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In wenigen Wochen feiern wir Weihnachten unter Corona-Bedingungen.
Wie werden Gottesdienste gestaltet
sein, können wir überhaupt in einen
Gottesdienst. Die Corona-Pandemie
wird unsere Welt mehr verändern als
manche Revolution vorher. Auch in
der Arbeitswelt wird sich vieles verändern, Mobiles Arbeiten und Home-Office werden immer mehr zunehmen,
in der Zustellung wird in zwei Wellen
zugestellt und gearbeitet mit dem
Ziel, dass nicht so viele Menschen in
den Zustellstützpunkten zusammentreffen. Viele Kollegen sehen sich so
nicht mehr bei der Arbeit. Auch ist es stockdunkel, wenn die Kolleginnen und Kollegen
jetzt im Winter um 18.00 Uhr die Zustellung beenden.
Es war richtig, dass die Post unserer Forderung nach einem Corona-Bonus nachgekommen ist. Auch die Telekom und die anderen Unternehmen der KEP-Branche sollten
einen solchen Bonus zahlen.
Wir dürfen jetzt nicht den Kopf in den Sand stecken, das Leben geht weiter!
Wir als Gewerkschaft sollten all die Prozesse mutig und entschlossen begleiten. Wir als
Gewerkschaft müssen aufpassen, dass der einzelne Mensch auch künftig in der Arbeitswelt zu seinem Recht kommt.
All dies werden wir im September 2021 hoffentlich auf unserem Gewerkschaftstag in
Fulda besprechen können. Dieser Gewerkschaftstag wird eine reine Arbeitstagung sein
und unter Corona-Bedingungen abgehalten werden. Wir planen auf Nummer sicher und
langfristig.
Ich wünsche Ihnen im Namen des CGPT-Bundesvorstandes ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein friedliches neues Jahr.
Bleiben Sie gesund!
Ihr Ulrich Bösl
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Beförderungsrunden bei der Telekom

Arbeitsschutzkontrollgesetz:
CGB fordert höhere Bußgelder bei
Verstößen gegen den Arbeitsschutz

Aufgrund der Rechtsprechung des hessischen Verwaltungsgerichtshofs darf eine
Beurteilung, die zur Beförderung herangezogen wird, nicht älter als ein Jahr alt
sein. Das führt dazu, dass bei jährlicher Beförderungsrunde jedes Jahr alle Beamtinnen und Beamten beurteilt werden müssen. Daher hat die Deutsche Telekom
als Dienstherr der Beamtinnen und Beamten entschieden, dass künftig nur noch
alle zwei Jahre eine Beförderungsrunde stattfindet. Die Beförderungsquote beträgt
dann 10 Prozent.
Für Herbst 2020 wird dann die Beförderungsrunde für 2020 und 2021
zusammengefasst.
U. B.
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Im Rahmen des Beteiligungsrechts wurde die CGPT als Sozialpartner zu beamtenrechtlichen Sondervorschriften für den Bereich DPAG um Stellungnahme aufgefordert. Es geht darum, dass geplant ist, die Weiterzahlung der Postsonderzahlung bis
31.12. 2022 zu verlängern sowie die Altersteilzeitregelung für Beamtinnen und
Beamten der DPAG zu verlängern. Die Möglichkeit der Inanspruchnahme von
Altersteilzeit wird durch Erweiterung des Antragszeitraums bis Dezember 2025 und
des Antrittszeitraums bis Januar 2036 verlängert. Die Mindestbeschäftigungsdauer als Bewilligungsvoraussetzung wird aufgehoben.
U. B.
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Nachruf:

CGB trauert um seinen
früheren Bundesvorsitzenden Wolfgang Jaeger
Der Christliche Gewerkschaftsbund
Deutschlands (CGB) trauert um seinen
früheren Bundesvorsitzenden Wolfgang
Jaeger, der mit seiner engagierten Arbeit
und seinem leidenschaftlichen Einsatz
für die christliche Gewerkschaftsbewegung den Grundgedanken christlicher
Gewerkschaftsarbeit geprägt hat. Er verstarb am 2. November 2020 im 85. Lebensjahr nach langer Krankheit.
Wolfgang Jaeger hatte sich in zahlreichen
Ämtern sozial- und gewerkschaftspolitisch engagiert. So wurde er 1957 Mitglied der Jungen Union und 1971 Vorsitzender des CDU-Ortsverbandes Gelsenkirchen Erle/Resser Mark.
1973 trat Wolfgang Jaeger als Mitglied in
die Christliche Gewerkschaft Bergbau,
Chemie und Energie ein. Von 1987 bis
2001 übernahm er den Vorsitz des CGBLandesverbandes Nordrhein-Westfalen.
Ab 1998 lenkte der überzeugte christliche Gewerkschafter über viele Jahre als
stellv. Bundesvorsitzender die Geschicke
der Christlichen Gewerkschaft Chemie,
Bergbau und Energie.

Als ehemaliger Abgeordneter des Landtags von Nordrhein-Westfalen (19701975, 1980-1995) gestaltete er aus
christlichem Selbstverständnis heraus
die Sozialpolitik. Über30 Jahre (1977 bis
2008) engagierte sich Wolfgang Jaeger
als Landesvorsitzender der CGB/CDA-Arbeitsgemeinschaft NRW für die Interessen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Von 1989 bis 1991 war er außerdem langjähriges aktives Vorstandsmitglied in der CGB/CDA-Bundesarbeits-

gemeinschaft. 2001 wurde Wolfgang
Jaeger in Anerkennung seiner großen Verdienste zum Ehrenvorsitzenden der
CGBCE berufen.
Obwohl sich Wolfgang Jaeger beruflich
wie ehrenamtlich zurückziehen wollte,
übernahm der überzeugte christliche Gewerkschafter in schwieriger Zeit von 2002
bis 2004 den Bundesvorsitz des Christlichen Gewerkschaftsbundes Deutschlands. In seiner Amtszeitsetzte sich Wolfgang Jaeger unermüdlich für die Aufrechterhaltung des Gewerkschaftspluralismus in Deutschland ein und stellte sich
vehement gegen jeden gewerkschaftlichen Monopolanspruch.
Der Christliche Gewerkschaftsbund
Deutschlands (CGB) verliert mit Wolfgang Jaeger einen gradlinigen, verlässlichen und leidenschaftlichen christlichen
Gewerkschafter und einen guten Freund,
den wir schmerzlich vermissen werden.
Das Andenken an ihn und seine hohen
Verdienste werden wir stets in großen
Ehren halten.
Berlin, November 2020

COVID 19-PANDEMIE – EIN WECKRUF AUS DER PRAXIS DER PFLEGE:

Nach Corona, vor Corona oder während Corona?
Wo stehen wir aktuell? War es das, kommt
noch was oder sind wir eeventuell schon
wieder mittendrin?
Wir in den niederbayerischen Krankenhäusern der Grundversorgung sind trotz steigender Infektionszahlen noch nicht wirklich
betroffen, da sich aktuell sehr viele jüngere
Bürger anstecken, bei denen die Symptome
oft leichter verlaufen. Eine stationäre Versorgung ist oft nicht nötig. Im Gegensatz
zum Frühjahr, als wir viele stationäre und
auch intensivversorgte Patienten hatten.
Dabei viele ältere (ab 50!) und Risikogruppen. Wir halten unsere Hygiene- und Desinfektionsstandards hoch und begrenzen
nach wie vor die Besucher. Alle Personengruppen, die in unsere Häuser wollen, werden an einem Checkpoint befragt und es
wird Fieber gemessen. Natürlich wird
der/die eine oder andere abgewiesen, was
oft nicht auf Verständnis stößt. Auch hier
gibt es Menschen, die ihre Augen vor der leider immer noch herrschenden Anste-

ckungsgefahr verschließen. Wir versuchen
ruhig und sachlich Verständnis zu wecken
für den Anspruch unsere Patienten, unsere
Mitarbeiter, aber auch die Besucher zu
schützen.
Patienten werden vor Operationen – bei
Symptomen und auch nur bei Verdacht – getestet. So versuchen wir die größtmögliche
Sicherheit zu erreichen.
Zustände wie im Frühjahr, bei denen die Infektionszahlen schnell stiegen und das Gesundheitswesen nur noch funktionierte, weil man
unter anderem Mitarbeiter so lange es ging –
auch positiv getestet – arbeiten ließ, möchte
man nicht mehr erleben. Viele von uns im Gesundheitswesen Beschäftigte staunen über
aktuelle Berichte in den Sozialen Medien oder
über Demonstrationen, bei den man versucht
die Thematik politisch auszuschlachten. Beeindruckt hat mich vor allem die Menge der
Fahnen, die eine deutliche Zielrichtung erkennen ließen. Aber wer in der Vergangenheit lebt,
dem sind vielleicht noch nicht die neuen Erkenntnisse in der Infektionslehre aufgefallen.

Auch mich stören Mundschutz, die Einschränkungen und oft auch die Abstandsregeln, aber wer erlebt, dass durch eine/n infizierte Patienten/in, plötzlich viele Mitarbeiter in Gefahr geraten, denkt da etwas anders. Vor allem wenn ein Teil der Betroffenen
ein halbes Jahr nach Abklingen der Symptome immer noch Einschränkungen erleben,
sollte man sich überlegen, ob man wirklich
andere in Gefahr bringen will.
Wir bereiten uns nun darauf vor, dass die
jüngeren Infizierten, die sich aktuell mehren,
ihre Arbeitskollegen, Freunde, Bekannte
oder die zufälligen Begegnungen in der Partyzone mit 30 cm Abstand und ohne Mundschutz sowie ihre Eltern, Großeltern oder
andere Risikogruppen anstecken.
Und wir freuen uns nun auf den mehrfach
versprochenen, dann zurückgezogenen,
dann wieder versprochenen Corona-Bonus
für Pflegende. Schauen wir mal was diesmal
bleibt. Ironisch gesehen: Da haben wir alle
anderen in den Krankenhäusern es leichter.
Egal ob wir reinigen, reparieren oder organiDP 03/2020
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sieren, wir wissen von Anfang an, dass wir
nichts kriegen.
Wir alle im Gesundheitswesen werden wieder unser Möglichstes tun, die Leiden zu mildern, die Folgeschäden zu minimieren und
die Hinterbliebenen zu trösten.
Gesundheitswesen 2021
Wohin steuern wir in der medizinischen
Grundversorgung unserer Bürger? Werden
wir künftig ausreichende Ressourcen haben
um den Anforderungen gerecht zu werden?
Es sieht nicht so aus. Während man in Zeiten der ersten Corona-Welle die Pflege ständig lobte, beklatschte und stellenweise sogar huldigte, hat sich dieses Gefühl langsam
wieder korrigiert und wir sind wieder auf dem
Status von 2019 angelangt. Die versprochenen Bonuszahlungen für die Pflege kommen nur teilweise an. Die Einnahmenverluste der Akutkrankenhäuser, die sich wirklich
um die Grundversorgung kümmern, werden
nicht in der versprochenen Höhe fließen.

Den Mehraufwand für die Behandlung der
Corona-Fälle erhalten wir nur teilweise.
Was nutzt es, wenn die Politik die Pflegekräfte würdigt aber gleichzeitig keine auskömmlichen Budgets und Gehälter fließen. Seitens der Bundesgesundheitspolitik wird die
Stärkung der Pflege proklamiert, aber die Finanzierung nicht gesichert.
Bei Pflege und Ärzten ist der Markt leergefegt
und Nachwuchs nur begrenzt in Sicht. Aber
selbst, wenn genügend Fachleute vorhanden wären, könnten sich die Krankenhäuser
nicht die Anzahl an Personal leisten, die gemäß den Aussagen der Gesundheitspolitik
eigentlich nötig sind.
Das Interesse junger Menschen an einer
Ausbildung im Pflegebereich ist spürbar gesunken. Einerseits durch die Erkenntnis,
dass wir manchmal auch gefährliche Situationen meistern müssen und andererseits,
weil immer noch zu viele Pflegekräfte außerhalb des Tarifes unterbezahlt arbeiten müssen. Die Anzahl der Ärzte regelt sich durch

ein völlig überholtes System bei den Zugangsvoraussetzungen zum Studium. Wenn
auch der Test für medizinische Studiengänge (TMS) den NC zumindest prozentual angeblich überholt hat, stellt sich schon die
Frage, warum immer noch zu wenig Medizinstudierende vorhanden sind, die nach ihrem
Abschluss den Krankenhäusern zur Verfügung stehen. Es dürfte sich doch mittlerweile deutlich zeigen, dass engagierte, den Patienten zugewandte Ärzte Mangelware sind.
Ich denke, jeder spricht von der Gesundheit
als höchstes Gut, aber wir sollten uns bewusst werden, dass ein wertvolles Produkt
auch entsprechend kostet. ln anderen Branchen sehen wir das doch auch so.
Ich erinnere mich an einen Leserbrief bei
uns in der Tagespresse bzgl. der hohen Kosten bei der Unterstützung z. B. der Lufthansa. „Ist ja ganz schön teuer, wir hätten klatschen sollen! Hat bei der Pflege ja auch gereicht“
Josef Nikl, GÖD, Fachbereich Gesundheit

CGB:

Beratungen des CGB-Bundesvorstands in Berlin
Die Corona-Krise macht auch vor den Gremien des CGB nicht halt. Mit gebührendem
Sicherheitsabstand und angeordnet wie im
Frontalunterricht in der Schule fand am
23.10.2020 die CGB-Bundesvorstandssitzung in Berlin statt. Themen waren die aktuelle politische Lage, die Berichte aus den

Mitgliedsgewerkschaften sowie die Terminplanungen für den Herbst.
Gegenstand der Beratungen zu politischen
Themen waren u.a. die Grundrente und die
Auswirkungen der Corona-Pandemie.
Die Mitglieder des CGB-Bundesvorstands
erklärten ihre Solidarität mit der DHV in Be-

zug auf das laufende Tariffähigkeitsverfahren. Mit ihren Unterschriften unter den Solidaritätsaufruf der DHV leisteten die Mitglieder des CGB-Bundesvorstands ihren Anteil
an der bislang mit mehreren tausend Unterschriften sehr erfolgreich laufenden DHVKampagne.

FEIERN IN ZEITEN DER CORONA-PANDEMIE:

3. Oktober – 30 Jahre Deutsche Einheit
Am 3. Oktober diesen Jahres konnten wir in
Deutschland den 30. Jahrestag der Wiedervereinigung feiern. Leider gab es keine
großen Feiern wegen der Corona-Pandemie. Aber der Tag für uns Deutsche bleibt
ein großer Tag der Freude. Vor 30 Jahren
wurde die widernatürliche Teilung unseres
Landes beendet. Beendet wurde auch die
Teilung Europas und der kalte Krieg. Es war
ein Aufbruch und eine Euphorie die es seitdem nie wieder gab und vielleicht auch vorher nicht. Wir glaubten, es sei das Ende der
Konflikte. Leider nein. Es gibt noch immer
Konflikte, tägliche neue zwischen Staaten.
Auch sind wir in Sachen „Eine Welt“ der
dazu gehörenden Verantwortung noch immer nicht gerecht geworden. Hunger,
Krankheit, Not und Menschenrechtsverletzungen gibt es noch immer täglich auf der
Welt. Umso mehr können wir Deutschen
uns freuen, dass wir in einem der wohlhabendsten und beliebtesten Ländern leben. Der Weg zur Einheit und zu gleichen
4
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Lebensverhältnissen in Deutschland ist
nicht einfach und leicht gewesen und noch
ist nicht alles gut, aber das meiste wurde
geschafft. Das sollten wir nie vergessen.
Natürlich gibt es oft andere Sichtweisen
zwischen alten und sogenannten neuen
Bundesländern. Ja, die Teilung hat tiefe
Spuren
hinterlassen,
Stacheldraht,
Schießbefehl oder Stasi haben die Menschen tief geprägt, sie vorsichtig und zurückhaltend werden lassen. Es wird noch
mindestens eine Generation dauern, bis
die vielen Unterschiede nicht mehr zu spüren sind.
Viele in der alten Bundesrepublik haben
nicht an die Wiedervereinigung geglaubt,
ja, sie wollten das Wiedervereinigungsgebot aus dem Grundgesetz streichen. Als ich
1973 zur Post kam, nahmen Vertreter der
westdeutschen Einheitsgewerkschaft mit
dem FDGB der DDR, der unfreien Gewerkschaft, Kontakte auf, man traf sich und besprach sich. Das war für mich ein Grund, nie

Mitglied der Einheitsgewerkschaft zu werden, sondern in CGB und CGPT die DDR mit
Anführungszeichen schreiben. Und auch
heute sind wir christlichen Gewerkschafter
noch immer auf der Hut, dass Freiheit und
Menschenrechte eingehalten werden.
Ja, auch mit unseren Bundeskanzlern haben wir Glück gehabt, mit Helmut Kohl, der
nie an der Einheit unseres Landes zweifelte
und mutig die Chance ergriff. Und auch
heute haben wir mit der ehemaligen DDR
Bürgerrechtlerin Angela Merkel eine Kanzlerin, die uns mutig und sicher durch
schwere Zeiten der Pandemie führt.
Freuen wir uns immer wieder über unsere
wiedergewonnene Einheit, lasst uns
dankbar sein und auch dem lieben Gott
dafür Danke sagen. Bei allen Fehlern und
Problemen die es gibt, es ist schön im
wiedervereinten Deutschland das zur
Europäischen Union gehört, zu leben.
Ulrich Bösl

CGPT
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IFKOM:

Europa braucht eine digitale Souveränität
Im globalen digitalen Wettbewerb verliert Europa nach Auffassung der IfKom –
Ingenieure für Kommunikation immer
mehr den Anschluss.
Ein Indiz dafür ist, dass sich die ersten fünfzehn führenden Digitalunternehmen nicht
im europäischen Raum befinden. Zudem
geraten wir immer mehr in wachsende Abhängigkeit von ausländischer Software,
Hardware und Cloud-Diensten sowie führenden digitalen Plattformen. Die Folge wäre: Europa ist vom nächsten technologischen Entwicklungsschritt abgeschnitten.
Auch besteht die Gefahr, dass europäische
Grundwerte und Traditionen sowie Qualitätsstandards untergraben werden. Der
Einfluss auf unseren Wohlstand und auf unsere Privatsphäre mit all den hiermit verbundenen Sicherheitsaspekten sind nicht
zu unterschätzen.
Aus der Sicht der IfKom e. V. brauchen wir
eine europäisch digitale Souveränität im
Interesse der Bürgerinnen und Bürger und
der demokratischen Politik, um den digitalen Wandel voranzutreiben, was unabdingbar ist. Dies soll nicht bedeuten, ganz auf
außereuropäische Technologien zu verzichten. Für ein Wirtschaftswachstum ist die in-

ternationale Zusammenarbeit für freien
Datenfluss und internationalen Handel mit
vertrauenswürdigen Partnern zwingend erforderlich. Bei Einfuhr nicht-europäischer
Technologien und Dienstleistungen sind
ethische, technologische und sicherheitsrelevante Standards festzulegen.
Die IfKom fordern mehr Investitionen für einen europäisch digitalen Binnenmarkt. Es
ist Aufgabe der Politik, Anreize für eine Verbesserung der digitalen Infrastruktur zu
schaffen, den Missbrauch von Marktmacht
in der digitalen Wirtschaft wirksam einzudämmen und für eine Cyber-Sicherheitsstabilität zu sorgen. Beispielsweise wäre eine Europäische Cloud (ECloud) sinnvoll.
Mit dieser sichern wir einen Datenverkehr,
der vor Spionage und Sabotage schützt.Die
IfKom fordern ein Zentrum für eine ECloud,
die sich an den Prinzipien einer Open Source-Basis orientiert. Wegen der zentralen
Lage wäre Deutschland hierfür prädestiniert. Eine ECloud in Deutschland stärkt
durch die Ansiedlung innovativer Unternehmen das heimische wirtschaftliche Ökosystem. Zudem begünstigt die ECloud den Bereich Wissenschaft und Forschung. Forschungsinstitute und Hochschulen könn-

ten anwendungs- und praxisbezogen zusammenarbeiten. Das wirtschaftliche Ökosystem und die wissenschaftlichen Ökosysteme würden dabei voneinander profitieren.
Die strategisch digitale Autonomie gilt für
die Bereiche Künstliche Intelligenz, Quantencomputer, Distributed-Ledger-Technologie (DLT), Robotik und Biotechnologie.
Es muss in Forschung und Entwicklung investiert werden und es bedarf der engen Zusammenarbeit mit Wirtschaftsverbänden
und Initiativen. Europa braucht strategische Investitionen in zukunftsorientierten
Technologien, wie beispielsweise flächendeckende 5G- und Gigabit-Netze sowie digitale Fertigungen von industriellen Schlüsselsektoren in umweltfreundliche Ressourcen, um eine nachhaltige kohlenstoffarme
und schließlich kohlenstofffreie Wirtschaft
zu erreichen.
Um einen digitalen Wandel voranzutreiben,
ist eine entsprechende digitale Bildung für
die kommende Generation von Forschern
und Unternehmern unerlässlich durch
Schaffung von mehr Lehrstühlen an europäischen Universitäten und Bereitstellung
der hierfür erforderlichen Mittel.

POST WILL SICH ZURÜCKZIEHEN:

Street Scooter steht vor dem Aus
„Ende eines Vorzeigeprojekts“, so titelte im
Oktober die Neue Ruhr Zeitung. Es geht darum, dass die Street Scooter Produktion in
NRW bald eingestellt wird.
War dies alles mal ein Vorzeigeobjekt, das
der Politik und der Öffentlichkeit als innovatives Unternehmen der Post AG verkauft
wurde, so ist die Situation heute eine andere. Post Chef Frank Appel kündigte an, dass
die Post sich hier zurückziehen will. Ein
Käufer für das im Raum Aachen angesiedelte Unternehmen ist noch nicht gefun-

den. Ein genauer Termin für ein Produktionsende steht auch noch nicht fest.
Dies alles findet massive Kritik beim Grünen Fraktionschef im NRW Landtag, Arnd
Klocke. Er fordert stärkeres Eingreifen der
Landes- und Bundesregierung um das innovative Projekt zu retten. Wir als CGPT sind
der Auffassung, dass die DP AG das Unternehmen fortführen sollte, wenn sich kein
Käufer findet, der die Produktion fortsetzt.
Autoproduktion ist nicht das Kerngeschäft
der Post, aber wer mit seinem Geschäftsmo-

dell so viel CO2 ausstößt wie die Post, der
kann ruhig in E-Mobilität investieren. Ja, und
die Geschäfte der Post gehen auch nicht
schlecht. Wer in so einem Corona-Jahr 4 Milliarden Gewinn macht, kann auch für eine
gewisse Zeit in nicht ganz so gewinnbringende Unternehmen investieren. Man hat all die
schönen Fotos mit der Politik gemacht um
das Unternehmen zu zeigen und Glanz für
den Konzern zu erzeugen. Verantwortung für
Gesellschaft und Umwelt wäre, die Firma
und die Produktion fort zu führen.
U. B.

GJA:

Global Job Architecture ist jetzt Realität
Die GJA 2016 wurde bei den Tarifverhandlungen Telekom vereinbart und ist
jetzt seit 1. 6. 2020 in Kraft. Seit Anfang
2019 fanden Verhandlungen statt. Die
GJA löst die Tätigkeitsbeschreibungen
aus dem Neuen Bewertungs- und Bezahlungssystem NBBS von 2001 ab.
Es geht um einheitliche Tätigkeitsbe-

schreibungen und Bewertungen im ganzen Konzern. DT AG, T Deutschland, T
Technik, DT Service, DT Außendienst DT
IT, DT Fleet, DT Service Europa und der
Privatkundenvertrieb sind von GJA betroffen. Unterschiedliche Funktionen und
Job-Beschreibungen wurden zusammengefasst und als Job Profil Level definiert.

Von mehr als 5.500 Tätigkeitsbeschreibungen bleiben noch gut 800 Job Profil
Level übrig. Das wichtigste Ziel war, dass
sich kein Beschäftigter finanziell verschlechtert. Daher wird es für fast alle Beschäftigte keine Einbußen geben. Wir von
der CGPT werden die Umsetzung des GJA
Projekts aufmerksam begleiten.
U.B.
DP 03/2020
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MEHR ALS 1,6 MILLIONEN BÜRGERINNEN UND BÜRGER BETROFFEN:

Europäischer Tag des hellen Hautkrebses

Berlin, – Immer mehr Menschen in Deutschland erhalten die Diagnose heller Hautkrebs. Zwischen den Jahren 2011 und 2018 erhöhten sich die Betroffenenzahlen um 35 Prozent von rund 1,23
Millionen auf 1,66 Millionen. Das geht aus einer aktuellen BARMER-Analyse hervor, die die Kasse anlässlich des europäischen

sitive Tendenz. Dennoch bleiben die Fallzahlen viel zu hoch angesichts dessen, dass sich keine andere Krebsart so leicht vermeiden
lässt wie Hautkrebs“, betonte Dr. Utta Petzold, Dermatologin bei
der BARMER. Ohne entsprechenden Schutz sollte sich niemand zu
lange in der Sonne aufhalten. Petzold: „Die Haut vergisst keinen
einzigen Sonnenstrahl.“

Regionale Steigerungsraten von bis zu 50 Prozent

Tags des Hautkrebses (13. September) angefertigt hat. In den Jahren 2017 und 2018 sind die Fallzahlen nur noch geringfügig gestiegen, und zwar um 2,1 beziehungsweise 1,9 Prozent. „In Deutschland scheint die Zahl der Personen mit hellem Hautkrebs inzwischen auf sehr hohem Niveau zu stagnieren. Das ist zwar eine po6
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Die Fallzahlen beim hellen Hautkrebs seien im Betrachtungszeitraum 2011 bis 2018 mit dem Plus von 35 Prozent schneller gestiegen als bei schwarzem Hautkrebs. Hier habe sich die Fallzahl im
selben Zeitraum um 24,7 Prozent von rund 300.000 auf 374.000
Personen erhöht. Zudem gebe es massive regionale Unterschiede
beim Auftreten des hellen Hautkrebses. Während Baden-Württemberg zwischen den Jahren 2011 und 2018 einen Anstieg um 49,6
Prozent von 152.900 auf 228.800 Patienten verzeichnete, betrug
das Plus in Hamburg 24,7 Prozent, und zwar von 25.100 auf
31.300 Betroffene. „Dass die Anzahl der Hautkrebspatienten in
manchen Bundesländern so stark gestiegen ist und in anderen
deutlich weniger, ist rein medizinisch nicht zu erklären“, so Petzold.
Unterschiede bei der jeweiligen Sonneneinstrahlung und UV-Belastung könnten dabei ebenso wie die unterschiedliche Inanspruchnahme der Hautkrebs-Früherkennung eine Rolle spielen.
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1,7 MILLIONEN MENSCHEN DEMENZKRANK:

Diagnose Demenz: rechtzeitig vorsorgen!
Viele Demenzkranke regeln ihre Bankgeschäfte auch dann noch selbst, wenn
ihre geistigen Fähigkeiten schon deutlich abgenommen haben. Bei dieser
Diagnose sollten sie zum eigenen Schutz
zeitnah vorsorgen, nahestehende Personen ins Vertrauen ziehen und Unterstützung annehmen.
Die Volkskrankheit Demenz wird in Zukunft
immer mehr Menschen betreffen: Laut Berechnungen der Technischen Universität
München für die Deutsche Alzheimer Gesellschaft waren 2018 in Deutschland rund
1,7 Millionen Menschen demenzkrank. Für
das Jahr 2050 prognostizieren die Experten
einen Anstieg auf rund drei Millionen Erkrankte. Eine Demenz beginnt meist schleichend, allmählich werden Gedächtnis,
Wahrnehmung und im weiteren Verlauf das
gesamte Verhalten des Betroffenen gestört. Je weiter die Krankheit voranschreitet, desto schwerer fällt es Demenzkranken, ihren Alltag allein zu meistern, geschweige denn ihre Finanzen zu regeln.
„Um ihre Eigenständigkeit zu bewahren,
sollten Betroffene die alltäglichen Geldgeschäfte möglichst lange selbst regeln.
Gleichzeitig müssen sie aber vor finanziellem Schaden und Verlust ihres Vermögens
bewahrt werden“, sagt Anja Maultzsch von
der Postbank. „Demenzerkrankte sollten

deshalb möglichst früh das Gespräch mit
Vertrauenspersonen suchen und ihnen
Vollmachten erteilen, damit diese im Sinne
der Betroffenen handeln können, wenn sie
selbst nicht mehr dazu in der Lage sind.“
Dazu gehört das Ausstellen einer Bankvollmacht: Diese berechtigt den Vollmachtnehmer, über Giro-, Spar- und Depotkonten zu verfügen. Zu diesem Zweck bieten
Banken entsprechende Formulare an, die
auch von Behörden anerkannt werden.

macht ist auch unabhängig von einer Erkrankung sinnvoll“, meint die Postbank Expertin. „Demenzkranke sollten damit aber
nicht allzu lange warten. Ist die Krankheit
fortgeschritten und der Vollmachtgeber
nicht mehr geschäftsfähig, ist es dafür zu
spät. Wurde eine Demenzerkrankung diagnostiziert, sollten Betroffene nicht aus falscher Scham zögern, sondern ihre Angelegenheiten regeln“, so Anja Maultzsch.

Nicht zögern

Als geschäftsunfähig gilt, wer die Bedeutung und Tragweite von Geschäften und
Verträgen dauerhaft nicht mehr einschätzen kann. Attestiert dies ein Facharzt, können Betroffene keine rechtswirksamen Verträge mehr abschließen. Hat der Erkrankte
niemanden über eine Vorsorgevollmacht
zur Regelung von wichtigen Angelegenheiten – wie Geldgeschäften – bestimmt, muss
vom Gericht ein gesetzlicher Betreuer eingesetzt werden. „Ohne Vollmacht können
selbst Eheleute den Partner nicht gesetzlich vertreten oder Eltern ihre Kinder – und
umgekehrt“, betont die Postbank Expertin.
Tipp: Geschäftsunfähige Personen dürfen
eine sogenannte Betreuungsverfügung
aufsetzen oder ändern. Darin können sie
ihre Wünsche bezüglich der Betreuung und
Pflege äußern.
PB

Mit einer Vorsorgevollmacht können noch
sehr viel weitreichendere Befugnisse erteilt
werden: Der Bevollmächtigte kann Kredite
aufnehmen und sogar eine Erbschaft annehmen oder ausschlagen. Zudem ermächtigt ihn die Vollmacht, Entscheidungen über schwerwiegende medizinische
Eingriffe oder die Unterbringung in einer
Pflegeeinrichtung zu treffen. Damit die Vorsorgevollmacht hieb- und stichfest ist, sollte man sie notariell beglaubigen lassen.
Dies ist unbedingt nötig, wenn sie Befugnisse bezüglich des Verkaufs einer Immobilie beinhalten soll. Im Zentralen Vorsorgeregister der Bundesnotarkammer kann
man seine Vorsorgeurkunde registrieren
lassen und damit sichergehen, dass das
Dokument im Bedarfsfall gefunden und angewendet wird. „Das Ausstellen einer Voll-

Wer regelt die Geschäfte?

STEUEROASEN:

CGB unterstützt EU-Kommissionsempfehlung zur
Verhinderung von Steuerbetrug und Steuervermeidung
Der CGB hat die Empfehlung der EU-Kommission, Unternehmen mit Verbindungen
zu Steueroasen keine finanzielle Unterstützung mehr zu gewähren, als wichtigen und längst überfälligen Beitrag zur
Verhinderung von Steuervermeidung und
Steuerbetrug seitens international agierender Unternehmen begrüßt.
Er erwartet, dass Deutschland und die weiteren EU-Staaten der Empfehlung Rechnung tragen und auch während der CoronaKrise Unternehmen, die Steueroasen nutzen, nicht auch noch finanzielle Unterstüt-

zungen gewähren. Die EU-Kommission hat
mit ihrer Empfehlung den Mitgliedsstaaten
eine Orientierungshilfe an die Hand gegeben, wie sie im Einklang mit dem EU-Recht
verhindern können, dass öffentliche Unterstützung im Rahmen von Steuerbetrug,
Steuerhinterziehung, Steuervermeidung,
Geldwäsche oder zur Terrorismusfinanzierung genutzt wird. Wenn alle EU-Mitgliedsstaaten der Empfehlung Rechnung tragen,
besteht auch keine Gefahr, dass EU-Staaten durch unterschiedliches Handeln von
Unternehmen gegeneinander ausgespielt
werden können.

Firmenfahrräder
leasen
Um Klimaverträgliches Fahren zu fördern, können Arbeitnehmer und Insichbeurlaubte Beamte seit Sommer 2020
Firmenfahrräder für den Privatgebrauch
bei der Deutschen Post AG leasen.
In 36 Monatsraten kann das Rad erworben werden.
Leider sind Beamte von dieser Möglichkeit aus rechtlichen Gründen ausgeschlossen. Wir als CGPT bedauern dies.
U.B.
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RENTENZUSCHLAG:

Die neue Grundrente kommt Anfang 2021
Wer bekommt die neue Grundrente?
Wie die Berechnung aussieht und was
man wissen sollte.
Nach dem am 2. Juli im Bundestag verabschiedeten Grundrentengesetz soll Anfang
des nächsten Jahres die neue Grundrente
eingeführt werden. Von dem Rentenzuschlag sollen Rentnerinnen und Rentner
profitieren, die lange gearbeitet und unterdurchschnittlich verdient haben. Ein Antrag
ist nicht nötig. Sobald die technische Umsetzung erfolgt ist, wird die Grundrente automatisch überwiesen. Mit der Auszahlung
kann voraussichtlich Mitte des nächsten
Jahres begonnen werden. Beträge, auf die
ab Januar 2021 ein Anspruch besteht, werden nachgezahlt. Die Grundrente kann erhalten, wer zu diesem Zeitpunkt erstmals
eine Rente erhält oder bereits Rentenbezieher ist. Anhand eines vereinfachten Beispiels verdeutlicht Zukunft jetzt die Grundprinzipien.
●
●

Übergangsbereich
Die Grundrente startet in einem sogenannten Übergangsbereich bereits dann, wenn
33 Jahre Grundrentenzeiten vorhanden
sind. Wer zwischen 33 und 35 Jahre hat, erhält allerdings nur eine gestaffelte Grundrente.
Grundrentenzeiten
Um die Grundrente in voller Höhe erhalten
zu können, müssen mindestens 35 Jahre
an sogenannten Grundrentenzeiten vorhanden sein. Dazu zählen Pflichtbeitragszeiten von Beschäftigten und Selbstständigen, Zeiten der Kindererziehung und Pflege
sowie Zeiten, in denen während Krankheit
oder Rehabilitation eine Leistung bezogen
wurde. Nicht berücksichtigt werden Zeiten,
in denen freiwillige Beiträge gezahlt wurden
und Zeiten der Arbeitslosigkeit.
Beispiel: Hildegard Albrecht hat 35 Jahre
lang gearbeitet. Damit hat sie die notwendigen Grundrentenzeiten von 35 Jahren erworben.
Relevante Verdiensthöhe
Um die Grundrente erhalten zu können,
darf das während des gesamten Berufslebens erreichte durchschnittliche Einkommen eine bestimmte Obergrenze nicht

übersteigen, eine festgelegte Untergrenze
aber auch nicht unterschreiten. Einzelne
Zeiten mit geringen Beiträgen werden nicht
berücksichtigt.
Untergrenze: Berechnet wird die Grundrente aus allen Grundrentenzeiten, in denen
der Verdienst mindestens 30 Prozent des
Durchschnittsverdienstes betragen hat.
Das sind zum Beispiel im Jahr 2020 monatlich rund 1.013 Euro brutto. Liegt der eigene Verdienst darunter, wird diese Zeit nicht
mitgezählt. Einkommen aus Zeiten mit einer geringfügigen Beschäftigung werden
also nicht berücksichtigt.
Beispiel: Zu Beginn ihres Berufslebens
1970 hat Frau Albrecht 770 DM (Deutsche
Mark) brutto verdient. Der durchschnittliche monatliche Verdienst betrug damals
rund 1.100 DM brutto. Ihr Verdienst ist kontinuierlich gestiegen, zuletzt waren es
2.365 Euro brutto. Damit lag ihr Gehalt pro
Jahr immer über 30 Prozent des Durchschnittsverdienstes in Deutschland.
Obergrenze: Andererseits darf der Verdienst bezogen auf das gesamte Berufsleben im Durchschnitt höchstens 80 Prozent
des Durchschnittsverdienstes in Deutschland betragen haben. 80 Prozent des
Durchschnittsverdienstes sind im Jahr
2020 zum Beispiel rund 2.700 Euro brutto
im Monat. Liegt das durchschnittliche Einkommen des gesamten Berufslebens über
80 Prozent, wird die Grundrente nicht gezahlt.
Beispiel: Bezogen auf ihr Berufsleben hat
Hildegard Albrecht 35 Jahre Grundrentenzeiten und im Schnitt 70 Prozent des
Durchschnittsverdienstes erreicht. Sie hat
die Voraussetzungen für eine Grundrente
erfüllt.
Höhe der Leistung
Sind die Voraussetzungen für die Grundrente erfüllt, werden die erworbenen Entgeltpunkte verdoppelt. Allerdings erfolgt
hierbei eine Begrenzung auf 0,8 Entgeltpunkte. Einen Entgeltpunkt erwirbt derjenige, der im Jahr durchschnittlich verdient
hat. Der errechnete Betrag wird um 12,5
Prozent gekürzt und für höchstens 35 Jahre
berechnet.
Beispiel: Hildegard Albrecht hat im Durchschnitt 0,7 Entgeltpunkte erworben. We-

BILDUNG SCHAFFT ZUKUNFT
DER ZUGANG ZU BILDUNG IST EIN MENSCHENRECHT!
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gen der Begrenzung auf 0,8 Entgeltpunkte
beträgt ihr Zuschlag 0,1 Entgeltpunkte. Für
Frau Albrecht ergibt sich unter Berücksichtigung der Kürzung um 12,5 Prozent eine
Erhöhung der Rente um rund 105 Euro
brutto. Die bisherige Rente von brutto rund
835 Euro wird also auf 940 Euro erhöht.
Einkommensanrechnung
Bei der Grundrente erfolgt eine Einkommensprüfung. Das bedeutet, dass die
Grundrente in voller Höhe nur die Rentnerinnen und Rentner bekommen, die als Alleinstehende ein Monatseinkommen von
weniger als 1.250 Euro oder als Ehepaar
von weniger als 1.950 Euro zur Verfügung
haben. Das darüber liegende Einkommen
wird zu 60 Prozent auf die Grundrente angerechnet. Ab einem Monatseinkommen
von 1.600 Euro beziehungsweise 2.300
Euro bei Ehepaaren wird es zu 100 Prozent
angerechnet. Als Einkommen werden die
eigene Rente und weiteres zu versteuerndes Einkommen berücksichtigt. Maßgebend ist grundsätzlich das Einkommen des
vorvergangenen Kalenderjahres, 2021 also das Einkommen des Jahres 2019.
Beispiel: Hildegard Albrecht hat nach der
Scheidung von ihrem Mann das gemeinsame Haus bekommen und vermietet es. Zusammen mit ihrer Rente kommt sie so auf
monatliche Einnahmen in Höhe von 1.350
Euro. Sie liegen 100 Euro oberhalb des Einkommensfreibetrags. Hiervon werden 60
Prozent für die Grundrente angerechnet.
Das sind in dem Beispielfall 60 Euro. Im Ergebnis erhält Hildegard Albrecht brutto 45
Euro (105 Euro – 60 Euro) als Rentenzuschlag.
Meldung des Einkommens
Das Einkommen muss von den Rentnerinnen und Rentnern grundsätzlich nicht gemeldet werden. Informationen hierüber
werden zwischen den Finanzbehörden und
der Rentenversicherung automatisch ausgetauscht. Ausnahmen gibt es aber für Kapitalerträge oberhalb der Sparerfreibeträge
und für Einkünfte von im Ausland lebenden
Rentnerinnen und Rentnern. Hier muss eine Meldung durch die Rentnerinnen und
Rentner an ihren Rentenversicherungsträger erfolgen. Deutsche Rentenversicherung
GO AHEAD! e
e.V.
.V.
Spendenkonto Deutschland
IBAN: DE87 6949 0000 0006 6624 12

www.goahead-organisation.de
www
.goahead-organisation.de
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GEGEN KALTE PROGRESSION :

Einkommensgrenzen für die Steuern steigen
Die Einkommensgrenzen für alle Steuersätze steigen 2020 um 1,95 Prozent. Damit soll verhindert werden, dass Lohnzuwächse in Höhe der Inflationsrate die
Steuerbelastung erhöhen.
Die Preissteigerung wird sozusagen in die
Steuertabellen eingepreist und die berüchtigte kalte Progression für dieses Jahr damit
ausgeschaltet. Das ist ein Schritt in die
richtige Richtung, denn die Bundesregierung hat offensichtlich eingesehen, dass
die kalte Progression Steuermehreinnahmen bewirkt, die ungerechtfertigt sind.
Tariferhöhungen z.B. haben auch die Aufgabe, die Inflation auszugleichen.
Als Folge des bisherigen progressiven Einkommensteuertarifs stieg durch diesen
Inflationsausgleich die Steuerbelastung,
ohne dass sich das Realeinkommen erhöhte; der einzige Gewinner war der Fiskus.
Diese Automatik hat im Laufe vieler Jahre

dazu geführt, dass heute immer mehr Bürger den Spitzensteuersatz von 42% zahlen
müssen, 2019 waren das rund 4,2 Millionen. In den sechziger Jahren musste das
Einkommen noch das 18-fache des Durchschnittseinkommens betragen, um den
Höchststeuersatz zu erreichen; heute reicht
das 1,5-fache!
Das Grundgesetz geht davon aus, dass jeder Bürger im Rahmen seiner wirtschaftlichen Möglichkeiten an der Finanzierung
des Staates (u.a. durch die Einkommenssteuer) beteiligt wird. Die „kalte Progression“ verstößt völlig gegen dieses grundgesetzliche Gebot.
Die neue Regelung ist ein Schritt in die richtige Richtung. Das ändert aber nichts daran, dass die jahrzehntelange Praxis der
kalten Progression durch eine grundlegende Reform des Einkommenssteuertarifs notwendig ist. Denn die ungerechte und
unsoziale Benachteiligung der unteren und

Günter Ihlow ist gestorben

Unser Gründungsmitglied Günter Ihlow
ist im Sommer wenige Tage vor seinem
98. Geburtstag verstorben.
Günter Ihlow gehört zu den Gründungsmitgliedern der CGP/CGPT. Er wurde in
Brandenburg geboren. Im 2. Weltkrieg
musste er als Soldat dienen. Das dort gesehene und erlebte schwere Leid prägten
ihn sein ganzes Leben. Günter Ihlow, der
verheiratet war und eine Tochter hatte,
verschlug es ins Fränkische in den Bereich Nürnberg. Dort baute er auch für
sich und seine Familie ein Eigenheim.
Günter Ihlow war ein von tiefem Glau-

ben geprägter Vollblutgewerkschafter. Er
kannte das Geschehen bei der Post von
der Pike auf. Als Postjungbote fing er an
und hörte als Postamtsrat auf. Günter
Ihlow vertrat die Kolleginnen und Kollegen
im Personalrat. Fast 20 Jahre war er Mitglied des Hauptpersonalrats der Deutschen Bundespost. Auch an Verhandlungen zur Verbesserung der Einkommenssituation war er aktiv beteiligt. Er war nicht
nur 20 Jahre stellvertretender CGPT-Bundesvorsitzender und enger Mitarbeiter von
Siegfried Rahammer, er war auch auf Europäischer Gewerkschaftsebene in der
EUROFEDOP aktiv sowie im CGB. Günter
Ihlow führte viele Jahre das CGPT-Archiv,
war aktiv im Bereich der Bildungsarbeit
und stets ein Streiter für Gewerkschaftsund Koalitionsfreiheit. Für seine Leistungen wurde er mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Ich selbst konnte ihn
noch einige Male zu Hause besuchen und
mit ihm immer tolle und anregende Gespräche führen. Die letzten Jahre seines
Lebens verbrachte Günter Ihlow im Kreise
der Familie seiner Tochter.
Günter Ihlow hat sich um die CGPT große
Verdienste erworben.
Wir werden sein Andenken wahren.
Ulrich Bösl, Bundesvorsitzender

mittleren Einkommen wirkt nach wie vor.
Man muss der LlNKEN dankbar sein, dass
sie vor einiger Zeit mit einem ersten Vorschlage, zu dessen Änderung eine Diskussion angestoßen hat, der sich insbesondere auch die CDU/CSU jahrzehntelang verweigert hat.
Zu den eingangs zitierten Einkommensgrenzen gehört auch der Grundfreibetrag.
Der Grundfreibetrag ist das Einkommen,
das nicht versteuert werden muss, weil er
die Existenzgrundlage steuerfrei stellen
soll.
Das ist ein Vorteil für die untersten Einkommen, der aber auch die hohen Einkommen
begünstigt. Dass der Grundfreibetrag auch
bei hohen und höchsten Einkommen unversteuert bleibt, liegt im System begründet. Man darf trotzdem fragen, ob das auch
gerecht (oder notwendig) ist. Das wäre Teil
einer Einkommenssteuerreform.
HE-DHV

Mobile Working
Die Corona Krise macht es möglich.
Immer mehr Menschen sind wegen der
Pandemie nicht mehr zur Arbeitsstätte
gefahren, sondern arbeiten mobil. Bei
der Telekom und ihren Unternehmen
arbeiten Zehntausende Beschäftigte
mobil.
Die Sozialpartner haben eine Gesamtbetriebsvereinbarung abgeschlossen.
Darin ist vorgesehen das Führungskräfte Mobile Work ermöglichen sollen. Die Regelung sieht grundsätzlich
mobiles Arbeiten vor, das heißt, arbeiten außerhalb der ersten Tätigkeitstätte. Dies ist kein Home-Office.
Es ist beim mobilen Arbeiten darauf zu
achten, dass die soziale Bindung zum
Betrieb und zu den Kolleginnen und
Kollegen nicht abreißt.
Deshalb sieht Mobile Working vor,
dass es auch Tage gibt, in denen man
im Betrieb ist und nicht nur mobil arbeitet.
Grundsätzlich ist Mobile Work seit
dem 1. August 2020 bei der DT Service
möglich. Mobile Work ist freiwillig, darf
dem Betroffen nicht zum Nachteil gereichen. Eine angemessene IT/TK Ausstattung vom Arbeitgeber ist den Mitarbeitern im Mobile Work zur Verfügung
zu stellen.
U.B.
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Stellungnahme
zum
Referentenentwurf des Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat
Vorlage des Bundesministerium des Innern, Aktenzeichen D 1 – 30101/8#7
Die Stellungnahme wird nur bezogen auf relevante Änderungen des Gesetzes zu den
neuen geplanten Anforderungen zu § 61
Bundesbeamtengesetz (BBG) und § 34 Beamtenstatusgesetz (BeamtStG) hinsichtlich der Anerkennung oder Nichtanerkennung von Tätowierungen bei Beamtinnen
und Beamten (in der Folge zur Vereinfachung nur als Beamte genannt), sofern sie
kommentierungswürdig erscheinen und die
Bundesländer betreffen. Änderungen, die
nicht kommentiert werden und/oder lediglich redaktionelle oder klarstellende Bedeutung haben oder der Aktualisierung dienen, werden diesseits als genehmigt angesehen.
1.
Tätowierungen an sich stellen noch gar keinen Grund dar, das Erscheinungsbild eines
Beamten in der Öffentlichkeit negativ zu beeinflussen.
2.
Tätowierungen wären allerdings zu verbieten bzw. ständen einem Einsatz von Beamten im öffentlichen Bereich entgegen, wenn
sie links- oder rechtsradikale Symbole zeigen und nicht mit dem Grundgesetz (GG)
vereinbar sind.
3.
Nach dem Grundgesetz steht es jedem Bürger im Deutschland frei, seine Meinung und
Einstellung in Form und Bild kundzutun.
Einschränkungen können für Beamte im öffentlichen Dienst und in Vollzugsbehörden
wie der Polizei allerdings von der Aufgabenstellung her allein aufgrund gesetzlicher
Vorschriften und Rechtsverordnungen bestimmt werden.
4.
Hierzu gibt es unterschiedliche Meinungen.
Das Bundesverwaltungsgericht (BVG) hat
2017 entschieden, dass es zur Regelung
im Ausmaß von zulässigen Tätowierungen
entsprechender Ermächtigungen (in Form
von Rechtsverordnungen) bedarf. Dies soll
jetzt von Seiten des Gesetzgebers nachgeholt werden, indem im BBG und im BeamtStG aufgenommen wurde, das Rechtsverordnungen betreffende Regelungen so-

wohl für den Bund als auch für die Länder
das Ausmaß von Tätowierungen bei Beamten und damit das Erscheinungsbild nach
außen hin festlegen können.
5.
Zur Erinnerung:
§ 61
Wahrnehmung der Aufgaben, Verhalten
(BBG)
Text BBG alt:
(1) Beamtinnen und Beamte haben sich
mit vollem persönlichem Einsatz ihrem Beruf zu widmen. Sie haben das ihnen übertragene Amt uneigennützig nach bestem
Gewissen wahrzunehmen. Ihr Verhalten innerhalb und außerhalb des Dienstes muss
der Achtung und dem Vertrauen gerecht
werden, die ihr Beruf erfordert. Sie dürfen
ihr Gesicht bei Ausübung des Dienstes oder
bei einer Tätigkeit mit unmittelbarem
Dienstbezug nicht verhüllen, es sei denn,
dienstliche oder gesundheitliche Gründe
erfordern dies.
(2) Beamtinnen und Beamte sind verpflichtet, an Maßnahmen der dienstlichen Qualifizierung zur Erhaltung oder Fortentwicklung ihrer Kenntnisse und Fähigkeiten teilzunehmen.
Text BBG neu:
„Beamtinnen und Beamte haben bei Ausübung des Dienstes oder bei einer Tätigkeit
mit unmittelbarem Dienstbezug auch hinsichtlich ihres Erscheinungsbildes Rücksicht auf das ihrem Amt entgegengebrachte Vertrauen zu nehmen. Insbesondere das
Tragen von bestimmten Kleidungsstücken,
Schmuck, Symbolen und Tätowierungen im
sichtbaren Bereich sowie die Art der Haarund Barttracht können von der obersten
Dienstbehörde eingeschränkt oder ganz
untersagt werden, soweit die Funktionsfähigkeit der Verwaltung oder die Pflicht zum
achtungs- und vertrauenswürdigen Verhalten dies erfordern. Das ist insbesondere
dann der Fall, wenn Erscheinungsmerkmale nach Satz 2 durch ihre über das übliche
Maß hinausgehende besonders individua-

lisierende Art geeignet sind, die amtliche
Funktion der Beamtin oder des Beamten in
den Hintergrund zu drängen. Religiös oder
weltanschaulich konnotierte Erscheinungsmerkmale nach Satz 2 können eingeschränkt oder ganz untersagt werden, wenn
sie objektiv geeignet sind, das Vertrauen in
die neutrale Amtsführung der Beamtin oder
des Beamten zu beeinträchtigen. Das Bundesministerium des Innern, für Bau und
Heimat wird ermächtigt, die Einzelheiten
nach den Sätzen 2 bis 4 durch Rechtsverordnung zu regeln. Die Verhüllung des Gesichts bei der Ausübung des Dienstes oder
bei einer Tätigkeit mit unmittelbaren
Dienstbezug ist stets unzulässig, es sei
denn, dienstliche oder gesundheitliche
Gründe erfordern dies.“
§ 34
Wahrnehmung der Aufgaben, Verhalten
(BeamtStG)
Text BeamtStG alt:
Beamtinnen und Beamte haben sich mit
vollem persönlichem Einsatz ihrem Beruf zu
widmen. Sie haben die übertragenen Aufgaben uneigennützig nach bestem Gewissen wahrzunehmen. Ihr Verhalten innerhalb und außerhalb des Dienstes muss der
Achtung und dem Vertrauen gerecht werden, die ihr Beruf erfordern. Sie dürfen ihr
Gesicht bei Ausübung des Dienstes oder
bei einer Tätigkeit mit unmittelbarem
Dienstbezug nicht verhüllen, es sei denn,
dienstliche oder gesundheitliche Gründe
erfordern dies.
Text BeamtStG neu:
Beamtinnen und Beamte haben bei der
Ausübung des Dienstes oder bei einer Tätigkeit mit unmittelbarem Dienstbezug
auch hinsichtlich ihres Erscheinungsbildes
Rücksicht auf das ihrem Amt entgegengebrachte Vertrauen zu nehmen. Insbesondere das Tragen von bestimmten Kleidungsstücken, Schmuck, Symbolen und Tätowierungen im sichtbaren Bereich sowie die Art
der Haar- und Barttracht können von der
DP 03/2020
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obersten Dienstbehörde eingeschränkt
oder ganz untersagt werden, soweit die
Funktionsfähigkeit der Verwaltung oder die
Pflicht zum achtungs- und vertrauenswürdigen Verhalten dies erfordern. Das ist insbesondere dann der Fall, wenn Erscheinungsmerkmale nach Satz 2 durch ihre über das
übliche Maß hinausgehende besonders
individualisierende Art geeignet sind, die
amtliche Funktion der Beamtin oder des
Beamten in den Hintergrund zu drängen.
Religiös oder weltanschaulich konnotierte
Erscheinungsmerkmale nach Satz 2 können eingeschränkt oder ganz untersagt
werden, wenn sie objektiv geeignet sind,
das Vertrauen in die neutrale Amtsführung
der Beamtin oder des Beamten zu beeinträchtigen. Die Verhüllung des Gesichts bei
der Ausübung des Dienstes oder bei einer
Tätigkeit mit unmittelbaren Dienstbezug ist
stets unzulässig, es sei denn, dienstliche
oder gesundheitliche Gründe erfordern
dies.
6.
Mit dem neuen Gesetzesentwurf, der textund inhaltlich gleich für Bund und Länder
ist, soll der Eingriff des Bundes in die Hoheit
der Länder verstärkt werden, was allein der

wortgleich übernommene Text im Entwurf
des BBG und des BeamtStG dokumentiert.
7.
Hierzu müssen zwei Gerichtsentscheidungen aus den Ländern Bayern (BVG
23/2020 vom 14.05.2020) und Nordrhein-Westfalen (OVG Beschluss vom
12.05.2020) herangezogen werden, die
unterschiedlicher nicht sein könnten und
wieder einmal die Hoheitskompetenz der
Bundesländer zeigen.
8.
Die mit dem vorgesehenen Gesetzesentwurf über Rechtsverordnungen geplante
Einflussnahme auf das Auftreten von Beamten in der Öffentlichkeit mit vom Grundgesetz garantierten Persönlichkeitsrechte
kann so nicht hingenommen werden. Es
wird zwar nicht verkannt, dass Beamte
nach dem Grundgesetz besonderen Verpflichtungen unterliegen. Andererseits sichert aber das Grundgesetz auch jedem
Bürger zu, seine Meinung und seine Religiöse Einstellung frei und ohne Zwang öffentlich äußern zu können.
9.
Fazit
Die freie Meinungsäußerung, die sich auch

in heutiger Zeit durchaus in Tätowierungen
ausdrücken kann und darf, ist vom Grundgesetz her gesehen ein hohes Gut. Dass es
dabei auch Einschränkungen für Bundesund Landesbeamte geben kann, wird nicht
verkannt. Nicht verständlich ist aber, dass
im Wege von Rechtsverordnungen generelle Regelungen zu Tätowierungen o.ä. von
Beamten im öffentlichen Dienst, die mit
Bürgern in Kontakt kommen, auf die individuelle und persönliche Situation des betreffenden Beamten nicht eingehen.
10.
Wir fordern daher, betreffende Rechtsverordnungen dahingehend zu gestalten, dass
nicht generell über zulässige oder unzulässige Tätowierungen insbesondere bei den
in den Bundesländern tätigen Beamten
entschieden wird, sondern je nach Einzelfall (s. Bayern und NRW) aufgrund der individuellen Sachlage geurteilt wird. Hier ist
der persönliche und motivative Hintergrund
eines jeden Beamten zu berücksichtigen,
was eine allgemeine Rechtsverordnung
nun mal nicht kann.
Ulrich Bösl
CGB Bundesvorstand
Bundesvorsitzender CGPT

STELLUNGNAHME VON KARL-JOSEF LAUMANN:

Schlachtbranche hat Vertrauen verspielt
Das Werkvertragssystem in der Schlachtbranche hat zu einer Kultur des kollektiven Wegschauens geführt – deshalb gehört es abgeschafft!
Der NRW-Arbeitsschutz hat im Sommer
2019 30 Schlachthöfe – alle wichtigen Akteure der Branche – und 90 Werkvertragsfirmen mit rund 17.000 Beschäftigten kontrolliert. Die Ergebnisse warfen ein verheerendes Bild auf die Fleischwirtschaft.
Meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
stellten insgesamt 8.752 Mängel und Verstöße auf dem Gebiet des Arbeitsschutzes
fest: 5.863 Verstöße im Bereich des Arbeitszeitrechts, 2.481 im Bereich arbeitsmedizinische Vorsorge, 296 technische Arbeitsschutzmängel sowie 112 Mängel in
der Organisation des betrieblichen Arbeitsschutzes. 26 Unternehmen wiesen jeweils
eine gravierende Zahl von Mängeln auf. Nur
zwei Unternehmen – die nach unserer
Kenntnis ausschließlich mit festen Belegschaften arbeiten – stachen positiv hervor:
Ein Hinweis, dass die Probleme der Fleischindustrie eng mit dem Werkvertragssystem
zusammenhängen.
Um eines vorweg zu sagen: Ich halte Werkverträge nicht grundsätzlich für schlecht. Es
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gibt Branchen, wie die Chemie- und Automobilindustrie, in denen das System funktioniert. Probleme entstehen, wenn Unternehmen entscheiden, ihr Kerngeschäft
auszulagern.
Das ist schädlich. Denn mit der Auslagerung des Kerngeschäfts beginnt ein Prozess
der Auslagerung von Verantwortung. Genau
das ist in der Fleischindustrie geschehen
und führte zu den Zuständen, die wir heute
haben.
Im Zuge der Kontrollaktion wurden 86 Bußgeldverfahren eingeleitet. Das klingt nach
wenig, aber in einem Bußgeldverfahren
werden mehrere Verstöße in einem Unternehmen gebündelt geahndet. In meinen
Augen viel zu niedrig angesetzt sind dagegen die Bußgelder. Beispielsweise musste
regelmäßig für mehrere hundert Verstöße
gegen das Arbeitszeitgesetz die bei Fahrlässigkeit maximal zulässige Bußgeldhöhe
von insgesamt 7.500 Euro festgesetzt werden. Dies dürfte keine große Abschreckung
darstellen.
Für die Landesregierung war nach der Arbeitsschutzaktion klar, dass wir handeln
mussten. Unsere Strategie fußte dabei auf
zwei Säulen: Den Kontrolldruck auf die
Branche dauerhaft aufrechtzuerhalten – in

diesem Zuge warben wir auch intensiv um
eine digitale Zeiterfassung in der Fleischwirtschaft – und gleichzeitig den Dialog zu
suchen. Dies sollte den Unternehmen die
Möglichkeit geben, sich von innen heraus
zu verändern.
Dann kam Corona und vergrößerte die Probleme wie unter einem Brennglas: auch
beim Werkvertragssystem. Der CoronaAusbruch unter Werkvertragsarbeitnehmern eines Schlachthofs in Coesfeld zeigte, dass die Branche am System des organisierten Wegschauens festhielt.
Wir haben deshalb die bis dahin größte Reihentestung in Deutschland veranlasst und
rund 18.000 Arbeitnehmer in NordrheinWestfalens Schlachthöfen auf Corona getestet und ihre Unterkünfte überprüft. Insgesamt waren 418 Menschen in acht Betrieben infiziert.
Jenseits der Grenze hat mein niederländischer Amtskollege ebenfalls Kontrollen mit
vergleichbaren Ergebnissen durchführen
lassen. Ein weiterer, erheblich größerer Corona-Ausbruch in einem Schlachthof in
Rheda-Wiedenbrück Mitte Juni bestätigte
schlussendlich meine Überzeugung: Die
Branche ist aus sich selbst heraus nicht reformierbar.
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Konsequenzen sind folgerichtig
Ich will es hier noch einmal feststellen: Die
Missstände in der Fleischbranche waren
seit Jahren bekannt. Die Industrie hat wieder und wieder Besserung gelobt. Man hat
zwar auch den Mindestlohn in der Branche
eingeführt und das Gesetz zur Sicherung
von Arbeitnehmerrechten in der Fleischwirtschaft (GSA Fleisch) verabschiedet.
Doch nach all diesen Jahren muss man
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nüchtern feststellen: Es hat sich so gut wie
nichts an den grundlegenden Problemen
geändert.
Hier ist für mich jegliches Vertrauen verspielt worden.
Deshalb ist es folgerichtig, dass die Bundesregierung nun ein weitreichendes Paket
vorgelegt hat, um die Situation der Beschäftigten in den Schlachtbetrieben zu
verbessern. Was mich besonders freut ist,

dass sie dabei zahlreiche Vorschläge meines Ministeriums aufgriff – und dass das
Paket endlich auch ein Verbot von Werkverträgen in der Fleischbranche vorsieht. Maßnahmen wie höhere Bußgelder, bessere
Kontrollmöglichkeiten in den Unterkünften
und eine digitale Zeiterfassung lassen mich
hoffen, dass wir das System der kollektiven
Verantwortungslosigkeit in der Fleischwirtschaft endlich beenden können.

ARBEITSSCHUTZKONTROLLGESETZ:

Der CGB fordert höhere Bußgelder
bei Verstößen gegen den Arbeitsschutz
Die Bundesregierung hat den Entwurf des
Gesetzes zur Verbesserung des Vollzugs im
Arbeitsschutz (Arbeitsschutzkontrollgesetz) auf den Weg gebracht. Ziele des Gesetzes sollen vor allem die Verbesserungen
der vom Arbeitgeber gestellten Wohnunterkünfte von Beschäftigten sowie das Verbot
von Werkarbeit und der Beschäftigung von
Leiharbeitnehmer/innen in der Fleischverarbeitung sein.
Der CGB hat in der Anhörung zum Referentenentwurf des Arbeitsschutzkontrollgesetzes klar Position bezogen. Er kritisierte vor
allem zwei Punkte:
Die unzumutbar kurze Anhörungsfrist
spricht rechtsstaatlichen Grundsätzen
Hohn!
Am 22.07.2020 erhielt die CGB-Bundesgeschäftsstelle um 11.49 Uhr den Referentenentwurf. Dem CGB wurde eine Frist zur
Stellungnahme bis zum 23.07.2020 um
13.00 Uhr eingeräumt. Eine Frist von nur
25 Stunden für die Prüfung und Bewertung
eines Gesetzentwurfs sowie für den Entwurf
und die interne Abstimmung einer Stellungnahme ist ein rechtsstaatliches Unding
und spricht dem Sinn eines gesetzlichen
Anhörungsverfahrens Hohn – die unterschiedlichen Argumente der anzuhörenden
Verbände einzuholen und sie im Gesetzgebungsverfahren zu berücksichtigen!
Der CGB hat deutlich sein Missfallen zum
Ausdruck gebracht und das federführende
Ministerium für Arbeit und Soziales aufgefordert, bei zukünftigen Gesetzesvorhaben eine
angemessene Anhörungsfrist vorzugeben.
Der Bußgeldrahmen bei Verstößen
gegen arbeitsschutzrechtliche
Vorschriften ist weiterhin viel zu niedrig
und muss deutlich erhöht werden!
Das Arbeitsschutzgesetz sieht bisher einen
Bußgeldrahmen von nur 5.000 Euro bei Verstößen gegen arbeitsschutzrechtliche Be-

stimmungen und von nur 25.000 Euro bei
Verstößen des Arbeitgebers gegen eine behördliche vollziehbare Anordnung vor.
Die im Gesetzentwurf vorgesehene Anhebung auf 30.000 Euro bei Verstößen des
Arbeitgebers gegen eine vollziehbare Anordnung ist noch nicht einmal ein Tropfen
auf dem heißen Stein. Nicht hinnehmbar
ist, dass der Bußgeldrahmen bei Verstößen
gegen arbeitsschutzrechtliche Vorschriften
weiterhin nur 5.000 Euro betragen soll! Mit
solch lächerlich niedrigen Geldbeträgen
kann der Staat den schwarzen Schafen in
den Unternehmen kaum beikommen, die
im Interesse der Gewinnmaximierung ihre
Arbeiter/innen in unzumutbaren Behausungen unterbringen bzw. vorsätzlich/grob
fahrlässig gegen arbeitsschutzrechtliche
Auflagen am Arbeitsplatz verstoßen.
Orientierungspunkt für eine Änderung des
Bußgeldrahmens des Arbeitsschutzgesetzes sollte die Europäische Datenschutzgrundverordnung sein, die ein Bußgeld bei
Verstößen von bis zu 4 % eines Unternehmensjahresumsatzes vorsieht. Der CGB
fordert daher:
● Bei Verstößen des Arbeitgebers gegen
eine Verordnung nach § 18 Arbeitsschutzgesetz bis zu 500.000 Euro, maximal 2 % des Jahresumsatzes eines Unternehmens,
Bei Verstößen des Arbeitnehmers kann
der bisherige Rahmen (5.000 Euro)
bleiben.
● Bis zu 4 % eines Jahresumsatzes des
Unternehmens bei Verstößen des Arbeitgebers gegen eine vollziehbare Anordnung der zuständigen Behörde.
Die anderen Punkte des Gesetzesvorhabens begrüßt der CGB dagegen ausdrücklich:
● Verbot von Werkverträgen und des Einsatzes von Leiharbeitnehmer/innen
im Bereich der Fleischverarbeitung

Das geplante Verbot beurteilt der CGB
positiv. Damit werden outgesourcte Arbeiten wieder in die Unternehmen geholt, die Gefahr von Dumpingarbeit wird
verringert. Der CGB regt allerdings an,
die geplante Einschränkung des Einsatzes von Fremdpersonal über den Bereich der Fleischverarbeitung hinaus auf
Bereiche auszuweiten, in denen
Stammbelegschaften durch Werkverträge und/oder Leiharbeitnehmer/innen
ersetzt werden. Ein ausschließlich auf
den Bereich der Fleischwirtschaft bezogenes Verbot hält der CGB für verfassungsrechtlich problematisch.

Bußgeldrahmen für Verstöße gegen
das Verbot: 30.000 Euro, 50.000 Euro
und 500.000 Euro
Ein empfindlich wirkender Bußgeldrahmen ist geeignet, die vorgesehene Änderung der Beschäftigungskultur in der
Fleischwirtschaft wirksam zu begleiten.
● Arbeitsschutzrechtliche Vorschriften
zur Bereitstellung von geeignetem
Wohnraum
Mit den vorgesehenen Regelungen wird
eine menschenwürdige Unterbringung
von Beschäftigten in Dienstwohnungen
angestrebt. Schreckensbilder von dreckigen Unterkünften mit viel zu vielen Menschen auf engstem Raum werden hoffentlich bald der Vergangenheit angehören!
● Mindestbesichtigungsquote von jährlich 5 % der Betriebe ab 2026
Der CGB begrüßt diesen Punkt. Er regt aber
eine Vorverlegung des Zeitraumbeginns auf
2024 an. Die Länder hätten dann immer
noch über 3 Jahre Zeit, um das für die Intensivierung der Kontrollen fehlende Personal
einzustellen und zu schulen. Eine Möglichkeit wäre z.B. eine verstärkte Einstellung
von Auszubildenden, die im Rahmen ihrer
zwei- bis dreijährigen Ausbildung gezielt
auf den Einsatz im Betriebsprüfungsbereich vorbereitet werden.
●
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SOZIALWAHLEN:

CGB für Beibehaltung der Listenverbindungen
Die Bundesregierung hat einen Gesetzesentwurf zur Änderung von Sozialwahlvorschriften auf den Weg gebracht. Mit dieser
Gesetzesänderung verfolgt sie vor allem
folgende Zwecke:
Stärkung der Wahlbeteiligung und Wahlchancen von kleineren Organisationen
Die 5%-Klausel für den Einzug in die Versichertenparlamente soll wegfallen.
Das Unterschriftsquorum für die Einreichung von Wahllisten soll erheblich reduziert werden. Für die Deutsche Rentenversicherung Bund (DRV) würde dies bedeuten,
dass für die Listeneinreichung zukünftig nur
noch 1.000 Unterschriften und nicht wie
bislang mehr als 2.000 erforderlich sind.
Transparenz des Wahlverfahrens
Das Wahlverfahren soll transparenter gestaltet werden. Diesem Ziel soll die Streichung der Möglichkeit der Verbindung von
mehreren Vorschlagslisten dienen. Nach
der Begründung des Gesetzes hätte dies in
der Vergangenheit zu Verständnisnachfragen bei den Versicherten geführt. Darüber
hinaus sollen Dokumentationspflichten zur
Aufstellung der Listen geregelt werden.
Stärkung der Vertretung von Frauen in
den Gremien
Die Listen müssen zu mindestens 40 Prozent aus weiblichen Kandidatinnen und
männlichen Kandidaten bestehen. Mit dieser Regelung soll die Vertretung von Frauen
in den Gremien gefördert werden.
Stärkung der Arbeit der Vertreter/innen
in den Gremien der Sozialversicherung
Der Gesetzentwurf sieht einen Freistellungsanspruch der Mitglieder der Selbstver-

waltungsorgane sowie der Versichertenältesten und Vertrauenspersonen für die Zeit
der Ausübung ihres Ehrenamtes vor. Für
den Besuch von 20 Fortbildungen soll ein
gesetzlicher Anspruch auf Weiterbildungsurlaub von bis zu fünf Tagen pro Jahr gelten.
● Der CGB begrüßt in seiner Stellungnahme
zum Gesetzesentwurf u.a. den Wegfall der
5 %-Hürde und die Herabsetzung des Unterschriftsquorums für die Einreichung
von Unterstützerunterschriften. Gerade
das Sammeln von Unterstützerunterschriften hatte sich bei den vergangenen
Sozialwahlen als zunehmend schwierig
erwiesen. Das galt vor allem für das Sammeln von Unterschriften bei der Wahl zur
DRV-Bund.
Die Verteilung der Versicherten auf die
verschiedenen Rentenversicherungsträger erschwert die gezielte Ansprache von
Versicherten. Selbst Angehörige klassischer Angestelltenberufe, die früher bei
der BfA versichert waren, sind nicht mehr
zwangsläufig bei der DRV Bund versichert, sondern können auch bei den Rentenversicherungen der Länder oder der
Bundesknappschaft
rentenversichert
sein. Ähnliche Probleme bestehen wegen
vielfachem Kassenwechsel der Versicherten beim Sammeln von Unterstützerunterschriften für die Sozialwahlen bei der
GKV.
● Der CGB begrüßt auch die vorgesehene
Stärkung der Vertretung von Frauen in
den Gremien sowie die vorgesehenen
Freistellungsansprüche für die ehrenamtliche Arbeit und den Anspruch auf

Weiterbildungsurlaub für Fortbildungsveranstaltungen.
● Dagegen lehnt der CGB die Streichung
der Möglichkeit der Verbindung mehrerer Vorschlagslisten ab.
Die Streichung der Listenverbindung
trägt folglich nicht zu einer besseren Transparenz bei – im Gegenteil. Dafür konterkariert sie das Ziel, dass der Gesetzentwurf
mit der Streichung der 5%-Klausel verfolgt,
nämlich der Stärkung der Chancen auch
kleinerer Organisationen. Wenn Listenverbindungen zukünftig nicht mehr möglich
sein sollen, wird kleineren Organisationen
die Möglichkeit zur Mitwirkung in den Organen der Selbstverwaltung genommen.
Eine einheitliche Liste nimmt den Organisationen die Möglichkeit, ihre Kandidaten/innen eigenständig aufzustellen. Sie
sind gezwungen, sich mit den anderen
Partnerorganisationen zu einigen, die Kandidatenauswahl ist dann von der Zustimmung der anderen Partner abhängig.
Scheitern die Bemühungen um eine gemeinsame Liste, werden kleinere Organisationen – trotz Wegfalls der 5 %-Klausel –
kaum eine Chance haben, in die Gremien
der Sozialversicherung mitzuarbeiten. Sie
werden dann auch nicht mehr bei der Vergabe der Versichertenberaterpositionen
berücksichtigt. Gerade die Möglichkeit, Versichertenberater zu stellen, ist aber für kleinere Organisationen eine gute Chance, bei
den Versicherten vor Ort wahrgenommen zu
werden, Mitglieder an ihre Organisation zu
binden und damit höhere Erfolgschancen
bei den folgenden Sozialwahlen zu haben.

DEUTSCHE BANK:

Altersteilzeit für Beamtinnen und Beamte
Für die Beamtinnen und Beamten der
Deutschen Bank soll es demnächst eine Altersteilzeit und die Gewährung eines Altersteilzeitzuschlags für Beamtinnen und Beamte geben. Geregelt ist dies in der sogenannten Deutsche Bank Beamtenaltersteilzeitverordnung. Ein langer und sperriger
Titel aber gut für die Betroffenen. Zur Erinnerung. Die frühere Postbank ist komplett
in die Deutsche Bank übergegangen, Postbank ist lediglich ein Produktname. Die
Altersteilzeitregelung sieht vor, dass diese
beantragt werden kann, wenn man mindestens das 55. Lebensjahr vollendet hat,
mindestens teilzeitbeschäftigt war oder unter Anerkennung des dienstlichen Interesses beurlaubt war.
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Die Altersteilzeit muss spätestens drei Monate vor ihrem Beginn beantragt werden
und umfasst höchstens einen Zeitraum von
acht Jahren. Sie kann als Blockmodell bewilligt werden. Beamtinnen und Beamte,
denen die Altersteilzeit bewilligt worden ist,
erhalten einen nicht ruhegehaltfähigen Zuschlag zur Besoldung, den sogenannten
DB-Altersteilzeitzuschlag.
Der DB-Altersteilzeitzuschlag wird gewährt
in Höhe von 35% der Altersteilzeit-Bruttobesoldung. Zur Altersteilzeit-Bruttobesoldung gehören das Grundgehalt, der Familienzuschlag, die Amtszulagen, die Stellenzulage, Ausgleichzahlungen, die wegen des
Wegfalls oder Verminderung der Bezüge
den Betroffenen zustehen, vermögenswirk-

same Leistungen, das Leistungsentgelt auf
Grundlage der Postbankleistungsentgeltverordnung. Auch Zulagen auf Grundlage
von §10 des Postpersonalrechtsgesetzes
in Verbindung mit §3 der PNU – Prämienund Zulagenverordnung – gehören mit zum
Bruttoentgelt.
Die Altersteilzeit ist zunächst begrenzt bis
zum 31.12. 2025. Die CGPT war im Rahmen des Beteiligungsverfahrens eingebunden und hat eine positive Stellungnahme
abgegeben. Lediglich die zeitliche Begrenzung bis zum 31.1.2025 wurde von uns kritisiert.
Wir haben vorgeschlagen, dass diese
Altersteilzeitregelung unbegrenzt Wirkung hat.
U.B.

CGPT

Verkaufsausstellung

Rätselecke

Möbelstück

belg.
Heilbad
in d. Ardennen

Erdöl-,
Erdgasfördergerät

Gegenstück,
Ergänzung

Spielbank
(Kurzwort)

Teil der
Woche

Ankunft
(Hinweis
auf Flughäfen)

türk.
Währungseinheit

Farbgebung,
Kolorit

chem.
Element,
Metall
aus
eigenem
Antrieb

brasil.
Hafenstadt
(Kurzw.)

16

Baustoff

6
versöhnen
(gehoben)

15

Giftzwerg
bei
„Wickie“
JamesBondAutor †
(Vorname)

4
kindlich
unbefangen

Ausruf
der Enttäuschung

übereilt,
schnell

Futterbehälter

1

Ausdehnung
nach
oben

Berufliche Beratung
in den vielfältigen Bereichen des beruflichen
Alltags.

Vorfahr

13

Sudoku Auflösung aus Heft 2/2020
naut. Geschwindigkeitsmesser

Ausruf
des Triumphes
stechenBehörde des
Insekt

Titelfigur
bei
Brecht

Kfz-Z.
Polen

8
sich
behaglich
recken

besprechen

Fragewort
(4. Fall)

Wallfahrer

3
Spaltwerkzeug
großes
Gewässer Kosename d.
Großvaters
inhaltslos,
langweilig

Liliengewächs,
Heilpflanze

Jahrmarktskünstler

2
geflochtener
Behälter

12
Südosteuropäer

9

SUDOKU

Nachlassempfänger

ein
TeilzahLeichtlungsmetall
(Kurzw.) betrag

Fluss
durch
Innsbruck

3

10

altperuanischer
Adliger

Kolbenschubstange

2

11

ehemalige Zeichen
Währung für
in
Finnland Lutetium

kleines
Nagetier

Hutrand

1

sträuben,
aufrichten
(Federn)

türkischer
Titel

Wanderpfad

Kreislauf,
Folge,
Reihe

Zeichen
für
Hertz

14

4

5

6

7

®

7

8

9

10

s1220-53

11

12

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).
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Umstandswort

Das bietet die CGPT
ihren Mitgliedern
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Unter den richtigen Lösungseinsendern werden drei kleine
Preise vergeben. Der Rechtsweg
ist ausgeschlossen.
Lösung bitte an:
CGPT Bundesgeschäftsstelle,
Alfredstraße 155,
45131 Essen.

Einsendeschluss für das Preisrätsel in DP 03/2020 ist der
31. Januar 2021.

Gewonnen beim Preisrätsel
haben Frau Elfriede Stephan
und Herr Lambert Schulte.
Die richtige Lösung war:
SCHICHTZULAGE

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.
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. 155,
45131 Essen.
Foto-Nachweis für diese Ausgabe: Brüggemann,
Bösl, Motz, Dannenberger, Zimmer.
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ARBEITSGEMEINSCHAFT CHRISTLICHER GEWERKSCHAFTER IN DER CDA:

Gespräch im Bundestag mit Peter Weiss
Zu einer Sitzung des Bundesvorstandes der
Arbeitsgemeinschaft christlicher Gewerkschafter in der CDA am 9. Oktober im Bundestag. Dabei führten die Beteiligten von
CGB/CDA unter Einhaltung der CoronaBestimmungen ein Gespräch mit dem
Sozialpolitischen Sprecher der CDU/CSU,
Peter Weiss. Weiss informierte über die aktuelle Corona-Situation, die Arbeitsmarktprobleme durch Corona und über die laufende Gesetzgebung in Sachen Sozialpolitik. Ulrich Bösl, Vorsitzender der AG, machte im Verlauf des Gesprächs deutlich, dass
die Frage nach bezahlbarem Wohnraum
die neue soziale Frage ist. Hier müssen wir
als Union dringend eine Antwort geben. Im
Verlauf der Sitzung sprach sich der Vorstand der CGB/CDA AG gegen ein Gesetz
zur Regelung des Erscheinungsbildes von
Beamtinnen und Beamten aus. Ein Referentenentwurf aus dem Bundesinnenministerium liegt vor. Der Staat sollte nicht al-

Der Vorstand der AG mit Peter Weiss im Bundestag unter Beachtung der Corona-Regeln
les regeln, und ob Beamte sich tätowieren
lassen sollte nicht bundeseinheitlich geregelt werden. Die jetzige Praxis ist in Ord-

nung und der Staat muss damit leben, dass
negative Entscheidungen vor Gericht überprüft werden.
Ulrich Bösl

DHL LOGISTICS TREND RADAR ENTHÜLLT:

Diese Trends prägen die Zukunft der Logistik
Künstliche Intelligenz, Robotertechnik,
Quantencomputing, Nachhaltigkeit und
globale Volatilität: DHL Logistics Trend
Radar enthüllt Trends, die die Zukunft
der Logistik prägen werden
COVID-19 beschleunigt die Digitalisierung und Automatisierung sowie die Entwicklung der zukünftigen Arbeitswelt.
● Dynamisches Wachstum in den Bereichen Datenanalytik, künstliche Intelligenz, Robotertechnik, Internet der Dinge, Cloud, und API signalisieren eine
neue Normalität für die Logistik.
● Bahnbrechende
Entwicklungen bei
Quantencomputing, Blockchain und
Weltraumlogistik eröffnen Logistikanbietern Chancen für neue, großangelegte Lösungen und neue Services.
● Nachhaltigkeit ist für alle Branchen ein
Muss und erfordert rasche Innovationen
für Verpackung, Planung und Optimierung sowie im Gebäudemanagement,
um Emissionen zu reduziere.
In der fünften Ausgabe des Logistics Trend
Radar stellt DHL 29 Schlüsseltrends vor,
die die Logistikbranche in den nächsten
Jahren beeinflussen werden. Der Bericht ist
das Ergebnis einer umfassenden Analyse
von Makro- und Mikrotrends und beruht auf
Erkenntnissen aus einem großen Partner●
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netzwerk, das Forschungsinstitute, Technologieunternehmen, Startups und Kunden
umfasst.
„Damit wir unsere Kunden gut beraten können, ist es für uns als Logistikexperten wichtig, zukünftige Herausforderungen zu prognostizieren und mögliche Lösungen zu entwerfen. Die Megatrends, die uns weiterhin
beschäftigen werden, sind uns bereits bekannt: neue Technologien, zunehmender
E-Commerce und Nachhaltigkeit“, sagt
Katja Busch, Chief Commercial Officer
bei DHL. „Manche Bereiche werden sich
jedoch schneller entwickeln als andere.
Daher müssen wir die zugrunde liegenden
Trends und ihre Auswirkungen auf die
Logistik verstehen – nicht zuletzt wegen der
Auswirkungen von COVID-19 auf den
globalen Handel und die Bevölkerung. Als
weltweiter Branchenführer in der Logistik
haben wir die nötigen Einblicke und die Expertise, um die Situation zu beurteilen.“
In den vergangenen zwei Jahren haben weit
über 20.000 Logistik- und Technologieexperten bei Besuchen im DHL Innovation
Center ihre Perspektiven für die Zukunft der
Branche vorgestellt. Diese Erkenntnisse
werden im Logistics Trend Radar gebündelt. Das dynamische und strategische
Tool wirft einen Blick in die Zukunft. Es verfolgt Entwicklungen, die in früheren Aufla-

gen aufgezeigt wurden, und stellt in jeder
Neuauflage vielversprechende neue Trends
vor.
„Die nächste große Herausforderung wird
es sein, das Logistikpersonal durch Ausund Weiterbildung in technologisch immer
anspruchsvolleren Betrieben zukunftssicher zu machen. Dies wird in den kommenden Jahren im Mittelpunkt der strategischen Planung von Supply-Chain-Organisationen stehen“, sagt Matthias Heutger,
Senior Vice President, Global Head of Innovation & Commercial Development bei
DHL. „Der Logistics Trend Radar ist ein
Seismograph für zukünftige Trends. Auf der
Grundlage der Daten der letzten sieben
Jahre können wir längerfristige Prognosen
erstellen und so unsere Partner und Kunden bei der Erstellung von Roadmaps für ihre Unternehmen unterstützen.
Beschleunigung von
Transformationsprozessen
Außerdem können wir dabei helfen, weitere branchenführende Forschungen und Innovationen zu strukturieren und auf den
Weg zu bringen. In dieser Ausgabe berichten wir, wie Auswirkungen von COVID-19
bereits etablierte Trends beschleunigen.
Big Data Analytics, Robotertechnik und Automatisierung sowie das Internet der Dinge
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(IoT) werden außerdem durch stetige Fortschritte in der künstlichen Intelligenz vorangetrieben.
Die fünfte Ausgabe des Logistics Trend Radar zeigt insgesamt eine Stabilisierung der
Trends der letzten vier Jahre. Mit der Bewältigung der aktuellen globalen Pandemie
durch die Logistikbranche haben sich die
Transformationsprozesse jedoch beschleunigt. COVID-19 hat Innovationen in der Logistik, Automatisierung und digitale Arbeit
schneller vorangetrieben und die Digitalisierung der Branche um Jahre beschleunigt. Umgekehrt haben viele Trends, die in
der Logistikbranche zunächst als disruptiv
galten, sich bislang als gar nicht so disruptiv erwiesen. Autonome Fahrzeuge und
Drohnen werden nach wie vor durch gesetzgeberische und technische Herausforderungen sowie durch die geringe gesellschaftliche Akzeptanz gebremst. Die Logistikmarktplätze konzentrieren sich auf einigen wenigen führenden Plattformen. Etablierte Spediteure mit soliden globalen Logistiknetzwerken treten mit eigenen digitalen Angeboten auf den Plan. Von Cloud
Computing bis hin zu kollaborativen Robotern, Big Data Analytics, künstlicher Intelligenz und dem Internet der Dinge – Logistiker müssen ein riesiges Spektrum an neuen Technologien zu nutzen wissen. Um
heute langfristig Erfolg zu haben, müssen
zwingend sämtliche Touchpoints der Lieferketten modernisiert werden. Dies reicht von
eleganten digitalen Lösungen für die Kun-
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denerfahrung über den Fulfillment-Transport bis hin zur Lieferung auf der letzten
Meile. Anbieter, die sich am schnellsten
anpassen, neue Technologien skalieren
und ihre Arbeitskräfte qualifizieren, werden
einen Wettbewerbsvorteil auf dem Markt
haben.
E-Commerce-Wachstum treibt Innovation
und Nachhaltigkeit weiter voran
Der E-Commerce nimmt weiter rasant zu,
dennoch entfällt auf ihn nur ein Bruchteil
der globalen Konsumausgaben. Für den
Business-to-Business E-Commerce wird
eine ähnliche Entwicklung erwartet. Man
geht davon aus, dass sein Volumen drei
Mal so groß sein wird wie das des Verbrauchermarkts. Die Coronavirus-Pandemie hat
nicht nur das Wachstum des Onlinehandels
und Innovationen in der Lieferkette beschleunigt. Entscheidungen über die Skalierung und Einführung neuer Technologien
– wie intelligente physische Automatisierung, IoT-gestützte Transparenz-Tools und
Prognosefähigkeit durch KI – werden letztlich dafür ausschlaggebend sein, ob Unternehmen die gestiegenen Kundenanforderungen erfüllen und in der Zukunft die Branchenführerschaft sichern können.
Regierungen, Städte und Logistiker verpflichten sich zur Senkung ihrer CO2-Emissionen und Abfälle, und Nachhaltigkeit wird
ein Muss für alle Akteure der Logistikbranche. Angesichts der steigenden Nachfrage
nach nachhaltigen Lösungen zur Abfallre-

duzierung, zur Nutzung neuer Antriebstechniken und zur Optimierung von Anlagen ist
Nachhaltigkeit auch für die Lieferketten von
entscheidender Bedeutung. Heute gibt es
mehr als 90 nationale Verbote für EinwegPlastikartikel. Sperrige Verpackungen führen zu 40 Prozent Leerraum in Paketen. Ein
Umdenken ist daher unumgänglich. Nachhaltige Lösungen in der Logistik – Optimierung von Prozessen, Materialien, neue Antriebstechniken und intelligente Einrichtungen – bieten ein enormes Potenzial, um die
Branche umweltfreundlicher zu machen.
Intelligente Containerlösungen werden
ebenfalls eine wichtige Rolle spielen, um
umweltschonende Konzepte für die Zustellung in verkehrsbelasteten Städten zu entwickeln.
DHL veröffentlicht den Logistics Trend
Radar regelmäßig und stellt der globalen
Logistikbranche damit ein wichtiges Instrument zur Verfügung. Bei DHL und in der gesamten Branche gilt er als Richtwert für
Strategie und Innovation und ist ein wichtiges Tool, um die Richtung spezifischer
Trends zu bestimmen – zuletzt waren dies
Verpackungslösungen, 5G, Robotertechnik
und digitale Zwillinge.
Die fünfte Ausgabe des DHL Logistics Trend
Radar, einschließlich ausführlicher Analysen und Informationen zu Projekten, steht
unter folgendem Link in englischer Sprache
zum kostenlosen Download bereit:
www.dhl.com/trendradar
Pressemitteilung DPAG

BEAMTEMRECHT:

Aktuelles und Rechtsprechung
Das Corona-Virus wird die deutsche
Rechtsprechung, hier insbesondere
auch die Rechtsprechung zum Beamtenrecht, noch lange Zeit nach dem Ende der
Pandemie beschäftigen. Tauchen hier
doch jetzt schon aktuelle Fragen auf wie
„Was geschieht mit meinem ErholungsUrlaub? Ist der Arbeitgeber verpflichtet,
wegen der Corona-Pandemie den Urlaub
zu verschieben?“ Oder: „Kann der Arbeitgeber seine Mitarbeiter dazu verpflichten, im Homeoffice zu arbeiten?“
Erholungsurlaub in Zeiten
der Corona-Pandemie
In einem hierzu aktuellen Fall hat der Bayrische Verwaltungsgerichtshof bereits eine
Entscheidung gefällt: Trotz der unterschiedlich geltenden Ausgangsbeschränkungen
und Hygienemaßnahmen ist es möglich,
den Urlaub als Zeitraum für Erholung, Entspannung, Muße und Freizeit zu nutzen.
Geklagt hatte eine Beamtin des gehobenen

Dienstes. Mit Blick auf die Ausgangsbeschränkungen anlässlich der Corona-Pandemie beantragte die Antragstellerin bei ihrem Dienstherrn die Verschiebung ihres bereits genehmigten Erholungsurlaubs für einen Zeitraum von April bis Mai 2020. Da
die Amtsleitung diesem Antrag nicht stattgab, ersuchte die Antragstellerin das Verwaltungsgericht um einstweiligen Rechtsschutz. Der Beschluss des Bayerischen Verwaltungsgerichtshof bestätigt die daraufhin ergangene ablehnende Entscheidung
des Verwaltungsgerichts. Der Bayerische
Verwaltungsgerichtshof führt zur Begründung aus, dass die Voraussetzungen für ein
Hinausschieben des genehmigten Urlaubs
nicht vorlägen.
Dem Wunsch der Beamtin oder des Beamten, den Urlaub hinauszuschieben oder abzubrechen ist zu entsprechen, wenn wichtige Gründe hierfür vorliegen und dies mit
den Erfordernissen des Dienstes vereinbar
ist sowie die Arbeitskraft der Beamtin oder

des Beamten dadurch nicht gefährdet wird.
Der Bayerischen Verwaltungsgerichtshof
sieht in den Ausgangsbeschränkungen anlässlich der Corona-Pandemie keinen
wichtigen Grund in diesem Sinne. Die aufgrund der Corona-Lage bestehenden Einschränkungen, die alle Bürger in gleicher
Weise und auf ungewisse Zeit treffen, würden eine Erholung keineswegs zwingend
ausschließen. Es falle grundsätzlich in den
Risikobereich des Beamten, wenn ein genehmigter Urlaub nicht so gestaltet werden
kann wie ursprünglich geplant.
Pflicht zur Arbeit im Homeoffice
Unabhängige Institute haben festgestellt,
dass in Deutschland etwa ein Drittel aller
Berufe, dazu zählen auch die Beamtinnen
und Beamten bei Bundes- und Landesbehörden mit den Beschäftigten bei den Postnachfolgeunternehmen, Homeoffice fähig
seien. Da stellt sich schon die Frage: „Kann
der Arbeitgeber seine Mitarbeiter in Zeiten
DP 03/2020
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der Corona-Pandemie dazu verpflichten,
seine Arbeit von zu Hause aus zu leisten,
wenn die technischen Voraussetzungen
dafür vorliegen?“
Auch zur Klärung dieser Frage musste wieder das Gericht bemüht werden, welches zu
dem Schluss gekommen ist: Einer Anordnung des Dienstherrn zur Arbeit im Homeoffice ist Folge zu leisten.
Die Antragstellerin im vorliegenden Fall ist
als Amtsinspektorin bei einem Berliner Bezirksamt beschäftigt und über 60 Jahre alt.
Weil sie aufgrund ihres Lebensalters einem
erhöhten Risiko für eine COVID-19-Erkrankung ausgesetzt sei, ordnete ihr Dienstherr
an, dass sie drei Wochen Dienst im HomeOffice zu leisten habe. Sie solle sich telefonisch für die Dienststelle zur Verfügung halten, und ihr würden bei Anfall Arbeitsaufträge zur häuslichen Bearbeitung übertragen.
Die Anordnung sei aus Fürsorgegründen
geboten. Hiergegen wandte sich die Antragstellerin im Wege des einstweiligen
Rechtsschutzes.
Das Verwaltungsgericht Berlin hat den Eilantrag als unbegründet zurückgewiesen.
Der Anspruch der Antragstellerin auf amtsngemessene Beschäftigung sei durch die
Anordnung mit hoher Wahrscheinlichkeit
nicht verletzt. Eine Beamtin bzw. ein Beam-

ter müsse derartige organisatorische Maßnahmen hinnehmen.
Gemäß Art. 33 Abs. 5 des Grundgesetzes
hat jeder Inhaber eines statusrechtlichen
Amtes das Recht auf amtsangemessene
Beschäftigung. Daraus folgt ein Anspruch
auf Übertragung eines Aufgabenkreises,
der überhaupt seine Arbeitskraft verlangt.
Ohne seine Zustimmung darf dem Beamten diese Beschäftigung weder entzogen,
noch darf er auf Dauer unterwertig beschäftigt werden. Dem Beamten muss stets ein
amtsangemessener Tätigkeitsbereich verbleiben. Nach einer Gesamtbetrachtung
der der Antragstellerin zugewiesenen Aufgaben erkannte das Verwaltungsgericht
keine Verletzung dieses Rechts durch die
Anordnung zum Dienst im Home-Office.
Durch die Anordnung wären lediglich der
Ort des Einsatzes und gegebenenfalls die
konkreten Aufgaben für drei Wochen verändert worden.
Der Schutz derjenigen Beschäftigten, die
nach den aktuellen Erkenntnissen zu Risikogruppen zählen und zugleich nicht zur
Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit
der Behörde dringend vor Ort eingesetzt
werden müssen, sei Ausdruck der aus Art.
33 Abs. 5 GG folgenden Fürsorgepflicht
des Dienstherrn. In der Abwägung zwischen

CGB-Service-Club
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
● Reise-Service
5 Prozent-Club-Bonus bei renommierten Reiseveranstaltern
Infos:
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der Erfüllung der Fürsorgepflicht und dem
Anspruch auf amtsangemessene Beschäftigung dürfe der Dienstherr jedenfalls für
einen kurzen Zeitraum von drei Wochen
angesichts der durch die Pandemie bestehenden Ausnahmesituation in Kauf nehmen, dass sich die amtsangemessene
Beschäftigung auf eine bloße Rufbereitschaft und Übertragung einzelner Aufgaben im Home-Office beschränke. Darin liege keine Verletzung des Rechts auf amtsangemessene Beschäftigung.
Das Verwaltungsgericht Berlin ließ erkennen, dass es den Fall wohl anders entschieden hätte, wenn die Anordnung auf unabsehbare Zeit erfolgt und weder entsprechende Arbeitsmittel für das Home-Office
zur Verfügung gestellt noch einzelne, im
Home-Office auch tatsächlich zu bearbeitende Arbeitsaufträge übertragen worden
wären.
Insofern ist schon interessant, was aus den
Homeoffice-Arbeitsplätzen nach Ende der
Corona-Pandemie wird.
Doch auch aktuelle Informationen zu Beamtenrechtsfragen, die nicht im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie stehen, dürften interessant sein: „Dienstunfähigkeit und/oder weitere Verwendung“ oder: „Hat ein ausländisches Strafurteil Auswirkungen auf ein Disziplinarverfahren?“
Hier sind zwei Entscheidungen des Bundesverwaltungsgerichts interessant, die
sich mit diesen Fragen beschäftigt haben.
Im ersten Fall wurde festgestellt, dass ein
im Zurruhesetzungsverfahren verwendetes
(amts-)ärztliches Gutachten sowohl die
notwendigen medizinischen Feststellungen zum Sachverhalt darstellen muss als
auch die aus medizinischer Sicht daraus
abzuleitenden Schlussfolgerungen für die
Fähigkeit des Beamten, seinen dienstlichen Anforderungen zu genügen. Die Suche nach einer anderweitigen Verwendung
ist auf den gesamten Bereich des Dienstherrn zu erstrecken. Sie muss ebenso freie
wie in absehbarer Zeit voraussichtlich neu
zu besetzende Dienstposten einbeziehen
und eine die noch vorhandene Leistungsfähigkeit des dienstunfähigen Beamten charakterisierende und sachliche Kurz-beschreibung enthalten.
Im zweiten Fall musste geklärt werden, ob
die Aberkennung der Beamtenpension im
Rahmen eines förmlichen Disziplinarverfahrens auch aufgrund eines ausländischen Strafurteils rechtens ist. Das Gericht
entschied: Tatsächliche Feststellungen eines rechtskräftigen Strafurteils sind im
sachgleichen Disziplinarverfahren grundsätzlich auch dann bindend, wenn es sich

CGPT

um ein Urteil eines ausländischen Strafgerichts handelt. Ausnahmen bestehen – wie
bei deutschen Strafurteilen – dann, wenn
die Fest-stellungen offenkundig unrichtig
sind.
Das erstinstanzliche Verwaltungsgericht
hat dem Ruhestandsbeamten im sachgleichen Disziplinarverfahren somit zu Recht
das Ruhegehalt aberkannt, denn den tatsächlichen Feststellungen eines rechtskräftigen ausländischen Strafurteils kommt
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im sachgleichen Disziplinarverfahren
grundsätzlich Bindungswirkung zu.
Engagierter Ruhestand für Beamtinnen
und Beamte
Und zum Schluss noch eine ganz aktuelle
Information für alle Beamtinnen und Beamten bei den Postnachfolgeunternehmen,
die sich mit dem Gedanken tragen, in den
nächsten Jahren den engagierten Ruhestand in Anspruch zu nehmen: es gibt wohl

eine Verlängerung der Regelungen zum engagierten Ruhestand für Beamte der Postnachfolgeunternehmen
über
den
31.12.2020 hinaus bis 2024. Allerdings
ist die Verlängerung in einem anderen Gesetz versteckt das da heißt „Gesetz zur Neustrukturierung des Zollfahndungsdienstes“
und ist erst nachträglich auf Initiative des
Bundeskabinetts dort hinzugefügt worden.
Der Bundesrat hat dem Gesetz zugestimmt,
es ist aber noch nicht rechtskräftig. wmr

AUSWÄRTIGE SITZUNG DES VG KÖLN IN BONN:

Postnachfolgeunternehmen zahlen auch für
Dienstzeiten vor 1995
Die 4. Kammer des Verwaltungsgerichts
Köln hat die Klage der Deutschen Post
AG, der Deutschen Bank AG und der
Deutschen Telekom AG gegen die Bundesanstalt für Post und Telekommunikation Deutsche Bundespost mit einem im
Landgericht Bonn verkündetem Urteil
abgewiesen.
Die Klägerinnen sind als Nachfolgeunternehmen zum 1. Januar 1995 aus der Privatisierung der Deutschen Bundespost hervorgegangen.
Auch die beklagte Bundesanstalt wurde im
Rahmen der Privatisierung errichtet. Sie
nimmt für ihre eigenen sowie für die Bediensteten der Klägerinnen soziale und
dienstrechtliche Aufgaben wahr. Für die
Verpflichtungen gegenüber ihren eigenen
Bediensteten auf Altersversorgung, Beihilfe
und betriebliche Zusatzversorgung bildet
sie Rückstellungen. In die Bewertung dieser
Rückstellungen fließen auch Dienstzeiten
vor 1995 ein. Die Klägerinnen refinanzieren
die Rückstellungen bislang im Rahmen von
Geschäftsbesorgungsverträgen mit der Beklagten.
Mit ihrer im März 2019 erhobenen Klage
wollen die drei Aktiengesellschaften fest-

gestellt wissen, dass sie nicht zur Finanzierung von Rückstellungen der Beklagten verpflichtet seien, die auf Dienstzeiten vor
1995, also auf Zeiten vor ihrer und der Entstehung der Beklagten entfielen. Die Bediensteten seien zuvor für den Bund tätig
gewesen, der als früherer Dienstherr die
Versorgungs- und Beihilfeverpflichtungen
aus dieser Zeit tragen müsse. Es sei zudem
widersprüchlich, wenn sie im Hinblick auf
ihre eigenen Bediensteten von den Versorgungslasten entlastet seien, für die Bediensteten der Beklagten aber in vollem
Umfang zahlen müssten. Für die ihrer Auffassung nach bislang zu viel gezahlten Entgelte stehe ihnen gegen die Beklagte ein Erstattungsanspruch in Höhe von über 200
Millionen Euro zu.
Dem ist das Gericht nicht gefolgt. Zur Begründung des im Rahmen einer auswärtigen Sitzung im Landgericht Bonn verkündeten Urteils hat die Präsidentin des Verwaltungsgerichts ausgeführt, dass die Finanzierung des Personalaufwands der Beklagten im Rahmen der Geschäftsbesorgungsverträge den Klägerinnen obliege und zwar
auch insoweit, als Dienstzeiten vor 1995
betroffen seien. Die Klägerinnen treffe als
Rechtsnachfolgerinnen des Sondervermö-

gens Deutsche Bundespost eine umfassende Finanzierungsverantwortung in Bezug auf die Beklagte. Die Klägerinnen seien
im Hinblick auf ihre eigenen Bediensteten
von Versorgungslasten entlastet worden,
weil andernfalls die Privatisierung gefährdet gewesen wäre. Eine dem vergleichbare
Regelung zur Entlastung der Klägerinnen
auch in Bezug auf die Bediensteten der Beklagten sei vom Gesetzgeber bis heute
nicht gewollt und ergebe sich auch sonst
nicht aus den maßgeblichen gesetzlichen
Regelungen.
Gegen das Urteil kann ein Antrag auf Zulassung der Berufung gestellt werden, über
den das Oberverwaltungsgericht in Münster
entscheiden würde.
Az.: 4 K 1984/19
Anmerkung. Ich war sehr überrascht, als
ich von diesem Urteil las. Wollen sich die
Postnachfolgeunternehmen aus ihren Verpflichtungen durch die Privatisierung der
Bundespost am liebsten ganz zurück ziehen? Sonst gibt es immer große Meldungen
von den Unternehmen. Dies wurde alles
still und leise angegangen. Gut, dass das
Gericht so entschieden hat. Warten wir ab
wie es weiter geht.
Ulrich Bösl

TELEKOM:

Altersteilzeit für Telekom Beamtinnen und Beamte
Beamtinnen und Beamte bei der Telekom
können bis Ende 2024 weiterhin Altersteilzeit beantragen. Die sogenannte „Telekom Beamten Altersteilzeit Verordnung“ gilt weiter.
Der Eintritt in die Altersteilzeit ist frühestens
mit dem 55. Lebensjahr und spätestens
mit 61 Jahren möglich. Sie kann für mindestens zwei und höchstens acht Jahre im

Blockmodell genommen werden. Dabei
gilt: In der ersten Hälfte der Altersteilzeit
kann Vollzeit gearbeitet werden und in der
zweiten Hälfte darf man zu Hause bleiben.
Während der Altersteilzeit werden die Bezüge soweit aufgestockt, dass man 83 % des
letzten Nettoentgelts erhält.
Der Altersteilzeitvertrag kann nur im beiderseitigen Einverständnis abgeschlossen
werden.

Die CGPT war an dem Beteiligungsprozess
beteiligt und hätte es ganz besonders begrüßt, wenn die Telekom Beamten Altersteilzeit Verordnung unbefristet wäre.
Unsere Hoffnung ist, dass alle betroffenen Beamtinnen und Beamten die Möglichkeit der Altersteilzeit in den verschiedenen Unternehmensteilen angeboten
wird.
U.B.
DP 03/2020

19

CGPT

Arbeits- und Sozialrecht

Arbeits- und Sozialrecht

Erfolglose Verfassungsbeschwerde gegen das Verbot
des Einsatzes von
Streikbrechern
Pressemitteilung Nr. 68/2020 vom
6. August 2020
Beschluss vom 19. Juni 2020
1 BvR 842/17
Die 3. Kammer des Ersten Senats des Bundesverfassungsgerichts hat mit heute veröffentlichtem Beschluss eine Verfassungsbeschwerde nicht zur Entscheidung angenommen, die sich unmittelbar gegen § 11
Abs. 5 des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes richtete. Die Vorschrift enthält das
bußgeldbewehrte Verbot, Leiharbeitskräfte
auf bestreikten Arbeitsplätzen einzusetzen,
wenn der Entleiherbetrieb unmittelbar
durch einen Arbeitskampf betroffen ist, also den Einsatz als Streikbrecher. Die Kammer entschied, nachdem sie dazu Stellungnahmen eingeholt hatte, dass die Regelung die Beschwerdeführerin nicht in ihren
Grundrechten verletzt.
Sachverhalt:
Die Beschwerdeführerin wendet sich als Arbeitgeberin in der Unterhaltungsindustrie
gegen das 2017 eingeführte Streikbrecherverbot in § 11 Abs. 5 Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (AÜG). Hiernach darf
der Entleiher Leiharbeitskräfte nicht auf bestreikten Arbeitsplätzen tätig werden lassen, wenn sein Betrieb unmittelbar durch
einen Arbeitskampf betroffen ist. Das Verbot schränke sie insbesondere in der Wahl
der Mittel eines Arbeitskampfes ein und
verletze dadurch ihre Rechte aus Art. 9
Abs. 3 GG.
Wesentliche Erwägungen der Kammer:
I. Die Verfassungsbeschwerde ist teilweise
unzulässig. Das gilt, soweit sie sich auch
gegen das Leistungsverweigerungsrecht
von Leiharbeitskräften nach § 11 Abs. 5
Satz 3 und 4 AÜG wendet, da diese Regeln
schon weit über ein Jahr gelten und damit
die Frist zur Einlegung einer Verfassungsbeschwerde gegen sie verstrichen ist. Es gilt
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auch für die Rüge der Verletzung von Art. 14
Abs. 1 GG und Art. 19 Abs. 4 GG, da die
Möglichkeit einer Grundrechtsverletzung
insoweit weder dargelegt noch ersichtlich
ist. Auf eine Verletzung der aus Art. 12 Abs.
1 GG abgeleiteten Rechte der Leiharbeitskräfte kann sich die Beschwerdeführerin
als Arbeitgeberin ohnehin nicht berufen.
II. Die Verfassungsbeschwerde ist
unbegründet.
1. Die Kammer hat offengelassen, ob die
Beschwerdeführerin als nicht tarifgebundene Arbeitgeberin in den persönlichen
Schutzbereich des Art. 9 Abs. 3 GG fällt
und ob der Einsatz von Leiharbeitskräften
als Streikbrecher überhaupt als Mittel im
Arbeitskampf geschützt wird.
2. Jedenfalls ist die angegriffene Regelung
mit den sich aus Art. 9 Abs. 3 GG ergebenden Anforderungen vereinbar.
a) Das Grundrecht der Koalitionsfreiheit ist
zwar vorbehaltlos gewährleistet, aber wie
jedes Grundrecht zugunsten anderer Ziele
mit Verfassungsrang durch den Gesetzgeber beschränkbar. Die Ausübung der Koalitionsfreiheit durch beide Tarifparteien erfordert sogar koordinierende gesetzliche
Regelungen, welche die widerstreitenden
Grundrechtspositionen in Ausgleich bringen. Dabei hat der Gesetzgeber einen weiten Handlungsspielraum. Grundsätzlich ist
es den Tarifvertragsparteien selbst überlassen, ihre Kampfmittel den sich wandelnden
Umständen anzupassen, um dem Gegner
gewachsen zu bleiben und ausgewogene
Tarifabschlüsse zu erzielen. Der Gestaltungsspielraum des Gesetzgebers findet
insofern seine Grenzen am objektiven
Gehalt des Art. 9 Abs. 3 GG. Die Funktionsfähigkeit der Tarifautonomie darf nicht
gefährdet werden, was nur gilt, solange
zwischen den Tarifvertragsparteien ein ungefähres Kräftegleichgewicht – Parität –
besteht. Der Gesetzgeber ist aber nicht
verpflichtet, Disparitäten auszugleichen,
die nicht strukturell bedingt sind, sondern
auf inneren Schwächen einer Koalition
beruhen.
b) Danach verletzt die angegriffene Regelung nicht die Koalitionsfreiheit aus Art. 9
Abs. 3 GG. Die hier angegriffene Regelung
ist vom Entscheidungsspielraum des Gesetzgebers gedeckt. Die Regelung ist insbesondere auch im engeren Sinne verhältnismäßig. Das zeigt die gebotene Abwägung
aller Belange unter Berücksichtigung der
Belastungen. Diese sind zwar gewichtig.
Die Arbeitgeber werden in ihrer Entschei-

dung beschränkt, Leiharbeitskräfte einzusetzen, um sich gegen einen Streik zu wehren. Doch verbietet die Vorschrift nicht den
generellen Einsatz von Leiharbeitskräften
im Betrieb, sondern nur den unmittelbaren
oder mittelbaren Einsatz als Streikbrecher.
Der Gesetzgeber verfolgt damit Ziele von so
erheblichem Gewicht, dass sie grundsätzlich geeignet sind, auch gewichtige Grundrechtsbeschränkungen zu rechtfertigen.
Das gilt für das Ziel, auch Leiharbeitskräften ein sozial angemessenes Arbeitsverhältnis zu sichern, wie auch für das Ziel, die
Funktionsfähigkeit der grundrechtlich gewährleisteten Tarifautonomie zu sichern,
weil die Arbeitnehmerüberlassung in gesteigertem Maße im Arbeitskampf eingesetzt worden sei und dies die Kräfte erheblich zulasten der Gewerkschaften verschiebt. Damit zielt die Regelung auf die
grundlegende Parität der Tarifvertragsparteien ab. Die Gewerkschaften verfügen entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin auch nicht bereits über stärkere
Kampfmittel. Gerade sie sind auf ein ausgewogenes Kräfteverhältnis im Arbeitskampf angewiesen, um ihre Positionen auf
Augenhöhe zu verhandeln. Damit verletzt
der Gesetzgeber auch nicht die staatliche
Pflicht zur Neutralität. Es ist ihm gerade
nicht verwehrt, die Rahmenbedingungen
im Tarifvertragsrecht zu ändern, um Parität
wiederherzustellen.

Betriebsratswahl:
Fair.die oder Ver.di
Die Beteiligten streiten über die Anfechtung
einer Betriebsratswahl bei der Arbeitgeberin. Bei dieser handelt es sich um eine
Servicegesellschaft mit ca. 1.630 Beschäftigten. Neben ca. 40 bis 50 Personen in der
Zentrale waren die übrigen Beschäftigten
mit Reinigungstätigkeiten in Schulen, Kindergärten und Bürogebäuden befasst. Bei
der Betriebsratswahl 2018 traten u.a. eine
Liste mit dem Kennwort „Fair.die und eine
weitere Liste mit dem Kennwort „Ver.di“ an.
Bei der Liste „Ver.di“ handelte es sich um
eine Liste, hinter der die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft stand. Der Wahlvorstand hatte beide Listen zugelassen. Als im
Betrieb vertretene Gewerkschaft focht die
Vereinte
Dienstleistungsgewerkschaft
ver.di die Betriebsratswahl an, weil eine
Verwechselungsgefahr aufgrund der Ähnlichkeit der Kennworte bestehe. Betriebsrat
und Arbeitgeberin sahen eine solche Verwechslungsgefahr nicht.
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Das Landesarbeitsgericht Düsseldorf hat
ebenso wie das Arbeitsgericht Essen der
Wahlanfechtung der Gewerkschaft entsprochen und festgestellt, dass die Betriebsratswahl bei der Arbeitgeberin im Jahr
2018 unwirksam ist. Nach der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts darf
durch die verwandten Kennwörter keine
Verwechslungsgefahr zwischen mehreren
Vorschlagslisten eintreten. Eine solche Verwechslungsgefahr hat das Landesarbeitsgericht bejaht. Es folgte nicht der Argumentation des Betriebsrats, wonach es sich bei
der Liste „Fair.die“ um eine erkennbare Abgrenzung zur Gewerkschaft „Ver.di“ mit der
Intention „Wir sind die Fairen“ handelte.
Bereits die Schreibweise der beiden Kennwörter ist sehr ähnlich. Dies gilt noch mehr
für deren Aussprache. In einer mündlichen
Diskussion der Wählerinnen und Wähler im
Betrieb über die Wahlvorschläge bestand
die deutliche Gefahr, dass aufgrund des
fast gleichen sprachlichen Klangs der beiden Kennwörter diese nicht auseinander
gehalten werden konnten und dies letztlich
einen irreführenden Einfluss auf die Wählerinnen und Wähler und damit das Wahlergebnis haben konnte. Hinzu kommt, dass
eine Liste durch die Verwendung eines
Kennwortes nicht unzutreffend den Eindruck erwecken darf, dass hinter ihr eine
Gewerkschaft steht. Dieser falsche Eindruck hätte bei dem Kennwort „Fair.die“
entstehen können. Die Betriebsratswahl
2018 ist folglich unwirksam, wobei die
Amtszeit des Betriebsrates mit der Rechtskraft des Beschlusses des Landesarbeitsgerichts endet.
Das Landesarbeitsgericht hat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen. Es besteht
die Möglichkeit der Nichtzulassungsbeschwerde.
Landesarbeitsgericht Düsseldorf,

Fristlose Kündigung eines
Betriebsratsmitglieds bei der
Robert Bosch GmbH ist
unwirksam (Az: 8 Sa 30/19)
Datum: 27.01.2020
Der Kläger war seit September 1997 bei
der Robert Bosch GmbH (Beklagte) als Entwicklungsingenieur am Standort Feuerbach beschäftigt. Seit 2006 war er Mitglied
des Betriebsrats und seit 2014 freigestelltes Betriebsratsmitglied. Die Beklagte kündigte den Kläger am 13. Februar 2018 fristlos. Der Betriebsrat hatte der Kündigung zuvor seine Zustimmung erteilt. Hiergegen
wehrt sich der Kläger mit der Kündigungsschutzklage.
Die Beklagte wirft dem Kläger vor, im Zu-
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sammenhang mit einem Personalgespräch, zu dem der Kläger nicht ohne Begleitung einer bestimmten, damals aber arbeitsunfähig kranken Betriebsrätin erscheinen wollte, die Personalleiterin beschimpft
und bedroht zu haben („Ich mach Sie fertig.
Sie sind sehr mutig, dass Sie sich mit mir
anlegen.“). Hintergrund des Personalgesprächs war der Vorwurf, der Kläger habe
sich unberechtigt im Bereich der Damenumkleiden aufgehalten und trotz Aufforderung nicht entfernt. Wenig später soll der
Kläger einen Arbeitskollegen ebenfalls bedroht haben („Sie krieg ich auch noch“).
Das Arbeitsgericht Stuttgart hat mit Urteil
vom 14. Dezember 2018 (Az: 14 Ca
1054/18) die Klage abgewiesen, nachdem es zu den Vorfällen 4 Zeugen gehört
und danach den Beklagtenvortrag als erwiesen angesehen hat.
Mit seiner Berufung rügt der Kläger insbesondere die Betriebsratsanhörung als fehlerhaft. Er greift auch die Glaubwürdigkeit
der Zeugen an. Tatsächlich versuche die
Beklagte ihn als „Querdenker“ aus dem Betrieb zu drängen.
Das Landesarbeitsgericht hat das angefochtene Urteil teilweise abgeändert und
festgestellt, dass die außerordentliche
Kündigung unwirksam ist. Die streitige Äußerung des Klägers gegenüber der Personalleiterin reicht ohne vorherige Abmahnung nicht für eine außerordentliche Kündigung aus. Im Übrigen hat das Landesarbeitsgericht die Berufung zurückgewiesen.
Ein Weiterbeschäftigungsanspruch besteht
derzeit nicht, weil die Beklagte das Arbeitsverhältnis in der Zwischenzeit noch einmal
außerordentlich gekündigt hat und diese
Kündigung nicht offensichtlich unwirksam
ist. Eine Revision zum Bundesarbeitsgericht hat die Kammer nicht zugelassen.

Keine Einsicht des Betriebsrats
in die elektronische
Personalakte ohne Zustimmung
der Arbeitnehmer
Die Arbeitgeberin bietet Produkte und
Dienstleistungen aus den Bereichen Mobilfunk, Festnetz, Datendienste und Breitbandinternet an. Bei ihr ist ein Gesamtbetriebsrat gebildet. Zudem bestehen zwölf
örtliche Betriebsräte. In der Gesamtbetriebsvereinbarung über die Einführung und
Nutzung von elektronischen Personalakten
(GBV EFM) heißt es in Ziffer 8.3.:
„Der Gesamtbetriebsratsvorsitzende und
der örtliche Betriebsratsvorsitzende erhält
permanenten Zugriff auf die elektronische
Personalakte mit Ausnahme der Akten der
Leitenden Mitarbeiter und der Mitarbeiter

des Personalbereichs. Die örtlichen Betriebsratsvorsitzenden erhalten Zugriff auf
die Akten des Wahlbetriebs, für den sie zuständig sind. Der Gesamtbetriebsratsvorsitzende erhält Zugriff auf die Akten des gesamten Unternehmens.“
Die Arbeitgeberin verwehrt der Betriebsratsseite diesen Zugriff. Der Gesamtbetriebsrat hat daher das vorliegende Verfahren eingeleitet, mit dem er einen Anspruch
auf Durchführung von Ziffer 8.3 der GBV
EFM und damit die Einräumung eines Einsichtsrechts in die elektronischen Personalakten für die örtlichen Betriebsratsvorsitzenden sowie anderenfalls hilfsweise die
Feststellung geltend macht, dass die GBV
EFM insgesamt unwirksam ist. Die Arbeitgeberin wendet ein, Ziffer 8.3 GBV EFM sei
rechtswidrig.
Das Landesarbeitsgericht hat die Anträge
des Gesamtbetriebsrats ebenso wie das
Arbeitsgericht zurückgewiesen. Ziffer 8.3.
GBV EFM ist unwirksam. Das generelle Einsichtsrecht der Betriebsratsvorsitzenden in
die elektronische Personalakte der Arbeitnehmer, das nicht von deren Zustimmung
abhängig ist, verletzt die Arbeitnehmer in
ihrem allgemeinen Persönlichkeitsrecht
aus Art. 1 Abs. 1 GG i.V.m. Art. 2 Abs. 1 GG,
das die Betriebsparteien gemäß § 75 Abs.
2 BetrVG bei ihren Regelungen zu achten
haben. Zur Kontrolle der Regelungen aus
der GBV EFM ist ein derart weites Einsichtsrecht der Betriebsratsseite weder geeignet
noch erforderlich und verletzt das allgemeine Persönlichkeitsrecht der Arbeitnehmer
in unangemessener Weise. Dies gilt insbesondere auch deshalb, weil die GBV EFM
weitere spezifische Kontrollrechte für die
Betriebsratsseite enthält. Die GBV EFM
bleibt im Übrigen wirksam, weil sie auch
ohne Ziffer 8.3. in sich geschlossene und
sinnvoll anwendbare Regelungen enthält.
Das Landesarbeitsgericht hat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen.
Landesarbeitsgericht Düsseldorf, Beschluss vom 23.06.2020 – 3 TaBV 65/19

Verfassungsbeschwerden gegen
Streikmaßnahmen auf dem
Betriebsgelände der
Arbeitgeberinnen erfolglos
Beschluss vom 09. Juli 2020
1 BvR 719/19, 1 BvR 720/19
Die 3. Kammer des Ersten Senats des Bundesverfassungsgerichts hat mit heute veröffentlichtem Beschluss zwei Verfassungsbeschwerden nicht zur Entscheidung angenommen, die sich gegen Entscheidungen
der Arbeitsgerichte über die Zulässigkeit
von Streikmaßnahmen auf dem BetriebsDP 03/2020
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parkplatz direkt vor dem Haupteingang zum
Betrieb richteten.
Die Kammer entschied, dass die nicht
tarifgebundenen Beschwerdeführerinnen
durch Streikmaßnahmen auf dem betriebseigenen Parkplatz vor dem Eingang
zum Betrieb nicht in ihren Grundrechten auf
Eigentum und unternehmerische Handlungsfreiheit verletzt werden, da die Gewerkschaft auf die Möglichkeit angewiesen
sei, Beschäftigte ansprechen zu können,
um ihre Rechte aus Art. 9 Abs. 3 GG auszuüben. Diese Abwägung der betroffenen
Grundrechte verkennt die grundgesetzlichen Wertungen nicht. Daher sind die fachgerichtlichen Entscheidungen hier verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden.
Sachverhalt:
Seit 2014/2015 kommt es bei den beiden
beschwerdeführenden großen, nicht tarifgebundenen Handelsunternehmen zu gewerkschaftlich initiierten Streiks. Die Gewerkschaft zielt auf Anerkennungstarifverträge dieser Arbeitgeber für die einschlägigen Tarifverträge des Einzel- und Versandhandels. An einzelnen Streiktagen versammelten sich daher Vertreterinnen und Vertreter der Gewerkschaft mit den streikenden Beschäftigten kurz vor Schichtbeginn
auf dem jeweiligen Betriebsparkplatz. Dieser ist sehr groß und durch Schilder als Privatgrundstück gekennzeichnet. Er befindet
sich direkt vor dem Haupteingang des Betriebs, der nur über den Parkplatz erreicht
werden kann, und wird aufgrund der außerörtlichen Lage auch von fast allen Beschäftigten genutzt.
Die Beschwerdeführerinnen haben sich gegen diese Streikmaßnahmen auf ihr Hausrecht auf dem Parkplatz berufen. Das Bundesarbeitsgericht entschied nach Abwägung der widerstreitenden Grundrechtspositionen, dass die Streikmaßnahmen dort
hinzunehmen seien.
Wesentliche Erwägungen der Kammer:
Die Verfassungsbeschwerden sind nicht
begründet. Die angegriffenen Entscheidungen verletzen die Beschwerdeführerinnen
nicht in ihren Grundrechten aus Art. 14
Abs. 1 und Art. 12 Abs. 1 GG in Verbindung
mit Art. 2 Abs. 1 GG. Sie wenden sich letztlich gegen das Ergebnis der fachgerichtlichen Grundrechtsabwägung. Das Bundesarbeitsgericht hat die grundrechtlichen
Wertungen hier jedoch nicht verkannt.
Die angegriffenen Entscheidungen betreffen einen Rechtsstreit zwischen sich privat
gegenüberstehenden Parteien. Die Grundrechte können in solchen Streitigkeiten im
Wege mittelbarer Drittwirkung Wirksamkeit
entfalten. Sie strahlen auf privatrechtliche
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Rechtsbeziehungen aus und sind von den
Gerichten bei der Auslegung des Fachrechts zur Geltung zu bringen. Dabei ist es
nicht Sache des Bundesverfassungsgerichts, den Gerichten vorzugeben, wie sie
im Ergebnis zu entscheiden haben. Das
Bundesverfassungsgericht überprüft lediglich, ob die Entscheidung auf einer grundsätzlich unrichtigen Anschauung von der
Bedeutung der betroffenen Grundrechte
beruht. Dies ist hier nicht der Fall.
Das Bundesarbeitsgericht hat mit Blick auf
das Hausrecht der Beschwerdeführerinnen
zutreffend die Wertungen der Eigentumsgarantie aus Art. 14 Abs. 1 GG sowie der
von Art. 12 Abs. 1 GG geschützten unternehmerischen Handlungsfreiheit zugrunde
gelegt. Demgegenüber hat es zu Recht
nicht auch auf die negative Koalitionsfreiheit der Beschwerdeführerinnen aus Art. 9
Abs. 3 GG abgestellt. Diese umfasst das
Recht, sich nicht zu Koalitionen zusammenzuschließen, bestehenden Koalitionen
fernzubleiben sowie aus diesen auszutreten. Hier zielten die gewerkschaftlichen Aktionen nicht darauf, die Unternehmen zu einem Verbandseintritt zu bewegen. Vielmehr sollte ein Haustarifvertrag erkämpft
werden, der keine Mitgliedschaft im Arbeitgeberverband erfordert. Es ist nicht Bestandteil der negativen Koalitionsfreiheit,
von jeglichen Betätigungen der Koalitionen
gänzlich verschont zu bleiben.
Das Bundesarbeitsgericht hat daneben zutreffend Art. 9 Abs. 3 GG zugunsten der Gewerkschaft Rechnung getragen. Das Recht
aus Art. 9 Abs. 3 GG umfasst mit der Tarifautonomie insbesondere auch den Abschluss von Tarifverträgen und Arbeitskampfmaßnahmen einschließlich des
Streiks.
Schließlich hat das Bundesarbeitsgericht
das Spannungsverhältnis zwischen Eigentum sowie Handlungsfreiheit der Unternehmen als Arbeitgeber und Koalitionsfreiheit
der Gewerkschaft nachvollziehbar aufgelöst. Dies ist in erster Linie Sache der Fachgerichte. Der ihnen zustehende Spielraum
ist nicht überschritten, denn die Abwägung
der betroffenen Rechtspositionen genügt
den verfassungsrechtlichen Anforderungen. Die dagegen gerichteten verfassungsrechtlichen Einwände überzeugen nicht.
Das Bundesarbeitsgericht stellt zentral darauf ab, dass die Gewerkschaft ihre Rechte
überhaupt wahrnehmen können muss.
Zum Schutzbereich des Art. 9 Abs. 3 GG gehöre daher auch die persönliche Ansprache der Arbeitswilligen vor Antritt der Arbeit, um sie zum Streik mobilisieren zu können. Die Beschwerdeführerinnen müssten

eine damit verbundene Einschränkung ihrer Rechte hinnehmen. Das Bundesarbeitsgericht hat insoweit geprüft, ob andere
Möglichkeiten bestanden, den Streik
durchzuführen. Wenn das Gericht hier unter
Berücksichtigung der örtlichen Umstände
zu der Überzeugung gelangt, dass die konkret auf eine Arbeitskampfmaßnahme bezogene Ansprache Arbeitswilliger nur auf
dem Betriebsparkplatz möglich sei, ist das
verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden. Damit werden die Grundrechte der Gewerkschaft nicht einseitig privilegiert; insbesondere muss das Eigentumsrecht der
Beschwerdeführerinnen nicht vollständig
zurücktreten. Das Bundesarbeitsgericht
hat vielmehr darauf abgestellt, dass die Aktivitäten der Gewerkschaft in engem zeitlichen Zusammenhang zur Ansprache der
arbeitswilligen Beschäftigten stehen müssten. Dabei musste das Bundesarbeitsgericht der Gewerkschaft auch nicht vorwerfen, keine Streikgasse gebildet zu haben.
Der Platzbedarf von den in einem Verfahren
genannten 65 Personen kann im Verhältnis
zu einer ebenfalls genannten Parkplatzfläche von nahezu 30.000 Quadratmetern
keine Beeinträchtigung erzeugen, die den
Beschwerdeführerinnen ihre Grundrechte
insbesondere aus Art. 14 Abs. 1 GG nehmen würde. Vielmehr konnten Arbeitswillige auf dem Betriebsparkplatz weiter ihr
Fahrzeug abstellen und an ihren Arbeitsplatz gelangen.

Kündigung eines Arbeitnehmers
der Daimler AG wegen verbaler
Beleidigungen und fremdenfeindlicher Äußerungen in
WhatsApp-Nachrichten
Das Landesarbeitsgericht hat die Berufung
des Arbeitnehmers zurückgewiesen.
Der einem schwerbehinderten Menschen
gleichgestellte Kläger war seit 1983 bei der
Daimler AG zuletzt als Anlagenwart tätig.
Diese kündigte das Arbeitsverhältnis des
Klägers am 4. Juni 2018 und hilfsweise
nochmals am 5. Juni 2018 jeweils fristlos,
hilfsweise zum 31. Dezember 2018 mit der
Begründung, der Kläger habe einen türkischen Arbeitskollegen muslimischen Glaubens mehrfach massiv verbal beleidigt
(u. a. „Ziegenficker“, „Dreckstürkenpack“)
und ihm über einen Zeitraum von mehreren
Monaten hinweg WhatsApp-Nachrichten
mit fremdenfeindlichen und den Nationalsozialismus verherrlichenden Inhalten
übersandt.
Das Arbeitsgericht hat die Kündigungsschutzklage abgewiesen, wogegen sich der
Kläger mit seiner Berufung wendet.
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Das Landesarbeitsgericht hat die Berufung
des Klägers zurückgewiesen und die Revision zum Bundesarbeitsgericht nicht zugelassen. Es ist auf Grundlage der vom Arbeitsgericht nach durchgeführter Beweisaufnahme festgestellten Tatsachen zu der
Auffassung gelangt, dass die erwiesenen
Beleidigungen verbaler Natur einen wichtigen Grund zur außerordentlichen Kündigung darstellten, ebenso die Übersendung
zahlreicher WhatsApp-Nachrichten mit beleidigendem und bedrohlichem Charakter
(u. a. Abbildung eines mit Reichsflagge und
Hakenkreuz versehenen T-Shirts und dem
Text „Wenn dich diese Flagge stört, helfe ich
dir beim Packen“; Abbildung eines sich
zum Gebetsteppich neigenden Muslim mit
dem Text: „Der neue Vorwerk ist da: Model
Fussel Lutscher IS 3000“; Videodatei einer
mit der Aufschrift „88“ versehenen Torte, in
deren Schnittfläche sodann ein Hakenkreuz erscheint).
Der Kläger durfte auch nicht annehmen,
dass diese Nachrichten nicht unerwünscht
waren.
Angesichts der massiven Pflichtverletzungen war eine vorherige Abmahnung des
Klägers nicht erforderlich. Auch im Rahmen
der Interessenabwägung war das Arbeitgeberinteresse an der sofortigen Beendigung
des Arbeitsverhältnisses trotz der langen
Betriebszugehörigkeit, der Schwerbehinderung des Klägers und des Umstands,
dass der Kläger zum 1. Mai 2021 in die
Freistellungsphase der Altersteilzeit eingetreten wäre, höher zu gewichten als das Interesse des Klägers am Fortbestand des Arbeitsverhältnisses.

Festlegung einer
Höchstaltersgrenze für den
Laufbahnaufstieg von Bundesbeamten ohne gesetzliche
Ermächtigung unzulässig
17. August 2020
Die Bewerbung eines Bundesbahnbeamten um Übernahme in die nächsthöhere
Laufbahn darf nicht mit der Begründung zurückgewiesen werden, dass der Beamte die
in Verwaltungsvorschriften des Bundeseisenbahnvermögens bzw. in der Bundeslaufbahnverordnung vorgesehene Altersgrenze von 58 Jahren überschreitet. Das
hat die 10. Kammer des Verwaltungsgerichts Düsseldorf mit Beschluss vom 13.
August 2020, der den Verfahrensbeteiligten heute zugestellt worden ist, entschieden. Sie hat die Bundesrepublik Deutschland (Bundeseisenbahnvermögen) auf Antrag eines 61-jährigen Bundesbahnbetriebsinspektors im Wege der einstweiligen
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Anordnung verpflichtet, ihn zum Auswahlverfahren für die Übernahme in die nächsthöhere Laufbahn des gehobenen Dienstes
zuzulassen.
Zur Begründung ihrer Entscheidung hat die
Kammer ausgeführt, dass die Festlegung
einer solchen Altersgrenze durch bloße Verwaltungsvorschrift oder Rechtsverordnung
verfassungswidrig sei.
Der Ausschluss älterer Beamter von der
Möglichkeit des Aufstiegs in eine höhere
Laufbahn mit entsprechenden Beförderungsoptionen greife in das grundrechtsgleiche Recht aus Art. 33 Abs. 2 des Grundgesetzes ein, wonach über den Zugang zu
öffentlichen Ämtern ausschließlich nach
Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung zu entscheiden ist. Eine grundsätzlich denkbare Beschränkung dieses Rechts
durch Bestimmung einer Höchstaltersgrenze bedürfe einer Entscheidung des parlamentarischen Gesetz-gebers, indem dieser
die Grenze entweder selbst festlege oder
dem Verordnungsgeber eine hinreichend
bestimmte Ermächtigung erteile. Das sei in
Bezug auf Bundesbeamte bislang nicht geschehen.
Für die in der Bundeslaufbahnverordnung
enthaltene Regelung, dass die Zulassung
zum Auswahl-verfahren für den Laufbahnaufstieg unter anderem voraussetze, dass
die Bewerber das 58. Lebensjahr noch
nicht vollendet hätten, gebe es keine spezifische Ermächtigung im Bundesbeamtengesetz. Die Festlegung einer Altersgrenze
für Bundesbahnbeamte durch Verwaltungsvorschrift genüge ohnehin nicht dem
verfassungsrechtlichen Gebot, dass
Grundrechtsbeschränkungen nur durch
Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes vorgenommen werden dürfen.

Programmierer in Heimarbeit ist
sozialversicherungspflichtig
Pressestelle: LSG Darmstadt
Abhängig Beschäftigte sind sozialversicherungspflichtig. Dies gilt auch für Heimarbeiter, selbst wenn deren Tätigkeit eine höhere Qualifikation erfordert wie bei einem Programmierer. Dies entschied in einem Urteil
der 8. Senat des Hessischen Landessozialgerichts.
Nr. 12/2020
Programmierer beantragt Feststellung
der Sozialversicherungspflicht
Ein Bauingenieur und Programmierer war in
den Jahren 1989 bis 1992 bei einem Baustatik-Softwarehaus angestellt. Er war für
die Pflege und Weiterentwicklung der von
der Firma vertriebenen Software zuständig.
Wegen seines Umzugs kündigte er und ar-

beitete anschließend bis 2013 als freier
Mitarbeiter im Homeoffice für die Firma. Als
diese aufgelöst werden sollte. wurden dem
Programmierer keine weiteren Aufträge
mehr erteilt.
Der Programmierer klagte vor dem Arbeitsgericht. Er vertrat die Auffassung. dass er
Arbeitnehmer sei. Jedenfalls aber sei er als
Heimarbeiter anzusehen. Das Bundesarbeitsgericht stellte in Letzter Instanz fest.
dass zwischen der Firma und dem Programmierer zwar kein Arbeitsverhältnis. aber ein
Heimarbeitsverhältnis bestanden habe.
Bereits Ende 2013 hatte der Programmierer zudem bei der Deutschen Rentenversicherung die Feststellung seines sozialversicherungsrechtlichen Status beantragt. Die
Rentenversicherung stellte fest. dass er bei
der Firma abhängig beschäftigt gewesen
sei und der Sozialversicherungspflicht unterlegen habe. Dagegen klagte die Firma
vor dem Sozialgericht. Dieses verneinte im
Hinblick auf das bundesarbeitsgerichtliche
Urteil ein abhängiges Beschäftigungsverhältnis.
Dass der Programmierer als Heimarbeiter
tätig gewesen sei begründe zudem keine
Sozialversicherungspflicht. Hiergegen legte der Programmierer Berufung ein.
Heimarbeiter sind Beschäftigte und deshalb sozialversicherungspflichtig
Das Hessische Landessozialgericht entschied nun. dass der Programmierer als
Heimarbeiter sozialversicherungspflichtig
gewesen sei. Heimarbeiter seien Personen,
die in eigener Arbeitsstätte im Auftrag und
für Rechnung von Gewerbetreibenden, gemeinnützigen Unternehmen oder öffentlich-rechtlichen Körperschaften erwerbsmäßig arbeiteten. Die Heimarbeiter seien
gemäß der gelte auch für Tätigkeiten,
die eine höherwertige Qualifikation erforderten.
Entsprechend sei der Programmierer als
sozialversicherungspflichtiger Heimarbeiter zu werten. Er habe 21 Jahre für die gleiche Firma gearbeitet und dieser das alleinige Nutzungs- und Vertriebsrecht für die von
ihm entwickelten Programme eingeräumt.
Für den allgemeinen Absatzmarkt sei er
hingegen nicht tätig gewesen. Dass er seinen eigenen PC genutzt habe, sei angesichts der Dauer des Vertragsverhältnisses
nicht relevant.
Zudem habe die Firma Fortbildungskosten
übernommen und die für die Fortbildung
aufgewandte Zeit vergütet.
(Az. L 8 BA 36/19 – Die Revision wurde
nicht zugelassen. Das Urteil wird unter
www.laredahessenrecht.hessen.de ins Internet eingestellt.)
DP 03/2020
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Fristlose Kündigung – keine
niedrigeren Anforderungen an
den Kündigungsgrund bei unentschuldigtem Fehlen gleich zu
Beginn des Arbeitsverhältnisses
Ein Arbeitgeber muss regelmäßig erst einmal abmahnen, bevor er das Arbeitsverhältnis fristlos kündigen kann. Dies gilt insbesondere, wenn der betroffene Arbeitnehmer nur einmal unentschuldigt gefehlt hat
und zwar auch dann, wenn dies bereits am
dritten Arbeitstag passiert. Dies hat das
Landesarbeitsgericht Schleswig-Holstein
(3. Juni 2020 – 1 Sa 72/20 -) ebenso wie
bereits zuvor das Arbeitsgericht Elmshorn
(3 Ca 1180 d/19) entschieden.
Der Beklagte hatte die Klägerin zum 1. August 2019 als Rechtsanwalts- und Notarfachangestellte eingestellt. Nachdem sie
am 1. und 2. August vor dem Wochenende
gearbeitet hatte, blieb sie am 5. und am 6.
August vereinbarungsgemäß zwecks Kindergarten-Eingewöhnung ihres Sohnes der
Arbeit fern. Mit Schreiben vom 5. August,
der Klägerin vorab per Mail am 5. August
und am 6. August im Original zugegangen,
kündigte der Beklagte das Arbeitsverhältnis zum 12. August. Am 7. August fehlte die
Klägerin unentschuldigt. Für den 8. und 9.
August liegen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen vor. Mit E-Mail vom 8. August
kündigte der Beklagte das Arbeitsverhältnis fristlos. Die Kündigung ging der Klägerin
am 9. August schriftlich zu.
Mit ihrer Kündigungsschutzklage wandte
sich die Klägerin schließlich nur noch gegen die zweite, fristlose Kündigung und verlangte die Einhaltung der gesetzlichen Kündigungsfrist hinsichtlich der ersten Kündigung. Der Beklagte hielt die fristlose Kündigung für wirksam. Die Klägerin habe gerade
einmal zwei Tage gearbeitet und dann unentschuldigt gefehlt. Es handele sich um
ein „gescheitertes Arbeitsverhältnis“. Hier
sei eine Abmahnung offensichtlich entbehrlich gewesen. Im Übrigen sei die Abkürzung der Kündigungsfrist in der Probezeit wirksam zwischen den Parteien vereinbart worden. Es verstoße gegen den Gleichheitssatz, wenn eine Abkürzung nur von Tarifvertragsparteien, nicht aber von den Parteien des Arbeitsvertrags vereinbart werden
könne.
Das Landesarbeitsgericht hielt die außerordentliche fristlose Kündigung ebenso wie
das Arbeitsgericht für unwirksam. Eine vorherige Abmahnung ist auch in dieser Konstellation notwendig. Es gibt keine Anhaltspunkte dafür, dass die Klägerin trotz Kündigungsandrohung der Arbeit weiter unentschuldigt ferngeblieben wäre. Ihre Pflicht24
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verletzung war auch nicht derartig schwerwiegend, dass eine Abmahnung ausnahmsweise entbehrlich gewesen wäre.
Der Beklagte hatte durch die Probezeitkündigung mit Wochenfrist gegenüber der Klägerin bereits zum Ausdruck gebracht, an
deren weiterer Mitarbeit kein Interesse zu
haben.
Anders als der Beklagte meint, muss er die
zweiwöchige gesetzliche Kündigungsfrist in
der Probezeit einhalten. Die kürzere Frist im
Arbeitsvertrag ist unwirksam. Es ist nicht
gleichheitswidrig, wenn lediglich den Tarifvertragsparteien die Möglichkeit der Vereinbarung kürzerer Kündigungsfristen zusteht. Deren Verhandlungsparität führt zu
einer angemessenen Berücksichtigung der
Interessen von Arbeitgebern und Arbeitnehmern. Eine vergleichbare Parität besteht zwischen den Parteien des Individualarbeitsvertrags nicht.
Das Landesarbeitsgericht hat die Revision
nicht zugelassen.
Erscheinungstag: 28.09.2020

Entfernung eines
Justizvollzugsbeamten aus dem
Beamtenverhältnis wegen des
Besitzes kinderpornografischer
Bild- und Videodateien
Newsletter des Bundesverwaltungsgerichts, Pressemitteilung Nr. 29/2020
Bei einer Disziplinarklage gegen einen
Justizvollzugsbeamten wegen des Besitzes
kinderpornografischen Bildmaterials reicht
der Orientierungsrahmen für die Bemessung der Disziplinarmaßnahme bis zur Entfernung aus dem Beamtenverhältnis. Das
hat das Bundesverwaltungsgericht in
Leipzig heute entschieden.
Der beklagte Beamte ist Justizvollzugsbeamter des klagenden Landes. Im August
2013 wurde u.a. auf einem privaten Computer des Beklagten eine Vielzahl kinderpornografischer Bilder und Videos entdeckt. Durch Strafbefehl wurde gegen den
Beamten wegen öffentlichen Zugänglichmachens von kinderpornografischem Material gemäß § 184b Abs. 1 Nr. 2 StGB a.F.
eine Gesamtfreiheitsstrafe von elf Monaten
festgesetzt, deren Vollstreckung zur Bewährung ausgesetzt wurde.
Mit seiner daraufhin erhobenen Disziplinarklage strebt das klagende Land die disziplinargerichtliche Entfernung des Beamten
aus dem Beamtenverhältnis an. Das Verwaltungsgericht ist nach eigener Sachaufklärung und abweichend von dem Strafbefehl lediglich vom Besitz kinderpornografischen Materials gemäß § 184b Abs. 4
StGB a.F. ausgegangen und hat auf eine

Zurückstufung des Beamten in das nächstniedrigere Amt erkannt. Die dagegen gerichtete Berufung des Landes hat das Oberverwaltungsgericht zurückgewiesen.
Das Bundesverwaltungsgericht hat die Entscheidungen der Vorinstanzen aufgehoben
und den Beamten aus dem Beamtenverhältnis entfernt. Zur Begründung hat es im
Wesentlichen ausgeführt:
Nach den Feststellungen der Vorinstanzen
hatte der Beamte über 1000 Bilddateien
mit kinderpornografischem Material auf
verschiedenen privaten Medien gespeichert. Damit hat er gegen seine Pflicht zu
achtungs- und vertrauensgerechtem Verhalten verstoßen. Dieses Fehlverhalten,
obwohl außerdienstlich begangen, ist disziplinarwürdig, weil es zum Tatzeitpunkt
strafrechtlich mit einer Freiheitsstrafe von
bis zu zwei Jahren geahndet werden konnte. Bei einem Strafdelikt mit dieser Strafandrohung reicht der Orientierungsrahmen für
die disziplinargerichtliche Ahnung im Allgemeinen nur bis zu einer Zurückstufung in
ein niedrigeres Amt. Dagegen gilt ein weiter
reichender Orientierungsrahmen bis hin zur
Entfernung aus dem Dienst, wenn der Besitz des kinderpornografischen Materials
einen hinreichenden Bezug zu dem Statusamt des Beamten aufweist.
Letzteres hat das Bundesverwaltungsgericht bislang zum einen bei Lehrern (v.a.
wegen ihrer Obhutspflicht für die ihnen anvertrauten Kinder) und zum anderen bei
Polizeivollzugsbeamten (weil diese Straftaten zu verhindern haben) bejaht. Dieser
weiter reichende Orientierungsrahmen gilt
auch für Justizvollzugsbeamte. Dies beruht
u.a. auf der Erwägung, dass – würde ihr
Fehlverhalten bekannt – dies zu einem Achtungs- und Autoritätsverlust führte, der es
ausschließt, sie statusamtsgemäß zur Aufrechterhaltung von Sicherheit und Ordnung
in einer Justizvollzugsanstalt einzusetzen.
Bei einem möglichen, ebenfalls statusamtsgemäßen Einsatz in einer Jugendstrafvollzugsanstalt können sogar Jugendliche
ab 14 Jahren in ihrer Obhut sein.
BVerwG 2 C 12.19 – Urteil vom 16. Juni
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Der Unfehlbare
Pius IX. und die Erfindung des
Katholizismus im 19. Jahrhundert
CH Beck Verlag
Alles sprach dagegen, dass aus dem kleinen Giovanni Maria Mastai Ferretti (1792 –
1878) etwas wird. Hubert Wolf schildert
den erstaunlichen Weg des kränkelnden
jungen Adligen aus der Provinz zum mächtigsten und am längsten amtierenden
Papst der Geschichte (1846 – 1878), der
den Katholizismus neu erfand. Das fesselnd und anschaulich geschriebene Buch
ist eine kalte Dusche für alle, die im Papst
den Repräsentanten uralter Traditionen
sehen.
Nach der Französischen Revolution lag das
prächtige, aber jahrhundertelang krumm
und schief gewachsene Gebäude des Katholizismus in Trümmern und musste neu
errichtet werden. Doch in welchem Stil?
Romantisch-mittelalterlich? Oder zeitgemäß-modern? Während die einen noch
stritten, bauten die anderen schon neu: Hubert Wolf beschreibt, wie der Katholizismus
im Namen erfundener Traditionen ganz auf
Rom ausgerichtet wurde. Mit Pius IX. wurde
1846 der richtige Papst für dieses Programm gewählt: Im Bewusstsein eigener
Machtvollkommenheit verkündete er das
Dogma von der Unbefleckten Empfängnis
Mariens, schottete die Kirche mit dem «Syllabus errorum» von Demokratie und Moderne ab und ließ sich auf dem Ersten Vatikanischen Konzil für unfehlbar erklären. Traditionalistischen Kritikern beschied er kühl:
«La tradizione sono io», die Tradition bin
ich! Als kurz darauf der Kirchenstaat endgültig verloren ging, konnte das die weltweite Verehrung des «Gefangenen im Vatikan»
nur noch steigern. Das Buch macht eindrucksvoll deutlich, wie seither alles mit
dem Papst steht – und mit ihm fällt.
Schlegel / Meßling / Bockholdt

Corona-Gesetzgebung –
Gesundheit und Soziales
C.H.BECK, 2020
Die bisherigen Maßnahmen zur Pandemie
werfen schon in der Corona-Krise selbst
zahlreiche Fragen auf. Und auch in der Folgezeit werden uns die Auswirkungen mit
Programmen zur Beschäftigungsförderung,
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zum Leistungs- und Beitragsrecht im
Sozial- und Gesundheitsbereich u.a.m. beschäftigen.
Das neue Werk fasst die mit der CoronaKrise auftretenden (Rechts-)Fragen im Bereich des Sozialrechts und des Gesundheitsrechts kompakt zusammen und bietet
praktische Hilfe und Orientierung bei deren
l Bewältigung. Bereits komplett eingearbeitet sind insbesondere das Bevölkerungsschutzgesetz I und ll, das COVID-19-Krankenhausentlastungsgesetz sowie das Sozialschutzpaket I und ll.
Stoffels / Lembke

Betriebsverfassungsrecht
C.H.BECK
Regelungsgegenstand des Betriebsverfassungsrechts ist die Zusammenarbeit zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat. Dazu
erläutert dieses Buch Grundlagen, System
und Organisation der Betriebsverfassung
sowie die unterschiedlichen Formen und
Arten der betrieblichen Mitbestimmung anschaulich und praxisnah. Zahlreiche Beispielsfälle und Praxishinweise veranschaulichen die Umsetzung der gesetzlichen Regelungen in der betrieblichen Praxis.
Die Neuauflage berücksichtigt insbesondere:
● die Veränderungen der Arbeitswelt,
etwa Arbeit 4.0, Digitalisierung, Matrixstrukturen,
● den Beschäftigtendatenschutz,
● die betriebsverfassungsrechtlichen Implikationen beim Betriebsübergang,
● die europarechtlichen Bezüge.

Arbeiten im Home Office in
Zeiten von Corona
Ein Leitfaden zu Home Office und
mobilem Arbeiten
C.H.BECK, 2020
In der Corona-Krise hat die Nutzung von
Home Office-Arbeitsplätzen erheblich zugenommen. Seit März 2020 hat vielen Betrieben der oft ungeplante und sehr schnell
eingerichtete Arbeitsplatz der Mitarbeiter
im Home Office geholfen und den Mitarbeitern blieb so vielfach auch Kurzarbeit erspart.
Dabei sind aber oft vielfältige Aspekte für
eine sichere Arbeitsumgebung außer Acht
gelassen worden. Das betrifft die Ausstattung mit eigener Hard- und Software durch
die Mitarbeiter oder durch den Betrieb
gestellte genauso, wie den Daten- und
Geheimnisschutz sowie den Unfallschutz.
Zudem sind meist die Arbeits- und Reisezeiten oder Zugangsrechte des Arbeitsgebers nicht oder unzureichend geklärt.
Schließlich sind auch Fragen der Beendigung des Home-Office häufig nicht geregelt

worden. Zudem fehlt es nicht selten an der
Mitwirkung des Betriebsrats bei der Vereinbarung oder ungeregelten Ausübung des
Home Office. Der Sonderfall des im Home
Office arbeitenden Betriebsrats ist ebenfalls oftmals nicht bedacht.
Dieser Ratgeber führt an allen Fallstricken
sicher vorbei und ermöglicht es Arbeitgeber
und Arbeitnehmern sowie deren Interessenvertretung, faire und rechtssichere Lösungen zu finden.
Marie Krüger

Island
Ein Länderporträt
CH Links Verlag
Bis vor wenigen Jahren assoziierten die
Deutschen mit Island vor allem unberührte
raue Landschaften, heiße Quellen und
Fischfang. Das änderte sich, als 2008 Bankenkrise und wirtschaftliche Turbulenzen
weltweit für Schlagzeilen sorgten und zwei
Jahre später die Asche des Eyjafjallajökull
den internationalen Flugverkehr lahmlegte.
Marie Krüger, die seit mehr als zehn Jahren
zwischen Reykjavik und Berlin pendelt,
lässt sich weder von Katastrophenmeldungen noch von idyllischen Naturvorstellungen den Blick auf jenen Inselstaat verstellen, der geographisch wie kulturell zwischen Europa und Amerika liegt. Sie
schreibt von der jahrhundertelangen Friedfertigkeit der Isländer, ihrem Faible für das
Mittelalter, von einer ausgeprägten Blogger-Kultur und Geländewagen im Stadtverkehr, vom ersten weiblichen Staatsoberhaupt der Welt und komplizierten Verwandtschaftsverhältnissen. Eine echte
Entdeckungsreise.

Wir sind ein Volk! – Oder?:
Die Deutschen und die deutsche Einheit
Herder Verlag
Die Mauer war gefallen und ein neues, geeintes Deutschland entstand. der Jubel war
überwältigend. Endlich Freiheit, Wohlstand
und Demokratie für alle Deutschen! Doch
kurz nach der Wende dann der Schock: Arbeitslosigkeit, Abwanderung in den Westen
und fehlende Perspektiven holten die Menschen ein. Deutschland vereinigt. aber
doch gespalten – wirtschaftlich, politisch,
gesellschaftlich.
Norbert Lammert (Hg.)

Christlich Demokratische
Union
Beiträge und Positionen zur Geschichte
der CDU
Siedler Verlag
75 Jahre CDU: Bilanz einer Erfolgsgeschichte
DP 03/2020
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„Historische Jahrestage und Jubiläen geben Gelegenheit, zu reflektieren, wie man
dort hinkam, wo man heute ist, und wie es
morgen weitergehen soll. Der vorliegende
Band zur Geschichte der CDU soll hierzu einen Beitrag leisten“ (Aus der Einleitung von
Norbert Lammert).
Die Christlich Demokratische Union, 1945
gegründet, hat als interkonfessionelle
Volkspartei das deutsche Parteiengefüge
grundlegend verändert. Dieses Buch erzählt ihre Geschichte aus ganz verschiedenen Perspektiven. Es widmet sich dabei
nicht nur ihrer historischen Rolle in Zeiten
des Kalten Krieges und ihren führenden
Persönlichkeiten von Adenauer über Kohl
bis Merkel- ebenso werden ihre politischweltanschaulichen Fundamente beleuchtet, ihr Umgang mit der Vergangenheit infolge der doppelten Diktaturerfahrung und
nicht zuletzt ihr Beitrag zur Überwindung der
deutschen Teilung und zur Integration
Europas.
Gottschalk, Maren

Wie schwer ein
Menschenleben wiegt
SOPHIE SCHOLL
CH Beck Verlag
«Wir schweigen nicht, wir sind Euer böses
Gewissen, die Weiße Rose lässt Euch keine
Ruhe!», hieß es auf einem Flugblatt der
kleinen studentischen Widerstandsgruppe
in München, zu dessen innerem Kreis neben Alexander Schmorell und Hans Scholl
dessen jüngere Schwester Sophie, Christoph Probst, Willi Graf sowie der Universitätsprofessor Kurt Huber gehörten.
Selbst vor Roland Freisler sprach die 21Jährige im Gerichtssaal unbeirrt aus, was
sie dachte: «Was wir schrieben und sagten,
das denken Sie alle ja auch, nur haben Sie
nicht den Mut, es auszusprechen.» Postum
ist die Studentin, die mit ihren Freunden
furchtlos die Stimme erhob gegen das NSUnrechtsregime und den Vernichtungskrieg, tatsächlich zu einem Gewissen der
Deutschen geworden. Heute ist sie weltweit
eine der bekanntesten Persönlichkeiten
der deutschen Geschichte.
Wenige Tage nach Kriegsbeginn schrieb
Sophie Scholl an ihren Freund: «Ich kann es
nicht begreifen, daß nun dauernd Menschen in Lebensgefahr gebracht werden
von anderen Menschen. Ich kann es nie begreifen und ich finde es entsetzlich. Sag
nicht, es ist für’s Vaterland.» Gestützt auf
teils noch unveröffentlichte Selbstzeugnisse schildert Maren Gottschalk das so verheißungsvolle Leben Sophie Scholls, die
sich nach anfänglicher Faszination für die
Hitlerjugend immer entschiedener gegen
den Nationalsozialismus stellt. 1942 geht
26
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sie in den aktiven Widerstand. Am 18. Februar 1943 wird sie mit nur 21 Jahren verhaftet, vier Tage später mit dem Fallbeil hingerichtet.

Herzland:
Eine Reise durch Europas
historische Mitte zwischen
Frankreich und Deutschland
Penguin Verlag
„Weird and wonderful“ (Sunday Times): Ein
unterhaltsamer Trip durch Europas Herzland.
Zwischen Amsterdam und Zürich, entlang
des Rheins, erstreckt sich Europas Herzland – von Kaisern begehrt, von Armeen
umkämpft, von Dichtern gepriesen. Wer
Europa verstehen will, muss die Geschichte dieser Region kennen: den ständigen
Zwist zwischen großen und kleinen Mächten, den Kampf zwischen Vereinheitlichung
und trotziger Selbstbehauptung.
Eine Kriminalgeschichte aus dem Berlin
der 30er Jahre

Das Verschwinden des
Dr. Mühe
Penguin Verlag
Ein spektakulärer Cold Case aus dem Berlin der 30er Jahre – das neue Buch des
Bestsellerautors
Ein angesehener Arzt verschwindet über
Nacht. Sein Sportwagen wird verlassen am
Ufer eines Sees bei Berlin gefunden. Die
Mordkommission ermittelt und stößt hinter
der sorgsam gepflegten Fassade des ehrenwerten Doktors auf die Spuren eines kriminellen Doppellebens, das von Berlin
nach Barcelona führt. Oliver Hilmes hat die
Akten dieses aufsehenerregenden Kriminalfalls aus der Spätzeit der Weimarer Republik im Berliner Landesarchiv entdeckt.

Ein europäisches Gewissen
Hans-Gert Pöttering – Biografie
von Michael Gehler (Autor/in), Marcus
Gonschor (Autor/in)
Verlag Herder
Die beiden Geschichtswissenschaftler Michael Gehler und Marcus Gonschor liefern
eine fundierte Biografie des langjährigen
Europapolitikers und ehemaligen Vorsitzenden der Konrad-Adenauer-Stiftung,
Hans-Gert Pöttering. Sie zeichnen Pötterings Lebenslauf und politische Entwicklung nach und würdigen seine maßgebliche Rolle beim Aufbau parlamentarischer
Strukturen in der EU. Gehler und Gonschor
schreiben damit zugleich ein wichtiges
Stück christdemokratischer, bundesrepublikanischer Geschichte.
Mit einem Vorwort von Donald Tusk

Beamtenrecht
von Michael Kawik (Autor), Christine
Dechmann (Autor), Thomas Krause (Autor), Stephanie Pflüger (Autor)
Beck Verlag
Das Lehrbuch zum Beamtenrecht wendet
sich in erster Linie an Studierende, die sich
die prüfungsrelevanten Grundlagen des
Beamten rechts erschließen wollen, sowie
an Studierende des Schwerpunktbereichs.
Der Stoff wird als Einführung in das Rechtsgebiet anschaulich erläutert. Zugleich helfen Fallbeispiele dabei, das gleichermaßen
komplexe wie facettenreiche Rechtsgebiet
schnell zu verstehen.
Der Inhalt des Werkes orientiert sich an den
Prüfungsordnungen der einzelnen Bundesländer.
Uwe Lehmann-Brauns

Wandel durch Anbiederung
Wie die Deutschlandpolitik der achtziger
Jahre fortwirkt – Eine Streitschrift
Lukas Verlag
Die Achtziger waren geprägt vom Status
quo. Deutschland war ruhiggestellt: im
Westen unter den Fittichen der Supermacht
USA, im Osten unter der Last der Sowjetunion. So blieb das Jahrzehnt in Europa ohne
Krieg. Können also die achtziger Jahre als
Vorzeigejahrzehnt durchgehen, trotz Hochrüstung und Kaltem Krieg?
Die Ruhe hatte aber ihren Preis. Das Land
war halbiert! Die eine Hälfte war frei, die andere in eine Diktatur gezwungen; die eine
Hälfte qua Verfassung verpflichtet, die Einheit und Freiheit wiederherzustellen, die
andere gewaltsam daran gehindert. Dieses
Buch will die Realität der Achtziger nach der
Maßeinheit »Freiheit und Einheit« vermessen und diskutiert insbesondere das Agieren der deutschen Politik, der intellektuellen Szene sowie der mehr (im Osten) oder
minder (im Westen) betroffenen Menschen.
Den Deutschen hatte es in den Achtzigern
an Kraft und wohl auch an Moral gefehlt, ihr
politisches Schicksal, nämlich die Spaltung des Landes und des Kontinents, zu ihrer Hauptsache zu machen. Die dem östlichen Landesteil bescherte unabsehbar
lange Diktatur wurde im Westen unter allerlei Vorwänden achselzuckend hingenommen. Und auch im Osten forderten nur ein
paar Bürgerrechtler die Menschenrechte
ein. Manche von ihnen waren im Gefängnis
oder konnten nur aus dem Exil agieren. Die
übrigen Menschen im Osten waren derweil
damit beschäftigt, ihr privates Dasein zu sichern.
Uwe Lehmann-Brauns stellt in seinem
streitbaren Buch die Frage in den Raum, ob
die westliche Politik in den Achtzigern heu-
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te, dreißig Jahre nach der deutschen Vereinigung, Verantwortung trägt oder sogar
Schuld hat sowohl an der noch immer zu
konstatierenden Spaltung zwischen Ost
und West als auch am Populismus von links
und rechts. Sind die Westdeutschen trotz
oder sogar wegen der massiven ökonomischen Transfers verantwortlich für die
Selbstwahrnehmung von Ostdeutschen als
Kolonisierte, Gedemütigte, Bürger zweiter
Klasse? Haben wir seit 1989 die Verwerfungen der achtziger Jahre abgeschüttelt,
oder wirken sie weiter?
Andreas Englisch

Der Pakt gegen den Papst
Franziskus und seine Feinde im Vatikan
C. Bertelsmann Verlag
»Wie gefährlich lebt der Papst im Vatikan?
Wer steckt eigentlich hinter den pausenlosen Angriffen auf ihn? Immer wieder haben
mir meine Zuhörer bei Lesungen diese Frage gestellt. Deswegen habe ich beschlossen, mich im Vatikan auf die Suche nach
seinen Feinden zu machen. « Andreas Englisch
Andreas Englisch kennt den Vatikan so gut
wie kaum ein anderer Journalist. Nun ist er
einer mächtigen Verschwörung auf die Spur
gekommen, die bis in die höchsten Kreise
der Kurie reicht: Einflussreiche Kleriker sehen in Franziskus nicht den mutigen Refor-
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mer der katholischen Kirche, sondern einen
verkappten Kommunisten, der Verrat an
zentralen Dogmen des Glaubens begeht.
Deswegen sind sie entschlossen, den Heiligen Vater mit allen Mitteln zu bekämpfen
und Franziskus zum Rücktritt zu zwingen.
Die Recherchen zu seinem neuen Buch führen Andreas Englisch über kleine Kirchen
und prachtvolle Paläste bis in Franziskus'
Hauptquartier im Haus der heiligen Martha.
Durch seine geheimen Treffen mit den Gegnern des Papstes kann er nicht nur zeigen,
wie gefährdet Franziskus wirklich ist, sondern auch die Frage beantworten, warum
sich die katholische Kirche ausgerechnet
im Moment ihrer größten Krise einen solch
gnadenlosen Kampf um ihr Oberhaupt liefert.

Avantgarde oder angepasst?
Die Grünen – eine
Bestandsaufnahme
CH Links Verlag
Sind Bündnis 90/Die Grünen auf dem Weg
zu einer neuen Volkspartei? Und wie viel alternative Prinzipienfestigkeit kann sich eine
Partei leisten, die breitere Bevölkerungsschichten vertreten will? Die Antworten auf
diese Fragen sind nicht nur für die Zukunft
der Partei entscheidend, sie bedeuten
auch wichtige Weichenstellungen für die

deutsche Politik. Dieses Buch beleuchtet,
wo die Grünen herkommen, wie sie sich verändert haben und was ihre neue Rolle sein
könnte. Eine kritische Bestandsaufnahme
von Errungenschaften und Defiziten einer
der wichtigsten politischen Kräfte in
Deutschland.
Mit Beiträgen von und Interviews mit Hatice
Akyün, Philipp Amthor, Rayk Anders, Dietmar Bartsch, Matthias Berninger, Ole von
Beust, Rudolf Bühler, Louisa Dellert, Joschka Fischer, Otto Fricke, Katrin GöringEckardt, Hendrik Haase, Florian Hahn,
Antje Hermenau, Miriam Hollstein, Reinhild
Hugenroth, Carlo Jordan, Winfried Kretschmann, Renate Künast, Heiko Lietz, Oswald
Metzger, Luisa Neubauer, Mona Neubaur,
Bischof Franz-Josef Overbeck, Cem Özdemir, Boris Palmer, Gunda Röstel, Wolfgang
Schäuble, Annette Schavan, Rezzo
Schlauch, Christoph Schmitz, Olaf Scholz,
Monsignore Pirmin Spiegel, Frank-Walter
Steinmeier, Luise Steinwachs, Jürgen
Trittin, Eva Maria Welskop-Deffaa und
Marie-Luise Wolff.

CGB:

Landesausschusssitzung im November abgesagt
Essen. Der Christliche Gewerkschaftsbund (CGB) Nordrhein-Westfalen hat
jetzt seine Landesausschusssitzung,
die am 20.11.2020 im Alten Bahnhof
Kettwig stattgefunden hätte, wegen
der Corona-Pandemie abgesagt.
Neben den Landesvorstandswahlen
stand das Gedenken des ersten Gewerkschaftskongresses der christlichen Gewerkschaften auf dem Tag genau vor
100 Jahren im Essener Saalbau auf der
Tagesordnung.
Auf diesem Gewerkschaftskongress
1920, dem ersten nach dem Weltkrieg,
hat der damalige Gewerkschaftsvorsitzende Adam Stegerwald in einer großen Rede den Entwurf für eine überkonfessionelle christliche Volkspartei entworfen.
Adam Stegerwald war nicht nur Chef der
christlichen Gewerkschaften, sondern
auch Abgeordneter der katholisch geprägten Zentrumspartei. Im Verlauf seiner politischen Laufbahn wurde er noch
Ministerpräsident von Preußen und
Reichsverkehrs- und Reichsarbeitsminister.
Im November 1920 war Deutschland in

Adolf Stegerwald

einer sehr schweren Lage. Die Zersplitterung des Parteiensystems erschwerte
die Regierungsbildungen. Sein Ziel war
eine starke Partei der Mitte mit christlich
sozialer Prägung. Und dies konnte er nirgends besser vortragen als auf dem Kongress der christlichen Gewerkschaften.
Waren diese doch die erste ökumenische Bewegung in Deutschland. Lange
war die katholische Kirche kritisch gegenüber christlichen überkonfessionellen Gewerkschaften eingestellt. Die
Ruhrstadt Essen war für den Kongress
besonders geeignet, war doch Essen
stark geprägt durch die christlichen Gewerkschaften.
Stegerwalds Essener Rede war zwar
kein Erfolg beschieden, aber es war der
erste bedeutende Aufruf eine christliche
Volksparteit zu gründen.
Erst nach der Katastrophe des zweiten
Weltkriegs und der Neuordnung unseres
Landes wurde mit CDU/CSU Stegerwalds Forderung Realität.
Der CGB NRW wird im kommenden Jahr
seinen Landesausschuss nachholen
und dann den Essener Gewerkschaftskongress des Jahres 1920 gebührend
würdigen.
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RÜCKBLICK:

Wie es im Landesverband Baden-Württemberg anfing
Von Gerhard Dannenberger,
ehem. CGPT Landesverbandsvorsitzender
Durch die Postreform 1 im Jahre 1990 wurden unter dem Dach der bisherigen Deutschen Bundespost verschiedene Unternehmensbereiche gegründet. Zum 1. Januar 1995 wurden die Unternehmen in Aktiengesellschaften überführt. Das Unternehmen Postdienst wurde in die Deutsche
Post AG, Telekom in Deutsche Telekom AG
und Postbank in Deutsche Postbank AG
überführt. Bedingt durch die Neustrukturierung der DBP in die Unternehmensbereiche
und die Bildung der Sparten Fracht, Brief
und Postfilialen beim Unternehmen Postdienst sowie durch die Divisionalisierung in
die Bereiche Geschäftskunden, Privatkunden und Technik-Netze beim Unternehmen
Telekom standen der CGPT zukünftig die
Ansprechpartner der Direktionen nur noch
auf Landesebene zur Verfügung.
Die bisherigen Bezirksverbände Karlsruhe,
Freiburg und Stuttgart konnten ihre Aufgaben bei allen Direktionen nicht mehr wahrnehmen. Nach mehreren Treffen der Vorstände der 3 Bezirksverbände und auf
Grund der Empfehlungen des Bundes- und
Hauptvorstandes der CGP beschloss man,
die 3 Bezirksverbände Karlsruhe, Freiburg
und Stuttgart in den CGP Landesverband
Baden-Württemberg zusammenzuführen.

Gemeinsam neue Wege gehen
Unter dem Motto „Gemeinsam neue Wege
gehen“ trafen sich 72 Delegierte der 3 Bezirksverbände am 8.November 1994 im
„Forellenhof“ in Horb-lsenburg zur Gründung des CGP Landesverbandes BadenWürttemberg (LV-BW).
Max Maier, Bezirksvorsitzender Stuttgart,
eröffnete die Gründungsversammlung. Der
Bezirksverband Stuttgart, dann der Bezirksverband Freiburg und zum Schluss der Bezirksverband Karlsruhe hielten ihren Abschlussbezirkstag ab. Die Bezirksvorsitzenden Max Maier (Stuttgart), Gerhard Dannenberger (Freiburg) und Günter Hoppe
(Karlsruhe) gaben Geschäftsberichte ab,
danach folgte jeweils der Kassenbericht mit
Revisionsbericht und zum Schluss die Entlastung des jeweiligen Bezirksvorstandes
durch die Delegierten der Bezirksverbände.
Bei der Wahl des Vorstandes des neuen
Landesverbandes wurde Gerhard Dannenberger zum Landesverbandsvorsitzenden
gewählt. Zu seinen Stellvertretern wurden
Leo Becker, Egon Kölbl und Ernst Rist gewählt. Erich Gerspacher wurde Kassenführer und Günter Böhm Schriftführer des neuen LV-BW. Zu Beisitzern gewählt wurden
Heinz Dommberger (GK), Albert Vögele
(TN), Edeltraud Schnell (Frauen), Gerhard
Müller (Fracht), Walter Fischer (Postfilialen), Rosemarie Junginger (Frauen) und
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Harald Fösch (BR). Zu Kassenprüfern wählte man Walter Kunz und Klaus Bässler. Der
neu gewählte Landesverbandsvorsitzende
Gerhard Dannenberger ging in seiner Ansprache auf die zukünftige Mitgliederbetreuung innerhalb des LV-BW ein. Durch die
grenzüberschneidenden Organisationseinheiten der Unternehmen der DBP mussten
die Mitglieder über zwei Ebenen betreut
werden; auf der örtlichen Ebene durch Ortsverbände und auf der fachlichen Ebene
durch Betriebsgruppen. Die neuen Ortsverbände sollten allen Mitgliedern die bisherige Zusammengehörigkeit bieten, dagegen
sollten die Betriebsgruppen den Mitgliedern in den Ämtern bzw. neuen Niederlassungen zur fachlichen Betreuung zur Verfügung stehen. Auf der Ebene des LV-BW wurden diese Einheiten in Ausschüssen und
Fachausschüssen organisiert. Zur Koordination für die Geschäftsführung über den
gesamten LV-BW wurde eine Geschäftsstelle in Herrischried eingerichtet, die von
Carola Dannenberger geführt wurde.
Zur Besetzung der Ausschüsse und Fachausschüsse wurden vom neuen Vorstand
des LV-BW folgende Beiräte berufen: Günter Hoppe (PK), Wilfried Henne (BAK, später VTL), Claudia Friese (Jugend), Helmut
Häfke (Soziales), Peter Scheibel (Schulungen und Veranstaltungen), Julius Janz
(Presse und Öffentlichkeitsarbeit) und Max
Maier (Senioren).
Zum Festakt am Nachmittag fanden sich
zahlreiche Ehrengäste ein. Der CGP – Bundesvorsitzende Max Fischer ging in seinem
Grußwort auf das Motto ein. Neue Wege
können reizvoll sein, es gebe neue Ausblicke, gebe schwierige Abschnitte, die neue
Kräfte mobilisieren, um sie zu meistern. Für
die Zukunft hätten die Delegierten mit Gerhard Dannenberger einen Mann gewählt,
der diesen Weg engagiert beschreite und
dafür wolle er ihm alles Gute wünschen. Der
neue Landesverbandsvorsitzende konnte
folgende Ehrengäste begrüßen: AbtPr
Nienhaus für die Dir Postdienst Stuttgart,
AbtPr Wagener vertrat die Präsidenten Telekom und Postdienst Freiburg, AbtPr Klöcker
für die Dir Karlsruhe, Heinfrid Schrauf als
Vertreter der Bezirkspersonalräte der Direktionen, Vertreter des Deutschen Postverbandes und der Postgilde, Felix Bischofberger präsentierte die PTT der Schweiz und
nicht zuletzt Johann Weber als Landesvorsitzender des CGB Baden-Württemberg.
Vom Ministerpräsident Erwin Teufel verlas
Dannenberger ein Grußwort.
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ln allen Grußworten der Ehrengäste kam
übereinstimmend zum Ausdruck, dass mit
der Neustrukturierung der DBP ein wichtiger
Schritt für die Zukunft getan worden sei. Mit
der Gründung des Landesverbandes werde
auch die „Zukunftsgewandtheit der CGP“
deutlich.
Unter der Überschrift „Die Ziele sind die gleichen“ berichtete die Horber Chronik: „Es
wurde ein Akt vollzogen, der im Land Baden-Württemberg einmalig ist.“
Zur Umsetzung der Ziele des neu gegründeten Landesverbandes wurden über den
ganzen Bereich neue Ortsverbände (OV)
gegründet.
Zur örtlichen Betreuung der CGP–Mitglieder wurde am 17.11.1994 wurde der
OV Hochrhein-Bodensee (HR-B), am
07.03.1995 der OV Stuttgart (Stgt), am
24.03.1995 der OV Biberach (BC), am
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28.05.1995 der OV Karlsruhe-Malsch
(KA-M), am 23.06.1995 der OV AllgäuOberschwaben (AO), am 21.07.1995 der
OV Rhein-Neckar (RN), am 15.11.1995
der OV Ulm und am 25.01.1996 der OV
Villingen-Schwenningen (VS) gegründet.
ln allen Amtern bzw. Niederlassungen, in
denen CGP-Mitglieder arbeiteten, wurden
Betriebsgruppen (BG) gegründet und BGVorsitzende und Vertrauensleute für die
fachliche Betreuung der CGP-Mitglieder
vom Landesverbandsvorstand berufen.
Der neue Landesvorstand gab sich eine Geschäftsordnung um die Aufgaben innerhalb
des LV-BW besser zu koordinieren. Die Mitgliederdatei wurde neu erstellt und alle OV
und BG erhielten und erhalten jährlich aktualisierte Mitgliederlisten.
Alle CGP-Mitarbeiter erhielten wöchentlich
bzw. monatlich aktuelle Mitarbeiterpost.

Zur effektiven Arbeit vor Ort erstellte man
eine Arbeitsmappe für jeden Mitarbeiter.
Die Vertrauensleute wurden in drei Schulungen im Kloster Ergenzingen und in einer
Schulung in Rottenburg in den ersten vier
Jahren weitergebildet und Betriebsratswahlen wurden vorbereitet.
Hier legte man großen Wert auf den gegenseitigen Gedankenaustausch und Informationen zur Mitgliederbetreuung und Mitgliederwerbung an der Basis.
Bei den 1. Betriebsratswahlen im Frühjahr
1996 wurden von der CGP 11 Betriebsräte
gewählt, 7 bei der DPAG und 4 bei der
DTAG. Bei den BR-Wahlen 1998 konnte die
Anzahl der gewählten CGP-BR auf 14
erhöht werden. Hierzu leisteten die 57
Vertrauensleute (VTL), organisiert im VTLAusschuss des LV-BW, wertvolle Arbeit
vor Ort.

LV BADEN-WÜRTTEMBERG:

CGPT Baden-Württemberg tagt „am höchsten“
Zu ihrem Landesgewerkschaftstag im
Berggasthof Höchsten in der Gemeinde
Ilmensee trafen sich Delegierte und
Gäste am 1./2. Oktober 2020. Der Gewerkschaftstag stand unter dem Motto
„Arbeitswelt 4.0 menschlich gestalten.“
Auch wurde der Gründung des CGPT Landesverbandes Baden-Württemberg gedacht.
Die CGPT im Südwesten unseres Landes
gibt es schon mehr als 60 Jahre, war aber
auf der Ebene der früheren Oberpostdirektionen in Bezirksverbände organisiert und
nach der Privatisierung der früheren Bundespost wurde der CGPT Landesverband
Baden-Württemberg gegründet. Der Landesvorsitzende Hubert Lichtensteiger
konnte Delegierte und Gäste herzlich begrüßen. Leider musste er aus gesundheitlichen Gründen den Geschäftsführer Gerhard Dannenberger und seine Frau Carola
entschuldigen. Gerhard Dannenberger gehörte schon bei der Gründung des Landesverbandes Baden-Württemberg zu den treibenden Kräften und war mehr als 20 Jahre
Landesvorsitzender.
Hubert Lichtensteiger ging in seiner Begrüßungsrede auf das Motto des Gewerkschaftstages ein und forderte, dass es für
die CGPT klar ist, dass der Mensch auch in
der veränderten Arbeitswelt Mittelpunkt
bleibt. Ferner gab Lichtensteiger einen erfolgreichen Rechenschaftsbericht ab. Das
positive Betriebsratswahlergebnis bei der
Brief Niederlassung Stuttgart vor wenigen
Tagen ragte hervor.

Einen positiven Kassenbericht gab Gerhard
Pommersberger ab, sodass die einstimmige Entlastung des Landesvorstandes eine
Formsache war.
Bei den Wahlen wurde Hubert Lichtensteiger erneut wiedergewählt. Seine Stellvertreter sind Gerhard Mücke und Egon Kölbl.
Gerhard Pommersberger bleibt Kassenführer genauso wie Heinz Dommberger Schriftführer. Zu Besitzern wurden Marieluise Seemayer, Wilfried Henne, Eveline Henze, Willi
Haaga, Heinz Müller, Norbert Müller und
Karsten Wipp gewählt.
Beim Festakt am Spätnachmittag wurde
der CGPT-Gründung gedacht. Bundesvorsitzender Ulrich Bösl dankte für die tolle Arbeit im Südwesten. Er berichtete über die
aktuelle Arbeit der CGPT. Als besonderen
Erfolg der CGPT-Arbeit konnte er den Corona Bonus von 300 Euro für die Postbeschäftigten herausstellen. Ein Teilerfolg ist

auch die deutliche Portoanhebung für
Postpakete ab 20 Kilo. Wir hoffen, dass die
schweren Pakete so weniger werden.
Felix Bischofsberger überbrachte die Grüße
der christlichen Schwestergewerkschaft
Transfair aus der Schweiz. Er betonte die
Notwendigkeit der grenzüberschreitenden
Gewerkschaftsarbeit und rief zu mehr europäischer Zusammenarbeit auf.
Für die christlichen Schwestergewerkschaften im Südwesten sprach CGB Landesvorsitzender Andreas Bemerl. Er lobte
den Einsatz der CGPT-ler. Auch hatte er
gute Überlegungen, wofür der Name CGPT
auch stehen könnte.
„Chancen Gemeinsam Positiv Treiben“
oder „Charmant Gemeinnützig Proaktiv Tatkräftig“.
Es war ein guter Landesgewerkschaftstag,
der am nächsten Tag mit einem Ausflug
zum Bodensee abgerundet wurde. U. B.

Blick ins Plenum des VL-Verbandstags Baden-Württemberg
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LV BAYERN:

Verleihung des CGPT-Ehrenbriefs
Im Auftrag des Bundesvorstandes überreichte der Landesvorsitzende der CGPT
Bayern, Dipl.-Ing. Christian Zollner, am
14.10.2020, in Würdigung besonderer
ehrenamtlicher Verdienste um die christliche Gewerkschaftsbewegung, den CGPT
Ehrenbrief an die langjährigen Mitglieder
Magdalena Brenner und Dipl.-Ing. Hermann Hofer.
Er bedankte sich bei einer kleinen Feierstunde ganz herzlich bei den Jubilaren für
ihr großes Engagement in unserer CGPT.
Auf Antrag des Landesverbandes wurden
beiden verdienten Gewerkschaftern auf Beschluss des CGPT-Gewerkschaftsrats der
Ehrenbrief verliehen.

Schulung:
CGPT-Betriebsräte wurden
im Hotel Sonnenhof,
Poopenhausen Tränkhof geschult

Arbeitssitzung:
Arbeitskreis CGPT NRW
Die bestehenden Corona-Bedingungen diktierten auch die
Arbeitskreis-Sitzung der CGPT Nordrhein-Westfalen.

Themen war Arbeits- und Tarifrecht kompakt.
Harald Lehning, Johannes Rehm und Ulrich Bösl waren die Referenten.
Das Seminar fand mit Maske und unter Einhaltung der CoronaSchutzmaßnahmen in der schönen Rhön statt.
U.B.

Untere Reihe: Monika Weinberg, Angelika Olayeh, Bernard
Schulz. Obere Reihe: Ulrich Brüggemann, Reinhold Schmitz
und Peter Maifeld

CGPT

Christliche Gewerkschaft
Post und Telekommunikation

Christliche Gewerkschaft fordert inhaltsgleiche
und schnelle Übernahme für Beamtinnen und Beamte

CGPT Betriebsräte wurden im Hotel Sonnenhof geschult
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Das Ergebnis des Tarifabschlusses für den öffentlichen Dienst sieht
im Wesentlichen vor:
● Eine lineare Anhebung der Gehälter vom 01.04.2021 um 1,4%
und vom 01.04.2022 um 1,8%
● Anhebung der Jahressonderzahlung um 5% (E 1-8)
● Nach Einkommen gestaffelte Corona-Sonderzahlung
● Deutliche Verbesserungen für Pflegeberufe
● Absenkung der Arbeitszeit Ost auf West Niveau in zwei Schritten

CGPT
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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 155
45131 Essen
oder an die Landes-/Regionalverbände

CGPT

BEITRITTSERKLÄRUNG / EINZUGSERMÄCHTIGUNG
CGPT Bundesgeschäftsstelle
Alfredstr. 155
45131 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.
Ich erkläre mich einverstanden, dass die oben genannten Angaben zu meiner Person unter Beachtung der Bestimmungen des
Bundesdatenschutz-gesetzes bei der CGPT gespeichert werden.

LV Nordrhein-Westfalen/
Nordwest
U. Brüggemann
Alfredstraße 77-79
45130 Essen
Tel.:
0201/857 965 40
Fax:
0201/857 965 49
Mobil: 0171 7819847
e-mail: LV-NRW@cgpt.de

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

Diese Einverständniserklärung kann ich nur gegenüber der CGPT widerrufen.

Datenschutz:

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

_____________________________________________
Unterschrift

Beitrittserklärung-SEPA ab 01.10.2018
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NACH VERFASSUNGSRECHTLICHEN BEDENKEN:

Engagierter Vorruhestand (ER) bis 2024
erneut beschlossen
Der Bundestag hat die Regelungen zum ER
bis zum 31.12.24 erneut verlängert. Das
Gesetz zur Modernisierung des Versicherungssteuerrechts diente als sogenanntes
Trägergesetz und in diesem Gesetz ist der

CGPT

ER angehängt und geregelt. Bereits im Sommer hat das Parlament den Engagierten Vorruhestand beschlossen. Damals war ein Zollgesetz das Trägergesetz für diese Regelung.
Gegen die Zollregelungen hat der Bundesprä-

sident verfassungsrechtliche Bedenken und
konnte das Gesetz nicht unterschreiben. Somit trat es nicht in Kraft. Wir hoffen sehr, dass
es mit dem neuen Trägergesetz besser läuft
und der ER noch in diesem Jahr in Kraft tritt.
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Christliche Gewerkschaft
Post und Telekommunikation

Tarifeinigung Post
Folgendes Ergebnis wurde bei den
Tarifverhandlungen erzielt:
Ab 1.1.21 3 % mehr Lohn
Ab 1.1.22 2 % mehr Lohn
● In zwei Stufen erhalten die Auszubildenden 90 Euro mehr.
Im November 20 gibt es eine Einmalzahlung von 300 Euro, Auszubildende und Teilzeitbeschäftigte mit mindestens der Hälfte der Wochenarbeitszeit erhalten 150 Euro.
Die Postzulage für Beamte bleibt bis zum 31.12.22 erhalten.
Der Kündigungsschutz für betriebsbedingte Kündigungen wurde bis zum 31.12.23
verlängert.
●
●

CGPT

Christliche Gewerkschaft

Post und Telekommunikation

CGPT bei Betriebsratswah
len
erfolgreich
Nach Zusammenlegung von Nie
derlassungen fanden jetzt
in einigen Niederlassungen der
Deutschen Post Betriebsratswahlen statt.
CGPT Mitglieder waren dabei erfo
lgreich. In Stuttgart konnte die CGPT Liste beide Sitze erne
ut gewinnen, obwohl die
Niederlassung deutlich vergröß
ert wurde.

