohe akademische Qualität und den
Praxisbezug der an der HfTL angebotenen
Ausbildung. Als Berufsverband der Ingenieure für Kommunikation freuen wir uns
über diese Spitzenleistungen und sehen darin auch Garanten für die Lösung der anstehenden Herausforderungen der Digitalisierung in unserem Land“, erklärte Leymann.
Alexander Leipnitz erhielt den IfKom-Preis
für seine Abschlussarbeit auf dem Gebiet
der digitalen Signalverarbeitung. In seiner
Masterarbeit mit dem Titel „Kombination
von maschinellem Lernen und konventioneller Signalverarbeitung zur dynamischen
Szenenanalyse in Bildsequenzen“ betrachtet Leipnitz die Leistungsfähigkeit von modernen Convolutional Neural Networks,
welche auf Basis von Trainingsdaten in der
Lage sind, komplexe Objekte in Bildern zu

identifizieren. Dabei zeigt er die Grenzen
dieser Systeme im Kontext von Leistungsfähigkeit und benötigter Rechenleistung auf.
In Fallstudien verglich er verschiedene Trainingsmethoden, um auch für unbekannte
Bilder möglichst optimale Segmentierungsergebnisse zu erhalten. Dabei nutzte
er verschiedene Signalverarbeitungsschritte und konnte so die Fehlerquote weiter verringern. Das Ergebnis seiner Arbeit erlaubt
in Kombination mit herkömmlichen Bildverarbeitungsmethoden eine genauere Betrachtung der gefundenen Objekte in Videos, sodass die Kamerabewegungsrichtung und die Bewegungsrichtung von Objekten im Anschluss analysiert werden können.
Die Masterarbeit wurde von den Hochschullehrern Prof. Dr.-Ing. habil. Tilo Strutz
und Prof. Dr.-Ing. Oliver Jokisch betreut.
„Herr Leipnitz verfasste eine exzellente
Masterarbeit mit zukunftsweisenden
Schlussfolgerungen für die weitere Entwicklung von Objekterkennungssystemen
und tangiert damit aktuelle Forschungsfragen in der Robotik- und Drohnenentwicklung“, erklärt Professor Jokisch.
Alexander Leipnitz studierte von 2013 bis
2016 im dualen Bachelorstudiengang
Kommunikations- und Medieninformatik,
der in Kooperation mit der Deutschen Telekom AG angeboten wird und schloss 2018
erfolgreich sein Masterstudium der Informations- und Kommunikationstechnik an
der HfTL ab.
Einen weiteren IfKom-Preis konnte Thorsten Ahlbrecht, Absolvent des berufsbegleitenden Bachelorstudiengangs Wirtschafts-

informatik, aus den Händen von Heinz Leymann entgegennehmen. In seiner Arbeit
beschäftigt er sich mit der Fragestellung der
„Evaluation der Zuordnung von Werkzeugund Softwarequalitätsmaß Klassifizierungen zu Qualitätsmerkmalen der Norm
ISO/IEC 25000“.
Dabei untersuchte er, in welchem Umfang
der Begriff Softwarequalität auf Grundlage
der ISO/IEC 25000 Normenreihe durch
Werkzeuge operationalisierbar ist und wie
sich die Werkzeuge und Software-Qualitätsmaße des SQuaRE Frameworks klassifizieren lassen. In sechs verschiedenen Ansätzen wurden die 86 Software-Qualitätsmaße des System- und Software-ProduktQualitätsmodells klassifiziert und grafisch
dargestellt, welche Werkzeuge zur Operationalisierung der Qualitätsmessung geeignet sind.
In hervorragender Weise konnte Ahlbrecht
hier den Nachweis für das selbständige Erarbeiten einer komplexen, ingenieurtechnischen Aufgabenstellung erbringen. Diese
entspricht vollumfänglich den Anforderungen, die an eine ingenieurwissenschaftliche Arbeit gestellt werden.
„Es ist für mich die beste Bachelorarbeit,
welche ich seit Jahren erhalten habe und
sie dient nun als Beispiel und Richtschnur
für alle nachfolgenden Abschlussarbeiten.
Diese Arbeit wäre auch als Masterarbeit mit
sehr gut bewertet worden“, stellt Prof. Dr.Ing. Sabine Radomski als betreuende
Hochschullehrerin fest.
Thorsten Ahlbrecht studierte von 2013 bis
2017 im berufsbegleitenden Bachelorstudiengang Wirtschaftsinformatik an der HfTL.

IFKOM-FORDERUNG:

Aufbau eines europäischen Cloud-Zentrums
Die Produktion wächst mit modernster Informations- und Kommunikationstechnik
zusammen, in den Unternehmen des Mittelstands, der Konzerne und der Start-ups
sowie IT-Anbieter mehr und mehr in der digitalen Welt vernetzt sein werden, wobei
enorme Datenmengen anfallen werden.
Hierzu brauchen wir nicht nur eine flächendeckende
Breitbandversorgung
in
Deutschland mit einer hohen Bitrate, sondern auch einen sicheren Datenverkehr,
der vor Spionage und Sabotage geschützt
wird. Außereuropäisch ist dieser Schutz
nicht zu gewährleisten. Vor diesem Hintergrund fordern die IfKom ein Zentrum für ei-

ne Europäische Cloud (ECloud), die sich an
den Prinzipien einer Open Source-Basis
orientiert.
Um den Standort in Deutschland wirtschaftlich zu stärken, wäre der Aufbau eines solchen europäischen Cloud-Zentrums
in Deutschland sinnvoll. Hier sind die Politiker auf Bundes- und Landesebene gefordert. Dieses Zentrum soll in der Nähe der
Länder Belgien, Frankreich, Luxemburg und
Niederlanden realisiert werden, um z. B. auf
Dauer nachhaltige Arbeitsplätze zu schaffen und Wohlstand zu sichern. Eine E-Cloud
in Deutschland stärkt nach Auffassung der
IfKom durch die Ansiedlung innovativer Un-

ternehmen das heimische wirtschaftliche
Ökosystem. In gleicher Weise begünstigt
die E-Cloud den Bereich Wissenschaft und
Forschung. Forschungsinstitute und Hochschulen könnten anwendungs- und praxisbezogen arbeiten. Das wirtschaftliche Ökosystem und wissenschaftliche Ökosysteme
würden dabei voneinander profitieren. Dies
wäre für eine Zukunftssicherung der Wirtschaft wünschenswert und wichtig.
Die Ingenieure für Kommunikation e. V.
(IfKom) sind der Berufsverband von technischen Fach- und Führungskräften in der
Kommunikationswirtschaft, Informationstechnik sowie für fördernde Mitglieder.
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DEUTSCHE POST:

Politik diskutiert über die Zustellung
Aufgeweckt durch zahlreiche Berichterstattungen in den Medien diskutiert die
Politik über die Situation in der Paketzustellung.
Grund sind die schlechten Arbeitsbedingungen und die niedrigen Löhne. Viele Paketversandunternehmen beschäftigen für
die Zustellung Subunternehmen oder
Scheinselbständige, bei denen oftmals Gesundheitsschutz, Arbeitszeitgesetz und
Mindestlohn nicht eingehalten werden.
Dies führt oft zu den prekären Arbeitsverhältnissen in der KEP Branche.
Die Landtage von Niedersachsen und NRW

haben über die Situation in der Paketzustellung heftig diskutiert. Verbessert werden soll die Situation der Paketzusteller
durch die sogenannte Nachunternehmerhaftung. Das bedeutet, dass das Zustellunternehmen, das Sendungen annimmt und
einen Subunternehmer beauftragt, diese
zu zustellen, auch dafür verantwortlich ist,
dass das Subunternehmen Mindestlöhne
zahlt, Sozialbeiträge abführt, Arbeitszeitgesetze einhält und Arbeitsschutz gewährt.
Das Land Niedersachsen hat einen solchen
Gesetzentwurf in den Bundesrat eingebracht, um die Nachunternehmerhaftung
im Bereich der gesamten Zustellung zu rea-

lisieren. Findet der Antrag Niedersachsens
Zustimmung, dann wird er dem Bundestag
weiter geleitet und wenn auch der zustimmt, wird es ein Gesetz.
Wir von der CGPT begrüßen diese Iniative
ausdrücklich, ist es doch ein Versuch die
Arbeitsverhältnisse zu verbessern. Wir würden es grundsätzlich für richtiger halten,
dass die Nachunternehmerhaftung in allen
Berufszweigen gilt. Auch möge die Politik
bei ihren Beratungen durchaus berücksichtigen, dass sie mit der Privatisierungswelle
die Verantwortung für die Prekarisierung
der Arbeitsverhältnisse mitträgt.
Ulrich Bösl

POSTCON:

Investition in klimaneutrale E-Mobilität
Deutschlands zweitgrößter Briefdienstleister erweitert seine Fahrzeugflotte um
klimaneutrale Elektro-Autos. Unter dem
Motto „Sie sparen Porto. Wir sparen
Energie.“ sind die ersten Öko-Flitzer im
Ruhrgebiet unterwegs.
Für Postcon ist Elektromobilität DAS Zukunftsthema in urbanen Ballungsräumen.
„Schon heute sind wir in der eigenen Zustellung zu 85 Prozent CO2-neutral unterwegs;
bis zum Jahr 2021 haben wir uns die 100
Prozent als Ziel gesetzt, indem wir sukzessive auf fossile Brennstoffe verzichten“, so
Olaf Rekittke, Chief Distribution Officer bei
Postcon. Mit der Investition in neue Renault
E-Kangoos machen die Postprofis nun den
nächsten Schritt.
Strom statt Diesel
Klimafreundlich und lautlos überwinden
die batteriebetriebenen Fahrzeuge vor allem längere Strecken bis zu 270 Kilometer

oder transportieren höhere Sendungsmengen.
„Aufgetankt“ wird an Ladesäulen, pro Ladezyklus für etwa neun Stunden. Die
Höchstgeschwindigkeit liegt bei 130 Stundenkilometern. Je nach Zustellgebiet und
-aufgabe entscheidet der Spezialist für Geschäftspost, welches Betriebsmittel aus
dem Postcon Fuhrpark-Mix das jeweils Beste ist – ein klimaneutrales Elektro-Gefährt
oder ein ebenfalls umweltfreundliches konventionelles Fahrrad bzw. ein klassischer
Handwagen.
Postcon Kundenbarometer
Postcon punktet jedoch nicht nur bei der EMobilität. Die jüngste Kundenbefragung
unterstreicht, dass die Postprofis vor allem
auch bei dem wohl wichtigsten Entscheidungskriterium für einen Briefdienstleister
überzeugen: dem Preis. Vier von fünf befragten Groß- und Geschäftskunden vergeben Top-Noten. Ebenfalls im Fokus: die

Leistungen in punkto persönliche Kundenbetreuung, hohe Fachkompetenz, gute Erreichbarkeit und schnelle Reaktionszeiten.
Empfehlungsmarketing gewinnt
„Was uns besonders freut: Die überwiegende Mehrheit unserer Bestandskunden will
weiterhin mit uns zusammenarbeiten. Und:
Viele Befragte sind darüber hinaus sogar
bereit, für uns zu werben und uns an Neukunden weiterzuempfehlen“, so Michael
Mews, Chief Sales Officer Postcon.
Für die Postprofis sind die Ergebnisse des
Postcon Kundenbarometers eine valide
Bestätigung und Ansporn zugleich.
Insbesondere in Zeiten steigender Portopreise gelingt es Postcon, sich mit effizienten, flexiblen und günstigen Versandlösungen für Unternehmen aller Größenordnungen, Institutionen und Kommunen zu positionieren. Michael Mews: „Briefpost günstig verschicken ohne auf Leistung zu verzichten – das kommt an.“

DEUTSCHE POST:

Messenger SIMSme an die Brabbler AG verkauft
SIMSme bekommt einen neuen Besitzer.
Die Brabbler AG, Betreiberin der digitalen
Kommunikationslösung ginlo, hat mit der
Deutschen Post eine verbindliche Vereinbarung zum Erwerb deren sicheren Messengers SIMSme getroffen. Im Gegenzug beteiligt sich die Deutsche Post an der Brabbler
AG, um auch weiterhin an der positiven Entwicklung von SIMSme teilzuhaben. Der Voll6
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zug der Transaktion wird zeitnah erwartet.
Marco Hauprich, Senior Vice President Digital Labs Deutsche Post AG und verantwortlich für SIMSme, ergänzt: „Wir verkaufen
SIMSme zu einem Zeitpunkt, an dem die
Nachfrage gerade bei Geschäftskunden anzieht und deshalb die Entwicklungskapazitäten stark ausgebaut werden müssen. Das
Münchner Unternehmen Brabbler wurde

2015 von den GMX-Gründern Karsten
Schramm, Eric Dolatre und Peter Köhnkow
gemeinsam mit Jörg Sellmann ins Leben gerufen und beschäftigt 76 Mitarbeiter aus 24
Nationen.
Mit ginlo betreibt das Brabbler-Team eine
voll verschlüsselte Kommunikationsplattform, die – wie SIMSme – auf Privatsphäre
und Vertraulichkeit im Netz setzt.

CGPT
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DEUTSCHE POST:

Vereinfachung von Bücher- und Warensendungen
●
●
●

Reduzierung von sechs auf künftig nur
noch zwei Produkte
Preisanpassungen bei gleichzeitiger
Prozessvereinfachung
Neues Produktangebot und Preise treten zum 1. Juli 2019 in Kraft

Die Deutsche Post gestaltet ihr Angebot im
Bereich der Bücher- und Warensendungen
einfacher und übersichtlicher: Ab dem
1. Juli 2019 wird es statt sechs Produkten –
zwei Büchersendungs- und vier Warensendungsprodukten – nur noch zwei geben: die
„Bücher- und Warensendung bis 500
Gramm“ und die „Bücher- und Warensendung bis 1000 Gramm“. Beide Produkte
werden einheitliche Maximalmaße haben
(L: 353 x B: 250 x H: 50 mm) und sich nur
durch das zulässige Gewicht unterscheiden.
Das Produkt bis 500 Gramm wird 1,90 Euro
und das bis 1000 Gramm 2,20 Euro kosten.
Wie bisher auch, können Kunden Warenproben, Muster oder Gegenstände aller Art
verschicken, die ihrer Natur nach als Ware

anzusehen sind, also beispielsweise Bücher, Ersatzteile, elektronische Geräte,
Handyzubehör, Datenträger, Textilien und
Haushaltswaren. Briefliche Mitteilungen
sind als Bücher- und Warensendung weiterhin nicht erlaubt, Rechnungen und andere warenbegleitende Unterlagen können
der Ware aber beigefügt werden. Für die
Kunden werden die Produkte auch beim
Handling einfacher: Künftig können Bücher- und Warensendungen verschlossen
eingeliefert werden, dürfen aber weiterhin
zu Prüfzwecken durch die Deutsche Post
geöffnet werden. Die Sendungen werden
auch künftig in der Regel innerhalb von vier
Werktagen nach der Einlieferung zugestellt.
Von den neuen Preisen in diesem Segment
sind einige bisherige Produkte mehr, andere weniger und manche gar nicht betroffen.
Im Vergleich zum bisherigen Kernprodukt
Warensendung Groß beispielsweise, mit
dem heute etwa die Hälfte aller Waren versandt werden, wird das künftige Produkt Bücher- und Warensendung bis 500 Gramm

bei reduzierten Maximalmaßen sogar um 30
Cent günstiger. Keine Preisunterschiede gibt
es zwischen dem alten Produkt Warensendung Maxi (bis 5 cm Höhe) und der neuen
Bücher- und Warensendung bis 1000
Gramm. Für Kunden, die Büchersendungen
nutzen, wird der Versand künftig teurer.
Preissteigerungen sind für die Deutsche
Post unumgänglich, da sie mit höheren
Transport- und Lohnkosten konfrontiert ist.
Neben den neuen Produkten Bücher- und
Warensendung bis 500 Gramm und bis
1000 Gramm bietet sich für Kunden im nationalen Versand zusätzlich die Möglichkeit, ihre Bücher und Waren als Großbrief zu
verschicken, der gegenüber der bisherigen
„Büchersendung Groß“ und „Warensendung Kompakt“ zu einem geringen Mehrpreis eine kürzere Regellaufzeit bietet. Darüber hinaus können Waren auch weiterhin
mit dem Maxibrief und – insbesondere bei
voluminöseren Sendungen – mit den Päckchen- und Paket-Produkten von DHL verschickt werden.

GROSSAUFTRAG AUS FERNOST:

Japanischer Logistikdienstleister Yamato
Transport kauft 500 StreetScooter
●

●

Elektrofahrzeuge der Post-Tochter
überzeugen mit Brancheneignung,
Ergonomie und Wirtschaftlichkeit
Auftrag stärkt Yamatos Position als Innovationsführer und Klimavorreiter in
Japan

In diesem Jahr feiert der japanische Logistikdienstleister Yamato einen bedeutenden
Meilenstein: sein 100-jähriges Firmenjubiläum. Um mit dem starken Wachstum des
E-Commerce-Marktes und den sich verändernden Kundenbedürfnissen Schritt zu
halten, richtet Yamato als Nummer eins im
heimischen Paketmarkt derzeit sein Serviceangebot und Zustellnetz neu aus. In diesem Zusammenhang hat Yamato in seinem
Jubiläumsjahr 500 Elektrotransporter der
Firma StreetScooter, Tochterunternehmen
von Deutsche Post DHL Group, geordert.
Damit will das japanische Unternehmen einen umweltfreundlicheren Service bereitstellen und die Arbeitsbedingungen für seine Beschäftigten verbessern. Im Rahmen
einer engen Entwicklungspartnerschaft zwischen beiden Unternehmen sind die E-

Nutzfahrzeuge an die besonderen Erfordernisse von Yamato und die japanischen
Standards angepasst worden. Die als
Rechtslenker ausgelegten E-Fahrzeuge
„Made in Germany“ sollen noch im Geschäftsjahr 2019 ausgeliefert und in Betrieb genommen werden.
Yutaka Nagao, Representative Director,
President und Executive Officer von Yamato
Transport, erklärt: „Im Rahmen der nachhaltigen Neuausrichtung der Letzte-Meile-Zustellung für unseren TA-Q-BIN-Service bestand eine große Herausforderung für uns
darin, neue Zustellfahrzeuge zu entwickeln,
die auch die Anliegen unserer Mitarbeiter
berücksichtigen. Mit StreetScooter haben
wir dafür einen hervorragenden Partner gefunden und freuen uns auf unsere ersten gemeinsamen Entwicklungsschritte.“
Achim Kampker, CEO von StreetScooter,
freut sich über den neuen Kunden: „Wir sind
sehr froh, dass Yamato sich für unsere Elektrofahrzeuge entschieden hat. Das bestätigt
einmal mehr, dass unser Konzept, maßgeschneiderte und branchenspezifische Fahrzeuge zu bauen, aufgeht – und dies auch im

internationalen Maßstab. Die strategische
Kooperation mit Yamato ist dabei ein wichtiger Schritt, den japanischen Markt für
elektrische Nutzfahrzeuge zu erschließen.“
Bei den 500 bestellten Fahrzeugen handelt
es sich um den StreetScooter Work Pure, also die Basisversion ohne Aufbau. Der Fahrzeugkoffer, der auch für Kühl- und Tiefkühlwaren geeignet ist, wird durch den japanischen Zulieferer Topre auf die Transporter
montiert. Wartungen und Reparaturen erfolgen durch die konzerneigene Firma Yamato
Autoworks, die für die Zustellflotte des Konzerns zuständig ist, aber auch als Fuhrparkdienstleister für Dritte fungiert.
Yamato Transport ist der führende Logistikdienstleister in Japan und die Nummer eins
auf dem heimischen Paketmarkt. Im Geschäftsjahr 2018 hat das Unternehmen
rund 1,8 Milliarden Sendungen befördert.
Mit dem „TA-Q-BIN“-Service von Yamato
können Kunden Pakete und Waren (auch
Kühl- und Tiefkühlwaren) sowie Sperrgut
und Gepäck an nahezu jede Adresse in
Japan versenden, auch an Hotels und Flughäfen.
DP 02/2019
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HAUPTVERSAMMLUNG DEUTSCHE TELEKOM:

Ulrich Bösl vertritt die DHV Aktionärsvereinigung
bei der Hauptversammlung der Telekom
Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrter Herr Vorstandsvorsitzender
Höttges,
ich vertrete hier die DHV Aktionärsvereinigung. Diese ist Teil der christlichen Gewerkschaftsbewegung. Somit sind wir eine Aktionärsvereinigung die Arbeitnehmerinteressen vertritt.
Mit der Dividende möchte ich gleich beginnen. Wir freuen uns, dass die Telekom mit
der Ausschüttung von 70 Cent Dividende
Wort hält. Diese ist ein Ergebnis wirtschaftlichen Handelns, das nicht nur Finanzer
und die Anteilseigner erzielt haben, sondern vor allem die Beschäftigten des Konzerns. Daher würden wir es begrüßen, wenn
auch diese eine Ausschüttung bekämen.
Andere Aktiengesellschaften machen dies
vor.
Meine sehr geehrten Damen und Herren,
gute und qualifizierte Beschäftigte zu bekommen ist heute keine Selbstverständ-

lichkeit. Wir sind eine alternde Gesellschaft
mit starkem Facharbeitermangel. Deshalb
frage ich, was unternimmt die Telekom um
für die Zukunft qualifiziertes Personal zu bekommen?
Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist
für den größten Teil der Arbeitnehmer und
Arbeitnehmerinnen einer der wichtigsten
Punkte. Sicher ist für die meisten Beschäftigten die Kinderbetreuung noch das vorrangige Problem. Aber in unserer immer
mehr alternden Gesellschaft geht es auch
verstärkt um das Problem der pflegenden
Angehörigen. Um dies zu meistern ist viel
Flexibilität nötig. Die Telekom hatte mal ein
Pilotprojekt Familienmanager. Die Süddeutsche Zeitung berichtete wohlwollend
darüber. Aber dann wurde das Projekt ohne
Veröffentlichung der Ergebnisse vorzeitig
abgebrochen. Sind diese Themen auch
weiterhin ein Thema bei der Telekom?
Die demographische Entwicklung setzt unserer Gesellschaft schwer zu. Auch Aktien-

unternehmen wie unsere Telekom müssen
einen Beitrag dazu leisten, dass unsere Gesellschaft zusammenhält, humaner wird
und nicht auseinander fällt. Dabei ist es
Aufgabe, den Arbeitnehmern zu helfen ihre
Betreuungsprobleme zu lösen.
Ein weiteres Thema, das mit gesellschaftlicher Verantwortung zu tun hat, ist das Thema Energie und Umweltverbrauch. Das die
Telekom enorm viel Energie benötigt um ihr
Kerngeschäft zu betreiben ist klar. Aber was
wird zur Energieeinsparung unternommen
und wird an einen umweltfreundlichen Umbau der Fahrzeugflotte gearbeitet?
Ich freue mich über Ihre Antworten.
Meine Bitte zum Schluss an Vorstand und
Anteilseigner ist, bei allem Tun und wirtschaftlichen Handeln und dazu gehört auch
Gewinn und Profit, das Wohl der Menschen,
die im Konzern arbeiten und das der Gesellschaft, in der wir leben, nicht aus den Augen zu verlieren.
Danke!

Foto von links nach rechts: DTAG Finanzvorstand Illek, Ulrich Bösl, CGPT und Herr Walter, DTAG
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Umkehrhypothek und Leibrente:
Mietfrei im verkauften Haus wohnen
Liebe Seniorinnen, liebe Senioren,
manche Entscheidungen, die im Alter getroffen werden, sind für das
weitere Leben entscheidend – besonders in finanzieller Hinsicht.
Wenn zum Beispiel die Alterseinkünfte nicht für ein auskömmliches
Leben reichen, kann die eigene Immobilie Rente oder Pension aufbessern. Umkehrhypothek, Leib-, Immobilienrente usw., es gibt viele
Namen für entsprechende Produkte. Die Idee dahinter: Entweder verkaufen Immobilienbesitzer ihr Objekt, oder sie beleihen es. In beiden
Fällen können sie es trotzdem weiter bewohnen.
Die Umkehrhypothek
Je nach Finanzierungsmodell erhält der Eigentümer eine Einmalzahlung, eine zeitlich befristete oder eine lebenslange Rente und wohnt
bis ans Lebensende mietfrei in seiner Immobilie. Erst nach seinem
Tod, gegebenenfalls aber auch bei einem Auszug ins Altersheim, geht
die Immobilie in den Besitz des Käufers, zum Beispiel ein Kreditinstitut oder Versicherungsunternehmen, über. Oder das durch die Umkehrhypothek entstandene Darlehen wird durch den Verkauf der Immobilie getilgt.
Vorteile einer Umkehrhypothek
Eigentümer können bis an ihr Lebensende in den eigenen vier Wänden wohnen bleiben, bekommen aber dennoch schon zu Lebzeiten
Geld für ihre Immobilie. Die Auszahlung ist steuerfrei, zu Lebzeiten erfolgen weder Zins noch Tilgungszahlungen.
Ein Verkauf der Immobilie – zum Beispiel im Pflegefall – ist in den
meisten Fällen möglich. Aus dem Verkaufserlös wird dann das Darlehen getilgt. Falls Ihnen eine Bank ein Darlehen anbietet, bei dem zu
Lebzeiten Zinsen und/oder Tilgung aus dem laufenden Einkommen
geleistet werden müssen, handelt es sich nicht um eine Umkehrhypothek, sondern um ein „normales“ Darlehen, bei dem die Immobilie vermutlich schlicht als Sicherheit dient.
Nachteile einer Umkehrhypothek?
Die Umkehrhypothek ist ein relativ teures Produkt. Dies betrifft sowohl den Zinssatz für das Darlehen als auch die anfallenden Gebühren. Hier sind zum Beispiel die Abschlussgebühr und die Rückversicherung der Bank gegen das Risiko eines langen Lebens zu nennen.
Die Immobilie dient als Sicherheit für die Umkehrhypothek und kann
nicht mehr anderweitig als Sicherheit verwendet werden. Sie reduziert die Erbmasse. Wer sich für eine Umkehrhypothek interessiert,
sollte auf jeden Fall abklären, wer zukünftig finanziell für Instandhaltungskosten und Renovierungen aufkommen muss.
Wieviel Geld kann man für seine Immobilie erwarten?
Das hängt natürlich von vielen Faktoren ab, wie der Zustand und
Lage der Immobilie oder dem Angebot des jeweiligen Anbieters. Verschiedene Abschläge wie Risikoabschlag, hoher Zinssatz, Gebühren
können bei einem angenommenen Objektwert von 200.000 € die
Einmalzahlungen auf ca. 45.000 Euro oder die monatliche Rente auf
250 Euro reduzieren.
Ob eine Umkehrhypothek für Verbraucher ein geeignetes Produkt ist,
kann man nicht pauschal mit Ja oder Nein beantworten. Sie ist für einen ganz bestimmten Personenkreis eine denkbare Alternative.
Grundsätzlich kommt die Hypothek für Menschen infrage, die
●
●
●
●

bereits Rentner sind oder kurz vor Renteneintritt stehen,
eine weitgehend schuldenfreie Immobilie besitzen,
in dieser Immobilie wohnen bleiben wollen,
keine nahestehenden Erben und

● gerne mehr Liquidität haben, ohne einen finanziellen Engpass
überbrücken zu müssen.
Bei einer Betrachtung der Vor- und Nachteile können zwei Verbraucher mit gleicher Ausgangssituation zu ganz unter-schiedlichen Ergebnissen kommen:
Verbraucher A:
„Die Umkehrhypothek ist für mich sehr interessant, weil ich in der
Summe knapp 50.000 Euro erhalte – Geld, das ich sonst nicht bekommen würde. Ich habe keine nahestehenden Erben oder vererbe
auch ohne die Immobilie immer noch genug.“
Verbraucher B:
„Die Umkehrhypothek ist für mich nicht interessant, weil ich nur
knapp 50.000 Euro erhalte, am Ende aber 150.000 Euro zurückgezahlt werden müssen. Dadurch reduziert sich das, was ich meinen
Lieben vererbe, um 100.000 Euro.“
Das Wichtigste in Kürze
Ob sich eine Umkehrhypothek lohnt, lässt sich nicht pauschal mit Ja
oder Nein beantworten. Es hängt von der individuellen Situation ab.
Das gilt auch, wenn statt der Umkehrhypothek eine Leibrente gewählt
wird. Eigentümer können bis an ihr Lebensende in den eigenen vier
Wänden wohnen bleiben, bekommen aber dennoch schon zu Lebzeiten Geld für ihre Immobilie.
Die Umkehrhypothek ist ein relativ teures Produkt.
Rechtlich gibt es zwischen Umkehrhypothek und Leibrente bedeutende Unterschiede
Unterschiede zwischen Umkehrhypothek und Leibrente
Sowohl Umkehrhypothek als auch Leibrente haben den gemeinsamen Kern, dass der bisherige Eigentümer bis an das Lebensende in
seiner Immobilie wohnen bleibt, ohne Miete zahlen zu müssen und
schon zu Lebzeiten Geld für das Objekt erhält. Während bei der Umkehrhypothek grundsätzlich eine einmalige Zahlung, eine zeitlich befristete Rente und eine lebenslang gezahlte Rente möglich sind, geht
es bei der Leibrente per Definition immer um eine wiederkehrende
Zahlung, eine einmalige Zahlung ist folglich nicht vorgesehen.
Rechtlich gibt es zwischen Umkehrhypothek und Leibrente bedeutende Unterschiede. Bei der Umkehrhypothek handelt es sich letztlich
um einen Kreditvertrag, bei dessen Unterzeichnung es nicht zu einem
Eigentümerwechsel kommt. Damit trägt, sofern nicht vertraglich etwas anderes vereinbart wird, weiterhin der bisherige Eigentümer die
Kosten für notwendige Sanierungen. Die Immobilie dient dem Kreditgeber als Sicherheit, die in der Regel über eine Grundschuld im
Grundbuch eingetragen wird. Nach dem Tod des Eigentümers wird
das Darlehen entweder durch den Verkauf der Immobilie getilgt oder
aber das Objekt geht in den Besitz des Darlehensgebers über.
Anders bei der Leibrente: Hier kommt es schon bei der Unter-zeichnung zu einem Verkauf und damit zu einem Eigentümerwechsel. Die
Rechte des bisherigen Eigentümers, wie das mietfreie Wohnrecht bis
ans Lebensende, werden in das Grundbuch eingetragen. Für Sanierungen ist, sofern nicht vertraglich etwas anderes vereinbart wird,
dann der neue Eigentümer verantwortlich.
Grundsätzlich kann man nicht sagen, ob Umkehrhypothek oder
Leibrente vorteilhafter ist. Es kommt auf den Einzelfall an und auf
die Frage, ob und wie viele Angebote es in der Praxis für das betroffene Objekt überhaupt gibt. Denn Umkehrhypothek und Leibrente
haben sich in Deutschland bisher noch nicht durchgesetzt, die weitere Entwicklung muss man abwarten.
Auszug aus Info Verbraucherzentrale NRW e.V.
Gerhard Dannenberger,
Fachausschuss „Senioren“
gerhard.dannenberger@cgpt.de
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CGB – DER BUNDESVORSITZENDE HAT DAS WORT :

Die Pflege in Deutschland braucht ein
tragfähiges Fundament

Albert Ewen, CGB Bundesvorsitzender
Zum Jahresbeginn stehen die Sozialversicherungen auf finanziell gesunden Füssen.
Dank der guten Konjunktur und steigender
Beschäftigung fließen nicht nur die Steuergelder, auch fließen zusätzliche Milliarden
in die Sozialkassen. Auch die Rentner können 2019 mit einer ansehnlichen Anhebung ihrer Bezüge rechnen. Durch die
Rückkehr zur paritätischen Finanzierung im
Krankenkassenbereich werden die Bei-

tragszahler zeitgleich entlastet. Dies ist die
zumindest finanziell sehr erfreuliche Ausgangslage im Gesundheitswesen Deutschlands zu Beginn des neuen Jahres. Hinter
den gefüllten Kassen erhebt sich allerdings
ein Berg nach wie vor ungelöster – vor allem
personeller – Probleme. Gesundheitsminister Jens Spahn hat sich gemeinsam mit
dem Bundesarbeitsminister Hubertus Heil
die Lösung des Personalnotstands im Gesundheitswesen und vor allem im Pflegebereich auf die Fahne geschrieben.
Immerhin hat die Politik erkannt, dass eine
der Hauptursachen des Personalnotstands
in der Pflege und im Gesundheitswesen in
der allgemeinen Unbeliebtheit sozialer Berufe liegt. Soziale Berufe sind bezogen auf
die Aufgaben und Verantwortung für Leben
und Gesundheit unterbezahlt, durch die
Dienstzeiten dem Grunde nach familienfeindlich und sowohl mental als auch körperlich belastend. Umso größeren Dank
müssen wir all den Menschen zollen, die
dennoch unermüdlich in einem der sozialen Berufe arbeiten und sich engagieren.
Ob ein bundesweit einheitlicher Pflegetarifvertrag aufgrund der fehlenden Homogenität und kaum möglicher Vergleichbarkeit

der unterschiedlichen Akteure im Gesundheitswesen – Wohlfahrtsverbände, kirchliche und öffentliche Träger sowie private Gesellschaften – das Einkommensproblem
tatsächlich zu lösen vermag, ist fraglich.
Bei Würdigung der unterschiedlichen Systeme wären höhere Mindeststandards im
Einkommen ähnlich von Lohnuntergrenzen
möglicherweise die bessere Alternative.
Unabhängig aber von der Umsetzung müssen soziale Berufe deutlich besser bezahlt
werden.
Fast noch wichtiger ist aber die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Solange es nicht
gelingt, den Beschäftigten planbare und
damit regelmäßige Arbeitszeiten zu garantieren und solange Beschäftigte permanent
wegen Personalausfällen auf Freizeit verzichten müssen und erhebliche Überstundenkontingente anhäufen, wird der Beruf
nicht attraktiver werden.
Wir müssen gemeinsam daran arbeiten,
den Stellenwert sozialer Berufe zu erhöhen,
denn die Qualität des Gesundheitswesens
in Deutschland steht und fällt mit dem Engagement seiner Beschäftigten.
Adalbert Ewen, CGB-Bundesvorsitzender

VON CGM BEGRÜSST :

Gesetzliche Mindestausbildungsvergütung
,CGM begrüßt den gemeinsamen Vorstoß zur gesetzlichen Mindestausbildungsvergütung und fordert zugleich die
langfristige Einbeziehung aller deutschen Sozialpartner in einer ständigen
Kommission
Spitzenvertreter der deutschen Sozialpartner haben der Bundesregierung jüngst einen gemeinsamen Vorschlag für eine gesetzliche Mindestausbildungsvergütung
unterbreitet. Ab 2020 sollen Azubis demnach mindestens 515 Euro im ersten, 615
Euro im zweiten und 715 Euro im dritten
Ausbildungsjahr bekommen. Ausnahmen
davon soll es nur geben, wenn eine geringere Ausbildungsvergütung in einem eigenen
Tarifvertrag geregelt ist.
Adalbert Ewen, Bundesvorsitzender der
Christlichen Gewerkschaft Metall, kommentiert:
„Als Gewerkschaft begrüßen wir diesen Vorstoß grundsätzlich. Darüber hinaus fordern
10
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wir jedoch eine stärkere langfristige Beteiligung der Sozialpartner. Insbesondere sollten alle gewerkschaftlichen Dachverbände
in einer – politisch unabhängigen – ständigen beratenden Kommission vertreten
sein. Diese könnte, nach dem Vorbild der
Mindestlohnkommission, eine qualifizierte
Einschätzung zur angemessenen Höhe der
künftigen gesetzlichen Mindestausbildungsvergütung vornehmen.
Bei der regelmäßigen Anpassung des Mindestlohns orientieren sich die beteiligten
Sozialpartner nachlaufend an der allgemeinen Tariflohnentwicklung. Es geht bei ihrer
Empfehlung an die Politik darum, den
Schutz der Arbeitnehmer und faire wirtschaftliche Rahmenbedingungen sorgfältig
gegeneinander abzuwägen. Auf ihr Fachwissen sollte die Bundesregierung auch
hier nicht verzichten.
Abgesehen davon liegen die Tarifverträge
der CGM bei den Ausbildungsvergütungen
schon heute in den meisten Tarifbereichen

über dem geforderten Mindestniveau.“ Nur
eine adäquate und gerechte Entlohnung
von Ausbildungsberufen macht die betriebliche Ausbildung gegenüber einem Studium wieder attraktiver. Dies ist ein wichtiger
Beitrag zur Eindämmung des akuten Fachkräftemangels im Handwerk und in der
Industrie!

Erste Spendendose für
die Aktion
Brot für die Welt
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HINTERGRUNDINFORMATIONEN UND SOZIALETHISCHE IMPULSE FÜR SCHULE UND UNTERRICHT:

Die „Neue Rechte“ als Herausforderung für
Christinnen und Christen sowie für die Kirchen
Rechtspopulismus und menschenfeindliche Hetze sind in den vergangenen Jahren sowohl in Deutschland als auch in anderen Ländern Europas zu einem negativen „Zeichen der Zeit geworden, zu dem
sich christliche Gläubige und Kirchen
verhalten müssen. Verhalten müssen –
denn: „Man kann nicht nicht kommunizieren“, wie der Kommunikationspsychologe Friedemann Schulz von Thun formuliert.
Auf diese Phänomene grundlegend mit
Wegschauen oder Schweigen zu reagieren,
lässt Umstehende glauben, man billige
oder teile problematische Positionen; begründet zu widersprechen, ermutigt auch
andere Menschen zum Nachdenken und zu
Zivilcourage. Seit Aufkommen der Partei
„Alternative für Deutschland“ (AfD) und
verstärkt seit den Pegida-Demonstrationen
im Winter 2014/2015 beziehen zahlreiche
Bischöfe in Deutschland in aller Deutlichkeit Stellung gegen Rechtspopulismus und
Menschenfeindlichkeit.
Dennoch gehört die Auseinandersetzung
mit Rechtsextremismus und Rechtspopulismus bisher nicht zu den altangestammten Themen der Katholischen Soziallehre.
Ihre theologische und sozialethische Reflexion hat gerade erst begonnen. Die Gliederung dieses Beitrags orientiert sich am
durch Joseph Cardijn (1882 — 1967; Gründer der Christlichen Arbeiterjugend) in die
Katholische Soziallehre eingeführten Dreischritt „Sehen, Urteilen, Handeln“, erweitert um die Kategorie „Analysieren“.
1. SEHEN
1.1. Menschenfeindliche Einstellungen
in der Mitte der Gesellschaft
Kern rechtsextremen Denkens – dies ist
Forschungskonsens – ist eine Ideologie der
Ungleichwertigkeit: Unterschiedliche Menschen werden aufgrund äußerer, aber unablegbarer Merkmale wie etwa Hautfarbe
oder Herkunft als unterschiedlich wertvoll
und mit Rechten ausgestattet betrachtet;
Menschen- wie Bürgerrechte werden manchen zu-, anderen abgesprochen. Ein solches Denken missachtet den Kerngedanken der Menschenwürde ebenso wie der
menschenrechtsbasierten Demokratie.
Engagement gegen Rechtsextremismus
und -populismus ist daher nicht, wie oft reflexhaft unterstellt wird, eine Parteinahme
12
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für linke Ideologien, sondern ein Einsatz für
unsere demokratisch-rechtsstaatliche, an
den Menschenrechten orientierte und
durch das Grundgesetz sogar auf Sozialstaatlichkeit verpflichtete Gesellschaftsform?
Extrem rechtes Denken und Handeln – in
Hasskommentaren, auf Pegida-Demos,
auf dem Wahlzettel – sind leider keine
Randgruppenphänomene. Zwar folgen Verfassungsschutz und Strafrecht zu Recht einer engen Definition des Begriffs rechtsextrem, mit dem sie nur Verhaltensweisen bezeichnen, die so deutlich verfassungsfeindlich sind, dass sie vom Verfassungsschutz
beobachtet bzw. strafverfolgt werden dürfen? Doch zeigen unterschiedliche sozialwissenschaftliche und sozialpsychologische Studien seit Langem, dass sich
rechtsextreme Einstellungen und Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit in der
„Mitte der Gesellschaft“ und in all ihren
Schichten finden: In anonymen repräsentativen Umfragen stimmen immer wieder
auch Menschen, die Mitglieder z.B. in Gewerkschaften, SPD, CDU oder der Kirchen
sind, Sätzen mit rechtsextremen Inhalten
zu oder zeigen Einstellungen wie Rassismus, Antisemitismus, Islamfeindlichkeit,
Homophobie, Sexismus, Abwertungen von
Asylsuchenden, Langzeitarbeitslosen, Obdachlosen, Menschen mit Behinderungen,
Sinti und Roma (Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit GMF).
Aufgrund von Vorbehalten oder negativen
Gefühlen werten Menschen andere Menschen ab, die sie als Angehörige einer bestimmten Gruppe wahrnehmen. Ohne eine
feste politische Weltanschauung im Kopf
zu haben, praktizieren Menschen auf diese
Weise eine „Ideologie der Abwertung“.
1.2. Die extreme „Neue Rechte“,
ihre Medien und Strategien
Dass extrem rechte politische Akteure Vorbehalte und Stimmungen in der Gesellschaft geschickt nutzen und aktiv schüren,
um sie politisch für sich zu instrumentalisieren, lässt sich heute leider täglich in den
Medien und im Alltag beobachten. Dabei
geben sich heute nahezu alle Milieus der
extremen Rechten gerne „moderat“ und
„bürgerlich“, denn sie wollen so die Mitte
der Gesellschaft entern und geschickt so
agieren, dass ihr Verhalten gerade nicht juristisch geahndet werden kann. Deshalb

wäre es fatal, alles, was diesseits der Strafbarkeit gesagt und getan wird, als „harmlos“ anzusehen. Es zersetzt — wie einige
Rechtsintellektuelle in der Zeit der Weimarer Republik (die Protagonisten der sogenannten „Konservativen Revolution“) unsere Demokratie gerade, indem es intellektuell daherkommt, schwer zu durchschauen ist und viele Menschen erreicht.
Seit den 1960er-Jahren entwerfen Strategen einer „Intellektuellen Neuen Rechten“
Strategien, um rechtsextremes Gedankengut so zu formulieren und zu transportieren,
dass sie damit möglichst viele gebildete
Menschen erreichen und eine „Normalitätsverschiebung“ in deren Denken bewirken?
Wichtigstes Mittel zum Erreichen dieses
Ziels sind bürgerlich erscheinende Zeitungen und lnternetseiten wie etwa „Junge
Freiheit“, „eigentümlich frei“, „Blaue Narzisse“ oder „Freie Welt“. Eine wichtige Rolle für die Vernetzung unterschiedlicher
rechter Milieus spielt die anonym betriebene volks-verhetzend-islamfeindliche Website „Politically lncorrect“ (PI-News). Durch
geschickte Rhetorik und bewusste Verstellung („Camouflage“, „Mimikry“) soll rechtsextremes Gedankengut ohne inhaltliche
Abstriche sprachlich annehmbar verpackt
werden, so das offen propagierte Konzept;
bestimmte neuralgische Themen, etwa der
positive Rückbezug auf den Nationalsozialismus oder Antisemitismus, werden religiös, kulturell oder ökonomisch verklausuliert („die Wallstreet“; „die Rothschilds“ für
„die Juden“).
Eine weitere Taktik der Neuen Rechten
(Querfrontstrategie) besteht darin, Themen
zu kapern, die bislang von anderen, nichtrechten Bewegungen besetzt waren, um
auf diese Weise neue Bündnisse zu
schmieden bzw. die gegnerische Seite zu
unterwandern und zu spalten. Dezidiert
rechte Gruppierungen geben sich als Globalisierungsgegner, Umwelt- oder Tierschützer („Umweltschutz ist Heimatschutz“; Aktionen gegen das Schächten),
Lebensschützer, Frauenbefreier oder Israelfreunde etc. (z.B. PI).
1.3. Milieuübergreifende Vernetzungen
in Richtung Gläubige und Kirchen
Zu den Strategien der Neuen Rechten gehört auch der Versuch, Personen aus christlichen Milieus für sich zu gewinnen bzw. zu
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instrumentalisieren, um dadurch an „Salonfähigkeit“ und Reputation zu gewinnen.
Darum suchte die „Junge Freiheit“ schon in
den 1990er Jahren die Zusammenarbeit
mit der evangelikalen Nachrichtenagentur
„idea“ und mit theologisch randständigen
Mitgliedern der „Priesterbruderschaft St.
Pius X.“. Gerade über die Themenbereiche
„Familie und Lebensschutz“ sowie „Christenverfolgung“ versuchen selbst extrem
rechte Gruppen, in Kontakt mit Christen,
Christinnen und Kirchen zu kommen.
Umgekehrt ist leider auch zu konstatieren,
dass rechtsextreme Einstellungen auch vor
Kirchentüren nicht Halt machen. Es gibt
Menschen, die sich dezidiert als christlich
verstehen und sich zugleich politisch rechts
engagieren. Es gibt private christliche Internetseiten, die sich als Scharniere ins politisch rechte Spektrum betätigen, und vereinzelt sogar solche, die selbst nicht anders
als „rechtsextrem“ zu nennen sind (etwa
die von 2004 — 2012 anonym betriebene
Seite kreuz.net). Diese Beobachtungen
mahnen Gläubige, Gemeinden, Kirchen,
christliche Schulen und den Religionsunterricht, danach zu fragen, welche Formen
christlicher Religiosität helfen, Vorurteile
und menschenfeindliche Haltungen abzubauen, und welche möglicherweise autoritäre Verhärtungen verstärken.
2. ANALYSIEREN UND FUNDIERT
URTEILEN
Um das dargestellte Phänomen rechter
Strömungen in Deutschland (und Europa)
aus einer christlich-sozialethischen Perspektive beurteilen und dann Handlungsstrategien entwickeln zu können, bedarf es
nicht nur eines theologischen Maßstabs
(2.2.), sondern — zuerst sogar — einer genaueren Ursachenanalyse (2.1.).
Beide Schritte habe ich hier dem Stichwort
„Urteilen“ untergeordnet.
2.1. Sozialwissenschaftliche
Erklärungsansätze
Neigungen zu Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit (GMF) und rechtsextremen Einstellungen lassen sich nicht monokausal erklären, sondern eher durch ein Zusammenwirken von Persönlichkeitskonstanten mit zahlreichen weiteren Faktoren
wie Sozialisationsbedingungen, Einflüssen
von Familie und Freundeskreisen, dem
herrschenden gesellschaftlichen Klima etc.
Als stärkster Erklärungsfaktor für GMF und
rechtsextreme Einstellungen hat sich in vielen Studien die persönliche Prädisposition
des „Autoritarismus“ erwiesen, die schon in
den 1940er Jahren von einem Team um
Theodor W. Adorno erforscht wurde.“
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Autoritarismus ist gekennzeichnet durch
ein starres Festhalten an Konventionen und
„autoritäre Unterwürfigkeit“ unter Normen,
Gesetze, religiöse Regeln oder einen „Führer“, gepaart mit einer starken „autoritären
Aggression“ gegen alle, die diese Regeln
übertreten. Die Welt wird als zutiefst bedrohlich empfunden. Ursächlich scheint,
so Adorno, eine tiefe Ich-Schwäche und
Gewissensschwäche zu sein: ein Misstrauen dem eigenen Innenleben gegenüber, eine Unfähigkeit, eigene Bedürfnisse wahrzunehmen und denen anderer mit Respekt zu
begegnen. Da auch kein erwachsenes autonomes Gewissen entwickelt werden
konnte, wird ersatzweise rigoros auf starre
Regeln zurückgegriffen.
Eine zweite persönliche Prädisposition, die
mit erhöhter GMF einhergeht, ist die Soziale Dominanzorientierung: Menschen mit
starkem Leistungs- und Machtdenken nehmen die Welt als „konkurrenzgeprägten
Dschungel“ wahr, in dessen Kämpfen man
selbst immer „vorne“ und „oben“ sein will,
weshalb man auf andere Personenkreise
herabschaut.
Eine starke Orientierung an den Werten Tradition und Sicherheit bzw. Leistung und
Macht geht mit höherer Vorurteiligkeit und
GMF einher. Menschen mit einer starken
Orientierung an universalistischen Werthaltungen (Menschenrechte, soziale Gerechtigkeit, Toleranz) ebenso wie an Selbstbestimmung und Eigenverantwortung weisen
dagegen eine deutlich geringere Neigung
zu Vorurteilen und GMF auf (sie schieben
z.B. ihre Verantwortung nicht auf andere ab
und suchen keine Sündenböcke). Die Fähigkeit zur Empathie, zum emotionalen
Sich-Einfühlen in andere — nicht nur zur
kognitiven Perspektivübernahme — ist ein
starker Schutzfaktor gegen GMF. Regelmäßige interkulturelle Kontakte, z.B. in
Schule und Betrieb, verringern Vorurteile.
Auch gesellschaftliche Beeinflussungsfaktoren für GMF bringen Wilhelm Heitmeyer
und Team in die Ursachenforschung ein,
etwa Soziale Desintegration, bestehend
aus relativer ökonomischer Benachteiligung, ökonomistischen Werthaltungen,
Gefühlen von Orientierungslosigkeit und
politischer Machtlosigkeit, oder der Einfluss eines autoritären Kapitalismus, durch
den weltweit demokratisch legitimierte
politische Kontrollinstanzen und sozialstaatliche Regeln ausgehebelt werden und
der an Gewinnmaximierung, nicht aber an
der Wohlfahrt aller interessiert ist. Auf sozialer und persönlicher Ebene führt dies zu
einer Ökonomisierung aller Lebensbereiche, in der alles Zwischenmenschliche nur
noch ökonomischen Maßstäben von

„Zweckmäßigkeit“ und „Effizienz“ untergeordnet werden.
Mit Blick auf religiöse Stile ist zu sagen,
dass autoritäre und fundamentalistische
religiöse Haltungen mit erhöhter GMF einhergehen, während Religiosität, die religiöses Suchen und Fragen zulässt und von
Respekt Andersgläubigen gegenüber geprägt ist, Vorurteile verringert.
Im Idealfall finden religiöse Menschen zu
einem reifen persönlichen Erwachsenenglauben mit einem post-kritischen (nicht:
unkritischen) Zugang zur Welt des Symbolischen, in dem sie die Begegnung mit Andersgläubigen und -Denkenden als persönliche Bereicherung statt als beängstigende Bedrohung des eigenen Glaubens
empfinden.
2.2. Theologische Beurteilung des
Rechtspopulismus
Kern rechtsextremen Denkens ist eine Ideologie der Ungleichwertigkeit. Ein solches
Denken missachtet die unveräußerliche –
aus christlicher Perspektive: gottgegebene
– Menschenwürde; es widerspricht der
Glaubensüberzeugung der Gottebenbildlichkeit eines jeden Menschen (Gen 1, 26).
Deshalb handelt es sich bei rechten Ideologien nicht um irgendwelche politischen
Strömungen unter vielen, sondern schon
das Gedankengerüst (und nicht erst ein
herabwürdigendes, hasserfülltes oder gewalttätiges Verhalten) steht in all seinen
Varianten dem Kern der biblischen Botschaft diametral entgegen.
Das Konzilsdokument „Nostra aetate“, entstanden aus dem Nachdenken über die
Shoah, und die Einsicht der katholischen
Kirche in ihre theologische Mitverantwortung und Mitschuld an der Entstehung des
Antisemitismus hat diese Einsicht schon
formuliert:
„Wir können aber Gott, den Vater aller,
nicht anrufen, wenn wir irgendwelchen
Menschen, die ja nach dem Ebenbild Gottes geschaffen sind, die brüderliche Haltung verweigern. [...] So wird also jeder
Theorie oder Praxis das Fundament entzogen, die zwischen Mensch und Mensch,
zwischen Volk und Volk bezüglich der Menschenwürde und der daraus fließenden
Rechte einen Unterschied macht. Deshalb
verwirft die Kirche jede Diskriminierung eines Menschen oder jeden Gewaltakt gegen
ihn um seiner Rasse oder Farbe, seines
Standes oder seiner Religion willen, weil
dies dem Geist Christi widerspricht [...]“
(NA 5).
Aus dem biblischen Glauben an die Gottebenbildlichkeit eines jeden Menschen folgen im Ersten wie im Neuen Testament die
DP 02/2019
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Universalität der Nächstenliebe (Lev 19,
18.34; Lk 10, 25 — 34) und die Untrennbakeit von Gottes- und Nächstenliebe (Mk 12,
28 — 24). Das biblische Gottesbild, das immer wieder Gottes Parteilichkeit für die Armen, Unterdrückten, an den Rand Gedrängten betont, verlangt von uns eine
ebensolche Parteilichkeit („Option für die
Armen“). Weil jeder Mensch Ebenbild Gottes ist, gibt es aus christlicher Sicht keine
„Anderen“ und keine „weniger Berechtigten“ — und das weltweit.
Der Katholischen Soziallehre ebenso wie
jeder christlich verantworteten Politik muss
es darum nun um das „Weltgemeinwohl“
als Prinzip und Aufgabe gehen; eine „Weltinnenpolitik“ zu gestalten erweist sich in
Zeiten rasanten Klimawandels mit allen
seinen Folgen als Notwendigkeit.
3. Impulse fürs HANDELN
Kirche handelt auf verschiedenen
Ebenen
Widerspruch gegen Rechtsextremismus
aus den Reihen der Kirchen kam zunächst
von katholischen Jugendverbänden (BDKJ)
sowie aus dem evangelischen Raum, vor
allem durch die Gründung der ökumenischen Bundesarbeitsgemeinschaft Kirchen
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und Rechtsextremismus 2011. Nach Gründung der AfD und verstärkt seit den PegidaDemonstrationen beziehen katholische Bischöfe gegen rechte Ideologien und Politiken unmissverständlich Stellung (was leider nicht in allen europäischen Nachbarländern mit gleicher Deutlichkeit der Fall ist).
Ein Blick auf die Liste der Ursachen und
Verstärkungsfaktoren von GMF und rechtsextremen Einstellungen lässt erkennen,
dass gerade die römisch-katholische Weltkirche als echter „Global Player“ auf vielen
Ebenen handeln kann.
Durch Soziallehre, Enzykliken und weitere
Schreiben ebenso wie durch diplomatische
und politische Interventionen nimmt die
Kirche soziale Ungerechtigkeit weltweit in
den Blick, unterstützt und formuliert Lösungsansätze. Neben Kirchenleitung und
universitärer Sozialethik sind es kirchliche
Hilfswerke wie Missio, Misereor, Adveniat,
die neben ihrem konkreten sozialen Engagement theologisch vordenken, zu einem
kirchlichen und gesellschaftlich-politischen Umdenken in Richtung eines „Weltgemeinwohls“ beitragen – und hilfreiches
Unterrichtsmaterial zu Themen globaler Gerechtigkeit anbieten.
Soziale Probleme vor Ort, prekäre Lebens-

verhältnisse ebenso wie soziale Desintegration gehen Verbände, kirchliche Einrichtungen und immer mehr Gemeinden durch
diakonisches Handeln und sozialpastorale
Projekte an. Sie übernehmen gesellschaftliche Verantwortung für ihr jeweils konkretes soziales Umfeld, für den Sozialraum, innerhalb dessen sie Gemeinde sind, und
verstehen dies als Fundament ihrer christlichen religiösen Identität.
Religiöse Bildung ist über weite Strecken
Persönlichkeits-, Werte- und emotionale
Bildung. Sie führt hinein in eine weltumspannende offene einladende und auf andere zugehende Gemeinschaft — so jedenfalls das Ideal. Indem religiöse Bildung
Kinder, Jugendliche und Erwachsene dazu
anleitet, in sich hineinzuhorchen, Gefühle
wahrzunehmen und auszudrücken, sich in
andere hineinzuversetzen und mit ihnen
mitfühlen zu können, ein autonomes Gewissen zu entwickeln, selbstbestimmt zu
handeln, Eigenverantwortung zu übernehmen, Werte nicht in rigoristischer
Übertreibung, sondern in einem guten
Gleichgewicht zu leben, ist sie eine solide
Autoritarismusprävention und erfüllt gerade darin ihre ureigenen religiösen Aufgaben.
VKdL
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PLÄNE DES BUNDESARBEITSMINISTERS:

Gravierender Eingriff in die Selbstverwaltung
Das SPD-geführte Bundesministerium für
Arbeit und Sozialordnung (BMAS) plant einen gravierenden Eingriff in die Selbstverwaltungsautonomie der Träger der gesetzlichen
Unfallversicherung.
Nach einem Referentenentwurf, dessen Beschluss unmittelbar bevor steht, soll den Trägern der gesetzlichen Unfallversicherung bereits zum 1. 1. 2020 die Möglichkeit genommen werden, beamtenähnliche Dienstordnungsverhältnisse zu begründen. Stattdessen sollen für hoheitliche Aufgaben Beamtinnen und Beamte ernannt werden können.
Was für Aussenstehende belanglos klingt,
hätte in der Praxis jedoch eine wesentliche
Schwächung der Selbstverwaltung zur Folge.
Während bislang die Träger der gesetzlichen
Unfallversicherung die volle Personalhoheit
besitzen und entsprechend ihren Satzungen
über die Begründung von Dienstordnungsverhältnissen entscheiden, soll nach dem
Willen des BMAS die Ernennung von Beamtinnen und Beamten der Unfallversicherungsträger ab Besoldungsgruppe A 16 hingegen ausschließlich in den Händen des Ministeriums liegen. Das Ministerium könnte
damit über die Köpfe der gewählten Selbst-

verwaltungsorgane über den Stellenzuschnitt
der leitenden Funktionen der Versicherungsträger entscheiden. Der CGB lehnt diesen
Eingriff in die Selbstverwaltungsautonomie
mit Entschiedenheit ab.
CGB-Landesvorsitzender Peter Rudolph, der
die christlichen Gewerkschaften in der Vertreterversammlung der Verwaltungsberufsgenossenschaft (VBG) vertritt: „Für die VBG hätte dies zur Folge, dass zukünftig sowohl über
die Besetzung der Geschäftsführung als auch
über die Besetzung der Ressortleitungen und
der Leitungen der Bezirksverwaltungen das
BMAS entscheiden würde und nicht mehr die
Gremien der VBG. Diese politisch motivierte
Entmachtung der Selbstverwaltungsorgane
ist durch nichts gerechtfertigt.“
Die zur Begründung für die geplante Abschaffung des Dienstordnungsrechts im Referenten-Entwurf angeführte Harmonisierung des
Beamtenrechts ist aus Sicht des CGB wenig
glaubhaft und überzeugend. Wie im Entwurf
selbst eingeräumt wird, werden die Personalkosten der Unfallversicherungsträger, einschließlich der Kosten für Personen in Dienstordnungsverhältnissen, ausschließlich aus
den von den Unternehmen und freiwillig Ver-

sicherten an die Berufsgenossenschaften gezahlten Beiträge und nicht aus Steuermitteln
finanziert. Sollten die Unfallversicherungsträger in eine finanzielle Schieflage geraten,
sind zur Absicherung der Personalkosten
auch keine Bundesgarantien oder Zuschussregelungen vorgesehen, die Eingriffe in die
Personalhoheit der gewerblichen Berufsgenossenschaften rechtfertigen würden. Sachliche Gründe für den geplanten Eingriff in die
Selbstverwaltungsautonomie der Träger der
gesetzlichen Unfallversicherungsträger sind
somit nicht erkennbar. Offensichtlich geht es
dem Ministerium allein darum, seine Eingriffsrechte in die gesetzliche Sozialversicherung zu erweitern und die Kompetenzen der
Selbstverwaltung weiter einzuschränken.
Peter Rudolph: „Wenn den Berufsgenossenschaften die Personalhoheit weitgehend entzogen wird, ist als nächstes sicherlich die Beitragshoheit im Visier der Politik. Die Unfallversicherung ist der einzige Zweig der gesetzlichen Sozialversicherung, in dem noch die
Selbstverwaltungsorgane über die Beitragshöhe entscheiden. Kranken- und Rentenversicherung wurde die Beitragshoheit schon
lange genommen.“

150. Geburtstag von Heinrich Brauns
Zum ersten Mal hat Karl Schiewerling die
bekannte Veranstaltung Politik am Mittag
in Berlin eröffnet. Damit führte die Stiftung
ihren Dialog über christlich-soziale Politik
mit etlichen bundespolitischen Entscheidern nun auch direkt vor Ort im politischen
Berlin.
Veranstaltungsort war übrigens die Parlamentarische Gesellschaft direkt neben
dem Bundestag – eben mittendrin, statt
nur dabei! Anlass dieser Festveranstaltung am vergangenen Mittwoch war der
beinahe runde Geburtstag von Pfarrer Dr.
Heinrich Brauns. Der Priester, Reichstagsabgeordnete und Reichsarbeitsminister
(1920 bis 1928) prägte wie wenige andere die Sozial- und Arbeitsmarktpolitik in
der Weimarer Republik – mit Wirkung bis
heute! In seiner Zeit als Minister brachte er
unzählige Gesetze mit auf den Weg. Dazu
zählten u.a. das Arbeitszeitgerichtsgesetz
und die Gesetze über die Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung.
Mit zum Gelingen der Premiere dieser Veranstaltung trugen auch die hochkarätigen
Redner des Tages bei, wie der ehemalige
Bundestagspräsident Prof. Dr. Norbert

Lammert. Er hob in seiner Rede die hohe
Relevanz für das Heute hervor, mit der historischen Leistung Heinrich Brauns über
aktuelle Herausforderungen christlich-sozialer Politik ins Gespräch zu kommen. So
sagte Lammert, dass es „gute Gründe dafür gibt, sich an die eigene Geschichte zu
erinnern.“ Brauns habe einen wesentlichen deutschen Beitrag zum Sozialstaat
geleistet. Noch vor der Enzyklika Quadragesimo anno habe er den Subsidiaritätsbegriff als wesentliches Prinzip in die Politik hineingebracht.
Der Bischof von Essen, Dr. Franz-Josef
Overbeck, begrüßte den Rückbezug auf
Brauns. Die Überlegungen Brauns weisen
erstaunliche Parallelen zu Herausforderungen auf, die sich uns heute unter dem
Vorzeichen der Digitalisierung der Arbeitswelt ganz neu stellten. Von ihm könne man
lernen, die identitätsstiftende Bedeutung
von Arbeit wieder als verbindendes Element neu in den Mittelpunkt zu stellen.
Karl-Josef Laumann, Minister für Arbeit,
Sozialen und Gesundheit NRW, verwies
auf die besondere Bedeutung der christlichen Gesellschaftslehre. Ohne diese hät-

te die Einführung einer sozialen Marktwirtschaft nicht gelingen können. In Zeiten von
wachsender Digitalisierung müsse das
Ziel sein, Menschen zu befähigen mit den
digitalen Herausforderungen umzugehen.
Nur durch Qualifizierung und Bildung könne dies gewährleistet werden. Laumann
stellte gleichzeitig aber auch die provokante Frage, ob man „gleiche Gesetze für
alle Branchen erlassen kann?“ Seine Antwort dazu lautete: „Kann man nicht!“ Die
Tarifautonomie, als wichtiger Bestandteil
der sozialen Marktwirtschaft gelte es zu
stärken.
Abgerundet wurde die Veranstaltung von
einer Gesprächsrunde, welche von Eva
Rindfleisch, Geschäftsführerin der CDA,
moderiert wurde. Diskutiert wurden sowohl konkret-praktische als auch wissenschaftlich-theoretische Aspekte des Zukunftsthemas „Arbeit 4.0“.
Karl Schiewerling fasste am Ende zusammen, dass das grundlegende Menschenbild eine jede Politik prägt. Aufgabe der
Stiftung Christlich-Soziale Politik e. V. sei
es, gerade im politischen Berlin auf diese
Aspekte immer wieder hinzuweisen.
DP 02/2019
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MÜTTERRENTE:

Verbesserte Anrechnung von Kindererziehung
Was versteht man unter „Mütterrente“ und
welche Verbesserungen sind damit verbunden?
Mit dem Begriff Mütterrente ist eine bessere
Anerkennung von Erziehungszeiten für Kinder
gemeint, die vor 1992 geboren wurden. Für
sie wurden bis zum 30. Juni 2014 bis zu einem
Jahr Kindererziehungszeit berücksichtigt. Seit
1. Juli 2014 wird ein zusätzliches Jahr mit Kindererziehungszeiten angerechnet.
Welche Kosten sind mit der 2014 eingeführten Verbesserung bei der „Mütterrente“ verbunden?
Die Kosten der „Mütterrente I“ lagen 2017 bei
rund 7,3 Milliarden Euro.
Worauf hat sich die Bundesregierung bei der
„Mütterrente II“ geeinigt?
Künftig bekommen alle Mütter und Väter, für
vor 1992 geborene Kinder pro Kind bis zu einem halben Jahr Erziehungszeit zusätzlich bei
der Rente angerechnet. Dies entspricht bis zu
einem zusätzlichen halben Rentenpunkt. Pro
Kind sind also künftig bis zu 30 Monate Kin-

dererziehungszeit möglich, das entspricht bis
zu zweieinhalb Rentenpunkten.
Wie wirkt sich ein halber Rentenpunkt auf die
Rentenhöhe aus?
Ein Rentenpunkt im Osten liegt seit 1. Juli
2018 bei 30,69 Euro im Monat. Ein halber
Rentenpunkt macht hier also rund 15,35 Euro
aus. Im Westen liegt der Rentenpunkt zurzeit
bei 32,03 Euro. Ein halber Rentenpunkt West
entspricht also rund 16,02 Euro im Monat.
Wann wird die neue Mütterrente ausgezahlt?
Wer ab 1. Januar 2019 neu in Rente geht, erhält die Mütterrente von der ersten Rentenzahlung an. Bei den rund 9,7 Millionen Müttern und Vätern, deren Rente bereits vor Januar 2019 begonnen hat, erfolgt die zusätzliche
Zahlung automatisch bis Mitte nächsten Jahres. Für die Zeit ab 1. Januar 2019 erhalten
die Betroffenen eine Nachzahlung. Die Rentenversicherung stellt damit sicher, dass jeder die Leistung erhält, die ihm nach der Neuregelung zusteht.
Muss die Mütterrente beantragt werden?

Ein gesonderter Antrag auf die Mütterrente ist
im Grunde nicht notwendig. Lediglich Adoptivund Pflegeeltern, die Mütterrente beanspruchen, müssen beim zuständigen Rentenversicherungsträger formlos einen Antrag stellen.
Wie viele Mütter und Väter werden von der
„Mütterrente II“ profitieren?
Von der „Mütterrente II“ werden circa 9,7 Millionen Rentnerinnen und Rentner profitieren.
Welche Kosten sind mit dieser Neuregelung
verbunden?
Die Kosten für die „Mütterrente II“ werden auf
rund 3,8 Milliarden Euro pro Jahr geschätzt.
Wer trägt die Kosten der Mütterrente I und II?
Für die Mehrausgaben durch die Mütterrente
I und II ist keine gesonderte Erstattung aus
Steuermitteln vorgesehen. Der allgemeine
Bundeszuschuss wird zwar in den Jahren
2019 bis 2022 in vier gleichmäßigen Schritten um letztlich insgesamt 2,0 Milliarden Euro
jährlich anwachsen. Jedoch werden die anfallenden Mehrausgaben für die Mütterrente damit nur zu einem Teil gedeckt.
LaPo

FRAGEN & ANTWORTEN ZUM RENTENVERSICHERUNG-LEISTUNGSVERBESSERUNGS- UND -STABILISIERUNGSGESETZ:

Rente verbessern und stabilisieren
Die Rente verbessern und stabilisieren –
das ist das Ziel des RV-Leistungsverbesserungs- und -Stabilisierungsgesetzes,
das am 23. November 2018 den Bundesrat passiert hat. Die Schwerpunkte des
sogenannten Rentenpakts sind stabile
Beiträge bis 2025, die Erweiterung der
Mütterrente und die Verbesserung für
Frührentner und Midi-Jobber.
Festlegung von Haltelinien für Beitragssatz und Rentenniveau
Wie hoch ist das Rentenniveau zurzeit? Wie
hat es sich in den vergangenen Jahren entwickelt?
Das Rentenniveau liegt zurzeit bei rund 48
Prozent. Im Jahr 2000 belief es sich noch
auf rund 53 Prozent und im Jahr 2010 auf
51,6 Prozent.
Warum ist das Rentenniveau gesunken?
Um die Finanzierung der Renten angesichts
des demografischen Wandels auch langfristig zu sichern, wurden in den vergangenen Jahrzehnten verschiedene Reformen
durchgeführt. Unter anderem wurde die Formel zur jährlichen Anpassung der Renten
um einen Nachhaltigkeitsfaktor und einen
Beitragssatzfaktor ergänzt. Steigt seither
die Zahl der Rentner schneller als die Zahl
der Beitragszahler, dämpft der Nachhaltig16
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keitsfaktor den Anstieg der Renten. Zusätzlich wird die Anpassung der Renten über
den Beitragssatzfaktor gedämpft, wenn der
Beitragssatz in der Rentenversicherung
steigt. Bis einschließlich 2013 wirkte zusätzlich der „Riester-Faktor“ bremsend auf
den Anstieg der Renten. Wenn die Rentensteigerungen wegen der Wirkung der Dämpfungsfaktoren niedriger ausfallen als die
Lohnsteigerungen, sinkt das Rentenniveau.
Welche Haltelinien waren bisher im Gesetz
für die Entwicklung des Rentenniveaus und
des Beitragssatzes vorgesehen?
Nach bisherigem Recht hatte die Bundesregierung geeignete Maßnahmen vorzuschlagen, wenn das Netto-Rentenniveau
vor Steuern voraussichtlich bis 2020 46
Prozent und bis 2030 43 Prozent unterschreitet, der Beitragssatz voraussichtlich
bis 2020 20 Prozent und bis 2030 22 Prozent überschreitet.
Welche Haltelinien sieht das neue Gesetz
bis 2025 vor?
Das Gesetz sieht die Einführung weiterer
Haltelinien bis 2025 vor: Mit einer Haltelinie soll das Rentenniveau bis 2025 bei 48
Prozent abgesichert werden, mit einer anderen Haltelinie soll verhindert werden,
dass der Beitragssatz bis 2025 über 20
Prozent steigt. Gleichzeitig wird festgelegt,

dass der Beitragssatz bis 2025 die Marke
von 18,6 Prozent nicht unterschreitet. Für
2019 wird der Beitragssatz per Gesetz auf
18,6 Prozent festgelegt.
Wie funktioniert die im Gesetz vorgesehene
Haltelinie beim Rentenniveau?
Nach der neuen gesetzlichen Regelung wird
das Absinken des Rentenniveaus auf unter
48 Prozent durch die Einführung einer
Niveauschutzklausel in der Rentenanpassungsformel verhindert. Die Niveauschutzklausel stellt sicher, dass der aktuelle Rentenwert im Rahmen der jährlichen Rentenanpassung so anzuheben ist, dass das Sicherungsniveau vor Steuern mindestens
48 Prozent beträgt.
Wie werden die Haltelinien finanziert?
Die Einhaltung der Beitragsobergrenze und
der Sicherungsniveaugrenze wird durch die
Bereitstellung zusätzlicher Bundesmittel
abgesichert. Diese Mittel werden vom Bund
bei Bedarf zur Verfügung gestellt. Dafür soll
im Bundeshaushalt Vorsorge getroffen werden. Zusätzlich leistet der Bund in den Jahren 2022 bis 2025 Sonderzahlungen in
Höhe von zunächst 500 Millionen je Jahr.
Verbesserungen bei den Erwerbsminderungsrenten
Warum werden die bestehenden Regelun-
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gen bei den Erwerbsminderungsrenten geändert?
Die Zahlen der Grundsicherungsstatistik
belegen, dass Menschen, die eine Erwerbsminderungsrente beziehen, vergleichsweise oft ergänzend Leistungen der Grundsicherung erhalten. Ende 2017 waren dies
rund 15,2 Prozent aller Bezieher einer Erwerbsminderungsrente. Damit hat sich die
Quote in den letzten zehn Jahren in etwa
verdreifacht.
Welche Verbesserungen gab es 2014 bei
den Erwerbsminderungsrenten?
Mit dem Rentenpaket 2014 wurde die Zurechnungszeit bei Rentenneuzugängen ab
1. Juli 2014 um zwei Jahre verlängert. Erwerbsgeminderte wurden dadurch so gestellt, als hätten sie mit ihrem bisherigen
Einkommen bis zum 62. statt wie vorher bis
zum 60. Geburtstag weitergearbeitet. Das
heißt, es werden zusätzliche Zeiten berücksichtigt, für die keine Beiträge gezahlt wurden. Die Zurechnungszeit steigert so die
Rente. Darüber hinaus wirken sich seither
eventuelle Einkommenseinbußen in den
letzten vier Jahren vor Eintritt der Erwerbsminderung nicht mehr negativ auf die Rentenhöhe aus.
Wie stark sind die Erwerbsminderungsrenten durch die Neuregelungen in 2014 gestiegen?
Durch die Verlängerung der Zurechnungszeit vom 60. auf das 62. Lebensjahr fallen
volle Erwerbsminderungsrenten im Monat
durchschnittlich um 40 Euro höher aus.
Wie sehen die Verbesserungen aus, die
zum 1. Januar 2018 in Kraft getreten sind?
Bei Rentenneuzugängen ab dem 1. Januar
2018 wurde die Zurechnungszeit schrittweise um weitere drei Jahre verlängert. Ab
einem Rentenbeginn im Jahr 2024 würden
Erwerbsgeminderte dann so gestellt, als ob
sie mit ihrem bisherigen durchschnittlichen
Einkommen bis zum 65. Geburtstag weitergearbeitet hätten.
Welche Änderungen sind mit der im gerade

verabschiedeten Gesetz vereinbarten Neuregelung bei den Erwerbsminderungsrenten verbunden?
Mit der Neuregelung wird die Zurechnungszeit ab dem 1. Januar 2019 nicht schrittweise sondern in einem Schritt auf 65 Jahre und acht Monate angehoben. Ab dem
1. Januar 2020 steigt die Zurechnungszeit
bis 2027 in jedem Jahr um einen Monat,
danach jährlich um zwei Monate. Dieser
Prozess endet im Jahr 2031, wenn die reguläre Altersgrenze von 67 Jahren erreicht ist.
Wie stark werden die Erwerbsminderungsrenten aufgrund der Neuregelung voraussichtlich steigen?
Die Verlängerung der Zurechnungszeit in einem Schritt wird Erwerbsminderungsrenten
mit einem Rentenbeginn ab dem Jahr 2019
um circa 70 Euro monatlich erhöhen, wenn
man die durchschnittliche Bewertung für
Zurechnungszeiten zugrunde legt.
Wer ist von der Neuregelung bei den
Erwerbsminderungsrenten betroffen?
Es profitieren alle Erwerbsminderungsrentenzugänge mit einem Rentenbeginn ab Januar 2019 von der beabsichtigten Neuregelung.
Welche Kosten sind mit der Neuregelung
verbunden?
Die Bundesregierung geht von Mehrausgaben in Höhe von 100 Millionen Euro im Jahr
2019 aus. Bis 2025 wird mit einem Anstieg
der Kosten auf eine Milliarde Euro pro Jahr
gerechnet.
Ausweitung der Midi-Jobs
Was sind Midi-Jobs?
Von einem Midi-Job wird gesprochen, wenn
ein Arbeitnehmer regelmäßig monatlich
mehr als 450 und höchstens 850 Euro verdient.
Wie sind Midi-Jobber bislang
rentenversichert?
Bei Midi-Jobs besteht Versicherungspflicht
in der Rentenversicherung. Midi-Jobber erwerben daher immer eigene Ansprüche in

der Rentenversicherung. Midi-Jobber zahlen aber nur einen reduzierten Beitragsanteil zur Rentenversicherung, wodurch auch
nur reduzierte Rentenanwartschaften erworben werden. Die Beitragshöhe richtet
sich nach dem Verdienst in der Gleitzone
zwischen 450 und 850 Euro.
Was wird durch die Neuregelung bei MidiJobs geändert?
Mit der gesetzlichen Neuregelung werden
Geringverdiener stärker bei den Sozialversicherungsbeiträgen entlastet. Dafür wird die
bisherige Gleitzone auf Arbeitsentgelte von
450,01 Euro bis 1.300 Euro (bisher 850
Euro) zum sogenannten Übergangsbereich
für sozialversicherungspflichtige Beschäftigungen ausgeweitet. Die entrichteten geringeren Rentenversicherungsbeiträge sollen künftig nicht mehr zu geringeren Rentenleistungen führen.
Wie soll die Entlastung bei den Sozialversicherungsbeiträgen bei gleichzeitig weiterbestehendem Leistungsumfang finanziell
ausgeglichen werden? Welche Kosten entstehen mit der Neuregelung?
Ein finanzieller Ausgleich für die Beitragsmindereinnahmen der Rentenversicherung
ist nicht vorgesehen. Die Mindereinnahmen der Rentenversicherung belaufen sich
voraussichtlich auf 200 Millionen Euro im
Jahr.
Welche Regelungen treten zum 1. Januar
2019 in Kraft?
Die verbesserte Anrechnung Von Kindererziehungszeiten sowie die Verbesserungen
bei den Erwerbsminderungsrenten treten
zum 1. Januar 2019 in Kraft. Des Weiteren
gelten die Haltelinien für den Beitragssatz
und das Rentenniveau ebenfalls ab dem 1.
Januar 2019.
Welche Regelung tritt zum 1. Juli 2019 in
Kraft?
Die bisherige Gleitzone auf Arbeitsentgelte
wird ab dem 1. Juli 2019 zum sogenannten
Übergangsbereich von 450,01 Euro bis
1.300 Euro ausgeweitet.
LaPo

Termine
Datum

bis

RV

Veranstaltung

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

1. 7 .

RV Ost

Leitungsteam RV Ost Berlin

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

19.08.

RV Ost

Leitungsteam RV Ost Berlin

26.08.

LV NRW

Betriebsgruppe Brief Niederrhein Wesel. Beginn 19.30Uhr

29.09.

RV Ost

Mitgliedertreff-Brunch RV Ost Berlin

8.10.

LV NRW

Erweiterter Landesvorstand NRW

17.06.2019

25.06.2019

23.10.2019

27.06.2019

24.10.2019

CGPT Gewerkschaftsrat

CGPT Bundesvorstand
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TEILZEIT 2019:

Vorwiegend weiblich und schlecht bezahlt!
Die sozialwissenschaftliche Befragung
„Frauen in Teilzeit – Lebensqualität oder
Teilzeitfalle?“ des DELTA Instituts für Sozialund Ökologieforschung zeichnet ein differenziertes Bild der Lebenswirklichkeit von
ca. 7 Mio. Arbeitnehmerinnen. Klassische
Rollenbilder und finanzielle Erwägungen
haben darin ebenso ihren Platz wie eine
selbstbestimmte Lebensgestaltung und die
Übernahme sozialer Verantwortung.
Laut der letzten Verdienststrukturerhebung
des Statistischen Bundesamts gab es in
Deutschland im Jahr 2014 8,4 Millionen
Beschäftigungsverhältnisse in Teilzeit. Fast
7 Millionen Frauen – und nur 1,5 Millionen
Männer – gingen hierzulande zuletzt dieser
Beschäftigungsart nach. Vier von fünf Erwerbstätigen mit Teilzeitjobs waren demnach weiblich und standen daher im Fokus
der oben genannten Studie des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend.
Die persönlichen Gründe für eine Verringerung der Arbeitszeit liegen dabei oftmals in
der Phase der Familiengründung, in den
ersten Jahren als Mutter mit kleinen Kindern
oder auch in der nach wie vor maßgeblichen
Rolle von Frauen bei der Pflege von Angehörigen.
Aus einer anfangs kurzfristig angelegten
und freiwillig gewählten Teilzeitbeschäftigung wird diese Beschäftigungsart für einen
Teil der Frauen jedoch zu einem unbeabsichtigten Dauerzustand. Bei der berüchtigten Teilzeitfalle kommt neben dem ohnehin
geringeren Stundenaufkommen erschwe-

rend hinzu, dass meist auch noch der Bruttostundenlohn sinkt, obwohl in derselben
Arbeitsstunde gleiche oder gleichwertige
Tätigkeiten erledigt werden.
Teilzeit wird schlecht bezahlt –
bei beiden Geschlechtern
Bei Teilzeitstellen bekommen Frauen einen
durchschnittlichen Bruttostundenlohn von
15,63 Euro. Damit verdienen Frauen in
Teilzeit 10,3 Prozent weniger als den
durchschnittlichen Stundenlohn aller Beschäftigten (17,44 Euro). Frauen in Vollzeit
liegen mit 17,63 Euro pro Arbeitsstunde sogar noch etwas darüber. Trotz gleichrangiger Berufsqualifikation erhalten Frauen in
Teilzeit folglich einen deutlich geringeren
Stundenlohn als Männer und Frauen in Vollzeit.
Auffallend gering ist dabei der Stundenlohn
von Frauen in geringer Teilzeit. Frauen in sogenannten „atypischen Beschäftigungsverhältnissen“, die einen Beschäftigungsumfang von bis zu 20 Stunden pro Woche haben, erhalten einen Bruttostundenlohn von
12,46 Euro. Ihr Rückstand auf den durchschnittlichen Stundenlohn von Frauen in
Vollzeitstellen beträgt somit 29,3 Prozent,
im Vergleich zu Männern in Vollzeit sind es
sogar 41,3 Prozent.
Teilzeit, vor allem geringe Teilzeit, führt automatisch bei beiden Geschlechtern zu einem niedrigeren Bruttostundenlohn, weil
Teilzeit in Deutschland noch immer nicht als
gleichwertiges Arbeitsverhältnis anerkannt
wird. Männer in Teilzeit sind genauso von

Für unsere Mitglieder haben wir den CGB-Service-Club gegründet.
Mit einer Mitgliedschaft im CGB-Service-Club haben Sie die Möglichkeit,
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 Reparaturkosten u.v.m.
● Werkstatt-Service
Kostenlose Service-Checks, mit denen Sie viel Geld sparen
können

CGB

● Reise-Service
5 Prozent-Club-Bonus bei renommierten Reiseveranstaltern
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www.cgb.info
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Teilzeit ist dennoch sehr beliebt
Weitere Ergebnisse der repräsentativen
Studie zeigen allerdings, dass 82% aller
Frauen in Teilzeit derzeit freiwillig und gerne
so arbeiten, 52% sogar äußerst gern. Ungeachtet der finanziellen Nachteile gegenüber
einer Vollzeittätigkeit erfreut sich die Teilzeit
bei den meisten weiblichen Berufstätigen
weiterhin großer Beliebtheit. Nur jede achte
Frau sagt von sich, dass sie eher unfreiwillig
in Teilzeit arbeite und keine Wahl für sich sehe, der Teilzeitfalle zu entkommen.
Ganz offensichtlich haben sich viele Frauen
trotz der bekannten Risiken für die eigene
Existenz- und Alterssicherung und der geringeren öffentlichen Anerkennung ganz bewusst für diese Beschäftigungsart entschieden. Aus nachvollziehbaren persönlichen
Gründen macht ein Teilzeitjob für viele Frauen in bestimmten Lebenssituationen Sinn
und gibt ihnen etwa Freiraum für wichtige
familiäre Verpflichtungen. Drei von fünf
Frauen gewinnen ihrer Teilzeitbeschäftigung sogar so viele Vorteile ab, dass sie
dauerhaft in Teilzeit tätig sein wollen.
Wunsch nach mehr Wochenstunden

CGB-Service-Club

Infos:

Benachteiligungen bei der Vergütung betroffen. Der durchschnittliche Bruttostundenlohn von Männern in Teilzeit beträgt
15,73 Euro und ist damit fast identisch mit
dem unterdurchschnittlichen Verdienst von
Frauen in Teilzeit. Der Abstand zum Stundenlohn von Männern in Vollzeit wächst hier
auf fast 26 Prozent an, die schlechtere Vergütung von Teilzeit ist daher bei Weitem
nicht nur ein Thema für Frauen.

avd@avd.de

Der Erwerbsumfang teilzeiterwerbstätiger
Frauen liegt im Durchschnitt bei 21,5 Wochenstunden. Die individuelle Wunscharbeitszeit liegt aber zum Teil deutlich höher,
im Schnitt jedoch bei 23,8 Stunden (+2,3).
Insgesamt würde jede dritte Frau gern mehr
Wochenstunden arbeiten, als es ihr aktueller Arbeitsvertrag vorsieht. Lediglich ein
Viertel dieser Frauen arbeitet dabei vollzeitnah, d.h. über 30 Wochenstunden. Ein weiteres Viertel hat eine klassische „halbe Stelle“ mit 20 Wochenstunden.
Bei diesem Wunsch nach einer Ausweitung
der Teilzeittätigkeit spielen finanzielle Beweggründe die Hauptrolle. Mehr Geld für die
eigene finanzielle Existenzsicherung (92%),
die eigene Alterssicherung (85%) und den
Lebensunterhalt der Familie (79%) aufbringen zu können, ist vielen Frauen in Teilzeit
dabei weitaus wichtiger als die Aussicht auf
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die damit verbundene höhere Verantwortung und soziale Anerkennung.

lange und gesundheitliche Bedenken spielen eine Rolle für den Verbleib in Teilzeit.

Frauen in Teilzeit stehen in der Mitte des
Lebens

Haushaltssituation und Familienstand

Fast die Hälfte (44 %) der Frauen in Teilzeit
befindet sich im Alter von 35 bis 49 Jahren.
Zu Beginn ihres Berufslebens arbeiten
meist nur wenige Frauen in Teilzeit, lediglich
10 Prozent sind jünger als 35 Jahre. Der Anteil von Frauen in Teilzeit erreicht in der vierten Lebensdekade (40 bis 44 Jahre) mit
19% seinen absoluten Höhepunkt. In dieser
Lebensphase bekommen Themen wie Familiengründung, -zuwachs und die Kindererziehung oft eine besondere Bedeutung.
Im Anschluss an diese herausfordernde Familienphase sinkt der Anteil der Teilzeiterwerbstätigkeit von Frauen über 45 Jahren
aber nur geringfügig. Ein Bruchteil der Frauen wechselt zwar in Vollzeit, doch die Mehrheit bleibt dauerhaft in Teilzeit. Damit wird
die Teilzeit in der Mitte der Erwerbsbiographie für einen Großteil der Frauen zum Normalarbeitsmodell.
Äußere Anlässe, wie die Pflege von Angehörigen, die Doppelbelastung durch Haushalt
und Beruf oder eine berufliche und private
Neuorientierung können diese Entwicklung
größtenteils erklären. Aber auch die Wertschätzung von Zeit für außerberufliche Be-

Über die Hälfte aller Frauen in Teilzeit lebt
zusammen mit ihrem Lebenspartner und
Kindern im gemeinsamen Haushalt, in einem weiteren Viertel der Haushalte wohnen
keine Kinder (mehr). Etwa zwei Drittel der
teilzeiterwerbstätigen Frauen sind verheiratet, Ehe und Familie und die Teilzeiterwerbstätigkeit von Frauen sind also eng
miteinander verbunden. In der Folge kommt
es dann häufiger zu einer Rückkehr der traditionellen, häuslichen Arbeitsteilung und
Sorgearbeit als bei unverheirateten Paaren.
Politik reagiert mit Brückenteilzeit
Auf die Teilzeitfalle reagierte die Bundesregierung, indem sie zum 1. 1. 2019 den Weg
für das Rückkehrrecht von Teil- in Vollzeit
mit dem Brückenteilzeitgesetz frei gemacht
hat. Wer seine Arbeitszeit freiwillig für einen
Zeitraum zwischen einem und fünf Jahren
reduziert, hat künftig das Recht, anschließend wieder in Vollzeit arbeiten zu können.
In Zusammenarbeit mit den Arbeitgeberverbänden legte der Gesetzgeber allerdings fest, dass das Rückkehrrecht nur für
Betriebe ab 45 Beschäftigten gilt und bei
bis zu 200 Arbeitnehmern die Zumutbar-

keitsgrenze für einen von 15 Beschäftigen
greift. Von insgesamt 37 Millionen Arbeitnehmern in Teilzeit arbeiten allerdings ca.
15 Millionen in Betrieben mit weniger als 45
Beschäftigten, bei weiteren 10 Millionen
kommt die Zumutbarkeitsgrenze zum Zug.
Das Fazit
Aus gewerkschaftlicher Sicht ergeben sich
daraus folgende Schlüsse;
Nach wie vor ist der Hauptgrund für die Teilzeit einer Frau immer noch die Phase der Familiengründung in der Mitte des Lebens. Die
große Mehrheit der Frauen in Teilzeit ist zufrieden mit ihrer Arbeitssituation und
wünscht sich nur die Option einer Aufstockung.
Allerdings landen auch einige Frauen in der
Teilzeitfalle und finden daraus keinen Ausweg mehr. Die Politik hat zwar durch das
neue Brückenteilzeitgesetz einen möglichen Ausweg geschaffen, doch die vielen
Ausnahmen mindern den Nutzen des Gesetzes für die betroffenen Frauen enorm.
Auf diese Weise profitiert leider nur eine
Minderheit der Arbeitnehmer in Teilzeit vom
Rückkehranspruch auf Vollzeit.
Hier sollte der Gesetzgeber die Brückenteilzeit nachbessern und für mehr Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zugänglich
machen.

DER CGB STELLT FEST:

Das Nein der Bundeskanzlerin zur Entlastung der
Betriebsrentner ist inaktzeptabel und ungerecht
Die ablehnende Haltung der Bundeskanzlerin zur Entlastung der Betriebsrentner bei der Doppelverbeitragung
verstößt gegen jede politische Vernunft. Der CGB hat kein Verständnis für
dieses Veto und ist ungehalten über die
fortgesetzte Untätigkeit bei diesem sozialen Missstand.
Seit 2004 müssen Rentnerinnen und
Rentner auf Bezüge aus der betrieblichen
Altersversorgung den Arbeitnehmer- und
den Arbeitgeberanteil zahlen. Damals
steckten die gesetzlichen Krankenkassen
in einer finanziellen Notlage und benötigten Unterstützung, heute sind sie weitgehend stabilisiert.
Bundesgesundheitsminister Jens Spahn
(CDU) legte nun einen Gesetzesentwurf
vor, der eine Rückkehr zum ursprünglichen halben Beitragssatz für Betriebsrentner beinhaltete. Die Regelung sollte
für die Zukunft gelten, sie wird von der

Bundeskanzlerin Angela Merkel derzeit
jedoch leider abgelehnt.
Adalbert Ewen, Bundesvorsitzender des
CGB, kommentiert: „Die Bundesregierung selbst und fast alle relevanten politischen Parteien wollen das bestehende
Rentenniveau absichern. Die betriebliche
Altersvorsorge ist dabei ein wichtiger
Baustein. Die Niedrigzinspolitik der EZB
gefährdet aber diese wichtige Säule der
Altersabsicherung. Die Bundesregierung
muss mit Maßnahmen gegensteuern, die
über das Betriebsrentenstärkungsgesetz
hinausgehen. Dazu gehört der Gesetzesvorschlag des Bundesgesundheitsministers. Die Doppelverbeitragung, das heißt
die Zahlung von Sozialbeiträgen sowohl
in der Anspar- als auch in der Auszahlungsphase, ist nicht zu rechtfertigen.
Schon aus systematischen Gründen
muss dieser Missstand ein Ende haben.
Die durch eine solche Gesetzesänderung

entstehenden Beitragsausfälle in der gesetzlichen Krankenversicherung müssen
anderweitig kompensiert werden, z.B.
durch einen höheren Steuerzuschuss.
Eine Neuregelung muss auch für die Fälle
der beitragsfreien Entgeltumwandlung
und der verpflichtenden Weitergabe einer
Sozialversicherungsersparnis der Arbeitgeber gelten. Sie darf nicht mehr lediglich
zu einer zeitlichen Verschiebung der Belastung für die Beitragszahler führen und
eine etwaige Förderung der Betriebsrente
muss aus Steuermitteln finanziert werden.
Sonst wären die fortwährend vorgetragenen Absichtserklärungen zur Stärkung der
betrieblichen Altersversorgung als einer
gesamtgesellschaftlichen Aufgabe nur
reine politische Lippenbekenntnisse.“
Nur eine sozial gerechte beitragsrechtliche Behandlung der Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer lässt die betriebliche
Altersversorgung attraktiver werden!
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FIT FÜRS NÄCHSTE SCHULJAHR:

Familienurlaub und Nachhilfe clever verbinden
Von guten Schulnoten träumen viele Eltern und ihre Sprösslinge. Doch leider
sind die jungen Schüler oftmals überfordert und die Zensuren lassen zu wünschen übrig. Wie können die Schüler den
Lernstoff aufholen, ihre Noten verbessern und gut vorbereitet ins nächste
Schuljahr starten? Nachhilfeunterricht
wäre sinnvoll, übersteigt aber häufig die
finanziellen Verhältnisse der Familien.
Dieser Thematik hat sich das ErholungsWerk angenommen. Bildung ist ein hohes
Gut und soll für alle erschwinglich sein.
Eine gute Schulbildung ist die Basis für den
bestmöglichen Start ins Leben. Jedes Kind
sollte die gleichen Chancen haben.
Das ErholungsWerk entwickelte ein Angebot, bei dem Nachhilfeunterricht clever mit
dem Familienurlaub verbunden werden
kann.
In drei der eigenen Ferienanlagen, Timmendorfer Strand, Prüm und Inzell, bietet das
ErholungsWerk Familien einen Erholungsurlaub mit Nachhilfeprogramm und einem
abwechslungsreichen Freizeitangebot. So
kommt auch der Spaßfaktor nicht zu kurz.
Der Unterricht wird von einem der führenden Nachhilfeunternehmen im deutschsprachigen Raum, dem Studienkreis,
durchgeführt.

Verfall von Urlaubsansprüchen –
Obliegenheiten
des Arbeitgebers
Der Anspruch eines Arbeitnehmers auf bezahlten Jahresurlaub erlischt in der Regel
nur dann am Ende des Kalenderjahres,
wenn der Arbeitgeber ihn zuvor über seinen
konkreten Urlaubsanspruch und die Verfallfristen belehrt und der Arbeitnehmer
den Urlaub dennoch aus freien Stücken
nicht genommen hat.
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Nachhilfeprogramme gibt es für Kinder der
1. bis 4. Klasse mit „Fit in der Grundschule“
und für Schüler der 5. bis 6. Klasse mit „Fit
in der Orientierungsstufe“. Das Nachhilfeangebot wird von der Stiftung Betreuungswerk Post Postbank Telekom unterstützt.
Ein abwechslungsreiches Animationsprogramm und Ausflüge mit der gesamten Familie erwartet die Gäste.
Bei der Reise nach Inzell sind ein Besuch
des Mammut-Naturkunde-Museums und

der Soccer-Golf-Park zwei der Höhepunkte.
Je nach Ferienanlage unternehmen Sie beispielsweise Ausflüge in den Hansapark, in
den Eifelpark oder den Freizeitpark Ruhpolding.
Neben sportlichen Aktivitäten wie den Minigolf-Familienturnieren und einer Ferienpark-Ralley wird auch für das leibliche Wohl
gesorgt. Bei leckeren Buffets, Pizza- und
Grillabenden können die Gäste den Tag in
geselliger Runde ausklingen lassen.

Angebote des ErholungsWerks
mit Nachhilfeangebot in den Sommerferien
Chiemgau: Inzell
Termine: 10.08. – 17.08.2019 und 17.08. – 24.08.2019
Preis: ab € 328,1 Woche z. B. für 1 Erw. + 1 Kind, inkl. Nachhilfe und Rahmenprogramm
Eifel: Prüm
Termine: 13.07. – 20.07.2019 (1.-4. Klasse) und 20.07. – 27.07.2019 (5.-6. Klasse)
Preis: ab € 308,–
1 Woche z. B. für 1 Erw. + 1 Kind, inkl. Nachhilfe und Rahmenprogramm.
Ostsee: Timmendorfer Strand Termine:
13.07. – 20.07.2019 und 20.07. – 27.07.2019
Preis: ab € 324,–
1 Woche z. B. für 1 Erw. + 1 Kind, inkl. Nachhilfe und Rahmenprogram
Kontakt, Buchung, Zuschussmöglichkeiten und Informationen:
ErholungsWerk Post Postbank Telekom e. V.
Frau Doris Brendle
Telefon: 0711 1356 2825, E-Mail: Urlaub@ErholungsWerk.de
Internet:
www.erholungswerk.de/web/index.cfm?pm=info&veranstalterid=1&idinfoseite=2 75
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Der Beklagte beschäftigte den Kläger vom
1. August 2001 bis zum 31. Dezember
2013 als Wissenschaftler. Nach der Beendigung des Arbeitsverhältnisses verlangte
der Kläger ohne Erfolg, den von ihm nicht
genommenen Urlaub im Umfang von 51 Arbeitstagen aus den Jahren 2012 und 2013
mit einem Bruttobetrag iHv. 11.979,26
Euro abzugelten. Einen Antrag auf Gewährung dieses Urlaubs hatte er während des
Arbeitsverhältnisses nicht gestellt.
Die Vorinstanzen haben der Klage stattgegeben. Das Landesarbeitsgericht hat angenommen, der Urlaubsanspruch des Klägers
sei zwar zum Jahresende verfallen. Der Kläger habe aber Schadensersatz in Form von
Ersatzurlaub verlangen können, weil der
Beklagte seiner Verpflichtung, ihm von sich
aus rechtzeitig Urlaub zu gewähren, nicht
nachgekommen sei. Mit der Beendigung
des Arbeitsverhältnisses sei der Ersatzurlaubsanspruch abzugelten.

Die Revision des Beklagten hatte vor dem
Neunten Senat des Bundesarbeitsgerichts
Erfolg. Sie führt zur Zurückverweisung der
Sache an das Landesarbeitsgericht.
§ 7 Abs. 3 Satz 1 BUrIG sieht vor, dass Urlaub, der bis zum Jahresende nicht gewährt
und genommen wird, verfällt. Das galt nach
bisheriger Rechtsprechung selbst für den
Fall, dass der Arbeitnehmer den Arbeitgeber rechtzeitig, aber erfolglos aufgefordert
hatte, ihm Urlaub zu gewähren. Allerdings
konnte der Arbeitnehmer unter bestimmten
Voraussetzungen Schadensersatz verlangen, der während des Arbeitsverhältnisses
auf Gewährung von Ersatzurlaub und nach
dessen Beendigung auf Abgeltung der
nicht genommenen Urlaubstage gerichtet
war.
Diese Rechtsprechung hat der Senat weiterentwickelt und damit die Vorgaben des
Gerichtshofs der Europäischen Union aufgrund der Vorabentscheidung vom 6. November 2018 (- C-684/16 – [Max-Planck-
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Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften]) umgesetzt. Nach Maßgabe des
§ 7 Abs. 1 Satz 1 BUrIG ist es dem Arbeitgeber vorbehalten, die zeitliche Lage des
Urlaubs unter Berücksichtigung der Urlaubswünsche des Arbeitnehmers festzulegen. Entgegen der Annahme des Landesarbeitsgerichts zwingt die Vorschrift den Arbeitgeber damit zwar nicht, dem Arbeitnehmer von sich aus Urlaub zu gewähren. Allerdings obliegt ihm unter Beachtung von Art.
7 Abs. 1 der Richtlinie 2003/88/EG (Arbeitzeitrichtlinie) die Initiativlast für die Verwirklichung des Urlaubsanspruchs. Nach
der Rechtsprechung des Gerichtshofs ist
der Arbeitgeber gehalten, „konkret und in
völliger Transparenz dafür zu sorgen, dass
der Arbeitnehmer tatsächlich in der Lage
ist, seinen bezahlten Jahresurlaub zu nehmen, indem er ihn – erforderlichenfalls
förmlich – auffordert, dies zu tun''. Der Arbeitgeber hat klar und rechtzeitig mitzuteilen, dass der Urlaub am Ende des Bezugszeitraums oder eines Übertragungszeitraums verfallen wird, wenn der Arbeitnehmer ihn nicht nimmt.
Bei einer richtlinienkonformen Auslegung
des § 7 BUrIG kann der Verfall von Urlaub
daher in der Regel nur eintreten, wenn der
Arbeitgeber den Arbeitnehmer zuvor konkret aufgefordert hat, den Urlaub zu nehmen, und ihn klar und rechtzeitig darauf
hingewiesen hat, dass der Urlaub anderenfalls mit Ablauf des Urlaubsjahres oder
Übertragungszeitraums erlischt. Das Landesarbeitsgericht wird nach der Zurückverweisung der Sache aufzuklären haben, ob
der Beklagte seinen Obliegenheiten nachgekommen ist.
Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 19. Februar 2019 – 9 AZR 541/15

Betriebsrat muss auch über
Arbeitsunfälle von Fremdpersonal unterrichtet werden
Der Betriebsrat kann vom Arbeitgeber verlangen, auch über Arbeitsunfälle unterrichtet zu werden, die Beschäftigte eines anderen Unternehmens im Zusammenhang mit
der Nutzung der betrieblichen Infrastruktur
des Arbeitgebers erleiden. Aus den Arbeitsunfällen des Fremdpersonals können für
den Arbeitsschutz relevante Erkenntnisse
für die betriebszugehörigen Arbeitnehmer,
für die der Betriebsrat zuständig ist, gewonnen werden.
Der Sachverhalt:
Die Arbeitgeberin erbringt Zustelldienste.
Auf ihrem Betriebsgelände sind im Rahmen
von Werkverträgen auch Arbeitnehmer anderer Unternehmen tätig. Zwei dieser Be-
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schäftigten verletzten sich bei der Beladung von Paletten infolge wegrutschender
Überladebleche. Daraufhin erbat der Betriebsrat von der Arbeitgeberin die Vorlage
von Kopien der Unfallanzeigen. Zudem will
er künftig über entsprechende Arbeitsunfälle des Fremdpersonals informiert werden. Außerdem verlangt er, ihm jeweils die
Unfallanzeigen zur Gegenzeichnung vorzulegen und in Kopie auszuhändigen.
ArbG und LAG wiesen die darauf gerichteten Anträge des Betriebsrats ab. Die
Rechtsbeschwerde des Betriebsrats hatte
vor dem BAG teilweise Erfolg.
Die Gründe:
Nach § 89 Abs. 2 BetrV muss der Betriebsrat vom Arbeitgeber bei allen im Zusammenhang mit dem Arbeitsschutz und der
Unfallverhütung stehenden Fragen hinzugezogen werden. Einher geht damit ein
entsprechender Auskunftsanspruch des
Betriebsrats. Vorliegend umfasst dieser
Anspruch auch Unfälle, die Arbeitnehmer
erleiden, die weder bei der Arbeitgeberin
angestellt noch deren Leiharbeitnehmer
sind. Aus den Arbeitsunfällen des Fremdpersonals können für den Arbeitsschutz relevante Erkenntnisse für die betriebszugehörigen Arbeitnehmer, für die der Betriebsrat zuständig ist, gewonnen werden. Hinsichtlich der auf die Unfallanzeigen bezogenen Begehren des Betriebsrats hatte die
Rechtsbeschwerde dagegen keinen Erfolg.

Betriebsratswahlen:
Anforderungen an
Vorschlagsliste und zulässige
elektronische Stimmauszählung
Das Hessische Landesarbeitsgericht (LAG)
hat während der Betriebsratswahlen, die
turnusmäßig im Frühjahr 2018 in vielen Unternehmen stattfanden, in Eilverfahren
über Anforderungen an das Wahlverfahrens entschieden.
Ein Verfahren betraf die Zulassung einer
Vorschlagsliste für die Betriebsratswahl
durch den Wahlvorstand. Im Original der
mit einem Kennwort bezeichneten Vorschlagsliste waren alle Bewerber in einer
Rangordnung aufgeführt. Von dieser Vorschlagsliste hatten die Listenvertreter nummerierte Kopien hergestellt und auf mit den
Kopien Stützunterschriften für ihren Wahlvorschlag gesammelt. Der Wahlvorstand
bemängelte, dass die Kopien, die ungeheftet in einer Klarsichthülle eingereicht wurden, keinen gültigen Wahlvorschlag bildeten. Das LAG hat den Wahlvorschlag zugelassen. Es sei eindeutig erkennbar, auf welchen Wahlvorschlag sich die Stützunter-

schriften bezogen. Eine Vorschlagsliste
dürfe vervielfältigt werden. Alle von den Unterstützern unterzeichneten Wahlvorschlagsblätter führten die Bewerber mit ihren persönlichen Daten und in der festgelegten Reihenfolge inhaltlich übereinstimmend an, das sei ausreichend. Kopien, auf
denen keine Unterschriften gesammelt
wurden, müssten nicht eingereicht werden.
In einem weiteren Verfahren hat das LAG
beschlossen, dass die zur Wahl des Betriebsrats abgegeben Stimmen mit Hilfe
von Hochleistungsscannern ausgezählt
werden durften. Das Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG) und die Wahlordnung würden den Einsatz von elektronischen Hilfsmitteln nicht verbieten. Es handele sich
nicht um Wahlcomputer, mit denen elektronisch abgestimmt werde. Die abgegebenen Stimmzettel wurden während der öffentlichen Stimmauszählung durch den
Wahlvorstand aus der Wahlurne genommen und vor dem Scannen überprüft. Dann
sei ausreichend, wenn ein Mitglied des
Wahlvorstands die anschließende elektronische Stimmauswertung durch Stichproben kontrolliere.

Gesetzlicher Urlaubsanspruch –
unbezahlter Sonderurlaub
Für die Berechnung des gesetzlichen Mindesturlaubs bleiben Zeiten eines unbezahlten Sonderurlaubs unberücksichtigt.
Die Klägerin ist bei der Beklagten seit dem
1. Juni 1991 beschäftigt. Die Beklagte gewährte ihr wunschgemäß in der Zeit vom
1. September 2013 bis zum 31. August
2014 unbezahlten Sonderurlaub, der einvernehmlich bis zum 31. August 2015 verlängert wurde. Nach Beendigung des Sonderurlaubs verlangt die Klägerin von der
Beklagten, ihr den gesetzlichen Mindesturlaub von 20 Arbeitstagen für das Jahr 2014
zu gewähren.
Das Arbeitsgericht hat die Klage abgewiesen. Auf die Berufung der Klägerin hat das
Landesarbeitsgericht das Urteil des Arbeitsgerichts abgeändert und die Beklagte
zur Gewährung von 20 Arbeitstagen Urlaub
verurteilt.
Die Revision der Beklagten hatte vor dem
Neunten Senat des Bundesarbeitsgerichts
Erfolg. Die Klägerin hat für das Jahr 2014
keinen Anspruch auf bezahlten Jahresurlaub.
Nach § 3 Abs. 1 BUrIG beläuft sich der Anspruch auf bezahlten Jahresurlaub bei einer gleichmäßigen Verteilung der Arbeit auf
sechs Tage in der Woche auf 24 Werktage.
Dies entspricht einem gesetzlichen Jahresurlaubsanspruch von 20 Tagen bei einer
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Fünftagewoche. Ist die Arbeitszeit eines Arbeitnehmers auf weniger oder mehr als
sechs Arbeitstage in der Kalenderwoche
verteilt, muss die Anzahl der Urlaubstage
unter Berücksichtigung des für das Urlaubsjahr maßgeblichen Arbeitsrhythmus
berechnet werden, um für alle Arbeitnehmer eine gleichwertige Urlaubsdauer zu gewährleisten.
Der Senat hat diese Umrechnung in Fällen
des Sonderurlaubs bisher nicht vorgenommen. An dieser Rechtsprechung (BAG 6.
Mai 2014 – 9 AZR 678/12 – Rn. 11 ff., BAGE 148, 115) hält der Senat nicht fest. Befindet sich ein Arbeitnehmer im Urlaubsjahr
ganz oder teilweise im unbezahlten Sonderurlaub, ist bei der Berechnung der Urlaubsdauer zu berücksichtigen, dass die
Arbeitsvertragsparteien ihre Hauptleistungspflichten durch die Vereinbarung
von Sonderurlaub vorübergehend ausgesetzt haben. Dies führt dazu, dass einem
Arbeitnehmer für ein Kalenderjahr, in dem
er sich durchgehend im unbezahlten Sonderurlaub befindet, mangels einer Arbeitspflicht kein Anspruch auf Erholungsurlaub
zusteht.
Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 19. März
2019 – 9 AZR 315/17
Vorinstanz: Landesarbeitsgericht BerlinBrandenburg, Urteil vom 20. Juni 2017 –
11 Sa 2068/16

Benachteiligung eines schwerbehinderten Bewerbers –
Entschädigungsanspruch
Führt ein öffentlicher Arbeitgeber nach einer Stellenausschreibung Auswahlgespräche durch, sind schwerbehinderte Bewerber nach § 165 Satz 3 Neuntes Buch Sozialgesetzbuch — SGB IX auch dann zu einem
Bewerbungsgespräch einzuladen, wenn
die Stelle nur intern ausgeschrieben wurde.
Bewirbt sich der Bewerber um mehrere
Stellen mit identischem Anforderungsprofil, ist grundsätzlich für jede Bewerbung
ein Vorstellungsgespräch zu führen; die
Einladung zu nur einem Gespräch ist nur
ausreichend, wenn das Auswahlverfahren
identisch ist, die Auswahlkommissionen
sich aus denselben Personen zusammensetzen und zwischen den jeweiligen Auswahlentscheidungen nur wenige Wochen
liegen. Dies hat das Landesarbeitsgericht
Berlin-Brandenburg entschieden.
Der schwerbehinderte Kläger hatte sich bei
der beklagten Bundesagentur um zwei intern ausgeschriebene Stellen mit identischem Anforderungsprofil in Berlin und
Cottbus beworben. Die Beklagte lud den
Kläger wegen der in Berlin zu besetzenden
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Stelle zu einem Auswahlgespräch ein; wegen der Stelle in Cottbus wurde der Kläger
nicht zu einem derartigen Gespräch eingeladen. Nachdem der Kläger für beide Stellen nicht berücksichtigt worden war, hat er
einen Entschädigungsanspruch nach dem
Allgemeinen
Gleichbehandlungsgesetz
(AGG) geltend gemacht.
Das Landesarbeitsgericht hat die Beklagte
zur Zahlung einer Entschädigung verurteilt.
Der Kläger sei wegen seiner Behinderung
benachteiligt worden, weil er auf seine Bewerbung auf die in Cottbus zu besetzende
Stelle nicht zu einem Vorstellungsgespräch
eingeladen worden sei. Entschließe sich
der öffentliche Arbeitgeber zur Durchführung von Auswahlgesprächen, müsse er einen schwerbehinderten Bewerber zu einem
derartigen Gespräch einladen, auch wenn
die Stelle nur intern ausgeschrieben worden sei; dies erfordere der Sinn und Zweck
des § 165 Satz 3 SGB IX, mit dem für
schwerbehinderte Menschen gleiche Bewerbungschancen hergestellt werden sollen. Bei Mehrfachbewerbungen um Stellen
mit identischem Anforderungsprofil genüge
die Einladung zu nur einem Gespräch nur
unter den oben genannten Voraussetzungen; ansonsten müsste aufgrund jeder Bewerbung ein gesondertes Auswahlgespräch geführt werden.
Das Landesarbeitsgericht hat die Revision
an das Bundesarbeitsgericht wegen der
grundsätzlichen Bedeutung der Rechtssache zugelassen.
Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg

Arbeitgeber haften vielfach
gegenüber Mitarbeitern bei
betrieblicher Altersversorgung *
Welche Hinweis-, Aufklärungs- und Beratungspflichten den Arbeitgebern auferlegt
sind?
Das Landesarbeitsgericht (LAG Hamm, Urteil vom 06.122017, Az. 4 Sa 852/17)
entschied, daß der Arbeitgeber (AG) auf
Schadensersatz haftet, sofern die Beratung
bei Entgeltumwandlung in der betrieblichen Altersversorgungen (bAV) fehlerhaft
war. Und zwar auch dann wenn die Beratung durch ein Kreditinstitut erfolgt war.
Dies gilt analog für Versicherungsvermittler
aller Art, denn diese sind ebenfalls im
Pflichtenkreis des Arbeitgebers tätig, mithin dessen Erfüllungsgehilfen.
Der Mitarbeiter bemerkte erst nach Auszahlung der bAV, dass auf diese noch Beiträge
zur gesetzlichen Krankenversicherung
(GKV) zu bezahlen waren.

Paukenschlag auf einer bAV-Fachtagung
des Handelsblattes
Der damalige Vorsitzende des Ruhegeldsenates beim Bundesarbeitsgericht (BAG)
hatte bereits 2005 durch einen Fachvortrag und einen Fachaufsatz zum Thema
„Hinweis-, Aufklärungs- und Beratungspflichten im Betriebsrentenrecht“ für Wirbel
gesorgt. Das LAG Hamm, aber noch nicht
jedes Arbeitsgericht, folgt inzwischen dieser Linie der Arbeitgeberhaftung.
Das LAG München (Urteil vom
15.03.2007, Az. 4 Sa 1152/07) verurteilte einen Arbeitgeber zur Lohnnachzahlung,
weil die Entgeltumwandlung mit gezillmerten Tarifen (also solchen, welche die Abschlußkosten in den ersten bis zu weniger
als 10 Jahren verteilt erheben) nicht zur gesetzlich verlangten Wertgleichheit mit dem
umgewandelten Entgelt führt.
Potentiell bis zu mehr als 20 Millionen bAVVerträge betroffen
Selbstverständlich ist nicht nur über die
GKV-Beitragspflicht zu informieren (sowie
die Beiträge zur Pflegeversicherung) sondern auch darüber, dass der Arbeitnehmer
(AN) diese dann als Rentner ganz allein bezahlt, also nicht nur wie bis 2003 geregelt
den „halben“ Beitrag. Fachanwälte und Interessenvereine haben massenhaft gegen
den „vollen GKV-Beitrag auf Betriebsrenten
seit 2004“ u.a. geklagt – bis zum Verfassungsgericht: Stets erfolglos weil der Falsche verklagt wurde!
Die Arbeitgeberhaftung erscheint erfolgversprechender. Noch krasser ist das wirtschaftliche Ergebnis, wenn wegen Erreichen der Beitragsbemessungsgrenze ohnehin (fast oder) gar kein Beitrag zur GKV
angefallen wäre, wenn man auf die Entgeltumwandlung richtig informiert ganz verzichtet hätte.
Wie die „Betreuung“ der bAV für Agenten
und Makler zum Verhängnis wird?
Gesichert ist, dass kein Arbeitgeber seine
(neuen) Mitarbeiter über die bAV ungefragt
aufzuklären hat, § 1a BetrAVG. Erst wenn
die Entscheidung des Mitarbeiters für insbesondere eine Entgeltumwandlung gefallen ist, beginnen begrenzte Aufklärungsund Beratungspflichten. Wer als Arbeitgeber dies einem Versicherungsvermittler
oder Bankberater überlässt ist besser beraten, wenn er den Beratungsinhalt prüfen
lässt und auch zur Personalakte nimmt.
Die Betreuung durch Vermittler und Berater, aber auch Rückfragen von Arbeitnehmern bei solchen Betreuern, bedeuten eine
weiterlaufende Haftung, also ein Verhindern des Ablaufes der Verjährung: Denn es
kann sicher auch bei vorher abgeschlosse-

CGPT

nen Verträgen die korrekte Beratung nachgeholt werden, damit die bAV-Verträge ggf.
noch beitragsfrei gestellt werden könnten.
Vermittlerhaftung und Beraterhaftung verjähren 10 Jahre nach dem jeweiligen
Pflichtverstoß
Der Bundesgerichtshof geht davon aus,
dass jede Beratungspflichtverletzung separat zu betrachten ist, auch bei der Verjährung. Beim Unterlassen zählt der letztmögliche Zeitpunkt korrekter Information bzw.
Beratung. Hier würde dann auch ein Vermittler dem AG haften, für Falschberatung,
entweder bei Erstberatung, oder bei versprochener Betreuung auch später – etwa
bei einer auch bereits geplanten Gesetzesänderung (im Fall des LAG Hamm: Volle
GKV-Beitragspflicht seit 01.01.2004).
Indes: Er könnte den AG ja korrekt beraten
haben, aber dann nur in den Gesprächen
mit den Arbeitnehmern (AN) dann falsch informiert haben, oder später im Rahmen der
Betreuung, ohne dass es Gespräche mit
den AN dann noch gab Unter Umständen
hat der Vermittler bzw. Berater dem AG sogar eine Dokumentation gegeben, die korrekt war – dem AN gegenüber aber nichts
dokumentiert, weil dieser ja kein Versicherungsnehmer (VN) wird. Dies wäre nicht gesetzwidrig, so dass die Frage ist, wie es
dann mit der Beweislast aussieht. Er ist ggf.
gegenüber dem AN ja nur Gehilfe des AG
bei der Erfüllung arbeitsvertraglicher Pflichten. Wie man sich als AG schützen kann, erfährt der Arbeitgeber vielleicht erst nach einem verlorenen Prozess vor dem Arbeitsgericht ?
Weitergehende Informations-, Aufklärungs- und Beratungspflichten des Arbeitgebers
Die Vermittlerhaftung verjährt 10 Jahre
nach der Falschberatung (entsprechend
bei Betreuung). Diese Frist wird oft abgelaufen sein, wenn der Betriebsrentner seine
bAV-Auszahlung erhält. Daher könnte Feststellungsklage durch den Arbeitgeber geboten sein.
Nicht zu vergessen wären die Verminderungen der Ansprüche auf gesetzliche Renten,
sowie Kranken- und Arbeitslosengeld, wohl
auch Unfallrenten – durch Entgeltumwandlung. Bei der Wirtschaftlichkeit stellt sich
immer wieder auch die Frage, ob gesetzliche Rente nicht rentabler ist?
Verteidigungsoptionen für Arbeitgeber, Berater und Vermittler ?
Vermittler wie auch der AG könnten sich gegenüber dem AN wehren, indem sie nachweisen, dass gar kein Schaden entstanden
ist, und daher kein Feststellungsinteresse
besteht.
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Dass mehr als 10 Jahre nach der Gesetzesänderung und breiter Information in den
Medien darüber immer noch die meisten
AN nichts davon wissen, ist eine Tatsache
Sie könnten bei nachträglicher Information
die Verträge beitragsfrei stellen und sollten
darauf hingewiesen werden. Wenn sie
dann dennoch weiter zahlen, haftet dafür
nicht mehr der AG. Zudem könnte dies als
Nachweis dienen, dass die Mitarbeiter bei
korrekter früherer Information ebenfalls die
Entgeltumwandlung vorgenommen bzw.
weiter gezahlt hätten, so dass ein eventueller Schaden nicht kausal auf die Falschberatung zurückzuführen ist. Frei nach dem
Motto: Er wollte zur Risikostreuung auch
Geld verbrennen.
Dies wäre dann ein Ansatz, strategisch die
eigene Haftung zu reduzieren.
Der Verjährung vorbeugend bietet sich die
Feststellungsklage an, von Arbeitnehmern
gegenüber (oft ehemaligen) Arbeitgebern,
sowie von Arbeitgebern gegenüber Vermittlern, Beratern, Banken, sowie Versicherern
(VR).
Erster Schritt: Vermittler, Berater, Banken
und Versicherer zum Anerkenntnis auffordern
Vorher aber sollten Arbeitgeber ihre bAVBank bzw. ihren bAV-VR bzw. Vermittler auffordern, die eigene Haftung bei Klagen von
AN anzuerkennen, vielleicht unter der Voraussetzung, dass sie bei deren Abwehr mitwirken. So hatten sich mit potentieller Haftung für insgesamt mehrere Milliarden Euro
branchenweit auch die VR wegen der Haftung des AG bei fehlender Wertgleichheit
infolge Zillmerung gegenüber AG verpflichtet, weil AG dann für die Auffüllung auf einen wertgleichen Betrag der Leistungsansprüche zum umgewandelten Entgelt haften.
Fristgebundener Handlungsbedarf für alle
Seiten
Ein vielfältiger gegenläufiger dringender
„fristgebundener“ Handlungsbedarf liegt
nahe, für AN gegenüber AG, Vermittler gegen AG und AG gegen alle, und zwar möglichst vor dem anderen und vor „Fristablauf“. Auf die ursprünglichen Berater darf
man nicht zählen, weil diese häufig mit Verjährung ihrer Haftung rechnen, durch
schlichtes Nichtstun, bis dereinst der AN
bei Rentenbeginn oder Fälligkeit der Direktversicherung sich wegen Geringleistung
beim AG meldet.
Widerruf von bAV-Verträgen
Wenn Arbeitgeber oder Arbeitnehmer einmal vergleichen, welche Gelder einbezahlt

wurden, und was davon aktuell nach Abzug
von Abschlusskosten sowie laufenden Verwaltungskosten noch übrig ist (z.B. als
Rückkaufswert oder Ablaufleistung), dann
stellen Sie oft größere Abweichung von den
bei Vermittlung vorgelegten „Musterberechnungen zur Illustration“ fest – regelmäßig also Vermögensverluste. Davon gehen
noch Steuerabzüge und Kranken-/Pflegeversicherungsbeiträge ab, was das unerwartet geringe Ergebnis nochmal um die
Hälfte vermindern kann.
Auch viele bAV-Verträge in der Lebensversicherung lassen sich indes oft wegen fehlerhafter Widerrufsbelehrung widerrufen und
rückabwickeln, eine Ewigkeit lang. Zahlreiche Arbeitnehmer sind selbst zum Widerruf
berechtigt, wenn sie selbst Versicherungsnehmer geworden sind.
Auch für Arbeitgeber – vom Einzelunternehmen bis hin zur GmbH&Co.KG – bietet sich
für Versicherungsverträge ab 1995 der Widerruf an – mit der Aussicht nach sachverständiger versicherungsmathematischer
Begutachtung bis zu mehr als das Doppelte des Rückkaufswertes zu bekommen. Eine Option für einen wirtschaftlichen Exit als
Arbeitgeber aus der bAV-Haftung.
So wird aus einer Niederlage die Chance
auf einen noch höheren Gewinn für Arbeitgeber, der auch für den AN noch rechtzeitig
ein größeres Risiko beseitigt.
Denn sollte der Arbeitgeber insolvent werden, wird der Insolvenzverwalter Direktversicherungen und Entgeltumwandlungen
gegenüber dem VR möglichst widerrufen,
was den Lebensversicherungsvertrag vernichtet und deren Wert der Insolvenzmasse
zuführt. Damit gehen dann auch alle Begünstigungen und Verpfändungen an AN
ins Leere – AN verlieren dadurch ihre betriebliche Altersversorgung – weil ganz ohne
Ansprüche an den Pensionssicherungsverein – komplett oder können eventuelle Forderungen aus der bAV-Zusage zur Insolvenzquote mit meist einstelligen Prozentsätzen anmelden.
*von Dr. Johannes Fiala, PhD, RA, RB, MBA
Finanzdienstleistungen (Univ.), MM
(Univ.), Geprüfter Finanz- und Anlageberater (A.F.A.), Bankkaufmann (www.fiala.de)
und
Dipl.-Math. Peter A. Schramm, Sachverständiger für Versicherungsmathematik
(Diethardt), Aktuar DAV, öffentlich bestellt
und vereidigt von der IHK Frankfurt am Main
für Versicherungsmathematik in der privaten Krankenversicherung
(www.pkv-gutachter.de).
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4. Abschnitt. Tarifvertragsrecht
5. Abschnitt. Arbeitskampf- und Schlichtungsrecht
6. Abschnitt. Betriebsverfassungsrecht
Vorteile auf einen Blick
● umfassender Überblick über gesamte
Rechtsprechung und Literatur
● Lösungsvorschläge für komplexe
Ben Rhodes

Im Weißen Haus
Sitzungen – Beschlüsse –
Organisation
Vahlen Verlag
Der Betriebsrat ist in seiner täglichen Arbeit
vielfach mit Themen und Aufgaben befasst,
die fehlerträchtig sind und bei fehlender
Kenntnis und Erfahrung weitreichende
Konsequenzen, beispielsweise in Form von
unwirksamen Beschlüssen und Betriebsvereinbarungen oder rechtlich wirkungslosen Stellungnahmen, nach sich ziehen
können. Dies trifft nicht nur den Betriebsrat
selbst, sondern insbesondere auch die Belegschaft.
Bereits bei der Betriebsratssitzung sowie
entsprechender Beschlussfassung lauern
zahlreiche Fallen. Diese ziehen sich weiter
von den Monatsgesprächen mit dem Arbeitgeber, der Bildung von Ausschüssen,
über die Mitbestimmungsrechte in personellen, wirtschaftlichen und sozialen Angelegenheiten. Auch bei den entsprechenden
Verhandlungen mit dem Arbeitgeber über
Betriebsvereinbarungen bis hin zu Fehlerquellen.

Münchener Handbuch
zum Arbeitsrecht
Bd. 3: Kollektives Arbeitsrecht I
Gebundenes Buch — 13. Februar 2019
Bock Verlag
Das Münchener Handbuch zum Arbeitsrecht erläutert das gesamte Arbeitsrecht
auf rund 7.500 Seiten systematisch und
fundiert. Das Werk bietet eine geschlossene Darstellung zum gesamten Arbeitsrecht.
Band 3 enthält insbesondere
● die Beschreibung von grenzüberschreitend organisierter Mitbestimmung auf europarechtlicher Grundlage
● die Neuerungen im Tarifvertragsgesetz
unter Berücksichtigung der aktuellen
Rechtsprechung – Reichweite und Grenzen des Tarifvertrags Inhalt
Drittes Buch. Kollektives Arbeitsrecht
1. Abschnitt. Zweck und Gestaltungsformen kollektiver Beteiligung
2. Abschnitt. Koalitionsfreiheit als Grundrecht der Arbeitsverfassung
3. Abschnitt. Koalitionsverbandsrecht
24

DP 02/2019

Die Jahre mit Barack Obama
C.H. Beck Verlag
Acht Jahre lang sah Ben Rhodes fast alles,
was im Herzen von Barack Obamas Präsidentschaft passierte. In seinem aufrichtigen, klugen Buch berichtet er, was hinter
den Kulissen wirklich geschah. Es ist die Erzählung von einem Ausnahmepolitiker,
dessen Idealismus die Welt im Sturm eroberte, auf die Härten der Realität stieß,
sich anpassen musste – und trotzdem überlebte.
Mit 29 Jahren und einem Sack voll Hoffnung stößt Ben Rhodes 2007 zum Team
von Barack Obama und wird zu einem seiner engsten Vertrauten. Er ist mitten drin,
als das Atomabkommen mit dem Iran ausgehandelt wird, als die Annäherung an
Kuba eingeleitet wird, als die Entscheidung
fällt, in Syrien nicht zu intervenieren, und
als die Wahl von Donald Trump das Projekt
Obama jäh beendet. Ben Rhodes schildert
grandios die Dramen dieser Präsidentschaft, die Konflikte, in die Obama geriet,
und die Grenzen des Machbaren, auf die er
traf – selten hat man einen so intimen, luziden Einblick in die inneren Gesetze der Politik bekommen. Wir sehen Barack Obama
aus nächster Nähe, mit seiner großen Persönlichkeit, seinem scharfen Verstand, seinen Träumen und Zweifeln, seinem Charisma und Charme. Ein einzigartiges Zeitdokument und ein Lehrstück darüber, was in der
Politik möglich ist.
Ben Rhodes stieß 2007 als Redenschreiber zu Barack Obamas Wahlkampfteam.
Später wurde er stellvertretender Nationaler Sicherheitsberater und einer der engsten Mitarbeiter und Vertrauten von Obama. Mit einer Ausnahme hat er den Präsidenten auf sämtlichen Auslandsreisen begleitet. Heute ist er Co-Chair der Organisation National Security Action.
Paul Collier

Sozialer Kapitalismus!
Mein Manifest gegen den Zerfall unserer
Gesellschaft Originaltitel: THE FUTURE OF
CAPITALISM
Siedler Verlag
„Der Kapitalismus hat uns zu einer Rottweiler-Gesellschaft gemacht“: Der Alarmruf eines weltbekannten Ökonomen

Paul Collier, einer der bedeutendsten Ökonomen unserer Zeit und besonders in
Deutschland hochgeschätzt, legt ein Manifest für einen erneuerten Kapitalismus vor.
Seine Diagnose: Es geht nicht nur um Verteilung zwischen Arm und Reich, viel gefährlicher ist der neue Riss durch das Fundament unserer Gesellschaft – zwischen
den städtischen Metropolen und dem Rest
des Landes, zwischen den meist urbanen
Eliten und der Mehrheit der Bevölkerung.
Eine Ideologie des Einzelnen greift um sich,
die auf Selbstbestimmung beharrt, auf
Konsum abzielt und sich dabei von der Idee
gegenseitiger Verpflichtungen verabschiedet. „Die Rottweiler-Gesellschaft“, so Collier, „verliert den Sinn für sozialen Zusammenhalt“ – und in dieses Vakuum stoßen
Populisten und Ideologen. Schonungslos
und leidenschaftlich verurteilt der konservative Ökonom diese neue soziale und kulturelle Kluft. Und er präsentiert ein sehr persönliches Manifest für einen sozialen Kapitalismus, der auf einer neuen Ethik der Gemeinschaft beruht.

Zur rechten Zeit
Norbert Frei. Franke Maubach, Christina
Marina, Maik Tändler
Ullstein Verlag
Die Sehnsucht nach einer „konservativen
Revolution“ zieht sich durch die gesamte
deutsche Nachkriegsgeschichte Immer
wieder forderten Nationalkonservative und
Rechtsradikale die liberale Demokratie
heraus. Doch seit der Flüchtlingskrise hat
sich die Sprengkraft ihrer Argumente enorm
verstärkt: Viele Positionen von AfD, Pegida
und der Neuen Rechten sind in der Mitte
der Gesellschaft angekommen und das
Verlangen nach einer heilen Geschichte
heizt die Stimmung weiter an. Sind das
noch die Deutschen, die glaubten, ihre Vergangenheit mustergültig „bewältigt' zu haben? Präzise führen die Autoren vor Augen,
was derzeit auf dem Spiel steht – und wie es
dazu gekommen ist.

Wie Politik funktioniert:
Ein Werkstattbericht
Herder Verlag
Jeder weiß, wie die Arbeit eines Lehrers
oder eines Arztes aussieht – was genau
aber macht ein Politiker, zumal ein Minister? Thomas de Maizière, der 28 Jahre
lang Regierungsverantwortung in unterschiedlichsten Positionen übernommen
hat, bietet dem Leser Innenansichten der
Macht und erklärt anhand zahlreicher Beispiele aus seiner Amtszeit, wie wir regiert
werden. Ein wichtiges Buch in einer Zeit zunehmender Entfremdung zwischen Teilen
der Gesellschaft und ihren gewählten Repräsentanten.
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Kleriker:
Psychogramm eines Ideals
Mit einem aktuelle Vorwort
Topos Verlag
1989 erschien Eugen Drewermanns Kleriker als Analyse eines Ideals. Schonungslos
werden die verschleierte Wirklichkeit und
deren psychische Struktur sowie unbewusste Hintergründe enthüllt. Die zerstörerischen Anteile eines unmenschlichen
Keiler-Ideals werden aufgedeckt.
Frank Bösch

Zeitenwende 1979
Als die Welt von heute begann
C.H.BECK
Im Jahr 1979 häuften sich weltweit Krisen,
euphorische Aufbrüche und Revolutionen.
Die iranische Revolution, Thatchers Neoliberalismus oder die Öffnung Chinas veränderten ebenso die Welt wie die Aufnahme
der Boat People, der AKW-Unfall von Harrisburg oder der sowjetische Einmarsch in
Afghanistan. Frank Bösch nimmt uns mit
auf eine Zeitreise zu den Quellen unserer
Gegenwart.
1979 gilt als «das Schlüsseldatum des 20.
Jahrhunderts» (Peter Sloterdijk) und der
«Beginn der multipolaren Welt von heute»
(Claus Leggewie) bezeichnet. Die iranische
Revolution brachte den fundamentalistischen Islam auf die weltpolitische Agenda,
während der sowjetische Einmarsch in Afghanistan auf die Krisenherde des 21. Jahrhunderts vorauswies. Der Papstbesuch in
Polen, der von Millionen gefeiert wurde, beschleunigte den Untergang des Sozialismus. Margaret Thatcher verkündete eine
neoliberale, die neugegründete grüne Partei eine ökologische Wende. Und die vietnamesischen Boat People konfrontierten
die Deutschen erstmals mit weltweiten
Flüchtlingsströmen. Frank Bösch schildert
in seinem Panorama mit bisher unbekannten Dokumenten, wie diese Ereignisse
1979 aufkamen und welche Folgen sie für
Deutschland hatten: politisch, kulturell und
– mit Energiespar-Appellen, NicaraguaKaffee, Fremdenhass und Willkommenskultur – auch für unseren Alltag.
Frank Bösch ist Professor für Europäische
Geschichte des 20. Jahrhunderts an der
Universität Potsdam und Direktor des Zentrums für Zeithistorische Forschung (ZZF).
Christoph Heitzler

„Beten mit Edith Stein“
Im Echter Verlag, Würzburg erschien das lesenswerte Buch von Christoph Heitzler „Beten mit Edith Stein.“ Edith Stein, die vom
Judentum zum Katholizismus übertrat, später im Kölner Karmel als Ordensschwester
lebte und von den Nazis umgebracht wur-
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de, war Mitglied unserer Schwestergewerkschaft VKdL .
Rainer Bucher , beschäftigt sich in seinem
Buch „Christentum im Kapitalismus“, das
auch im Echter Verlag erschienen ist mit
wichtigen ethischen Fragen. Wie wird sich
die Welt im Kapitalismus verändern und
wie das Christentum behaupten.
U.B.
Nachlieferung

„Das gesamte
öffentliche Dienstrecht“
Im Erich Schmidt Verlag erschien die Nachlieferung „Das gesamte öffentliche Dienstrecht“. Wer aktuell seien will, benötigt diese Nachlieferung.

Tarifvertragsgesetz: TVG
Beck Verlag
Wissenschaft und Rechtsprechung und zuletzt insbesondere der Gesetzgeber haben
das kollektive Arbeitsrecht im Allgemeinen
und das Tarifvertragsgesetz im Besonderen
in den letzten Jahren weiterentwickelt. Die
eingehende Kommentierung der einzelnen
Bestimmungen berücksichtigt diese Änderungen.
Die lang erwartete Neuauflage berücksichtigt die neuesten Entwicklungen im Tarifrecht, insbesondere das Tarifautonomiestärkungsgesetz sowie das Tarifeinheitsgesetz. Schlagworte zur geänderten Rechtslage sind unter anderem:
● Tarifeinheit einschließlich der jüngsten
Änderung von § 4a TVG
● Auslegung von Tarifverträgen
● Eingruppierungsgrundsätze nach dem
TVöD
● Allgemeinverbindlicherklärung
● OT-Mitgliedschaft und Bezugnahmeklausel
Damit wird der viel zitierte Kommentar auf
den aktuellen Stand von Rechtsprechung
und Literatur gebracht. Noch mehr als bisher orientiert sich der Kommentar an den
Bedürfnissen der Praxis. Diese erhält nicht
nur Antworten auf die Frage, wie existierende tarifliche Regelungen zu beurteilen sind.
Vielmehr wird auch der Weg zu neuer Gestaltug in diesem im Umbruch befindlichen
Rechtsgebiet gewiesen.

Woher kommt die große Wut
im Osten?
Verlag: Klett Cotta
Fremdenfeindlichkeit und Hass auf »den
Staat«: Verlieren wir den Osten Deutschlands? Das Buch sucht Antworten auf das
Warum der Radikalisierung, ohne die aktuell bestimmende Opfererzählung nach
1989 zu bedienen. Es erzählt von den
Schweigegeboten nach dem Ende der NSZeit, der Geschichtsklitterung der DDR und

den politischen Umschreibungen nach der
deutschen Einheit. Verdrängung und Verleugnung prägen die Gesellschaft bis ins
Private hinein, wie die Autorin mit der eigenen Familiengeschichte eindrucksvoll erzählt.
Seit 2015 haben sich die politischen Koordinaten unseres Landes stark verändert
¬insbesondere im Osten Deutschlands.
Was hat die breite Zustimmung zu Pegida,
AfD und rechtsextremem Gedankengut
möglich gemacht? Ines Geipel folgt den politischen Mythenbildungen des neu gegründeten DDR-Staates, seinen Schweigegeboten, Lügen und seinem Angstsystem,
das alles ideologisch Unpassende harsch
attackierte. Seriöse Vergangenheitsbewältigung konnte unter diesen Umständen
nicht stattfinden. Vielmehr wurde eine gezielte Vergessenspolitik wirksam, die sich
auch in den Familien spiegelte paradigmatisch sichtbar in der Familiengeschichte der
Autorin. Gemeinsam mit ihrem Bruder, den
sie in seinen letzten Lebenswochen begleitete, steigt Ines Geipel in die »Krypta der Familie« hinab.
Verdrängtes und Verleugnetes in der Familie korrespondiert mit dem kollektiven
Gedächtnisverlust. Die Spuren führen zu
unserer nationalen Krise in Deutschland.

Ehrlichkeit ist eine Währung
Dies ist der Titel der Lebenserinnerungen
des früheren Bundesfinanzministers Theo
Waigel, der lange auch CSU Vorsitzender
war. Beim Lesen dieses Buches erfährt man
sehr viel über die deutsche Geschichte und
die handelnden Personen wie Franz Josef
Strauß, Helmuth Kohl, Michael Gorbatschow oder George Bush sen. .
Das Buch ist im ECON Verlag erschienen.
U B.

Russisches Roulette
Vom Kalten Krieg zum Kalten Frieden
Horst Teltschik
Wie soll der Westen mit Russland umgehen? Und wie konnte es zur heutigen Eiszeit
in den beiderseitigen Beziehungen kommen? Als außenpolitischer Berater Helmut
Kohls und langjähriger Vorsitzender der
Münchner Sicherheitskonferenz überblickt
Horst Teltschik die internationale Politik der
letzten Jahrzehnte wie nur wenige andere.
In seinem Buch zeigt er, wie die Chancen
von 1989/90 auf eine stabile internationale Friedensordnung unter Einschluss Russlands auch durch die NATO verspielt wurden, und erinnert an die Lehren des Kalten
Krieges: Wir brauchen dringend eine Neuauflage der Entspannungspolitik, wenn wir
nicht Gefahr laufen wollen, vom Kalten Frieden in einen heißen Konflikt zu schlittern.
Die NATO und Russland befinden sich in einer Eskalationsspirale, die nicht selten an
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Sandkastenspiele trotziger Kinder erinnert:
Truppen werden an die Grenze verlegt, die
Militärs führen Manöver durch, die jeweils
klar gegen den anderen gerichtet sind, es
wird aufgerüstet, und von gegenseitigem
Vertrauen ist nichts mehr zu spüren. Wie
konnte es so weit kommen? Horst Teltschik
erinnert daran, welch ungeahnten Chancen
sich 1989/90 ergaben, eine dauerhafte
Friedensordnung zu schaffen, und erklärt,
warum nichts daraus wurde. Dabei zeigt
sich, dass die NATO mehr Grund zur Selbstkritik hätte, als viele meinen, und die russischen Handlungen nicht nur, aber auch Reaktionen auf das Verhalten des Westens
sind. Man sollte Russlands Aggression der
letzten Jahre weder gutheißen noch verteidigen, doch die gegenwärtige Konfrontationspolitik der NATO müsste dringend durch
Kompromissbereitschaft und Verhandlungsangebote ergänzt werden. An diese
Lehre des Kalten Krieges und seiner Überwindung zu erinnern, ist das große Verdienst des neuen Buches von Horst Teltschik.
Horst Teltschik war unter Helmut Kohl stellvertretender Leiter des Kanzleramtes und
Chef der Abteilung für auswärtige Beziehungen. Er spielte als Sonderbeauftragter
eine wichtige Rolle bei den Verhandlungen
zur deutschen Einheit 1989/90. Anschließend wechselte er in die Wirtschaft und war
Geschäftsführer der Bertelsmann Stiftung,
Vorstandsmitglied der BMW Group und
Präsident von Boeing Deutschland. Von
1999 bis 2008 leitete er die Münchner Sicherheitskonferenz. Seit 2003 ist Horst
Teltschik Honorarprofessor für Wirtschaftswissenschaften an der TU München.
C.H. BECK PAPERBACK Originalausgabe

Konservativ 21.0
Eine Agenda für Deutschland
Andreas Rödder
Die Volksparteien sind in der Defensive.
Nicht nur die SPD, sondern auch die Unionsparteien verlieren immer weiter an
Wählerzuspruch — mit ernsten Gefahren für
unsere Demokratie. Wie aber muss ein
Konservatismus für das 21. Jahrhundert
aussehen, um diesen Trend umzukehren?
Andreas Rödder, Historiker und CDU-Mitglied, analysiert die fatale Sprachlosigkeit
der Mitte und legt zehn Thesen vor. Konservativ 21.0 ist eine brillante Analyse der Defizite, an denen konservative Politik heute
krankt, und zugleich ein leidenschaftlicher
Appell, sich nicht ins populistische Bockshorn jagen zu lassen.
In den Jahren der großen Koalitionen hat
sich der politische Meinungsstreit an die
Ränder des politischen Spektrums verlagert. Sie werden immer stärker, während
die politische Mitte weithin sprachlos
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bleibt. Die SPD befindet sich im freien Fall,
doch auch die CDU verliert immer weiter an
Wählerzuspruch – eine hochbrisante Entwicklung für das Parteiensystem und die
parlamentarische Demokratie, wie wir sie
kennen. Wie aber könnte ein neuer und
zeitgemäßer Konservatismus aussehen,
der diesen Trend umkehrt? Andreas Rödder
analysiert zunächst die aktuelle Lage der
deutschen Demokratie und definiert dann
den Kern konservativen Denkens, um einen
Konservatismus der Zukunft in zehn Thesen
auf die konkreten Politikfelder anzuwenden: von der Europapolitik und den großen
Themen Migration, Umwelt, Familie und
Bildung bis hin zur umstrittenen Leitkultur
der rechten Populisten.
Beck Verlag

Abdulmesih und der liebe Gott
Eine wahre Geschichte von Fremde und
Heimat
Abdulmesih ist syrisch-orthodoxer Christ.
Er gehört der uralten Volks- und Religionsgemeinschaft der Aramäer an, seine Muttersprache ist die Sprache Jesu. Mit diesem
Selbstverständnis wächst er auf. Aber das
Land Aram gibt es längst nicht mehr. Abdulmesih wird als Türke geboren, als Christ unter Muslimen, 1937 oder 1938, niemand
weiß es genau dort, wo er das Licht der Welt
erblickt, ganz im Südosten der Türkei, spielt
es keine Rolle. Die Zeiten sind schlecht,
aber Abdulmesih ist aufgeweckt und gutwillig.
Echter Verlag

Gott funktioniert nicht:
Deswegen glaube ich an ihn
Thomas Frings
Drei Jahre nach seinem Rücktritt als Pfarrer
und seinem Bestsellererfolg meldet sich
Thomas Frings wieder zu Wort. Er schreibt
über sein Suchen und sein Zweifeln, sein
Ringen um eine Vorstellung von Gott, die
herausfordert und Mut braucht Er zeigt einen Glauben, der Gott ernst nimmt und ohne den die Kirche nicht überleben wird. Thomas Frings ist davon überzeugt, dass nur
solch ein Glaube trägt und das Fundament
von allem ist, was Kirche ausmacht – egal,
um welche Konfession es sich handelt.
Der Priester stellt sich den Fragen, warum er
glaubt, was er glaubt und wie er glaubt. „Es
soll um das gehen, das jenseits von kirchlichen Strukturen und publikumswirksamen
Dauerbrennern liegt. Um den, die, das oder
was, das als Gott bezeichnet wird.“ Er beschreibt nicht die Lehre der Kirche, sondern
die Entwicklung seines persönlichen Glaubens, der zwar in der Kirche stattfindet,
nicht aber identisch mit ihr ist. Dabei geht
er von zwei persönlichen Kernerfahrungen
aus:

Als er in höchster Lebensgefahr schwebt,
betet er nicht zu Gott. Denn an einen Gott,
der so in das Leben eingreift, kann er nicht
glauben – und will er auch nicht glauben. Er
hat nicht gebetet, weil Gott so nicht funktioniert, weil Gott kein „Automaten-Gott“ ist,
sondern weiter, größer, umfassender. Doch
mit dieser Feststellung lässt es Frings nicht
bewenden, er will konkreter und tiefer zum
Kern des Gottesglauben. Er kritisiert, dass
das Gottesbild heute oft als etwas Nebensächliches gesehen wird, andere Probleme
in der Kirche dringender scheinen – doch
genau das Gegenteil der Fall ist. Die Krise
der Kirche, ohne die anderen Probleme zu
relativieren, ist zu einem großen Teil auch
Krise des einzelnen Glaubenden und oft eine Krise der Gottbeziehung. Eine Beziehung, die an falschen Vorstellungen krankt,
die Gott und dem Glauben die Faszination,
die Lebendigkeit und Vitalität nimmt. Diese
Beziehung ist eine Beziehung, die nicht einfach vom Himmel fällt.
Herder Verlag

Deutschland wird abgehängt
Ein Lagebericht
Rainer Wendt
Seit mehr als 70 Jahren herrscht Frieden in
Deutschland. Und nach wie vor genießen
viele Menschen Wohlstand in Freiheit und
sozialer Sicherheit. Aber seit geraumer Zeit
bröckelt der Putz von deutschen Wänden
und es breitet sich eine düstere Stimmung
in der Bevölkerung aus.
Unser Rechtsstaat ist am Limit: Clankriminalität und Terrorakte prägen unseren Alltag. Menschen in Uniform sind Angriffsziele
für Gewalttäter mit staatsverachtender Gesinnung. Die Organe der Justiz sind chronisch überlastet. Das Wahlvolk kommt zu
kurz in einer Parteiendemokratie, die von
Funktionärseliten bestimmt wird. Müssen
wir die Zukunft unseres Landes abhaken
und Wohlstand und soziale Sicherheit verloren geben? Deutschland droht der wirtschaftliche Abschwung, es vernachlässigt
die öffentliche Infrastruktur und gibt seine
Schulen und Altersversorgung dem Verfall
preis. Sehenden Auges lassen wir zu, dass
Deutschland in sicherheits-, gesellschaftsund bildungspolitischer Hinsicht abgehängt wird.
Wie können wir die liberale Demokratie
wieder stark machen? Wie können wir Sicherheit und Freiheit stärken? Und wie können wir die Bildungseinrichtungen unseres
Landes wieder aufbauen? Rainer Wendt
legt den Finger in offene Wunden und richtet zugleich den Blick in die Zukunft. Denn
wir tragen nicht nur für unsere Gegenwart
Verantwortung.
Münchner Verlagsgruppe
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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-, Arbeitsund Sozialrechts sowie sonstige aktuelle
berufspolitische Fragen durch die Gewerkschaftszeitung DAS PERSONAL und anderer
Informationsdienste (www.cgpt.de).
Berufliche Beratung
in den vielfältigen Bereichen des beruflichen
Alltags.
Streikunterstützung
Streikunterstützung wird aufgrund der Richtlinien der CGPT-Streikordnung gewährt.
Diensthaftpflichtversicherung
mit Schlüsselverlust für Beschäftigte der
Postnachfolgeunternehmen.
Erholungszuschuss
als Beitrag zur Erholungsfürsorge in einem anerkannten Erholungsheim in jedem zweiten
Urlaubsjahr.
Beihilfe zur Grabpflege
für alle Beitragsgruppen, gestaffelt nach Beitragsjahren bis zum Höchstbetrag von derzeit 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 Mitglieder die Möglichkeit, an unseren gewerkschaftlichen Schulungsveranstaltungen, berufsund gesellschaftspolitischen Seminaren
sowie an sonstigen Bildungsmaßnahmen teilzunehmen.
Zusätzliche SterbegeIdversicherung
Um heute bestehende Versorgungslücken zu
schließen, haben wir für unsere Mitglieder einen
Sterbegeldvertrag abgeschlossen, wonach
diese auf freiwilliger Basis zu besonders günstigen Konditionen ohne Gesundheitsprüfung
zusätzliche Sterbegeldversicherungen abschließen können.
Weitere Auskünfte erteilen die zuständigen
Regional- und Landesverbände bzw. die CGPT
Bundesgeschäftsstelle, Alfredstr. 77-79,
45130 Essen.

s1220-0048

SUDOKU

Unter den richtigen Lösungseinsendern werden drei kleine
Preise vergeben. Der
Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Lösung bitte an:
CGPT Bundesgeschäftsstelle,
Alfredstraße 77–79,
45130 Essen.

Einsendeschluss für das Preisrätsel in DP 02/2019 ist der
30. Juli 2019.

Gewonnen beim Preisrätsel im
DP 01/19 haben Georg
Stützer, Karl Maier und
Karl-Josef Brinkemper
Die richtige Lösung war
AENDERUNGSBESCHEID
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CGPT LV BW:

CGPD-Treffen 2019 in Herrischried
Die Christliche gewerkschaftliche Partnerschaft Dreiländereck – CGPD – hat
sich am 7. Mai 2019 im Restaurant
Christophorus in Herrischried getroffen.
Die Vertreter von CFTC (FR), transfair (CH)
und CGPT (DE) berichteten aus ihrer natio-

nalen Gewerkschaftsarbeit. Man bedauerte, dass die bisherigen Treffen mit den Abgeordneten des Europa-Parlaments in
Straßburg aus Termingründen 2017 /
2018 nicht stattfinden konnten. Man stellte auch fest, dass es durch den Arbeitsdruck in den Betrieben immer schwieriger

wird, für die Treffen freie Tage zu finden. Zukünftig will man in 2-tägigen Treffen über
das Wochenende die Kontakte untereinander im geselligen Rahmen pflegen. Das
nächste Treffen ist auf 06. und 07.06.2020
terminiert. Die CFTC lädt ins Elsass ein,
G.D.

An dem Treffen in Herrischried nahmen teil – v. li.: Dany Moritz (CFTC), Wilfried Henne (CGPT), Gerhard Prommersberger (CGPT), Gerhard
Dannenberger (CGPT – Präsident CGPD), Albert Scherer (CFTC), Hubert Lichtensteiger (CGPT), Felix Bischofberger (transfair), Werni Rüegg (transfair).

Siegfried Schwarzlose zum Gedenken
Er verstarb im März 2019 im Alter von 94 Jahren
Mit Siegfried Schwarzlose ist ein urwüchsiger Christlich-Sozialer von uns gegangen.
1961 gründete Siegfried Schwarzlose die CGP-Betriebsgruppe Postamt Wesel.
Er gehörte wiederholt dem örtlichen – und bezirklichen Personalrat sowie dem CGP-Bezirksvorstand der Oberpostdirektion Düsseldorf an.
Sein besonderer Einsatz galt den Beschäftigten des einfachen Dienstes. So erarbeitete er viele – z.T. sehr weitgehende
Stellungnahmen für diesen Personenkreis.
Darüber hinaus hat er sich durch den Bau von 60 Eigenheimen in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Siedlerbund
bleibende Verdienste erworben.
Der Bundespräsident würdigte sein Wirken mit der Verleihung des Bundesverdienstkreuzes.
Wir gedenken unseres verstorbenen Kollegen Siegfried Schwarzlose in Dankbarkeit.

Der CGPT-Landesvorstand NRW
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ARBEITSGEMEINSCHAFT CHRISTLICHER GEWERKSCHAFTER IN DER CDA:

Erste Sitzung des neu gewählten Bundesvorstands

Der neu gewählte Bundesvorstand der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Gewerkschafter in der CDA hat sich in der Hauptgeschäftsstelle der Christlich Demokratischen Arbeitnehmerschaft konstituiert. Unter Leitung des Vorsitzenden Ulrich Bösl wurde vor allem die CDA
Bundestagung vorbereitet. Auch CGB Mitglieder werden für den CDA Bundesvorstand kandidieren. Peter Rudoph als Stellvertretennder
Bundesvorsitzender stellte zwölf Anträge und Entschließungen für die CDA Bundestagung vor.
CGPT LV BW:

OV Hochrhein-Bodensee
lädt zum Brunch ein
Der CGPT OV Hochrhein-Bodensee hatte
am Sonntag, 31. März 2019 zum CGPTBrunch in den Landgasthof Engel in Buch
eingeladen.
Unter den zahlreich erschienenen Mitglie-

dern und Ehegatten konnte der stellvertretende Bundesvorsitzende Gerhard Dannenberger folgende Mitglieder mit Ehrenzeichen und Ehrungsurkunde der CGPT
auszeichnen:

Im Bild in der vorderen Reihe v. links: Walter Fischer (40 Jahre), Rudolf Krämer (25 Jahre)
und Harald Senn (50 Jahre). hintere Reihe v. li. Bruno Matt OV-Vorsitzender und Gerhard
Dannenberger

Seniorenprojekt
der Post in Bremen
ist gescheitert
Die Bremer Nachrichten berichten darüber, dass das Seniorenprojekt krachend gescheitert ist. Dabei handelt es
sich um ein Pilotprojekt mit der Stadt
Bremen. Ziel sollte es sein, Senioren
eine Hilfe zu sein und zu versuchen, einen möglichen Aufenthalt im Seniorenheim zu verzögern.
Das Projekt „Post persönlich“ startete
mit viel Hoffnung und der Dienst sollte
das Angebot der Johanniter erweitern.
Der Zusteller der Post schellt bei den
Vertragskunden 2, 3 oder 6 Mal in der
Woche an, gibt die Post persönlich ab
und erkundigt sich nach dem Wohlbefinden des Kunden. Benötigt der Kunde
Hilfe werden die Johanniter informiert.
Bis 15 Euro sollte dieser Zusatzservice
der Post, die Senioren im Monat kosten. Leider hat niemand einen solchen
Vertrag abgeschlossen, berichten die
Bremer Nachrichten. Bereits in der Vergangenheit waren ähnliche Pilotprojekte unter anderem im Ruhgebiet gestartet worden, aber auch dort leider ohne
Erfolg.
U.B.
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RV OST:

Mitglieder und Vorstand des RV Ost im Gespräch

RHETORIK SEMINAR DES AZK:

Gesprächs- und Verhandlungsführung,
selbstsicher reden – erfolgreich verhandeln . . .
. . . für Betriebsräte ist das in Sitzungen,
Diskussionen und Verhandlungen ein
wichtiger Bestandteil ihrer Betriebsratsarbeit.
Wer hier kommunikativ überzeugen will benötigt eine Ausbildung in Rhetorik. Im Se-

minar des AZK trafen sich Betriebsräte, um
sich dieses Wissen anzueignen. In Kombination aus sicherer Gesprächsführung und
gleichzeitiger Verhandlungssicherheit mit
der Kenntnis von rhetorischen Kniffen wurde den Teilnehmern Wissen vermittelt, um
für ihren Einsatz im schwierigen Mitbestim-

mungsalltag gewappnet zu sein. Bei den
einzelnen Übungen sowie dem Erfahrungsaustausch mit anderen Seminarteilnehmern wurde ein effizienter Praxisbezug hergestellt. Bei den praktischen Übungen wurde viel gelacht, so dass der theoretische
Teil nicht ganz so trocken ausfiel.

Impressionen vom Gewerkschaftstag NRW

Bernhard Schulz, der Vorsitzende der Betriebsgruppe
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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

CGPT

BEITRITTSERKLÄRUNG / EINZUGSERMÄCHTIGUNG
CGPT Bundesgeschäftsstelle
Alfredstr. 77-79
45130 Essen

Chrstliche Gewerkschaft

Tel.: 0201/85796540
Fax: 0201/85796549
Internet: www.cgpt.de

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

Vorname

Straße

PLZ | Wohnort

Anrede


Handy

E-Mail

Geburtsdatum

Staatsangehörigkeit

Telefon



Besoldungs-/Vergütungs-/Lohngruppe

Eintritt in die CGPT zum



Beitrag ab (*)

e-mail: LV-BW@cgpt.de

Wochenarbeitszeit

Std.

von

Ich wünsche "Das Personal"

 gedruckt

 digital

bis

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

IBAN

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

Einzug: monatlich

EUR
Überreicht durch: Name

(geschäftlich)

 E-Mail

Personalnummer

Zahl der Kinder
gem. LStK

Vormitgliedschaft bei

Bank:

 Handy



Brutto-Einkommen monatlich

Bankverbindung für Beitragseinzug:

Herr

Unternehmen - Kennziffer

| Auszubildende(r) | Ruheständler(in)



monatlicher Beitrag (*)

 Fax

Niederlassung / Bereich

Beamter / Beamtin | Arbeiternehmer(in)



LV Baden-Württemberg
CGPT-Geschäftsstelle
Am Stehlekopf 12
79737 Herrischried
Tel.:
07764/91050
Fax:
07764/1300

LV Bayern
Pelkovenstr. 51
80992 München

Telefon

Arbeitgeber: Unternehmen

Frau

Kontaktadressen:

vierteljährlich halbjährlich jährlich





LV/RV



Einzug: am 1.



am 15. d. Monats





Telefon/Handy

(*) 6SDOWHÄPRQDWOLFKHU%HLWUDJ XQGÄ%HLWUDJDE³ 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.

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

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

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
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Meinungsaustausch mit dem
Politiker Hermann Gröhe
Zu einem Meinungsaustausch mit dem Politiker
Hermann Gröhe traf sich der geschäftsführende CGBBundesvorstand in Berlin. Der frühere Gesundheitsminister Hermann Gröhe ist heute als stellvertretender
Fraktionsvorsitzender der CDU/CSU für Fragen der
Arbeits- und Sozialpolitik zuständig. Und da gab es
eine ganze Menge zwischen Gröhe und den CGB’lern
zu besprechen
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Gespräch mit dem
Beamtenbereich der DTAG
Die CGPT führt regelmäßige Gespräche mit dem Beamtenbereich der Unternehmen.
Im Frühjahr fand ein Gespräch mit dem Beamtenbereich der DTAG statt.
Marcus Zendt, der Leiter des Beamtenbereichs und
sein Team, standen Ulrich Brüggemann und Ulrich
Bösl von der CGPT Rede und Antwort.

Der neu gewählte Bundesvorstand
in der CDA traf Karl-Josef Laumann
Der neu gewählte Bundesvorstand der Arbeitsgemeinschaft
Christlicher Gewerkschafter in der CDA traf sich in Berlin mit dem
CDA Bundesvorsitzenden und NRW Arbeits-, Sozial- und Gesundheitsminister Karl Josef Laumann zu einem intensiven Gespräch.
Fragen des Arbeitsrecht, der Sozial- und Rentenpolitik wurden
mit Karl-Josef Laumann intensiv diskutiert.
In der Bildmitte: Minister Karl-Josef Laumann und
CDA/CGB AG Vorsitzender Ulrich Bösl im Kreis des Vorstandes.

