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Liebe Leserinnen und Leser!

Während Deutschland unter der Hitzewelle leidet und viele Menschen in unserer Repu-
blik im Erholungsurlaub sind, könnte man vermuten, dass es auch die Unternehmens-
vorstände ruhiger angehen lassen. Aber weit gefehlt. Bei der Postbank, einer Tochter der
Deutschen Bank, wird stärker Personal eingespart als zunächst zugesagt. Die Deutsche
Bank kommt nicht zur Ruhe und produziert leider keine Meldungen, die dazu führen
könnten, dass ihr Ruf bei den Kunden besser wird. Verantwortlich dafür sind Entschei-
dungen der Führungsetage und nicht der Beschäftigten. Aber auch hier müssen die klei-
nen Leute die Zeche bezahlen. Wir als CGPT achten sehr darauf, dass unsere Postbank
Kolleginnen und Kollegen nicht noch mehr über Gebühr belastet werden.
Die Telekom, die vor einigen Wochen genauso wie die Post gute Zahlen auf ihrer Haupt-
versammlung verkauft hat, wird weiter Personal einsparen und Stellen abbauen. Betrof-
fen sind hier ganz besonders die Telekom Shops und die T Systems. Bei der Post heißen
wir die Kolleginnen und Kollegen der DHL Delivery herzlich willkommen.Wir können aber
nicht verstehen, warumhier trotz üppiger Portoerhöhungen und gestiegenemSendungs-
aufkommen das Lied von Einsparungen gesungen wird.
Und bei der Postcom fand jetzt ein Eigentümerwechsel statt. Der Finanzdienstleister
Quantum hat das Zustellunternehmen von der Post NL gekauft. Hier werden wir als Ge-
werkschaft erste Gespräche mit dem neuen Eigentümer führen und hören, wo die Reise
hingeht.
Wir werden als CGPT den bei vielen Unternehmen geplanten Stellenabbau nicht als Gott
gegeben hinnehmen.
Trotz allem wünsche ich Ihnen einen schönen Rest-Sommer und guten Start in den
Herbst,
Ihr Ulrich Bösl
CGPT Bundesvorsitzender
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INNOVATION BEI DHL:

DHL und StreetScooter entwickeln neuen
Elektrotransporter mit Wasserstoff-Technologie
�� Brennstoffzellen ermöglichen Reich-

weiten von bis zu 500 Kilometern
�� DHL Express bestellt erste 100 Fahr-

zeuge, Auslieferung startet 2020
�� Neues Modell „H2 Panel Van“ bietet

ein Ladevolumen von über 10 Kubik-
metern

Am Rande des Green Tech Festivals in Ber-
lin haben DHL Express und der Elektronutz-
fahrzeughersteller StreetScooter ihre Zu-
sammenarbeit bei der Entwicklung eines
neuen Elektrotransporters bekanntgege-
ben. Der neue „H2 Panel Van“ wird der ers-
te serienmäßige 4,25 Tonnen-Elektrotrans-
porter sein, dessen Antrieb während der
Fahrt von einer Brennstoffzelle mit zusätzli-
cher Energie versorgt wird und dadurch
Reichweiten von bis zu 500 Kilometern er-
zielen kann. DHL Express hat in einem ers-
ten Schritt 100 dieser Brennstoffzellenfahr-
zeuge bestellt, deren Auslieferung in 2020
starten und 2021 abgeschlossen sein soll.
Andreas Scheuer, Bundesminister für Ver-
kehr und digitale Infrastruktur: „Wir brau-
chen weiterhin den technologieoffenen An-
satz. Deshalb fördern wir auch die Beschaf-
fung des neuen E-Transporters mit Brenn-
stoffzelle. Denn nur mit hohen Reichweiten

und marktfähigen Preisen erreichen wir es,
dass die Lieferverkehre künftig klima-
freundlich mit alternativen Antrieben unter-
wegs sind.“
Markus Reckling, Deutschlandchef von
DHL Express, erklärt: „Mit dem H2 Panel
Van wird DHL Express der erste Express-
dienstleister sein, der in größerem Ausmaß
Elektrotransporter mit Brennstoffzelle für
seine Letzte-Meile-Logistik einsetzt. Das
unterstreicht unseren Anspruch, nicht nur
der schnellste und zuverlässigste Anbieter
in diesem Markt zu sein, sondern auch der
klimafreundlichste. 
Der H2 Panel Van ist ein weiteres Beispiel
dafür, wie Deutsche Post DHL Group sein
Null-Emissionen-Ziel bis 2050 erreichen
will.“
Fabian Schmitt, Chief Technical Officer der
StreetScooter GmbH, unterstreicht: „Wir
sind davon überzeugt, dass die Brennstoff-
zelle ein immer wichtigerer Bestandteil im
Markt der Elektromobilität wird, ermöglicht
sie doch höhere Reichweiten der Fahrzeu-
ge, die für viele Kunden essentiell sind. Mit
dem Panel Van schlägt StreetScooter ein
weiteres Kapitel in seiner Innovationsge-
schichte auf und tritt in eine neue Wachs-
tumsphase ein.“

Der H2 Panel Van basiert auf dem – von
DHL Paket bereits eingesetzten – Paket-
transporter StreetScooter WORK XL, wird
allerdings statt des Kofferaufbaus einen für
die Expresszustellung typischen Kasten-
aufbau haben. Dieser ermöglicht ein Lade-
volumen von über 10 Kubikmetern (das
entspricht ca. 100 Expresspaketen). Als
Zuladung sind über 800 Kilogramm mög-
lich, der E-Transporter erreicht somit ein zu-
lässiges Gesamtgewicht von 4,25 Tonnen.
Aufgrund der in Deutschland gültigen Aus-
nahmeregelung für batterieelektrische
leichte Nutzfahrzeuge dürfen auch Inhaber
eines Führerscheins der Klasse B dieses
Fahrzeug fahren. DHL Express wird den
neuen Transporter vorerst exklusiv nutzen,
ein Verkauf an Dritte außerhalb des Kon-
zerns Deutsche Post DHL Group ist derzeit
nicht geplant.

Wie sein großer Bruder WORK XL wird
auch der H2 Panel Van in Zusammenar-
beit mit Ford realisiert. Das Projekt wird
vom Bundesministerium für Verkehr und
digitale Infrastruktur im Rahmen des Na-
tionalen Innovationsprogramms Wasser-
stoff- und Brennstoffzellentechnologie
(NIP II) gefördert.

Einsatzgebiet: Expresszustellung 
Motorleistung (in kW): 122 
Batterietyp: Lithium Ionen 
Batteriekapazität (in kWh): 40 
Brennstoffzellengröße (in kW): 26 
Druck Wasserstoffspeicherung 

(in bar): 700 
Tankvolumen (in kg). 6 
Reichweite (in km); bis zu 500 
Höchstgeschwindigkeit (in km/h): 120 
Maße (L/B/H in m):

5,981 / 2,059 / 2,771 – 2,668 
Volumen (in m³): 10 
Nutzlast (in kg): 800 
Zulässiges Gesamtgewicht/

Leergewicht (in kg)*: 4.200 
Ladeanschluss; Typ 2 
CO2-Einsparung und Diesel pro Jahr 

und Fahrzeug: 8 Tonnen und 3.100 Liter 

Technische Daten
& Fakten
H2 Panel Van
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NACH GESCHEITERTEM VORSTOSS VON BUNDESFINANZMINISTER OLAF SCHOLZ:

Quo vadis Deutsche Bank und Commerzbank?

GEWERKSCHAFTSRAT 2019:

CGPT Gewerkschaftsrat tagte in „Die Wolfsburg“

Im März kündigten Deutsche Bank und
Commerzbank an, Gespräche über eine
Fusion zu führen. Kräftig gefördert wurde
diese Entwicklung vom Bundesfinanzmi-
nister Olaf Scholz, der sich zugunsten
 einer Fusion beider deutscher Bank -
institute positionierte. Sein Argument:
Es müsse ein deutscher Bankencham -
pion geschaffen werden, der das Zeug
zum Global Player habe. Das sei nötig,
um die deutsche Wirtschaft mit ausrei-
chend Geld für Wachstum und Investitio-
nen zu versorgen.

Die DHV hatte sich unmittelbar nach Be-
kanntwerden der Fusionspläne in einer
Pressemitteilung gegen die geplante 
Fusion gewandt. 

Zur Begründung:

� Aus zwei „schwachen“ Instituten wird
kein globaler Champion!

� Anstatt auf neue Herausforderungen wie
Fintechs zu reagieren, wird das neue
Haus auf Jahre mit sich selbst beschäf-
tigt sein – siehe Postbank und Deutsche
Bank!

� Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
beider Banken leisten derzeit große An-
strengungen, um Managementfehler
der Vergangenheit zu überwinden und
die Digitalisierung zu meistern. Das alles
würde mit einem Schlag entwertet!

� Bei einer Fusion würde genau das ge-
schaffen werden, was nach den Erfah-
rungen der Finanzkrise verhindert wer-

den sollte: Eine Bank too big to fall – das
System-Risiko würde steigen!

� Eine Übernahme durch ein ausländi-
sches Institut wäre auch nach einer
 Fusion nicht ausgeschlossen!

� Und nicht zuletzt: Politischer Druck er-
setzt nicht betriebswirtschaftlichen
Sinn!

Der Bundesfinanzminister erwies mit sei-
nem Vorstoß den laufenden Gehaltstarif-
verhandlungen bei den Privatbanken und
öffentlichen Banken einen Bärendienst. Ei-
ne Diskussion über eine Fusion der beiden
größten deutschen Bankinstitute, verbun-
den mit kursierenden Horrormeldungen um
einen Abbau von bis zu 30.000 Stellen, ist
Wasser auf die Mühlen derjenigen, die
 einen niedrigen Tarifabschluss durchsetzen
wollen. Und ein solches Horrorszenario für
jeden Tarifverhandler wird ausgerechnet
auch noch von einem führenden Sozialde-
mokraten befeuert! Schlimmer kann es für
die Arbeitnehmerpartei nicht mehr kom-
men. Kein Wunder, dass die SPD immer
weniger Rückhalt bei ihrer ehemaligen
Kernklientel hat!
Die Fusionsgespräche sind geplatzt – Gott
sei Dank! Eine Fusion hätte keinen Sinn ge-
macht, denn die Misere der Deutschen
Bank und der Commerzbank ist vor allem in
eigenen Fehlern begründet. Die Commerz-
bank ist seit ihrer existenzbedrohenden
Schieflage infolge der Finanzmarkt krise
2008, die ein Eingreifen der Bundesregie-
rung erforderte, nicht mehr richtig auf die
Beine gekommen.

Die Deutsche Bank versinkt immer tiefer in
selbstverschuldete Skandale wie die Cum
Ex-Geschäfte oder das Vertuschen des Ver-
dachts der Geldwäsche bei Geschäften mit
den Trump-Unternehmen. Skandalös ist
aber vor allem, dass die Deutsche Bank im-
mer noch Milliarden an Boni für Invest-
mentbanker ausschüttet, die für 2018 über
dem Gewinn der Deutschen Bank lagen.
Für 2017 wurden sogar Bonizahlungen von
über zwei Milliarden Euro geleistet, obwohl
die Deutsche Bank einen Verlust von rund
735 Millionen Euro erwirtschaftete. Dies
zeigt, dass bei der Deutschen Bank grund-
sätzlich etwas schief läuft. Ein Überdenken
der Unternehmenspolitik ist dringend not-
wendig. So lange dies aber nicht geschieht,
macht eine Fusion keinen Sinn.
Die Fusion ist derzeit vom Tisch – aber der
Schaden ist groß: Zwei angezählte Bank -
institute, die immer mehr Gefahr laufen,
von anderen Banken übernommen und zer-
schlagen zu werden. Ein Bundesfinanzmi-
nister, der von einem deutschen Banken-
champion träumte und völlig gescheitert
ist. Und vor allem zehntausende verun -
sicherte Beschäftigte, die Angst um ihre be-
rufliche Zukunft haben und nicht wissen, ob
ihre Bank in ein paar Jahren noch bestehen
wird.

Nicht zuletzt belastet die gescheiterte
Fusion die laufende Tarifrunde des Bank-
gewerbes und schadet auch den Be-
schäftigten anderer Banken.

Henning Röders

In Mühlheim tagte im Hochsommer der CGPT Gewerkschaftsrat
im Haus des Bistum Essen, „Die Wolfsburg“. Neben der Verab-
schiedung von zwei Bundesvorstandsmitgliedern stand viel in-
haltliche Arbeit auf der Tagesordnung. Neben Berichten des
Bundesvorstandes haben unsere CGPT Landes- und Regional-
verbände berichtet. Auch die Sprecher der Fachausschüsse in-
formierten über ihre Arbeit. So waren neben der Reform des Be-
amtenstrukturmodernisierungsgesetz die Rentenpolitik ein The-
ma, sowie der Umbau Postbank/Deutsche Bank, die Situation
der Telekom und der Personalabbau der T System, der neue Ta-
rifvertrag bei der Post und die Eingliederung von DHL Delifery in
die Post AG beherrschende Themen. Der CGPT Gewerkschaftsrat
war vom nordrhein-westfälischen Landtagspräsidenten zu ei-
nem Besuch im Landtag NRW eingeladen. Bevor  die CGPT-
Delegation ein Gespräch mit Landtagpräsident Andre Kuper
führte wurde das Parlamentsgebäude besichtigt.   

Ulrich Bösl
Ulrich Bösl gibt Bericht und Gerhard Mücke ist Tagungsleiter des Gewerk-
schaftsrates 2019
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DISKUSSIONEN:

Wohnungsmangel und Verstaatlichung

Magenta ist bunt – Unter diesem Motto
stand die Betriebsräteversammlung des
Gesamtbetriebsrats der Deutschen Tele-
kom AG. 

Ganz hervorragend wurde das Thema Frem-
denfeindlichkeit und Rassismus in Wort en-
und Taten in unserer Gesellschaft aufgear-
beitet. 
Sehr gute Referenten standen zur Verfü-
gung, angefangen vom Impulsreferat von
Prof. Dr. Klaus Dörre oder der Lesung des
Journalisten und Schriftstellers Hasnain
Kazim, sowie die Podiumsdiskussion mit
Rebecca Munko und Dr. Claudia Brand-
kamp. In Arbeitsgruppen und Exkursionen
wurde das Thema intensiv diskutiert. 
Herausgekommen neben vielen Erfahrun-
gen und Eindrücken ist eine gemeinsame
Erklärung zu dem Motto „Magenta ist bunt“. 
Die Erklärung steht für ein offenes Mitei-
nander, Verantwortung, Toleranz und stellt

sich gegen jegliche Form der Diskriminie-
rung. Bestürzt muss man sein, wie stark ver-
breitet es ist, dass auch unsere Kolleginnen
und Kollegen mit Migrationshintergrund im
Unternehmen von Kunden beschimpft wer-
den. 

Es trifft hier Techniker die Hausbesuche
machen, genauso wie im Call Center Be-
schäftigte am Telefon. Wir alle, Beschäftig-
te, Unternehmen und Gewerkschaften,
müssen gegen diesen Alltags-Rassismus
aufstehen. Ulrich Bösl

Die Äußerungen des SPD-Jungpolitikers
Kevin Kühnert haben zu einer breiten 
Diskussion über die Verstaatlichung von
Wirtschaftsbereichen geführt, z.B. von
Wohnungseigentum oder Automobilher-
stellern. 

Als gäbe es nicht genügend abschreckende
Beispiele in der deutschen Vergangenheit;
ein Blick auf den Wohnungsbestand der
ehemaligen DDR würde schon reichen: im
Interesse niedriger Mieten unterblieben die
nötigen Instandhaltungsinvestitionen. Das
hatte im Wohnungsstand verheerende Fol-
gen!
Würde man Kühnerts Vorschlag folgen, und
die Deutsche Wohnen AG tatsächlich ent-
eignen – gegen eine angemessene Entschä-
digung – würde dadurch keine zusätzliche
Wohnung zur Verfügung stehen. 
Die derzeitigen Mieten könnten maximal um
die Dividendenzahlung an die Aktionäre
sinken. Herrn Kühnert sei empfohlen, die
Dividendenzahlung der Deutsche Wohnen
AG in Relation zu setzen zum Umsatz dieses
Unternehmens. 
Und er soll die bisherigen Mietzahlungen
aufschlüsseln auf die Kaltmiete, die der Ver-
mieter erhält, auf die Heizkosten, die Was-
serversorgung und Entsorgung, den Strom
und andere Nebenkosten. Alle diese Kosten

bleiben unverändert; und sie sind heute
schon bei den öffentlichen oder bei genos-
senschaftlichem Wohnraum gleich hoch.
Wer die Kosten für Wohnraum niedrig halten
will, kommt um die Nebenkosten nicht
 herum! Der Staat ist daran nicht unbeteiligt
– er ist z.B. verantwortlich für immer neue
Auflagen, die solche Kosten nach oben trei-
ben. Und eine Reihe dieser Kosten werden
z.T. von öffentlichen-rechtlichen Unterneh-
men erbracht: Wasserwerke, Stadtwerke,
Entsorgung, Strom- bzw. Gasversorgung.
Wenn Kühnert die großen Wohnungsgesell-
schaften enteignet hat, hat er immer noch
keine neue Wohnung geschaffen. Er hat nur
die Voraussetzung geschaffen, dass für den
vorhandenen Wohnungsbestand die Mie-
ten geringfügig gesenkt werden könnten.
Und was wird für die Wohnungssuchenden
getan?
Der Staat dürfte für den Neubau nur noch
wenig Geld haben, denn er muss (nach dem
Grundgesetz) die Eigentümer der enteigne-
ten Gesellschaften entschädigen. Nach den
Enteignungen werden sich alle privaten In-
vestoren hüten, ihr Geld dort zu investieren,
wo sie anschließend enteignet werden. Zur
Lösung unserer Wohnungsprobleme trägt
sein Enteignungsvorschlag nicht viel bei. Im
Gegenteil: Der Mangel wird vergrößert.
 Sozial ist das nicht!

Die Lösungsansätze liegen auf der Hand:

� Verringerung der Nebenkosten
� Eindämmung/Verhinderung von Grund-

stücksspekulation
� Wohnungsbau fördern durch Entbüro-

kratisierung von Bauvorhaben
� Sozialer Wohnungsbau durch kommu-

nale Bauträger
� und verstärkte Förderung von Wohnbau-

genossenschaften
� Anreize für private Investoren, auch mit

Bindungsvorgaben
Für alle diese Aufgaben wird viel Geld ge-
braucht. Verstaatlichungen wären kontra-
produktiv. Jörg Hebsacker

DEUTSCHE TELEKOM AG:

Magenta ist bunt!

Erste Spendendose für
die Aktion 

Brot für die Welt



GLASS ENTERPRISE EDITION:

DHL Supply Chain rollt neueste Version 
der Datenbrillen weltweit aus

UMFRAGE:

Zeit fürs Surfen ist mehr als ein Vollzeitjob!
�� Deutsche sind knapp 50 Stunden pro
Woche online

�� Smartphone erstmalig Gerät Nummer
eins, Sprachassistenten und Wearab-
les stark im Kommen

�� In Berlin wird mehr als 60 Stunden ge-
surft, Schusslicht ist Schleswig-Hol-
stein

Die „digitalen Deutschen“ sind inzwischen
bereits 49,9 Stunden pro Woche im Schnitt
online, das sind fast vier Stunden mehr als
noch im vergangenen Jahr. In Berlin surfen
die Bürger nochmals 13 Stunden mehr –
damit erreicht die Hauptstadt den Spitzen-
platz im Bundesländer-Ranking. Dies sind
Ergebnisse der repräsentativen Postbank
Digitalstudie 2019.
Bei der Internetnutzung zeigt sich noch im-
mer eine Kluft zwischen Jüngeren und Älte-
ren: Die unter 40-Jährigen, die so genann-
ten Digital Natives, sind pro Woche etwa 65

Stunden online. Ältere Bundesbürger brin-
gen es auf im Schnitt knapp 43 Stunden.

Smartphone überholt erstmals alle an-
deren Geräte, Revival des Desktop-PCs

Zum Surfen nutzen die Deutschen am
meisten ihr Smartphone (76 Prozent). Es
ist erstmals seit der ersten Auflage der Stu-
die im Jahr 2015 das Gerät Nummer eins,
um im Netz unterwegs zu sein. 2018 lagen
Smartphone und Laptop beziehungsweise
Notebook noch gleich auf. 
Auch in der Altersgruppe ab 40 Jahren hat
sich das Smartphone als das meistgenutz-
te Gerät zum Surfen etabliert, im Vorjahr lag
noch der mobile Computer an erster Stelle.
Dieser belegt altersübergreifend nun Platz
zwei mit 72 Prozent Nutzung. Weiter auf
dem Vormarsch ist das Tablet, das von 46
Prozent der Deutschen (Vorjahr 42 Prozent)
verwendet wird. Ein kleines Revival erlebt
der Desktop-PC: Nachdem der stationäre

Computer mit Monitor und Maus in den ver-
gangenen Jahren immer weiter zurückge-
drängt wurde, stieg die Nutzung in diesem
Jahr erstmals wieder auf 58 Prozent (Vor-
jahr 54 Prozent). Das zeigt sich auch in der
Zeit, die Deutsche vor dem PC verbringen:
In diesem Jahr waren es 13,8 Stunden pro
Woche, 1,3 Stunden mehr als im Vorjahr. 

Sprachassistenten und Wearables

Vor allem die Nutzung von Sprachassisten-
ten wie Alexa oder Google Assistant sowie
von Wearables wie Smartwatches zum Sur-
fen hat spürbar zugenommen. Zehn Pro-
zent der Deutschen (Vorjahr: fünf Prozent)
sprechen mit Alexa oder Siri. Sechs Prozent
(Vorjahr: vier Prozent) haben Wearables für
sich entdeckt. Die Deutschen widmen sich
diesen Geräten im Schnitt jeweils rund eine
Wochenstunde mehr als  im vergangenen
Jahr. Intelligente Sprachassistenten sind
wöchentlich im Schnitt 1,7 Stunden im Ein-

Als einer der ersten Kunden weltweit setzt
DHL künftig die neueste Generation der
Glass Enterprise Edition Datenbrillen in La-
gerhäusern und Hubs ein.
Mit längeren Laufzeiten, schnelleren Prozes-
soren und kürzerer Ladedauer sind die neu-
en Datenbrillen für den industriellen Einsatz
nochmals optimiert.

Smart Glasses und Wearables als Teil der
Digitalisierungsstrategie bei DHL.

Im Zuge der unternehmensweiten Digitali-
sierungsstrategie weitet DHL Supply Chain,
Marktführer in der Kontraktlogistik und Teil
der Deutsche Post DHL Group, den Einsatz
von Datenbrillen und Wearables weiter aus.
Als einer der ersten Kunden weltweit setzt
DHL für das virtuell unterstützte Kommissio-
nieren, das Vision Picking, künftig auch die
Glass Enterprise Edition der zweiten Genera-
tion ein. Das führt im Lagerbetrieb zu einem
effizienteren Kommissionierprozess. Durch
die intuitive und benutzerfreundliche Be-
dienbarkeit ist zudem die Akzeptanz bei den
Mitarbeitern besonders groß. Der erfolgrei-
che Einsatz von Datenbrillen in der Kontrakt-
logistik überzeugt auch andere Geschäfts-
bereiche von DHL. Künftig wird auch DHL Ex-
press Datenbrillen in seinen Hubs einsetzen.

Datenbrillen, die sogenannten Smart Glas-
ses, sind bei DHL Supply Chain schon seit
2015 sehr erfolgreich im Lagerbetrieb im
Einsatz. Nach Testläufen in USA, Europa und
in Großbritannien hat der Kontraktlogistiker
diese Technologie in den vergangenen Jah-
ren Stück für Stück weiter ausgerollt und
setzt das sogenannte Vision Picking – also
das Kommissionieren mit Hilfe von Augmen-
ted Reality – heute in fast allen Regionen ein.
Auch DHL Express setzt Datenbrillen inzwi-
schen an seinen Frachtdrehkreuzen in Brüs-
sel, Belgien und am Flughafen Los Angeles,
USA, ein. Weitere Einsätze sind zudem an
den US-amerikanischen Flughäfen von New
York, Cincinnati und Chicago geplant.
„Mit der zweiten Generation der Glass Enter-
prise Edition können wir unseren Kunden
und Mitarbeitern nun noch leistungsstärke-
re, technisch optimierte Datenbrillen zur
Verfügung stellen. Besonders vielverspre-
chend ist für uns im industriellen Einsatz
auch die Möglichkeit der Objekterkennung.
Mit der entsprechenden Software lassen
sich so nicht mehr nur Barcodes auslesen,
Produkte lokalisieren und entsprechende
Ablagefächer anzeigen; künftig lassen sich
mit den Datenbrillen zusätzlich auch kom-
plexe Objekte identifizieren und so leichter

kommissionieren. Zu den Verbesserungen
der neuesten Generation der Datenbrillen
zählen neben einer längeren Akkulaufzeit,
ein doppelt so schnellerer Prozessor und ei-
ne kürzere Ladedauer. Zudem sind die Gerä-
te laut Hersteller deutlich robuster. Allesamt
Verbesserungen, die dem industriellen Ein-
satz in der Intralogistik Rechnung tragen.
„Datenbrillen und auch andere wearables
wie Ringscanner und Smart Watches wer-
den bei uns in den Lagern bereits kommer-
ziell eingesetzt. Zwar sind diese Anwendun-
gen nur ein Teil einer unternehmensweiten
Digitalisierungsstrategie bei DHL Supply
Chain, die auch den Einsatz von Robotern,
Drohnen, autonomen Fahrzeugen und vie-
len weiteren Technologien einschließt, doch
was mich besonders freut, ist das positive
Feedback der Kolleginnen und Kollegen, die
täglich mit diesen wearables arbeiten. Die
Bedienung ist intuitiv, die Hände sind beim
„picken“ frei und die visuelle Unterstützung
hilft die Produkte schneller zu lokalisieren
und in die vorgesehenen Trolleyboxen zu
sortieren. Unsere Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter sind so optimal ausgerüstet um die
Kommissionierung schnell zu erledigen“, so
Markus Voss, COO und CIO von DHL Supply
Chain.

Berufs-, Sozial- und Tarifpolitik CGPT
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satz, Smartwatches und Fitness-Tracker
werden 1,8 Stunden pro Woche genutzt.
Die unter 40-Jährigen kommen im Schnitt
bereits auf gut drei Wochenstunden, in de-
nen sie mit ihrer Smartwatch online sind,
und 2,7 Wochenstunden für die Nutzung
von Alexa und Co.
„In Zukunft werden Wearables wie Smart-
watches die mobile Internetnutzung noch
einmal stark verändern“, sagt Thomas
Brosch, Chief Digital Officer der Postbank.
„Das wird auf Kosten der Smartphone-Nut-
zung gehen, die bereits in diesem Jahr stun-
denmäßig keinen Anstieg mehr verzeich-
net.“

Surfer-Hotspot Berlin

Die Berliner sind mit großem Abstand Spit-
zenreiter, wenn es ums Surfen geht. 62,9
Stunden verbringen die Hauptstädter pro
Woche durchschnittlich im Netz und damit
6,5 Stunden mehr als noch im Vorjahr. Auf
den Plätzen zwei und drei folgen Nieder-

sachsen (55,2 Stunden) und Mecklen-
burg-Vorpommern (53,4 Stunden). Auch
das Schlusslicht kommt aus dem Norden
der Republik: In Schleswig-Holstein surfen
die Menschen im Schnitt 39,8 Stunden pro
Woche.

Hintergrundinformationen zur Postbank
Digitalstudie 2019

Für die Postbank Digitalstudie 2019 wur-
den bis März dieses Jahres 3.126 Deutsche
befragt. Die Postbank untersucht mit der
Studie zum fünften Mal in Folge, welche Ent-
wicklungen sich in den verschiedenen Le-
bensbereichen der Deutschen in Bezug auf
Digitalisierung allgemein und insbesondere
zu Finanzthemen abzeichnen. Um eine be-
völkerungsrepräsentative Struktur abzubil-
den, erfolgte eine Gewichtung der Stichpro-
be nach Bundesland (Proportionalisie-
rung), Alter und Geschlecht. Als Referenz-
datei wurde der Zensus 2011 des Statisti-
schen Bundesamtes zugrunde gelegt. 

POSTBANK/DB:

Sorgen und Unmut bei den Beschäftigten 

Bundesländervergleich: 
So viele Stunden 
wird pro Woche gesurft
Rang Bundesland 2019 2018
1 Berlin 62,9 56,4
2 Niedersachsen 55,2 50,2
3 Mecklenburg-

Vorpommern 53,4 46,7
4 Bremen 52,2 53,4
5 Nordrhein-Westfalen 51,9 44,5
6 Baden-Württemberg 51,5 42,3
7 Hamburg 51,4 51,3
8 Hessen 50 50,1
9 Saarland 49,3 43,2

10 Brandenburg 49,2 44,2
11 Sachsen-Anhalt 48 43,2
12 Thüringen 47,5 40,5
13 Bayern 46,2 48,5
14 Sachsen 44,6 43,5
15 Rheinland-Pfalz 40,7 43,9
16 Schleswig-Holstein 40,5 41,4

Für alle Beschäftigten im Konzern Deut-
sche Bank reißen die schlechten Nach-
richten nicht ab. Mangelndes Vertrauen
in die Deutsche Bank führen zu Kunden-
rückgang und sinkendem Aktienkurs.

Mit immer neuen Umstrukturierungen und
Personalabbauprogrammen versucht der
Deutsche Bank Vorstand die Bank in ruhige
Fahrwasser zu führen. Jetzt sollen bis 2023
18.000 Arbeitsplätze wegfallen. Die Deut-
sche Bank wird sich komplett von ihrem In-
vestmentbereich trennen. Sicher, die Bank
ist international aufgestellt und es sind
nicht nur deutsche Bänker betroffen. Aber
immerhin 18 000 Arbeitsplätze, eine schö-
ne Kleinstadt. Der Aufsichtsrat hat dem zu-
gestimmt, über die Mehrheitsverhältnisse
dort ist nichts bekannt, sitzen doch dort
auch Vertreter der Einheitsgewerkschaft.
Aber Aufsichtsratssitzungen sind nun mal
geheim!
Auch die Integration der Postbank kostet
weitere 1300 Stellen, wie Medien berich-
ten. Betriebsräte und Einheitsgewerkschaft
haben dem laut Presseberichten zuge-
stimmt. Wir von der CGPT nicht.

Wir fühlen uns unseren Kolleginnen und
Kollegen bei der DB Privatkunden und Fir-
menbank den Postbänklern aufs engste
verbunden. 
Sie haben in den letzten Jahren vieles an
Umorganisation und Unsicherheiten hin-
nehmen müssen. Viele Kolleginnen und
Kollegen, die zur Post gehörten und in Post-
bankfilialen  ausgeliehen waren, mussten
zurück zur Post. Überhaupt ist mit dem Ver-
schmelzen von Postbank/Deutsche Bank
das dicke Band zu den Postnachfolgeunter-
nehmen durchtrennt worden. Postbankbe-
amte fühlen sich stiefmütterlich behandelt,
denn wer hat in Personalstellen der Deut-
schen Bank noch Ahnung von Beamten-
recht. 
Ja, und für die Unfall- und Arbeitsplatzfür-
sorge der Postbankbeamten ist keine Be-
rufsgenossenschaft zuständig. Das macht
die Bundesanstalt für Post und Telekom-
munikation mal eben mit. Da wurde dann
eben neues Recht geschaffen und dann
geht das so, abseits vom hergebrachten
Berufsbeamtentum. Fast die Hälfte der Er-
krankungen im Bereich der ehemaligen
Postbank Beschäftigten sind Muskel- und

Skelett-Erkrankungen sowie psychische Er-
krankungen. Wundert man sich da noch?
Auch die Tatsache, dass Frank Strauß nach
30 Jahren bei der Deutschen Bank, einige
Jahre auch Vorstand der Postbank und zu-
letzt Vorstand der Privat- und Firmenkun-
denbank der Deutschen Bank, ohne nähe-
re Begründung das Unternehmen verlässt,
verwundert. In einer Mail an die Mitarbeiter
(fast alle ehemals Postbank) schreibt er:
„Die Deutsche Bank schlägt ein neues Ka-
pitel auf, mit einer neuen Strategie, die er-
hebliche strukturelle Veränderungen für un-
ser Privat- und Firmenkundengeschäft mit
sich bringt. Für mich ist es deshalb an der
Zeit, ebenfalls ein neues Kapitel aufzu-
schlagen“, soweit Frank Strauß.  Wenn die-
ser bei den Beschäftigten sehr beliebte
Chef geht, führt das zu weiterer Unsicher-
heit und Vertrauensverlust.
Wir als CGPT fordern ein Ende des Stellen-
abbaus sowie keine weiteren Umstrukturie-
rungen  und Organisationsveränderungen
im Bereich ehemalige Postbank. Die Be-
schäftigen haben, nach vielen Jahren des
hin und her, Kontinuität und somit ein we-
nig Ruhe verdient. U.B.

Spendenkonto Deutschland
IBAN: DE87 6949 0000 0006 6624 12 

GO AHEAD! e.V.

www.goahead-organisation.de

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

BILDUNG SCHAFFT ZUKUNFT 
 DER ZUGANG ZU BILDUNG IST EIN MENSCHENRECHT!

BILDUNG SCHAFFT ZUKUNFT 
 

GO AHEAD! 

IBAN: DE87 6949 0000 0006 6624 12 

Spendenkonto Deutschland

wwwDER ZUGANG ZU BILDUNG IST EIN MENSCHENRECHT!
BILDUNG SCHAFFT ZUKUNFT 

 

V..eGO AHEAD! 

IBAN: DE87 6949 0000 0006 6624 12 

Spendenkonto Deutschland

.goahead-organisation.dewww

 
 IBAN: DE87 6949 0000 0006 6624 12 



Berufs-, Sozial- und Tarifpolitik CGPT

DPAG:

Und wieder zahlt der kleine Mann die Zeche!

DHL:

Logistikdrehkreuz am Flughafen Wien

Im Frühjahr wurde ein neuer Tarifvertrag
zwischen der DPAG und der Einheitsge-
werkschaft vereinbart. Beim Ergebnis
gibt es Licht und Schatten.
Wir begrüßen es sehr, dass man den Fehler
von 2015 erkannt hat und mit der Grün-
dung von Delivery und mit den Auflösungen
der Regionalgesellschaften für mehr Ge-
rechtigkeit durch den Haustarifvertrag bei
allen Mitarbeitern sorgt. Wir freuen uns auf
viele neue Kolleginnen und Kollegen.
Ebenfalls extrem wichtig ist auch der Aus-
schluss von Fremdvergabe in der Zustel-
lung und betriebsbedingte Kündigungen
bis zum 31.12.2022.
Das bei Verhandlungen Abstriche von sei-
nen Forderungen gemacht werden müssen
ist jedem klar.
Ärgerlich ist aber, dass man seit vielen Jah-
ren das Gefühl nicht los wird, der „kleine
Mann“ zahlt immer alleine die Zeche!
Für alle neueingestellten Mitarbeiter der

Entgeltgruppen 1–4 gilt: das Altern in den
Gruppenstufen 0 bis 7 gibt es nicht mehr
 alle zwei Jahre, sondern von Gruppenstufe 
0 bis 4 alle 4 Jahre, die Gruppenstufen 
5 bis 7 alle drei Jahre. So ist z.B. ein Zustel-
ler in der Entgeltgruppe 3 nicht wie vorher
nach 16 Jahren in der letzten Gruppenstufe
7 sondern erst nach 29 Jahren.
Wir reden hier von einem erheblichen finan-
ziellen Verlust über einen langen Zeitraum
und einer großen Ungerechtigkeit gegen-
über den besserer  Verdienenden. 
Bei Mitarbeitern ab der Entgeltstufe 5 bleibt
alles wie gehabt. Eine Verschlechterung ge-
genüber der alten Regelung gibt es auch
beim Weihnachtsgeld. Mitarbeiter, die vor
dem 01.07. eingestellt wurden, bekamen
schon das Weihnachtsgeld anteilmäßig
nach Beschäftigungszeit. 
Heute, nach dem TV, bekommen die Kolle-
ginnen und Kollegen im ersten Jahr gar kein
Weihnachtsgeld.

Jedes Jahr stellen Politik und Gewerkschaf-
ten fest, unser Fundament, die gesunde
Mittelschicht, bricht weg und die Schere
zwischen Arm und Reich wird größer und
größer. Wir alle sehen heute schon das Zu-
kunfts-Problem auf uns zukommen, die
Rente wird bei vielen nicht reichen und es
muss aufgestockt werden. 

Wie können Gewerkschaften helfen?

Eine Anhebung des Mindestlohns und 
Sockel-Lohnerhöhung über einige Jahre
können vielleicht helfen.
Gewerkschaften habe eine große Verant-
wortung in unserer Gesellschaft und es wird
Zeit, dass sie sich dieser wieder stellen.

Der Autor ist der Redaktion bekannt.
Gemeinsam was bewegen
Mitarbeiter brauchen
Gewerkschaften

Gewerkschaften brauchen
Mitarbeiter

DHL Global Forwarding, der Luft- und See-
frachtspezialist von Deutsche Post DHL
Group, und DHL Freight feierte die Eröff-
nung des neuen DHL Campus Wien Flugha-
fen. Auf einem ca. 60.000 qm großen Areal
erstreckt sich das hochmoderne Logistik-
drehkreuz, das die Stärken der unter-
schiedlichen Transportmodi Land-, Luft-
und Seefracht zur Abwicklung von Waren-
strömen für Österreich und Osteuropa nut-
zen wird. Der DHL Campus Wien Flughafen
ist ein weiteres wichtiges Logistikhub und
Gateway im weltweiten Netzwerk von DHL
Global Forwarding und DHL Freight. 
„Mit unserem neuen Logistikdrehkreuz am
Flughafen Wien heben wir bestmögliche
Synergien innerhalb unserer Sparte für
Luft- und Seefracht sowie Landtransporte“,
so Tim Scharwath, CEO DHL Global Forwar-
ding, Freight. „Der neue DHL Campus am
Flughafen Wien ist ein weiterer wichtiger Lo-
gistikknotenpunkt in unserem globalen
Transportnetzwerk, mit dem wir über 150
Länder und Territorien abdecken.“
Bisher führten DHL Global Forwarding und
DHL Freight ihre Geschäfte von drei Stand-
orten aus Wien heraus, die nun auf dem
neuen Campus zusammengelegt werden.
Neben Büroflächen mit rund 3.500 qm um-
fasst der DHL Campus Wien Flughafen zwei

insgesamt rund 12.000 qm große Fracht-
terminals, die sich in 5.000 qm Lager- und
Umschlagfläche für Luft- und Seefracht so-
wie rund 7.000 qm für Landtransport auf-
teilen. Um zudem der stetig wachsenden
Nachfrage nach Logistik- und Transport-
dienstleistungen aus dem Life Science und
Health Care Bereich gerecht zu werden,
wurden mit dem Neubau auch größere Ka-
pazitäten für temperaturgeführte Waren ge-
schaffen. Mit über 1.200 qm hat DHL Glo-
bal Forwarding hier seine Flächen verdop-
pelt.
DHL legte beim Errichten des neuen Stand-
orts hohen Wert auf nachhaltige Bauweisen
und den Einsatz von erneuerbaren Ener-
gien. Dies steht im Einklang mit dem Kon-
zernziel, bis 2050 alle logistikbezogenen
Emissionen auf null zu reduzieren. 
Zudem entsprechen alle Bürogebäude 
sowie die neuen Umschlaglager den
höchsten Sicherheitsstandards gemäß 
TAPA A.
„Unser langfristiges Ziel ist es, Markt- und
Qualitätsführer im europäischen Land-
transport zu werden. Deswegen investieren
wir stetig in den Ausbau und die Weiterent-
wicklung unseres Transport- und Stückgut-
netzwerks. Schon heute haben wir eines
der dichtesten Terminalnetzwerke in

Europa und der moderne klimafreundliche
DHL Campus Wien Flughafen ist ein weite-
rer Schritt in diese Richtung“, so Uwe
Brinks, CEO DHL Freight.
„Mit der Eröffnung des DHL Campus Wien
hat sich eines der weltweit führenden Logis-
tikunternehmen in der Vienna Airport Regi-
on angesiedelt. Die Entscheidung, sich hier
niederzulassen, ist nicht zufällig gefallen,
verfügt die Vienna Airport Region durch die
Nähe zum Drehkreuz Flughafen Wien über
eine ausgezeichnete Serviceinfrastruktur
und beste Verkehrsanbindung. Durch den
DHL Campus Wien werden neue Arbeits-
plätze geschaffen und damit auch weitere
Anreize für andere Betriebe gesetzt, sich
hier anzusiedeln“, so Dr. Günther Ofner,
Vorstand der Flughafen Wien AG.
„Als exportorientiertes Land wollen wir
wichtige Wachstums- und Zukunfts-Per-
spektiven effektiv nutzen. Die Betriebsan-
siedlung des weltweit führenden Logistik-
unternehmens DHL in Fischamend ist da-
mit ein großer Vertrauensbeweis in den
Wirtschaftsstandort Niederösterreich. Das
unterstreicht insbesondere die Bedeutung
des Flughafen Wien-Schwechat als inter-
nationale Verkehrsdrehscheibe in Ost-
österreich“, freut sich Johanna Mikl-Leit-
ner, Landeshauptfrau.
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PFLEGEBEDÜRFTIGKEIT:

Pflegekosten: bessere Vorsorge treffen

TARIFFÄHIG ODER NICHT TARIFFÄHIG?

Die Vereinigungsfreiheit ist in Gefahr!

Das Thema Pflegebedürftigkeit bereitet
den Deutschen ab 50 Jahren die größten
Sorgen, wenn sie an ihre finanzielle Absi-
cherung im Alter denken, so eine reprä-
sentative Postbank Umfrage. Da hilft nur
eins: selbst vorsorgen! Eine private Pfle-
geversicherung kann finanzielle Lücken
schließen.

Rund 28 Prozent der Befragten aus der Ge-
neration 50plus fürchten sich davor, dass
die Kosten für Pflegeleistungen ihr Budget
überschreiten, so eine aktuelle Kantar
 Emnid-Umfrage im Auftrag der Postbank.
„Zwar zahlen Berufstätige und Rentner Be-
träge in die Pflegeversicherung ein, diese
ist jedoch nur als ‚Teilkaskoversicherung‘
angelegt. Das heißt, dass sie im Pflegefall
nicht alle Kosten abdeckt“, erklärt Anja
Maultzsch von der Postbank. Für einen voll-
stationären Platz im Pflegeheim müssen
durchschnittlich 1.800 Euro pro Monat aus
eigener Tasche bezahlt werden, so der Ver-
band der Privaten Krankenversicherung.
Reichen Einkünfte und Vermögenswerte

des Pflegebedürftigen dafür nicht aus,
springt das Sozialamt ein – und fordert das
Geld von den Kindern wieder zurück, falls
sie über ausreichende finanzielle Mittel ver-
fügen. Um die „Pflegelücke“ zu schließen,
sorgen 59 Prozent der Deutschen privat vor,
so die Postbank Umfrage. 36 Prozent der
Befragten, die vorsorgen, schaffen oder er-
halten Vermögenswerte, zum Beispiel ein
Haus, um Pflege im Alter zu finanzieren. 33
Prozent sparen oder verwahren Ersparnisse
für diesen Zweck. 22 Prozent verfügen über
eine private Pflegeversicherung.
„Ob sich die Zusatzversicherung oder der
private Vermögensaufbau besser für die
Absicherung des Pflegerisikos eignet, ist
von der individuellen finanziellen Situation
abhängig“, erläutert Anja Maultzsch von
der Postbank. „Eine Versicherung ist für
diejenigen empfehlenswert, die über ein
ausreichend hohes und langfristig sicheres
Einkommen verfügen, um die – gegebenen-
falls steigenden – Raten zu bedienen. Für
alle anderen bietet sich zum Beispiel ein
ETF-Sparplan an, dessen Raten man flexi-

bel anpassen oder zeitweise aussetzen
kann.“ Entscheidet man sich für die Vorsor-
ge per Versicherung, kann man zwischen ei-
ner Pflegetagegeld-, einer Pflegekosten-
und einer Pflegerentenversicherung wäh-
len. Der Verbraucher kann frei über die Zah-
lungen verfügen. Anders die Pflegekosten-
Police: Sie übernimmt nur die Kosten für
professionelle Pflege, indem sie die Leis-
tungen der gesetzlichen Pflegeversiche-
rung um einen vereinbarten Prozentsatz
aufstockt. Versorgt ein Angehöriger den
Pflegebedürftigen, springt diese Versiche-
rung nicht ein. 
Über Zahlungen aus einer Pflegerentenver-
sicherung kann der Versicherte ebenfalls
frei verfügen – sie zahlt eine monatliche
Rente bis ans Lebensende, wenn der Pfle-
gefall eintritt. 
Für die Pflegetagegeldversicherung werden
Tarife angeboten, die der Staat im Rahmen
des „Pflege-Bahr“ mit fünf Euro im Monat
fördert, wenn der Versicherte mindestens
zehn Euro monatlich einzahlt.

Quelle: Postbank Pressedienst

Der Rückblick auf das Jubiläum des Grund-
gesetzes veranlasst mich auch zu einem
Blick auf die eigene Betroffenheit. Denn die
Vereinigungsfreiheit der DHV-Mitglieder
wird seit Anfang der 50er-Jahre von konkur-
rierenden Gewerkschaften dadurch ange-
griffen, dass man unserer Gewerkschaft vor
den Arbeitsgerichten die Tariffähigkeit be-
streitet. Seit Mitte der 80er-Jahre des letzten
Jahrhunderts war ich als DHV-Vorsitzender
regelmäßig mit solchen Verfahren konfron-
tiert, die wir regelmäßig vor dem Arbeitsge-
richt (AG) bzw. vor dem Landesarbeitsge-
richt Hamburg (LAG) gewonnen haben.
Seit 2013 – jetzt also im 6. Jahr – läuft wie-
der ein Verfahren, das die DGB-Gewerk-
schaften IGM, ver.di und NGG gemeinsam
mit den Ländern Berlin und NRW ange-
strengt haben. Das AG Hamburg hat in 1. In-
stanz (erstmalig seit 1953) gegen uns ent-
schieden; das LAG hob dieses Urteil in 2. In-
stanz auf und bestätigte die Tariffähigkeit
der DHV. Dagegen legten die Prozessgegner
Revision beim Bundesarbeitsgericht (BAG)
ein, das dieses Verfahren an das LAG zur
weiteren Sachaufklärung zurückverwiesen
hat. Seither warten wir auf einen Beschluss
des LAG zur Fortführung des Verfahrens.

Unser DHV bereitet sich seit Monaten inten-
siv auf diese Fortführung vor und geht da-
von aus, dass das LAG seine Entscheidung
für unsere Tariffähigkeit bestätigen wird.
Die Zuversicht gründet sich u.a. auch auf ei-
ne Grundsatzentscheidung des Bundesver-
fassungsgerichts, nach der ein Grundrecht
nur dann eingeschränkt werden kann,
wenn ein anderes Grundrecht gefährdet
oder beeinträchtigt ist. Es sind aber keiner-
lei Grundrechte der klagenden Parteien er-
kennbar, die durch unsere Tariffähigkeit be-
einträchtigt wären.
Ein weiterer Grund für die Aberkennung
könnte die Gefährdung der Tarifautonomie
sein. Dazu ist aber von unseren Prozess-
gegnern nichts vorgetragen. Wie sollte
auch die nach Vortrag der Prozessgegner
„unbedeutende“ Gewerkschaft die Tarifau-
tonomie beeinträchtigen können? Nach
unserer Auffassung kann die Existenz einer
konkurrierenden Gewerkschaft keine Ge-
fährdung der Tarifautonomie sein, denn
das Grundgesetz geht von einer pluralen
Gewerkschaftsstruktur aus, wenn es „jeder-
mann und allen Berufen“ das Recht auf
Vereinigungen zuweist, das sind wir Ge-
werkschalten. Warum sollte es dann unse-

ren Mitgliedern untersagt sein, sich in der
„Vereinigung DHV“ auf der Grundlage des
Grundgesetzes zur Wahrung ihrer Arbeits-
bedingungen zusammenzuschließen?
In Wahrheit geht es den klagenden DGB-
Gewerkschaften nur darum, eine missliebi-
ge Konkurrenz auf dem Rechtsweg auszu-
schalten, nachdem man auf andere Weise
nicht mit ihr fertig wird. Derartige Konkur-
renzverfahren sind aber in unserer Rechts-
ordnung unzulässig.
Die klagenden DGB-Gewerkschaften be-
haupten auf Betriebsversammlungen oder
anderen gewerkschaftlichen Versammlun-
gen, die DHV sei nicht tariffähig. Das ent-
spricht nicht der Wahrheit! Die derzeitige
Rechtslage ist, dass das LAG die Tariffähig-
keit bestätigt hat. Derzeit hat es die Aufga-
be dieses Urteil zu überprüfen. Das ändert
nichts an der Rechtslage: Zunächst ist die
DHV tariffähig!
Wir verteidigen in dem laufenden Verfahren
die Tariffähigkeit der DHV, die Vereini-
gungsfreiheit des Grundgesetzes und damit
auch eines der Grundrechte unserer Verfas-
sung! Wir rufen unseren Mitgliedern zu:
Jetzt erst recht!

Jörg Hebsacker DHV-Ehrenvorsitzender

DP 03/2019          9



10 DP 03/2019

Berufs-, Sozial- und Tarifpolitik CGPT

CGPT-BUNDESVORSTAND:

Zwei verdiente Gewerkschafter scheiden aus

Mit Heidi Bettführ und Gerhard Dannen-
berger verliert der Bundesvorstand der
CGPT zwei verdiente Mitstreiter. Gerhard
Dannenberger scheidet altersbedingt
aus, Heidi Bettführ ist von der Postbank
zum Bundesamt für Finanzen versetzt
worden.

Gerhard Dannenberger war seit 1982 Per-
sonalrat und Bezirkspersonalrat sowie spä-
ter als Betriebsrat tätig. Er war Bezirksvor-
sitzender der CGPT in Freiburg, Gründer des

CGPT Landesverbandes Baden-Württem-
berg und dort  Geschäftsführer. Diese Auf-
gabe will er noch für eine Zeit weiter führen.
Gerhard Dannenberger, der seit 1990 dem
CGPT Hauptvorstand angehört, war jetzt 10
Jahre stellvertretender CGPT Bundesvorsit-
zender. Dort war er ganz besonders in Sat-
zungs-, Rechts- und Organisationsfragen
aktiv. Die Arbeit der Christlichen Gewerk-
schaften im Dreiländereck prägte er maß-
geblich. Auch in seinem Heimatort Herri-
schried ist er aktiv, ganz besonders als Sän-
ger und Vorsitzender und Chorleiter des Ge-
sangvereins. Er wurde mit dem Bundesver-
dienstkreuz ausgezeichnet.
Heidi Bettführ, die jetzt die Postnachfolge-
unternehmen verlässt, war viele Jahre Per-
sonalrätin und dann Betriebsrätin bei der
Postbank. Stets setzte sich die immer fröh-
liche Heidi Bettführ für ihre Kolleginnen und
Kollegen ein. Auch im Regionalverband Ost
ist sie seit mehr als 20 Jahren aktiv. Derzeit
ist sie Team-Sprecherin. Heidi Bettführ 
wurde ganz besonders von Günther Wiese
geprägt. 
Dem CGPT Bundesvorstand gehört Heidi
Bettführ seit mehr als 10 Jahren an. Dort

war sie stets aktive Vertreterin der Postbank
Beschäftigten.
Unter dem Beifall des CGPT Gewerkschafts-
rates bedankte sich Bundesvorsitzender
Ulrich Bösl ganz herzlich für den Einsatz der
beiden und überreichte kleine Präsente.

Dank an Heidi Bettführ und Gerhard Dannenberger

. . .Heidi Bettführ beim Gewerkschaftsrat

Gerhard Dannenberger . . .
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BUNDESNETZAGENTUR STELLT JAHRESBERICHT 2018 VOR:

Präsident Homann: „Ausbau des Stromnetzes
zentrale Herausforderung der Energiewende
Die Bundesnetzagentur hat ihren Jahres-
bericht für das Jahr 2018 vorgestellt: „Wir
sind bei der Planung neuer Stromleitun-
gen gut vorangekommen. Dennoch
kommt der Ausbau nicht so schnell voran
wie es nötig wäre, was sich in hohen Kos-
ten für den Erhalt der Systemsicherheit
niederschlägt“, erläutert Jochen Ho-
mann, Präsident der Bundesnetzagentur.

Marktentwicklung Telekommunikation

Erstmals wurde mehr mobil telefoniert als
im Festnetz. Rund 119 Milliarden abgehen-
de Gesprächsminuten mobil standen nur
noch 107 Milliarden Gesprächsminuten im
Festnetz gegenüber.
Die Digitalisierung hat zur Folge, dass das
Datenvolumen in Fest- und Mobilfunknet-
zen erneut rasant gestiegen ist.
Bis Ende 2017 betrug das im Festnetz er-
zeugte Datenvolumen rund 39.000 Mio.
GB. Vorläufige Berechnungen prognostizie-
ren bis Ende 2018 ein Gesamtvolumen von
etwa 45.000 Mio. GB.
Über die Mobilfunknetze wurden 2018 rund
1.993 Mio. GB Daten übertragen. Im Vor-
jahr waren es noch 1.388 Mio. GB. Das ent-
spricht einer Steigerung um 44 Prozent.
Seit Verbraucher ihren inländischen Tarif zu
gleichen Konditionen auch im EU-Ausland
nutzen können, hat die Nutzung mobiler
Dienste im Ausland deutlich zugenommen.
Der im Ausland generierte Datenverkehr hat
sich im letzten Jahr annähernd verdoppelt
von 33,8 Mio. GB im Jahr 2017 auf 66,4
Mio. GB im Jahr 2018.

Verbraucheranfragen 
Telekommunikation

Die Zahl der Verbraucheranfragen und -be-
schwerden bei der Bundesnetzagentur zum
Telekommunikationsbereich war im Jahr
2018 mit 250.000 weiter sehr hoch (2017:
290.000; 2016: 220.000).
Mit 62.000 erreichte die Zahl der Beschwer-
den zu unerlaubter Telefonwerbung einen
neuen Höchststand. 2017 waren es
57.000. Die Bundesnetzagentur hat daher
ihr Hauptaugenmerk 2018 auf die Verfol-
gung von Intensivtätern gelegt, die entwe-
der durch ein besonders belästigendes Ver-
halten oder eine besonders hohe Zahl an
geschädigten Verbrauchern auffielen. Ins-
gesamt haben wir in diesem Bereich Buß-
gelder von 1,1 Mio � Euro verhängt, in zwei
Großverfahren wurde das höchstmögliche
Bußgeld von 300.000 Euro verhängt.
Auch das Beschwerdeaufkommen im Be-
reich Rufnummernmissbrauch steigt konti-

nuierlich weiter an. Im Bereich der sog. Ping-
Anrufe zeigt die Arbeit der Bundesnetzagen-
tur Wirkung. Hier war angeordnet worden,
dass für bestimmte internationale Vorwah-
len im Mobilfunk kostenlose Preisansagen
geschaltet werden müssen, um Verbrau-
cher vor teuren Rückrufen zu schützen. In
der Folge ist das Beschwerdeaufkommen
deutlich gesunken.

Fortschritte 
beim Stromnetzausbau

2018 gab es beim Ausbau des Stromnetzes
deutliche Fortschritte in den Genehmi-
gungsverfahren. Die Bundesfachplanung,
das Verfahren zur Festlegung eines Trassen-
korridors, konnte in vielen Projekten voran-
getrieben werden. Insbesondere in den Pla-
nungsverfahren für die großen HGÜ-Leitun-
gen Ultranet, SuedLink und SuedOstLink ist
die Bundesnetzagentur im letzten Jahr sub-
stanziell vorangekommen.
Aktuell sind rund 7.700 km Ausbau im deut-
schen Stromnetz geplant (BBPlG und En-
LAG). Mit rund 4.600 km befindet sich der
Großteil davon in unterschiedlichen Phasen
der Planungsverfahren. Weitere 1.800 km
sind genehmigt oder realisiert.
Gleichwohl bleibt festzustellen: Der Netz-
ausbau kommt nicht so schnell voran wie es
nötig wäre. Dies schlägt sich in hohen Kos-
ten für den Erhalt der Systemsicherheit nie-
der. Diese sind zwar im Vergleich zum Vor-
jahr (1,5 Mrd. Euro) gesunken, befinden
sich mit 1,4 Mrd. Euro aber weiterhin auf ho-
hem Niveau.

Bedarfsermittlung 
für Netzausbau

die Bundesnetzagentur prüft  regelmäßig,
welcher zusätzliche Ausbau im Stromnetz
für die Energiewende erforderlich sein wird.
Die Übertragungsnetzbetreiber haben im
April einen zweiten Entwurf des Netzent-
wicklungsplans 2019-2030 vorgelegt. Sie
schlagen neben anderen Ausbaumaßnah-
men auch einen vierten HGÜ-Korridor von
Schleswig-Holstein über Wilhelmshaven
mit Zwischenpunkten in NRW (Polsum und
Üntrop) nach Baden-Württemberg (Groß-
raum Stuttgart) vor.
Die Bundesnetzagentur prüft die Vorschläge
der Übertragungsnetzbetreiber derzeit. Erst
nach Abschluss dieser Prüfungen können
die einzelnen Projekte beurteilt werden. Klar
ist aber schon heute, dass selbst bei opti-
maler Ausnutzung des Bestandsnetzes und
Einsatz innovativer Technologien zusätzli-
cher Netzausbau erforderlich sein wird.

Marktentwicklung Post
Wesentlicher Treiber für die wirtschaftliche
Entwicklung der Postmärkte ist weiterhin
der Online-Handel. Obwohl die Digitalisie-
rung zu vermehrter Nutzung von elektroni-
scher Kommunikation im Privat- und Ge-
schäftsleben führt, blieb der Briefmarkt in
Deutschland weitgehend stabil. Die Sen-
dungsmengen und Umsätze in diesem Be-
reich sanken nur leicht. Bei den Kurier-, Ex-
press- und Paketdienstleistungen hingegen
sind steigende Sendungsmengen und Um-
sätze zu verzeichnen.

Verbraucherservice Post
Im Jahr 2018 erreichte die Zahl der Be-
schwerden zum Postbereich einen neuen
Höchststand. Es gingen 12.615 Beschwer-
den ein, was im Vergleich zum Vorjahr mehr
als einer Verdopplung entspricht. Das Be-
schwerdeaufkommen ist auch Anfang
2019 weiter hoch. Bis Ende April gingen
rund 4.750 Beschwerden ein.
Die Beschwerden richteten sich in den
meisten Fällen gegen wiederkehrende,
spürbare regional auftretende Zustellmän-
gel. Die Postdienstleister, insbesondere die
Deutsche Post AG, schienen nicht in der La-
ge zu sein, versprochene Leistungen konti-
nuierlich sicherzustellen. Hier erwartet die
Bundesnetzagentur nach den Ankündigun-
gen der Deutschen Post AG nun deutliche
Verbesserungen.

Marktentwicklung Eisenbahn

Der Wettbewerb im Eisenbahnbereich ent-
wickelt sich weiter langsam.
Am besten sieht das Bild im Schienengüter-
verkehr aus: 2013 wurden 67 Prozent der
Verkehrsleistung durch die bundeseigenen
Eisenbahnverkehrsunternehmen erbracht.
Ihr Anteil ist im Jahr 2017 auf rund 53 Pro-
zent gefallen.
Im Schienenpersonennahverkehr wurden
im Jahr 2013 etwa 81 Prozent der Verkehrs-
leistung durch die Unternehmen der Deut-
sche Bahn AG erbracht. 2017 waren es
rund 74 Prozent.
Im Schienenpersonenfernverkehr steigt die
Verkehrsleistung seit 2014 kontinuierlich
an. Im Jahr 2017 wurde mit 41 Mrd. Perso-
nenkilometern ein neuer Höchstwert er-
reicht. Die Verkehrsleistung wurde mit mehr
als 99 Prozent Marktanteil allerdings erneut
fast ausschließlich durch die Unternehmen
der Deutschen Bahn AG erbracht.
Der Jahresbericht der Bundesnetzagentur
ist unter http://www.bundesnetz
agentur.de/berichte veröffentlicht.
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38. BUNDESTAGUNG DER CHRISTLICH-DEMOKRATISCHEN ARBEITNEHMERSCHAFT DEUTSCHLANDS (CDA):

Adalbert Ewen setzt sich für höhere Tarifbindung ein
In der Zeche Zollverein in Essen fand 
die 38. Bundestagung der Christlich-
Demokratischen Arbeitnehmerschaft
Deutschlands (CDA) statt. Zu dieser Ta-
gung hatte der sozialpolitische Flügel der
CDU auch die Vorsitzenden der drei ge-
werkschaftlichen Spitzenorganisationen
CGB, DBB und DGB eingeladen.
In seinem Grußwort an die gut 400 Teilneh-
mer des CDA-Bundeskongresses setzte
sich der CGB-Bundesvorsitzende Adalbert
Ewen dafür ein, dass gerade in Anbetracht
der Tagungsstätte Zeche Zollverein in Es-
sen, dem absehbaren Ende des Bergbaus
in Deutschland und den Transformations-
prozessen in verschiedenen weiteren In-
dustrie- und Wirtschaftsbereichen, die Ge-
werkschaften und die CDA sich für den Er-
halt und die Zukunftsfähigkeit einer starken
deutschen Industrie mit industrienahen
Dienstleistungsbereichen engagieren.
Weiterhin forderte Ewen, dass alle gewerk-
schaftlichen Strömungen optimal inner-
halb der CDA abgebildet sein müssten.
„Die Wahrnehmung nach Außen wird dann
eine bessere sein, wenn der Anspruch der
Union, Volkspartei bleiben zu wollen, sich
auch in der Realität der Wahrnehmung von
Arbeitnehmerinteressen dadurch, dass
Vielfalt als Bereicherung empfunden wird,
widerspiegelt.“ Mit das wichtigste gewerk-
schaftliche Ziel muss es nach Ewens Auf-
fassung sein, möglichst vielen Menschen
eine gerechtere Teilhabe am gesellschaftli-
chen Wohlstand zu ermöglichen und sich
nachhaltig dafür einzusetzen, eine höhere
Tarifbindung herzustellen.
Auf die vom CGB- und CGM-Vorsitzenden
gewünschte höhere Tarifbindung zielte
auch ein Antrag der CGB/CDA-Bundesar-
beitsgemeinschaft, in dem die Erleichte-
rung der Allgemeinverbindlichkeitserklä-
rung von Tarifverträgen gefordert wird und
der mit großer Mehrheit beschlossen wur-
de. Ebenfalls durchsetzen bei den Delegier-
ten der Bundestagung konnte sich die
CGB/CDA-Arbeitsgemeinschaft mit ihrer
Forderung nach Ablehnung des vom Bun-
desarbeitsminister geplanten Eingriffs in
die Personalhoheit der gewerblichen Be-
rufsgenossenschaften.

Übernommen von der Bundestagung wur-
den auf Antrag der CDA/CGB-Bundesar-
beitsgemeinschaft weiterhin die CGB-For-
derungen nach einer Verschärfung der
Straf- und Bußgeldvorschriften des Arbeits-
zeitgesetzes und nach Anhebung der Pend-
lerpauschale, die Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer zur Minderung ihrer zu ver-
steuernden Einkünfte für Aufwendungen für
Fahrten zwischen Wohnung und erster Tä-
tigkeitsstelle steuerlich geltend machen
können.
Vor dem Hintergrund der öffentlichen Dis-
kussion über den Umgang mit rechtspopu-
listischen Parteien, die nach dem Scheitern
der ÖVP/FPÖ-Koalition in Österreich neuen
Auftrieb erfahren hat, machte sich die CDA
auch die Forderung ihrer CGB-AG nach ei-
nem Abgrenzungsbeschluss der CDU ge-
genüber der AfD zu eigen. 
Peter Rudolph, stellvertretender Bundes-
vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft und
Landesvorsitzender des CGB in Bremen,
der den Antrag initiiert hatte, begrüßt den

Beschluss. Rudolph: „Zusammenarbeit mit
rechtspopulistischen Parteien zahlt sich
nicht aus, wie sich in Österreich gerade wie-
der gezeigt hat. Eine Koalition mit der AfD
darf daher für die CDU auch bei schwierigen
Mehrheitsverhältnisse keine Option sein.“
Auch bei den Vorstandswahlen konnte die
CGB/CDA-Arbeitsgemeinschaft Erfolg ver-
buchen. Mit achtbarem Ergebnis wurde ihr
Vorstandsmitglied Michael Wolter aus
Brandenburg als Beisitzer in den CDA-Bun-
desvorstand gewählt. 
Der 58-jährige CGM’ler ist als Mitglied des
Bundesverbandes Selbsthilfe Körperbe-
hinderter e.V. seit Jahren engagierter Ver-
treter für die Interessen Behinderter und
darüber hinaus auch in der Katholischen
Arbeitnehmer Bewegung (KAB) aktiv. 
Der nordrhein-westfälische Bundesvorsit-
zende der CDA/CGB-Arbeitsgemeinschaft
und Vorsitzende der Christlichen Gewerk-
schaft Postservice und Telekommunikation
(CGPT), Ulrich Bösl, gehört dem CDA-Bun-
desvorstand kraft Amtes an.

Adalbert Ewen bei seiner Rede auf dem 38. CDA-Bundestagung
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Liebe Seniorinnen, liebe Senioren,
je älter der Mensch wird, umso schwieriger fällt es ihm manchmal den täg-
lichen Dingen des Alltags nachzugehen. Einfache Besorgungen sind nicht
mehr so leicht erledigt und eine selbstbestimmte Gestaltung des eigenen
Lebens kann zur Herausforderung werden. Im Alter kommen neue Hürden
auf einen zu, die man ohne fremde Hilfe zum Teil nicht bewältigen kann.
Die eigene Selbstständigkeit ist vielen Personen sehr wichtig und trägt zu
ihrem Wohlbefinden bei und so lange es geht möchten sie diese aufrecht-
erhalten.

Was ist Betreutes Wohnen?

Beim Betreuten Wohnen – auch Wohnen mit Service oder Seniorenwoh-
nen genannt – leben Senioren eigenständig in Wohnungen. Inklusive ist
meist eine Basisversorgung, zu der ein Hausnotruf gehört, sowie ein Haus-
meisterdienst und ein fester Ansprechpartner, der Hilfeleistungen vermit-
telt. Zusätzlich können Bewohner gegen Gebühr Wahlleistungen wie einen
Essensservice hinzubuchen, hauswirtschaftliche Dienste oder ambulante
Pflege. Solche Wohnkonzepte gibt es in vielen Varianten, etwa als eigen-
ständige Komplexe in einem Wohngebiet oder angegliedert an ein Pflege-
heim. Das Angebot richtet sich eher an Senioren, die sich selbstständig
versorgen können.

Was kostet Betreutes Wohnen?

Kaufen oder Mieten? Welches Wohnmodell? Lage? Zusatzleistungen oder
Wünsche?

Es existieren einige Kriterien, die die Kosten eines Betreuten Wohnens mit
beeinflussen. Generell ist jedoch festzuhalten, dass das Preisniveau über
dem regional üblichen Mietpreis liegt. Die ortsüblichen Preise bezüglich
der Kaltmiete und der Nebenkosten plus einem zusätzlichen Pauschalbe-
trag in Höhe von circa 10% bis 20 % der monatlichen Kaltmiete für haus-
technische Grundleistungen wie beispielsweise dem Hausnotruf oder
dem Hausmeisterdienst etc., können als preisliche Orientierungshilfe bei
der Suche nach dem geeigneten Wohnraum genommen werden.Neben
der Miete für die altersgerechte Wohnung gibt es eine Betreuungspau-
schale, welche gezahlt werden muss. Die Kosten für mögliche Zusatzleis-
tungen, die individuell gewählt werden können, müssen, so wie die ge-
samten Kosten des Betreuten Wohnens, selbst getragen werden.Die Re-
gelungen bezüglich der finanziellen Unterstützung aufgrund eines Pflege-
grades können teilweise auf die Kosten der Betreuungspauschale des Be-
treuten Wohnens angerechnet bzw. mit dem Pflegegeld verrechnet wer-
den.

Was muss ich beim Vertragsabschluss beachten?

Bewohner schließen üblicherweise einen Mietvertrag ab sowie einen
Dienstvertrag, der die Basisversorgung regelt. Beide Verträge sind meist
verknüpft und nicht einzeln zu kündigen. Der Mietvertrag sollte möglichst
unbefristet sein. Über weitere, separate Verträge sollten die Wahlleistun-
gen zu vereinbaren sein. Die Leistungen sollten nach Bedarf gewählt wer-
den können und auch wieder zu kündigen sein.

Wahlleistungen – Betreutes Wohnen

Die Leistungen nach Bedarf oder auch Wahlleistungen genannt sind klar
von den Grundleistungen abzugrenzen. Direkte Hilfeleistungen und weite-
re spezifische Betreuungsangebote zählen zu den Wahlleistungen.

Wahlleistungen sind: Reparaturdienste, Essensservice z.B. Essen auf Rä-
dern, hauswirtschaftliche Hilfen z.B. einkaufen, waschen, putzen etc., Fahr
-und Begleitdienste usw.

Abgesehen von den Leistungen seitens der Betreuungsdienste ist im Vor-
feld unbedingt auch darauf zu achten, dass…

� in der Wohngegend Einkaufsmöglichkeiten, Ärzte, Friseure, Cafes, öf-
fentliche Verkehrsmittel etc. stets gut zu erreichen sind

� die Wohnung eine angenehme Größe hat

� Barrierefreiheit herrscht.

Was zahlt die Pflegekasse?

Die Kosten für Betreutes Wohnen müssen Seniorinnen und Senioren in der
Regel selbst tragen. Interessenten sollten genau durchkalkulieren, ob sie
sich die Anlage auch leisten können, wenn sie später noch Wahlleistun-
gen hinzubuchen müssen. Bei Pflegebedürftigkeit können Betroffene Leis-
tungen der Pflegekasse für einen ambulanten Pflegedienst in Anspruch
nehmen. Auch der Entlastungsbetrag, der zum Beispiel für hauswirtschaft-
liche Dienste eingesetzt werden kann, kommt infrage.

Unterschiedliche Formen des Betreuten Wohnens

Fehlende Rechtsgrundlagen bezüglich dieser Thematik haben in den letz-
ten Jahren die Etablierung dreier Formen des Betreuten Wohnens geför-
dert. So gibt es Betreutes Wohnen z.B. als Altenwohnungen in Wohngebie-
ten eingestreut, in Altenwohnanlagen oder in Mehrgenerationen-Anlagen.
Einige Anbieter sprechen statt vom Betreuten Wohnen vom „Wohnen mit
Service“, von Seniorenresidenzen oder „Wohnen plus“. Die Wohntypen
und ihre Definition sind:

Altenwohnungen in Wohngebieten unabhängiger Anbieter

Ein unabhängiger Wohnanbieter stellt altersgerechte Wohnungen zur Mie-
te zur Verfügung. Ein Betreuungsträger ist zuständig für Pflege und weitere
Dienstleistungen.

„Seniorenresidenzen“ oder AltenwohnanlagenWohnungen und Betreu-
ungsleistungen stammen von einem Träger. Oft sind betreute Wohnanla-
gen an Heime oder Pflegeeinrichtungen angegliedert und zusätzlich an
weitere Dienstleister gekoppelt wie beispielsweise Sanitätshäuser oder
Essensservices.

Eigenregie in Mehrgenerationen-Anlagen

Selbstständige und eigenverantwortliche Organisation bezüglich der
Wohnräumlichkeiten und benötigten Betreuungsdienstleistungen. Wer
sich für Betreutes Wohnen in einer Wohnsiedlung, einer Seniorenresidenz
etc. entschieden hat, geht nun den Schritt der Vertragsunterzeichnung.
Beim Betreuten Wohnen gibt es zwei wichtige Verträge, die einem begeg-
nen. .zum einen der Mietvertrag bzw. Kaufvertrag und zum anderen der Be-
treuungsvertrag.

Betreutes Wohnen auch im eigenen Zuhause?"Ambulant Betreutes Woh-
nen” nennt man die Variante. Die betroffene Person lebt weiterhin in den
eigenen vier Wänden. Hierfür muss die Wohnung den Anforderungen der
Barrierefreiheit entsprechen und pflegegerecht ausgestattet sein. Den Be-
treuungsdienst erfüllt ein ambulanter Pflegedienst, welcher vor Ort verfüg-
bar sein muss. Über die Arbeit des Pflegedienstes schließt die betreute
Person einen Vertrag – ähnlich dem Betreuungsvertrag � in dem die
Grund- und Wahlleistung aufgeführt sind.

Checkliste

Die wichtigsten Kriterien bei der Auswahl eines Betreuten Wohnens sind:

� Günstige Lage und Verkehrsanbindung - Barrierefreie Wohnung

� 24-Stunden-Notrufsystem mit Erreichbarkeit von qualifiziertem Perso-
nal

� Pflegedienst (von Krankenkasse zugelassen) abrufbar

� Fester Ansprechpartner im Haus – Hausmeisterservice

� Krankenpflege bei Bedarf abrufbar - Genaue Aufschlüsselung der Miet-
nebenkosten

� Schutz vor Eigenbedarfskündigung 

� Detaillierte Auflistung inklusive der Preise und künftiger Preissteigerun-
gen der Grund- und Wahlleistungen 

Gerhard DannenbergerFachausschuss "Senioren" 
gerhard.dannenberger@cgpt.de

Was versteht man unter der Wohnform “Betreutes Wohnen”?
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DHL UND SOS-KINDERDÖRFER ERMÖGLICHEN JUNGEN MENSCHEN IN KOLUMBIEN ZUGANG ZU MODERNER TECHNIK UND BILDUNG

DHL spendet und liefert zwei IT-Container 
�� DHL spendet und liefert zwei IT-Con-

tainer mit modernen Computern an
seinen Partner SOS-Kinderdörfer in
Kolumbien.

�� Mit den Computer Labs unterstützt
DHL Menschen in Not und schafft in
den kolumbianischen SOS-Kinderdör-
fern Maicao und Riohacha in der Pro-
vinz La Guajira Zugang zu Bildungs-
möglichkeiten

DHL spendet und liefert zwei Computer
Labs an SOS-Kinderdörfer in Kolumbien.
Damit ermöglicht der Logistikkonzern Men-
schen in Not nicht nur Zugang zu moderner
Technik, sondern auch bessere Bildungs-
möglichkeiten. Bei den Computer Labs
handelt es sich um voll ausgestattete Con-
tainer mit Stromgeneratoren, Computern
und den dazugehörigen Arbeitsplätzen mit
WLAN und Ladestationen für Mobilgeräte.
Des Weiteren stellt DHL für jeden Standort
die nötigen finanziellen Mittel zur Beschäf-
tigung eines Pädagogen zur Verfügung, um
vor Ort Bildungsangebote anzubieten.  
Die Computer Labs wurden den SOS-Kin-
derdörfern im Rahmen einer Veranstaltung
in Bogota übergeben. Den Transport der
Container von der Hauptstadt Bogota in
den Nordosten des Landes, in die Nähe der
Grenze zu Venezuela, übernimmt DHL Glo-
bal Forwarding. Dabei legten die Container
über 1.000 Kilometer durch zehn Provinzen
zurück, während DHL die Sendung von

Transportbeginn bis -ende in Echtzeit nach-
verfolgte. Ziel der Computer Labs waren die
Städte Maicao und Riohacha in der Provinz
La Guajira. Die Inbetriebnahme war für die
erste Juliwoche geplant.
„Die SOS-Kinderdörfer eröffnen Kindern
und Familien neue Chancen, und wir freuen
uns, sie mit der Spende zweier Computer
Labs dabei unterstützen zu können“, erklär-
te Daniel Viteri, Managing Director, DHL
Global Forwarding Kolumbien & Venezuela.
„Ein fester Bestandteil unserer Unterneh-
menskultur ist es, für unsere Kunden und
für die Menschen in den Regionen, in de-
nen wir aktiv sind, konkrete Verbesserun-
gen zu erzielen – auch unter widrigen Um-
ständen. Logistik verbindet Menschen und
verbessert ihr Leben. Wir können dazu bei-
tragen die Welt dadurch ein bisschen bes-
ser zu machen.“
DHL ist seit fünf Jahren Partner der SOS-
Kinderdörfer in Kolumbien, für die 170 Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter bisher über
1.100 Freiwilligenstunden geleistet haben.
Die Freiwilligen von DHL fungieren als Men-
toren für junge Erwachsene  und unterstüt-
zen sie bei der Vorbereitung auf ihr künfti-
ges Arbeitsleben.
Die SOS-Kinderdörfer in Kolumbien unter-
stützen Familien dabei, ihre Kinder zu
schützen, ihnen Bildung zu ermöglichen
und für sie angemessen zu sorgen. Für Kin-
der und junge Erwachsene, die nicht bei ih-
ren Familien leben können, schafft die Or-

ganisation ein geschütztes Umfeld mit ent-
sprechenden Bildungsmöglichkeiten und
erhöht damit ihre Chancen auf ein unab-
hängiges Leben. Wenn möglich, arbeiten
die SOS-Kinderdörfer auch an der Zusam-
menführung von Familien.
„Deutsche Post DHL Group und die SOS-
Kinderdörfer arbeiten seit fast zehn Jahren
in nunmehr 45 Ländern zusammen, um die
Beschäftigungsfähigkeit junger Menschen
zu steigern. In Kolumbien besteht die Part-
nerschaft seit fünf Jahren. 

GoTeach von DPDHL: Bildungsmöglich-
keiten für junge Menschen

Die Spende der IT-Container erfolgt im
Rahmen des „GoTeach“-Programms von
Deutsche Post DHL Group. Ziel der Initiati-
ve ist es, die Beschäftigungsfähigkeit jun-
ger Menschen aus schwierigen sozioöko-
nomischen Verhältnissen zu verbessern,
die aufgrund von Armut, dem Verlust ihrer
Familie oder Flucht besonders benachtei-
ligt sind. Die Kinder und Jugendliche sollen
ihr volles Potenzial entfalten können. Dazu
werden ihre Einstellung, ihre Lebenskom-
petenzen und Fähigkeiten entwickelt, um
ihre Ziele zu erreichen und sich schließlich
Beschäftigungsmöglichkeiten zu erschlie-
ßen. Zu diesem Zweck engagieren sich
DHL-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor
Ort freiwillig und vermitteln den Kindern
und Jugendlichen ihr Wissen und ihre Er-
fahrungen.

ZANKAPFEL ERBE:

Konflikt vermeiden bei Erbengemeinschaft
Erben mehrere Menschen gemeinsam, ent-
steht eine Erbengemeinschaft. Was so nett
klingt, ist nicht selten Anlass für Streit. Wer
Konflikte vermeiden und die Erbengemein-
schaft zügig auflösen will, sollte einige
Tipps beherzigen.
Was soll mit dem Erbe geschehen? Wel-
cher Teil des Nachlasses steht wem zu? Für
die Mitglieder einer Erbengemeinschaft ha-
ben diese Fragen enormes Konfliktpotenzi-
al, da die Antworten meist nicht auf der
Hand liegen. Gehören beispielsweise
sechs Teetassen zum Nachlass einer drei-
köpfigen Erbengemeinschaft, erbt nicht et-
wa jedes Mitglied zwei Tassen, sondern je-
der einen bestimmten Anteil an jeder Tee-
tasse, so das deutsche Recht. Hat der Erb-
lasser keine Regelungen per Testament
oder Erbvertrag getroffen, müssen die Er-
ben gemeinsam entscheiden, wie der

Nachlass zu verwalten und schließlich un-
tereinander aufzuteilen ist. Während dies
bei Guthaben auf Sparkonten recht einfach
zu handhaben ist, gestaltet es sich bei
Schmuck, Autos oder Immobilien deutlich
schwieriger. Mit ins Spiel kommt zudem die
ganze Bandbreite menschlicher Gefühle:
Sympathien und Abneigungen, Neid, ent-
täuschte Erwartungen und Trauer erschwe-
ren die Kommunikation unter den Erben.
Zeit, Geld und Nerven schonen
Anja Maultzsch von der Postbank rät, die
Erbengemeinschaft zügig auseinanderzu-
setzen, das heißt, das Erbe aufzuteilen.
„Die Miterben sollten Streit vermeiden und
eine außergerichtliche Einigung anstreben.
Ein Gerichtsverfahren kostet alle Beteilig-
ten und Geld.“ Hier kann die Unterstützung
durch einen Mediator hilfreich sein, der als
neutraler Dritter in einem streng vertrauli-

chen Gespräch zwischen den Parteien ver-
mittelt. Die Lösung wird in einem Protokoll
festgehalten, das alle Erben unterzeichnen.
Sind sich die Erben einig, wer welchen An-
teil am Erbe erhält, sollten die Ergebnisse
vertraglich vereinbart und alle teilbaren Gü-
ter nach der sogenannten Erbquote aufge-
teilt werden. Die Erbquote ist der prozen-
tuale Anteil, der einem Erben am Nachlass
zusteht – also wie im Beispiel oben der An-
teil an einer Teetasse. Sie wurde entweder
vom Erblasser im Rahmen eines Testa-
ments bestimmt oder entspricht der gesetz-
lichen Erbfolge. Werden die unteilbaren
Güter nicht verkauft, sollten die Erben die
Verteilung schriftlich festhalten. „Handelt
es sich um Immobilien, muss die Vereinba-
rung bei einem Notar geschlossen werden,
da sie sonst nicht wirksam ist“, erklärt Anja
Maultzsch. Quelle: Postbank 
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DAS BUNDESKABINETT BESCHLIESST ENTWURF DES:

Besoldungs strukturenmodernisierungsgesetzes
Auf der Grundlage des Koalitionsvertra-
ges der regierenden Parteien ist eine Mo-
dernisierung der Besoldung von Bundes-
beamten, Soldaten und Richtern vorge-
sehen. Der entsprechende Entwurf des
Besoldungsstrukturenmodernisierungs-
gesetzes (BesStMG) wurde vom Bundes-
kabinett beschlossen.

Ziel des Gesetzes ist, u.a. das Besoldungs,-
Umzugskosten- und Versorgungsrecht des
Bundes den geänderten Anforderungen an
den öffentlichen Dienst besonders im Hin-
blick auf den demografischen Wandel und
die Digitalisierung gerecht zu werden. Sich
verändernde gesellschaftliche, rechtliche
und tatsächliche Rahmenbedingungen so-
wie der in vielen Bereichen des öffentlichen
Dienstes entstandene Mangel an Fachkräf-
ten haben zum Handeln aufgefordert.

Folgende zentrale Maßnahmen sind im
Gesetzesentwurf vorgesehen:

� Strukturelle Verbesserung und Erhö-
hung von Stellenzulagen

� Weiterentwicklung finanzieller Anreize
für Personalgewinnung und Personal-
bindung:
Personalgewinnungs- und Personalbin-
dungsprämie sind nicht ruhegaltsfähig.
Die Personalgewinnungsprämie wird
dem zu gewinnenden Beamten gewährt,
um einen oder mehrere gleichartige
Dienstposten besetzen zu können bzw.
für bestimmte Verwendungsbereiche.

Die Prämie wird für höchstens 48 Mona-
te gewährt. Die Personalbindungsprä-
mie wird in dringenden Fällen gewährt,
um die Abwanderung von Beamten aus
dem Bundesdienst zu verhindern.

� Anpassung der Auslandsbesoldung an
geänderte Rahmenbedingungen

� Vergütung für Soldaten mit besonderer
Belastung

� Reform der Bundesbesoldungsordnung
B; u.a. Wegfall der Besoldungsgruppe 
A2 als Eingangsbesoldung im einfachen
Dienst

� Stärkung der Attraktivität des öffentli-
chen Dienstes für Anwärter

� Honorierung besonderer Einsatzbereit-
schaft:
Die Prämie wird Beamten gewährt, die in
ihrer Verwendung auf dem Dienstposten
bei der Herbeiführung eines besonderen
Ereignisses besondere Einsatzbereit-
schaft zeigen. Die Höhe der Prämie rich-
tet sich nach der Dauer des Einsatzes
bzw. der Verwendung.

� attraktive Fortentwicklung des Umzugs-
kostenrechts

� Übertragung der rentenrechtlichen Re-
gelungen zur Anerkennung von Kinder-
erziehungszeiten für vor 1992 geborene
Kinder in das Beamtenversorgungs-
recht: Die Anlehnung der beamtenver-
sorgungsrechtlichen Anerkennung von
Kindererziehungszeiten an rentenrecht-
liche Regelungen wird auf vor dem
01.01.1992 geborene Kinder erstreckt.

Daher erfolgt künftig die Regelung des
Kindererziehungszuschlags für alle Kin-
der unabhängig vom Geburtsdatum im
§ 50a BeamtVG. An der grundsätzlichen
Systematik der Erhöhung des Ruhege-
halts durch die Kindererziehungszu-
schläge wird keine Änderung vorgenom-
men. Eine Differenzierung zwischen in-
nerhalb und außerhalb des Beitrittsge-
biets (BRD/DDR) geborenen Kindern ist
nicht mehr erforderlich.

� Verschiebung des Entnahmebeginns
aus dem Versorgungsfonds des Bundes

� Vereinfachung und Verbesserung der
versorgungsrechtlichen Behandlung
von Zeiten im öffentlichen Dienst zwi-
schenstaatlicher und überstaatlicher
Einrichtungen

Außerdem ist im Gesetzesentwurf die Neu-
regelung der Verrentung von Einmalzahlun-
gen vorgesehen. Dabei erfolgt die Ermitt-
lung des monatlich anzurechnenden Betra-
ges aus einem in der Vergangenheit erhal-
tenen Kapitalbetrag nach den Regelungen
und Umrechnungsfaktoren aus der gesetz-
lichen Rentenversicherung (§ 187 Abs. 3
Satz 3 SGB IV).
Die für die geplanten Maßnahmen zu er-
wartenden Mehrausgaben des Bundes be-
laufen sich für die Jahre 2020 bis 2022 auf
553,7 Millionen Euro, wobei diese Mehr-
ausgaben allerdings im Rahmen des gel-
tenden Finanzplans abgedeckt sein sollen.
Ab dem Haushaltsjahr 2023 entstehen
jährliche Mehrausgaben in Höhe von 57,8
Millionen Euro.
Der frühere Gesetzesentwurf sah auch eine
Änderung des Familienzuschlags 1 und 2
vor. Um Familien mit Kindern finanziell zu
stärken sollte der bisherige Familienzu-
schlag 1 halbiert und nur noch für verheira-
tete Beamte gewährt werden; der Familien-
zuschlag 2 (finanzielle Berücksichtigung
der Kinder) entsprechend angehoben wer-
den. Da dies aber u.a. der Besitzstandwah-
rung der Beamten ohne Kinder, Pensionäre
und verwitweten Beamten widersprochen
hätte, wurden nicht zuletzt aufgrund der
massiven Einsprüche und Beschwerden
von Gewerkschaften und Berufsverbänden
die betreffenden Regelungen aus dem Ge-
setzesentwurf entfernt.
Das gesamte BesStMG mit den einzelnen
Regelungen und Vorschriften soll nach ak-
tuellem Stand zum 01. März 2020 zusam-
men mit den die Beamtenbesoldung 
betreffenden Änderungen in Kraft treten.

wmr

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

Der AVD bietet folgende Leistungen:
� Pannen-Service
Schnelle und zuverlässige Pannenhilfe in Deutschland bzw.
Europa

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

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

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

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

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

CGB
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ERSTE INFOS:

Global Job Architektur nimmt Gestalt an –
aber langer Weg bis zur Konzernharmonisierung
Seit Ende Januar 2019 laufen die Ver-
handlungen zu den nächsten Verhand -
lungs blöcken auf die sich Telekom im
Rahmen der Harmonisierung der Ent -
geltrahmen tarifverträge im Konzern mit
der AN-Seite im Herbst 2018 verständigt
haben. 

Dies sind insbesondere:  

� ein einheitliches Bewertungsverfahren,
� die Eingruppierungsregelungen,
� das Recht auf Eingruppierungsüberprü-

fung,
� neue „Job Profile Level“ (Hinweis: bisher

als „Funktion“ bezeichnet),
� neue Entgeltgruppenverzeichnisse, mit

einheitlichen Tätigkeitsmerkmalen,  
� einheitliche Höher- und Herabgruppie-

rungsregelungen
Seit Februar tagen fast im Wochenrhyth-
mus  Arbeitsgruppen, um die neue „Job
Profile Level“ zu erarbeiten.

Neue Global Job Architektur  

Der Aufbau der vorgesehenen „Global Job
Architektur“ (GJA) beinhaltet zukünftig fol-
gende Ebenen:  
� Job Familie
� Job Cluster
� Job Profile
� Job Profile Level
� Job Spezifizierungen
Die für das Bewertungsverfahren maßge-
bende Ebene ist zukünftig die Ebene des so-
genannten „Job Profil Level“. Diese Ebene
ersetzt die heute bekannte „Funktion“. Ggf.
darunterliegende Spezifizierungen spielen
nur dann eine Rolle, wenn diese z.B. ganz
andere Aufgabeninhalte innerhalb eines
„Job Profile Level“ beinhalten oder von einer
Seite (AG-Seite oder AN-Seite) als bewer-
tungsrelevant angesehen wird.  
Am Beispiel von Verkäufer*innen in einem
T-Shop, ergibt sich nach der neuen GJA Lo-
gik folgende Zuordnung:  
Job Familie: Sales & Customer Service 

(SCS)
Job Cluster: Sales Retail (SR)
Job Profile:  Verkäufer*in Shop

Job Profile Level:  

� Junior Verkäufer*in Shop
� Verkäufer*in Shop
� Senior Verkäufer*in Shop

Den einzelnen „Job Profil Leveln“ sind kon-
krete Aufgaben hinterlegt, die sich klar in
den Tätigkeitsinhalten und Anforderungen
differenzieren. Damit ist eine eindeutige Zu-
ordnung zu unterschiedlichen Entgeltgrup-
pen möglich. Ob in einem Job Profil, zukünf-
tig nur ein „Job Profile Level“ oder drei (wie
im aufgeführten Beispiel) oder sogar noch
mehr ausgeprägt werden, wird  in den Ver-
handlungen zu den jeweiligen Bereichen
geklärt (aktuell liegen Entwürfe von Job Pro-
filen auf dem Tisch, bei denen nur eine, aber
auch bis zu sieben unterschiedliche „Level“
und damit unterschiedliche Wertebenen als
notwendig erachtet werden).  

Konkrete Zwischenergebnisse liegen vor

In den bisherigen, sehr komplexen, jedoch
konstruktiv geführten Verhandlungen,
konnten folgende Zwischenergebnisse er-
zielt werden. Diese stehen allerdings unter
dem Vorbehalt einer Gesamteinigung:
� die Anzahl zukünftiger tariflicher Entgelt-

gruppen wird, für die einbezogenen Ge-
sellschaften, auf 10 festgelegt (Ausnah-
me DTS: hier verbleibt es bei der bisheri-
gen Anzahl: 7.)

� Es liegt eine Einigung vor, wie die Anfor-
derungen in den Tätigkeitsmerkmalen,
für alle einbezogenen Gesellschaften,
einheitlich für die EG 1 bis 10 beschrie-
ben werden sollen. Die Entgeltgruppen-
verzeichnisse werden, zusätzlich zu den
Tätigkeitsmerkmalen, Richtbeispiele für
Massenfunktionen enthalten.

� Es wird ein unternehmensübergreifen-
des Bewertungsgremium eingerichtet,
in das alle beteiligten Unternehmen je-
weils paritätisch Vertreter*innen der Ar-
beitgeber- und Arbeitnehmerseite ent-
senden. (Die Benennung erfolgt durch
die Tarifvertragsparteien) In Streitfragen
zur Bewertung kommt ein losbestimm-
tes Doppelstimmrecht zur Anwendung.  

� Die Bewertung zukünftiger „Job Profile
Level“ erfolgt summarisch anhand von
im Tarifvertrag festgelegter, einheitlicher
Kriterien (diese sind: Entscheidungs-
Handlungsspielräume, Schwierigkeits-
grad der Aufgabe, Umsatz-/Kostenver-
antwortung, Art und Qualität von Kon-
takten, Zusammenarbeit mit anderen
Funktionen sowie Führungsverantwor-
tung) und unter Betrachtung der we-
sentlichen Anforderungen an Ausbil-

dung und Erfahrung, die dem Job Profile
Level zugeordnet sind Wichtig: Die be-
schriebenen Anforderungen beziehen
sich alleine auf die Anforderung der Tä-
tigkeit und stellen auch zukünftig keine
persönliche  Voraussetzung für eine Ein-
gruppierung dar.  

� Für eine Eingruppierung ist auf die Tätig-
keit abzustellen, die dem Arbeitnehmer
tatsächlich abverlangt wird. Dabei ist
die Tätigkeit maßgeblich, die er oder sie
zeitlich und inhaltlich überwiegend, und
nicht nur vorübergehend ausübt.

� Die Arbeitnehmer*innen können über
den Betriebsrat die Überprüfung ihrer
Eingruppierung verlangen. In jedem Un-
ternehmen wird eine eigene paritätische
Kommission eingerichtet, die bei Strei-
tigkeiten über Anträge zur Überprüfung
der Eingruppierungen entscheidet. Die
Mitglieder der Kommission werden
durch die Tarifvertragsparteien benannt.

Arbeitsgruppenergebnisse

In den Arbeitsgruppen wird aktuell ein ers-
tes Arbeitspaket abgearbeitet. Dies um-
fasst die „Top 20“ Job Profile, von denen
mehr als 40.000 Planstellen und damit
auch Beschäftigte betroffen sind. Derzeit
konnte bereits eine Einigung für 29 Job Pro-
file Level mit ca. 23.000 Planstellen erzielt
werden. Weitere 32 Job Profile Level, mit
noch ca. 20.000 Planstellen, stehen in den
nächsten Wochen zur Verhandlung.   
Wenn dieses erste Arbeitspaket abgearbei-
tet ist, geht es an ein zweites Paket, mit dem
dann die Funktionen und neuen Job Profile
Level betrachtet werden sollen, die zur Ab-
bildung einer durchgängigen Wertigkeits-
struktur in den jeweiligen Unternehmen
notwendig sind. In einem dritten Arbeitspa-
ket, sollen dann die vielen weiteren „Job
Profile Level“ betrachtet werden, auf denen
sich deutlich weniger als 50 Planstellen zu-
ordnen lassen. Es liegt ein arbeitsintensiver
und langer Weg vor uns. (Alle bisherigen Er-
gebnisse stehen unter dem Vorbehalt einer
Gesamteinigung, da spätere Ergebnisse
auch durchaus vorherig bereits betrachtete
Bereiche noch einmal berühren können.)
Verhandlungen weiter priorisiert!  Auch
wenn das Ziel, der Einführung zu Mitte des
Jahres 2019, nicht mehr realistisch er-
scheint, werden die Verhandlungen von
beiden Seiten weiter priorisiert.
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AUS DER VORTRAGSREIHE „STIMMEN UNSERER ZEIT“:

„Beamtentum – alt, aber nicht von gestern!“

ZINSPROFITEURE:

Der deutsche Staat spart durch niedrige Zinsen

Auf Einladung des Parlamentarischen
Staatssekretärs Stephan Mayer fand am
19. Juni 2019 die Vortragsveranstaltung
„Beamtentum — alt, aber nicht von ges-
tern!“ statt. Anlass war das einhundert-
jährige Jubiläum der Weimarer Reichs-
verfassung, mit der das Berufsbeamten-
tum Verfassungsrang erhielt. 

Die Einladung stieß mit über 120 Teilneh-
mern aus Politik, Wissenschaft, Verbänden
und Ministerien auf große Resonanz. Herr
Staatssekretär Mayer ging auf den Anlass
der Veranstaltung mit der besonderen his-
torischen Verbindung zum BMI ein. Es sei
der spätere erste Reichsminister des Innern
Hugo Preuß gewesen, der es für wün-
schenswert gehalten habe, auch die Unver-
letzlichkeit der wohlerworbenen Rechte der
Beamten in die Verfassung aufzunehmen.
Er verwies aber auch auf die bayerischen
Verwaltungsreformen zu Beginn des 19.
Jahrhunderts, die Vorbild für die Entwick-
lung des modernen Berufsbeamtentums in
ganz Deutschland gewesen seien. Zugleich
betonte er, dass das Ziel des Abends nicht
die Traditionspflege sei, sondern die Dis-
kussion über die heutige Rolle des Berufs-
beamtentums.
Das BMI bot zwei renommierten Wissen-
schaftlern eine Plattform, das „alte“ Beam-

tentum zeitgemäß zu interpretieren. Der
Historiker Dr. Frieder Günther (Institut für
Geschichtswissenschaften der Humboldt-
Universität zu Berlin) legte in seinem Vor-
trag „Hüter einer abstrakten Staatsidee:
Das Berufsbeamtentum und die Weimarer
Reichsverfassung“ dar und erläuterte, dass
die Haltung der Beamten zur republikani-
schen Staatsordnung ambivalent gewesen
sei. Die Beamten hätten ein etatistisches
Selbstverständnis entwickelt. Sie verstan-
den sich als neutral zur republikanischen
Staatsform. Es sei jedoch die weit verbrei-
tete Vorstellung gewesen, den Monarchen
weiterhin als Kern des Staates anzusehen.
Die Beamten standen nicht uneinge-
schränkt zur Weimarer Reichsverfassung,
sondern beugten sich bis 1930. Es gehöre
zur geschichtlichen Wahrheit, dass sich vie-
le – zu viele – von ihnen ab 1933 den Natio-
nalsozialisten angeschlossen hätten.
Die Juristin Prof. Dr. Anna-Bettina Kaiser
(Humboldt-Universität zu Berlin) trug unter
dem Titel „Das Personal der Demokratie:
Zur Zukunft der Institution des Berufsbeam-
tentums“ vor. Mit dem Beamtentum sei die
Hoffnung verbunden, den Rechtsstaat als
Gebot der Stunde anzunehmen und die Le-
galität der Verwaltung zu erreichen. Bei Kri-
sen zeige sich die stabilisierende Funktion
des Beamtentums für die Demokratie auf.

Prof. Kaiser machte klar, dass diese Funkti-
on entfiele, wenn das Beamtentum abge-
schafft werden würde. Deshalb sei es auch
wichtig, von Beamten zu verlangen, sich für
die demokratische Staatsordnung einzu-
setzen. Hier thematisierte sie den Fall des
Bundesverwaltungsgerichts zu einem mit
Nazi-Symbolen tätowierten Polizisten.
Es sei klar, dass dies nicht mit dem Status
eines Beamten vereinbar sei. Frau Kaiser
widmete sich schließlich aktuellen Entwick-
lungen des Dienstrechts wie etwa der Ent-
scheidung des Bundesverfassungsgerichts
zum Streikverbot für Beamte und dem Ein-
fluss der Europäisierung.
Unter der Moderation von Herrn Staatsse-
kretär a.D. Dr. Hans Bernhard Beus wurden
zunächst die unterschiedlichen Anfänge
1919 und 1949 diskutiert. In der Weimarer
Zeit hätte es daran gemangelt, dass Beam-
te sich für die demokratische Staatsord-
nung eingesetzt hätten, wie in unterschied-
lichen Beiträgen betont wurde. Dann wurde
die Rolle des Bundesverfassungsgerichts
bei der Ausgestaltung des Beamtenrechts
diskutiert und dabei insbesondere die Fra-
ge behandelt, ob bestimmte hoheitliche
Funktionen den Beamten vorzubehalten
seien. Es entspann sich eine  Diskussion zu
der Entscheidung des Bundesverfassungs-
gerichts über das Streikverbot für Beamte. 

Nach einer Aufstellung der Bundesbank
haben Bund, Länder und Gemeinden von
2008 bis einschließlich 2018 fast 370 Mil-
liarden Euro an Zinsen gespart. Diese Sum-
me ergibt sich, wenn man die aktuellen
Zinsniveaus mit dem höheren Zinsniveau
von 2007 vergleicht, bevor die globale Fi-
nanzkrise ausbrach und die Notenbanken
mit der Niedrigzinspolitik darauf antworte-
ten.
Seit mehreren Jahren liegen die Leitzinsen
der Europäischen Zentralbank (EZB) bei
null. Die Durchschnittsverzinsung der deut-
schen Staatsschulden fiel von 4,2 Prozent
auf 1,5 Prozent. Mit dazu beigetragen hat
auch die Umschuldung: Schulden mit ho-
hen Zinsen wurden umgewandelt in Schul-
den mit niedrigeren Zinsen. Die aktuelle
schwarze „Null“ vieler öffentlicher Haushal-
te beruht vor allem auf den Zinseinsparun-
gen beim Schuldendienst, nicht etwa aus
einer sparsameren Ausgabenpolitik.

Diese an sich positive Entwicklung hat aber
eine unschöne Kehrseite, weil es durch die
Niedrigzinspolitik sowohl Gewinner als
auch Verlierer gibt. Gewinner ist der Staat
als Schuldner. Verlierer sind Kapitalanle-
ger, zu denen auch die kleinen Sparer zäh-
len. Sie verlieren den Ertrag ihres angespar-
ten Kapitals. Nach Berechnung der DZ-
Bank haben die privaten Haushalte durch
die langanhaltende Phase sehr niedriger
Zinsen im Vergleich zum „Normalzinsni-
veau“ in den Jahren 2010 bis 2018 Zins-
einbußen aus ihrem Vermögen von insge-
samt 533 Milliarden Euro erlitten.
Dem stehen allerdings Zinsersparnisse
durch günstigere Kredite von 238 Milliar-
den Euro gegenüber. Rechnerisch ergeben
sich dadurch Netto-Zinseinbußen von
knapp 300 Milliarden Euro. Letzten Endes
gewinnen die Schuldner von Niedrigzinsen,
während die Sparer diese Gewinne finan-
zieren. Wer ordentlich haushaltet, wird be-
straft; Verschuldung wird belohnt.

Die derzeit niedrige Inflationsrate liegt über
der aktuell erreichbaren Verzinsung eines
Guthabens. Im Klartext: der Wert eines an-
gesparten Vermögens verliert jedes Jahr an
Wert. Daran wird sich kurzfristig auch nichts
ändern, denn von der EZB wird für Europa
eine Inflationsrate von 2 % angestrebt,
während sie andererseits an der Nullzins-
politik festhält. Schlechte Aussichten für
Sparer, die z.B. für ihren Lebensabend vor-
sorgen wollen.
Schlechte Zeiten auch für die deutschen
Sozialversicherungssysteme, die hohe
Rücklagen angesammelt haben: Renten-
versicherung, Krankenversicherung und Ar-
beitslosenversicherung. Ihre Rücklagen un-
terliegen dem gleichen Mechanismus: Sie
erhalten keine Zinsen mehr, die man für so-
ziale Zwecke ausgeben könnte; und die
Rücklagen für solche Zwecke verlieren
ständig an Wert. 
Das ist keine verantwortlichen Fiskalpolitik.

DHV  



DP 03/2019          19

CGPT Berufs-, Sozial- und Tarifpolitik

Das Ansinnen der Fraktion Die Linke, Beam-
ten den Weg in die Gesetzliche Krankenversi-
cherung (GKV) zu erleichtern, stößt bei Exper-
ten auf Ablehnung ebenso wie auf Zuspruch.
Das wurde während einer öffentlichen Anhö-
rung des Innenausschusses Anfang April
deutlich. Laut dem von der Linksfraktion vor-
gelegten Antrag soll in der Bundesbeihilfever-
ordnung (BBhV) vorgesehen werden, dass
anstatt eines Beihilfeanspruchs nur für die
Private Krankenversicherung (PKV) auch eine
dem Arbeitgeberbeitrag analoge Zahlung an
die Krankenkasse von gesetzlich kranken-
und pflegeversicherten Beamtinnen und Be-
amten und vergleichbaren Beschäftigen auf
deren Wunsch erfolgen kann.
Zwar könnten Beamte zu Beginn ihrer Lauf-
bahn frei zwischen PKV und GKV entschei-
den, schreibt die Linksfraktion in der Begrün-
dung zu ihrem Antrag. Tatsächlich seien sie
aber „faktisch gezwungen, die PKV zu wäh-
len, da ihnen sonst unverhältnismäßige fi-
nanzielle Nachteile“ erwüchsen. Hintergrund
dessen sei, dass die den Beamten zustehen-
den Beihilfeansprüche nicht für Beiträge an
die GKV geltend gemacht werden könnten.
Sind sie in der GKV, müssten sie den vollen
Beitragssatz allein tragen.
Da ein nicht geringer Teil der Beamten Mit-
glied in der GKV sei, obwohl die Beamten die
Beiträge selbst tragen müssten und die Bei-
hilfe kaum noch beanspruchen könnten, ist
aus Sicht von Professor Karl-Jürgen Bieback
von der Universität Hamburg eine Öffnung
der GKV für Beamte notwendig. Diese könne
der Dienstherr über ein Modell selbst regeln,
das gegenwärtig in Hamburg (Hamburger
Modell) umgesetzt werde. Bei allen anderen
Modellen gehe das nur in Kooperation von
Bund und Ländern. Die Öffnung würde unter

dem Aspekt der Fürsorgepflicht des Dienst-
herrn die Vorsorge der Beamten gegen
Krankheit verbessern. Sozialrechtlich sollte
sichergestellt werden, dass die Beamten
dann Pflichtmitglieder der GKV sind, sagte
Bieback.
Aus Sicht von Stefan Etgeton von der Bertels-
mann-Stiftung wäre mit der Neuregelung
mehr Wahlfreiheit und Selbstbestimmung in
der Krankenversicherung verbunden. Auch
würde ein weiterer Anreiz geschaffen, in den
Staatsdienst einzutreten. „Das ist wichtig
beim Kampf um die klugen Köpfe“, sagte Et-
geton. Was die Folgen eine Neujustierung für
die öffentlichen Haushalte angeht, so seien
zwar kurzfristig Mehrkosten zu erwarten. Mit-
telfristig würde sich dies aber im Saldo posi-
tiv auswirken. Bei einer entsprechenden Re-
gelung sollte der Gesetzgeber sich am Ham-
burger Modell orientieren, laut dem Landes-
bedienstete mit Beamtenstatus einen hälfti-
gen Zuschuss zu dem Versicherungskosten
auch bei einer Mitgliedschaft bei der GKV in
Anspruch nehmen können.
Auf deutliche Ablehnung traf das Vorhaben
der Linksfraktion bei Friedhelm Schäfer vom
DBB Beamtenbund und Tarifunion. Die Idee
der pauschalen Beihilfe sollte seiner Mei-
nung nach weder im Bund noch in den Län-
dern weiterverfolgt werden, „weil dies zu
Rechtsunsicherheiten, zu Irritationen und zu
einem höheren Mittelbedarf führt, statt zu
Berufsattraktivität und Gerechtigkeit“. Das
Ziel, für wenige Einzelfälle positive Auswir-
kungen zu realisieren statt die Mittel für Ver-
besserungen für alle Beamten und Versor-
gungsempfänger zu verwenden, dürfe nicht
durch eine Maßnahme vorangetrieben wer-
den, die letztendlich große Probleme für alle
provoziere und geeignet sei, eine schlei-

chende Erosion etablierter Systeme – näm-
lich der Beihilfe, der freien Heilfürsorge und
letztendlich des Berufsbeamtentums – ein-
zuleiten, warnte Schäfer.
Olaf Schwede vom Deutschen Gewerk-
schaftsbund (DGB) bewertete das anders.
Es sei richtig, die bestehende Benachteili-
gung von Beamten, die sich schon bisher
freiwillig in der GKV versichert haben, zu be-
enden, sagte er. Die Gewährung einer pau-
schalen Beihilfe sei ein Beitrag zur Gleichbe-
handlung. Nötig sei aber eine gesetzliche Re-
gelung statt wie geplant, eine Regelung im
Rahmen der Bundesbeihilfeverordnung.
Schwede machte zugleich deutlich, dass
auch bei einer bundesweiten Einführung des
„Hamburger Modells“ keine Belastung für
die GKV zu erwarten sei. Im Vergleich zu nor-
malen Versicherten seien schließlich auch
Beamte in niedrigen Besoldungsgruppen
potentiell gute Beitragszahler. Selbst bei
längeren Erkrankungen würden weiter Bei-
träge gezahlt, da die Beamten weiterhin Be-
soldung erhielten.
Mit Verweis auf die Ablehnung der Initiative
durch den Beamtenbund sagte Professor
Gregor Thüsing von der Universität Bonn:
„Wir haben hier eine Regelung, die keiner
fordert und die keiner haben muss.“ Es fehle
also an „guten Gründen“, dieses verfas-
sungsrechtlich zumindest umstrittene Vor-
haben umzusetzen. Um Beamte mit geringen
Einkommen und Familien finanziell zu ent-
lasten seien andere Wege möglich, wie etwa
die Anhebung der unteren Vergütungsgrup-
pen sowie die Erhöhung der Familienzu-
schläge, die es im Beamtentum gebe. Für
das Projekt Bürgerversicherung sollte man
die Beamtenschaft jedoch nicht vereinnah-
men, sagte Thüsing. Bundestag

Die Bedeutung der christlichen Soziallehre
Die katholische Soziallehre hat in der jun-
gen Bundesrepublik Deutschland eine
große Rolle gespielt, so leitete Lars Schä-
fers von der Katholisch Sozialwissen-
schaftlichen Zentralstelle in Mönchen-
gladbach sein Impulsreferat ein. Das
Grundgesetz und das Wirtschaftsmodell
der Sozialen Marktwirtschaft sind beein-
flusst von der Katholischen Soziallehre.
Das christliche Menschenbild, das Prinzip
der Subsidiarität oder die soziale Verant-
wortung des Eigentums sind Grundgrund-
gedanken aus Lehrschreiben der Päpste,

die in Deutschland nicht nur von den
 Bischofskonferenzen früherer Jahre auf-
genommen, sondern breit in der west-
deutschen Gesellschaft diskutiert wur-
den.   Die Unionsparteien von CDU/CSU
übernahmen verschiedene Inhalte der
Katholischen Sozialehre in ihre Pro-
grammatik. 
Papst Franziskus hat ökologische Fragen
jüngst thematisiert wie den Klimawandel
und die Notwendigkeit für mehr Nachhal-
tigkeit eingefordert, welche die Ressour-
cen der Erde schont.

In einer sich anschließenden Diskussion
wurde diskutiert, ob nicht der kirchliche
Einfluss im Schwinden begriffen sei. Aktu-
elle Prognosen besagten, dass die Kir-
chenmitgliedschaft bis 2060 um 50%
sinken werde. Entscheidend, so lautete
der Konsens im Plenum, sei aber, dass
die politischen Ideen attraktiv seien.
Wenn Impulse aus der katholischen Sozi-
allehre sozial gerechte Wege aus Proble-
men aufzeigen, werden die Vorschläge
auch für Menschen außerhalb der Kirchen
attraktiv sein. Karsten Matthis 

VERSICHERUNG VON BEAMTEN IN DER GKV:

Kontroverse Diskussionen im Innenausschuss 
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KINDERGELD:

KiZ – der Zuschlag zum Kindergeld

70 JAHRE GRUNDGESETZ:

Die beste Verfassung, die Deutschland je hatte
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Der Kindergeldzuschlag – der KiZ – ist
eine Leistung für Familien mit kleinem
Einkommen. Er wirkt wie ein Zuschlag
zum Kindergeld.

Den Zuschlag zum Kindergeld können El-
tern bekommen, wenn sie genug Einkom-
men für sich selbst haben, aber nicht ge-
nug, um für den gesamten Bedarf der Fa-
milie aufzukommen.
Der Kinderzuschlag beträgt monatlich bis
zu 185 Euro je Kind und wird für jedes Kind
einzeln errechnet. Bei mehreren Kindern
werden die Beträge dann zum sogenann-
ten Gesamtkinderzuschlag zusammenge-
rechnet. Der Kinderzuschlag wird für 6 Mo-
nate bewilligt. Ändern sich in diesen 6 Mo-
naten Ihr Einkommen oder Ihre Wohnkos-
ten, hat das keinen Einfluss auf den Kin-
derzuschlag.

Änderungen

Um insbesondere Familien mit geringem
Einkommen zu stärken, wurden mit dem

Starke-Familien-Gesetz erhebliche Ver-
besserungen beim Kinderzuschlag be-
schlossen.

Zum 1. Juli 2019 sind folgende Ände-
rungen in Kraft getreten:

� Der Höchstbetrag des Kinderzuschlags
wurde auf 185 Euro monatlich erhöht.

� Das Kindeseinkommen wird nur noch
teilweise angerechnet. Statt 100 Pro-
zent des Kindeseinkommens werden
nur noch 45 Prozent davor auf den Kin-
derzuschlag angerechnet.

� Es wurden feste Bemessungszeiträu-
me für Einkommen und Wohnkosten
und ein einheitlicher Bewilligungszeit-
raum von 6 Monaten festgelegt.

Zum 1. Januar 2020 werden noch fol-
gende Änderungen in Kraft treten:

Die oberen Einkommensgrenzen werden
abgeschafft, insbesondere die Höchstein-
kommensgrenze, der Kinderzuschlag fällt
bei höherem Einkommen nicht mehr

schlagartig weg, sondern verringert sich
nach und nach, bis er ganz ausgelaufen ist.
� Das Elterneinkommen wird nur noch zu

einem geringen Teil angerechnet. Statt
50 Prozent werden nur noch 45 Prozent
davon auf den Kinderzuschlag ange-
rechnet.

� Ein weiterer Zugang zum Kinderzu-
schlag wird eingeführt, er eröffnet auch
Familien, denen mit ihrem Erwerbsein-
kommen, dem Kindergeld, dem Kin-
derzuschlag und gegebenenfalls dem
Wohngeld höchstens 100 Euro fehlen,
um Hilfsbedürftigkeit nach dem SGB II
zu vermeiden, den Zugang zum Kinder-
zuschlag.

Durch die Änderungen zum 1. Januar
2020 können auch Familien bis in mittle-
re Einkommensbereiche hinein einen An-
spruch haben, zum Beispiel wenn ihre
Wohnkosten hoch sind oder mehrere Kin-
der im Haushalt wohnen. Es kann sich da-
her lohnen, ab Januar 2020 einen Antrag
auf Kinderzuschlag zu stellen.

Unbestritten ist das Grundgesetz die beste
Verfassung, die Deutschland je hatte. Da-
bei war es alles andere als voraussehbar,
dass es damals in Bonn die Mitglieder des
Parlamentarischen Rates schaffen würden,
mit der neuen Verfassung eine glückliche
Entwicklung unseres Landes einzuleiten:
von dem besiegten und auch moralisch zer-
störten Land hin zu einer demokratischen,
föderalen, sozialen Republik und hin zu ei-
nem echten Rechtsstaat mit einem moder-
nen und christlich geprägten Bild vom Men-
schen, das ganz bewusst den Bruch zu den
Jahren davor vollzog, den Jahren des Krie-
ges, des Holocaust, der Naziherrschaft. 

Der Artikel, der jedem Menschen das glei-
che Maß an Würde, Freiheit und Recht zu-
spricht, steht ganz bewusst am Anfang un-
seres Grundgesetzes. Es begründet damit
auch ein modernes Staatsverständnis, das
erstmals ausdrücklich staatliche Macht in
jeder Form an die Grundrechte bindet. Mit
dem Bekenntnis zur unantastbaren Men-
schenwürde, zu den Menschenrechten und
mit der Bindung aller staatlichen Gewalt an
die Grundrechte als unmittelbar geltendes
Recht macht das Grundgesetz unmissver-

ständlich klar, dass der Staat für den Men-
schen da ist und nicht umgekehrt. Die Ewig-
keitsgarantie gewährleistet, dass die
Grundrechte dauerhaft abgesichert sind.
Im Alltag vielleicht noch wichtiger, neu und
von zentraler Bedeutung ist die Rechtsweg-
garantie, die gegen jeden Eingriff der öf-
fentlichen Gewalt einen effektiven Rechts-
schutz bietet, zusammen mit einer wirklich
unabhängigen und gut arbeitenden Justiz
mit unabhängigen und hochqualifizierten
Richtern. Das gibt jedem Bürger die alltäg-
liche Gewissheit, dass er nicht ausgeliefert
ist, sich gegen Maßnahmen – von der kom-
munalen Ebene bis hin zur Bundesebene –
wehren kann und dass der Schwächere vor
dem Stärkeren geschützt wird, in welchem
Gewand er auch daherkommt. Für diese
Gewissheit ist auch wichtig, dass wir un-
längst den „Pakt für den Rechtsstaat“ auf
den Weg gebracht haben, mit dem wir ge-
meinsam mit den Ländern die Ausstattung
von Justiz. Strafverfolgungsbehörden und
Polizei verbessern. Auch das ist gelebter
Grundrechtsschutz. 
Das Grundgesetz zieht nicht nur Lehren aus
Schwächen in der Weimarer Verfassung
und der Nazizeit. Die Verfassung hat sich

seither auch bei Fragen bewährt, die den
Vätern und Müttern des Grundgesetzes zu
ihrer Zeit nicht in den Sinn gekommen wä-
ren. So findet sicher etwa der von den vier
Frauen erstrittene Satz: „Männer und Frau-
en sind gleichberechtigt.“ In seiner Bedeu-
tung zunächst unterschätzt und eher als
Provisorium gedacht, war er letztlich die
Grundlage für eine konsequente rechtliche
Gleichstellung von Frauen und Männern in
Ehe, Familie und Gesellschaft. 
Ähnlich verhält es sich mit dem Satz „Alle
Menschen sind vor dem Gesetz gleich“.
Dieser bedeutet auch: unabhängig von der
sexuellen Orientierung. Das hat Konse-
quenzen gehabt, für das Steuerrecht über
das Familien- bis hin zum Strafrecht. Das
war damals auch nicht jedem bewusst.
Aber es ist konsequent und angelegt in den
Grundrechten, die ganz bewusst am Anfang
der Verfassung stehen. Auch das nicht ex-
plizit erwähnte, sondern vom Bundesver-
fassungsgericht ausgedeutete Grundrecht
auf informationelle Selbstbestimmung –
den Müttern und Vätern des Grundgesetzes
noch völlig fremd – funktioniert heute als
zentrale Vorschrift zum Schutz der Privat-
sphäre. 
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ARBEITSWELT:

Im Arbeitsleben mit den eigenen Grenzen umgehen

In vielen Punkten hat das Bundesverfas-
sungsgericht entscheidende Impulse gege-
ben. Aber noch mehr ist es Gestaltungsauf-
gabe der Politik, immer wieder vorauszu-
denken, was zu tun ist, damit die Grund-
rechte auch in Zukunft gewahrt bleiben. Die
Würde des Menschen ist auch in Zeiten der
modernen Medizin und Fortpflanzungstech-
nik zu bewahren, sie verlangt den Schutz

des menschlichen Lebens in allen Phasen,
vom Anfang bis zum Ende. Ob Sterbehilfe,
Pränataltest oder Embryonenforschung, wir
müssen schauen, wo die Würde und das Le-
bensrecht Grenzen ziehen. 
Die individuelle Freiheit des Menschen
braucht Wahlmöglichkeiten. Sonst ist sie
nichts wert. Es braucht Bildungschancen,
Arbeitsplätze und Freizügigkeit in Europa.

Das Spannungsverhältnis zwischen Sicher-
heit und Freiheit müssen wir immer wieder
neu austarieren. So stellt sich uns auch die
Aufgabe, die Informations- und Meinungs-
freiheit im Netz zu gewährleisten. Dabei
geht es um den Schutz vor Hass, Hetze,
Mobbing und Manipulation sowie auch den
Schutz des geistigen Eigentums.

Elisabeth Winkelmeier-Becker

DP 03/2019          21

CHRONISCH KRANK IM BERUF
Chronische Erkrankungen werden im beruf-
lichen Umfeld größtenteils tabuisiert und
zumeist als individuelles Problem des Ar-
beitnehmers angesehen. Angesichts des
demografischen Wandels stellt sich jedoch
die Frage, wie unsere Gesellschaft mit die-
sem weit verbreiteten und doch häufig un-
terschätzten – Phänomen in Zukunft umge-
hen will. Genau wie bei Schwerbehinder-
ten, sollte auch hier das positive Men-
schenbild eines aktiven, gleichberechtig-
ten und leistungsfähigen Individuums den
Ausgangspunkt jeder Debatte bilden.
DEFINITION UND VERBREITUNG
Laut der Weltgesundheitsorganisation
(WHO) zeichnet sich eine chronische
Krankheit vor allem dadurch aus, dass sie
nicht übertragbar ist, über einen längeren
Zeitraum immer wieder auftritt und — zu-
meist langsam — mit zunehmendem Le-
bensalter voranschreitet. Grundsätzlich
können die auftretenden gesundheitlichen
Probleme sowohl körperlicher als auch psy-
chologischer Art sein. Da sie nicht vollstän-
dig geheilt werden können, ist oftmals eine
dauerhafte, teils lebenslange medizinische
Behandlung erforderlich.
Die vier Haupttypen chronischer Erkran-
kungen sind laut WHO Herz-Kreislauf-Er-
krankungen, Krebs, chronische Atemwegs-
erkrankungen und Diabetes. Allerdings
rückten auch seelische Leiden, wie z.B. De-
pressionen, Burnout und Suchtprobleme,
in den letzten Jahren mehr in den Fokus. In
diesem Krankheitsspektrum schlagen sich
selbstverständlich auch der demografische
Wandel und der medizinische Fortschritt
nieder. Bedingt durch bessere Behand-
lungsmethoden haben chronisch kranke
Menschen ebenfalls an den gesellschaftli-
chen Trends einer steigenden Lebenser-
wartung und eines längeren Erwerbslebens
Anteil.
Hinsichtlich der Verbreitung chronischer
Krankheiten in der Bundesrepublik ergab
eine repräsentative Forsa-Umfrage im Auf-
trag der Techniker Krankenkasse (TK) im

Jahr 2013, dass sich ein Drittel der Deut-
schen selbst als chronisch krank einstuft.
Laut einer Studie des Robert Koch-Instituts
zur „Gesundheit in Deutschland aktuell
2012“ gaben damals 43 % der Frauen und
38 % der Männer selbst an, von mindes-
tens einer chronischen Krankheit betroffen
zu sein. Der statistische Unterschied zwi-
schen den Geschlechtern ist ebenso signi-
fikant wie die Zunahme der Häufigkeit chro-
nischer Erkrankungen mit steigendem Le-
bensalter.
GESUNDHEITSPOLITISCHE ASPEKTE
Dem Bundesgesundheitsministerium zu-
folge erfordert die Behandlung chronischer
Erkrankungen in der Regel eine intensive
Betreuung durch Ärzte verschiedener Fach-
richtungen und andere Heilberufler, sowie
eine aktive Mitwirkung der Patientinnen
und Patienten.
Der Gemeinsame Bundesausschuss hat in
einer Richtlinie die Kategorie „schwerwie-
gend chronische Erkrankung“ definiert, die
im Rahmen der Härtefallregelungen bei
den Zuzahlungen Auswirkungen auf die Hö-
he der Belastungsgrenze des Versicherten
innerhalb eines Kalenderjahres haben
kann. Demnach sind die Zuzahlungen in
der gesetzlichen Krankenversicherung auf
1 Prozent der jährlichen Bruttoeinnahmen
begrenzt, wenn der Patient mindestens ei-
nen Arztbesuch pro Quartal wegen dersel-
ben Krankheit für wenigstens ein Jahr nach-
weisen kann und zudem mindestens eines
der folgenden Kriterien erfüllt:
� Pflegebedürftigkeit der Pflegestufe 2

oder 3
� Grad der Behinderung bzw. Minderung

der Erwerbsfähigkeit von mindestens 
60 Prozent

nachgewiesener Bedarf einer kontinuierli-
chen medizinischen Versorgung zur Abwen-
dung erheblicher, individueller gesundheit-
licher Folgeschäden.
Insbesondere der letzte Punkt ist für chro-
nisch Kranke ein möglicher Ansatzpunkt,
da hier bei ausbleibender Behandlung
nach ärztlicher Einschätzung eine lebens-

bedrohliche Verschlimmerung der Erkran-
kung, eine Verminderung der Lebenserwar-
tung oder eine dauerhafte Beeinträchti-
gung der Lebensqualität durch die von der
Krankheit verursachte Gesundheitsstörung
zu erwarten sein muss.
ARBEITSRECHTLICHE ASPEKTE
Im Arbeitsrecht gelten die Selbstauskunft
chronisch kranker Arbeitnehmer im Bewer-
bungsverfahren und ihre Rechte beim Kün-
digungsschutz als wesentlich.
Generell müssen Arbeitnehmer im Bewer-
bungsgespräch etwaige Fragen des poten-
ziellen Arbeitgebers zu ihrer Krankenge-
schichte gar nicht beantworten. Ausnah-
men von dieser Regel gilt es etwa zu beach-
ten, wenn die chronische Erkrankung des
neuen Mitarbeiters seine Arbeitsfähigkeit
hinsichtlich der angestrebten Position dau-
erhaft beeinträchtigen oder ein akutes Ge-
sundheitsrisiko für Kollegen oder Dritte dar-
stellen würde. Jenseits der juristischen
Sachlage spielt allerdings im Einzelfall
auch die persönliche Einstellung zur eige-
nen Krankheit und die Erwartungshaltung
des Bewerbers gegenüber dem möglichen
Arbeitgeber eine wichtige Rolle.
In Bezug auf den Kündigungsschutz genos-
sen chronisch kranke Arbeitnehmer hierzu-
lande lange Zeit keine besonderen rechtli-
chen Privilegien, da das Allgemeine Gleich-
behandlungsgesetz (AGG) dieses perso-
nenbezogene Merkmal nicht unmittelbar
aufgriff. Im April 2013 traf der Europäische
Gerichtshof jedoch eine wegweisende Ent-
scheidung, wonach eine lang andauernde
Krankheit, die zu körperlichen, geistigen
und psychischen Einschränkungen des Be-
troffenen führt, durchaus als eine Behinde-
rung aufgefasst werden kann. Maßgeblich
ist hierbei, dass der chronisch Kranke da-
durch an der vollen und wirksamen Teilha-
be am Berufsleben gehindert wird.
In Deutschland stellte das Bundesarbeits-
gericht daraufhin im Dezember 2013 im
Streit um die Wirksamkeit einer Probezeit-
kündigung fest, dass ein symptomloser
HIV-infizierter mit einem Grad der Behinde-
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BETRIEBSRENTENSTÄRKUNGSGESETZ:

Neue Betriebsrente kommt nicht in Schwung

rung von 10 aufgrund des damit verbunde-
nen sozialen Stigmas im beruflichen und
privaten Umfeld als behindert im Sinne des
AGG gelten könne. Der Arbeitgeber habe
grundsätzlich die Pflicht, „angemessene
Vorkehrungen“ zu prüfen und ggf. umzuset-
zen, um eine Weiterbeschäftigung des
chronisch kranken Arbeitnehmers durch
die Beseitigung diverser Barrieren zu er-
möglichen. Genau an dieser Stelle setzt
das betriebliche Gesundheits- bzw. Einglie-
derungsmanagement an.
SOZIALE ASPEKTE
Im Auftrag des Medizinprodukteherstellers
Coloplast GmbH befragte das Forsa-Institut
2015 in einer repräsentativen Umfrage
1.000 Bundesbürger ab 18 Jahren telefo-
nisch zur „Inklusion in Beruf und Alltag“.
Bei der Eingliederung chronisch kranker
Menschen am Arbeitsplatz sahen demnach
über 80 Prozent der Befragten einen enor-
men Handlungsbedarf. Insbesondere bei
psychischen und chronischen Erkrankun-
gen, die wie z.B. bei Inkontinenz sehr per-
sönlich sind, erscheint die soziale Hemm-
schwelle zum offenen Umgang damit im
beruflichen Umfeld relativ höher als etwa
bei Diabetes. Im Gegenzug würden 26 Pro-
zent die persönliche Betroffenheit im Ar-

beitsumfeld lieber für sich behalten. Im-
merhin 3 von 5 Arbeitnehmern würden zu-
mindest mit ausgesuchten, ihnen beson-
ders nahestehenden Kollegen über ihre Er-
krankung sprechen wollen.
Bei den konkret befürchteten Nachteilen
steht die Sorge um die Beziehung zu den Ar-
beitskollegen dabei mit 43 Prozent sogar
erst an fünfter Stelle. Vorrangig schätzt je-
der Zweite hingegen die negativen Auswir-
kungen einer chronischen Erkrankung auf
das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten,
die eigene Arbeitsleistung und die berufli-
che Weiterentwicklung als gravierend ein.
Die erfolgreiche Inklusion chronisch Kran-
ker in einem Unternehmen verbinden wei-
terhin 70 Prozent der Deutschen mit einer
Stärkung der sozialen Kompetenzen und
61 Prozent fassen dies als positiven Beitrag
zur Bindung gefragter Fachkräfte auf. Gan-
ze 52 Prozent erwarten dabei sogar einen
Zuwachs an Kreativität und innovativen
Denkansätzen, da die Betroffenen tagtäg-
lich mit ihren Einschränkungen umgehen
und immer wieder eigene Wege zur Bewäl-
tigung ihrer Lebenssituation finden müs-
sen.
Nicht zuletzt ist für die Mehrzahl der chro-
nisch Kranken die Berufstätigkeit selbst ein

wichtiger Faktor für ihre Lebensqualität.
Wie andere Menschen leiden auch sie da-
runter, wenn sie ihren eigenen Alltag nicht
mehr wie zuvor eigenständig gestalten kön-
nen. Gerade der unberechenbare Verlauf,
die fehlende Sichtbarkeit und die unter-
schiedliche Tagesform chronischer Erkran-
kungen verunsichern und belasten die Be-
troffenen zum Teil erheblich und zehren an
ihren Zeit- und Kraftreserven. Nicht immer
ist eine Vollzeitstelle daher eine realistische
Option für sie; jedoch können eine Reduzie-
rung bzw. Verlagerung der Arbeitszeit oder
auch ein geringeres Arbeitstempo hierbei
ebenso hilfreich sein wie ein gewisser Frei-
raum bei der eigenverantwortlichen Pla-
nung und Umsetzung von Arbeitsaufgaben.
Chronisch kranke Arbeitnehmer sind jeden
Tag mit ihren — oftmals unsichtbaren Gren-
zen konfrontiert und können auch mit ihren
begrenzten Ressourcen eine gute Arbeits-
leistung erbringen. Sowohl mehr Rück-
sichtnahme auf ihre Bedürfnisse als auch
mehr Zutrauen in ihre Fähigkeiten und ihr
Potenzial würden unserer Gesellschaft und
unseren Betrieben sehr gut tun und mehr
chronisch Kranken eine längere, produkti-
vere und umfassendere Berufstätigkeit er-
möglichen. ma

Seit dem 01.01.2018 gilt das „Betriebs-
rentenstärkungsgesetz“. Ziel dieses Geset-
zes ist, die Betriebsrente als dritte Säule
neben der gesetzlichen und der privaten
Vorsorge zu stärken. Gerade Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter kleinerer Firmen, die
bislang noch ohne Zusatzrente fürs Alter
dastehen, sollen profitieren.
Ein wesentlicher Baustein des Gesetzes ist
die reine Beitragszusage. Gewerkschaften
und Arbeitgeber können tarifvertraglich fol-
gendes Modell vereinbaren: Der Arbeitge-
ber sagt seinem Arbeitnehmer auf Grundla-
ge eines Tarifvertrages oder in Anlehnung
an den selben die Zahlung eines Beitrags in
eine Direktversicherung, Pensionskasse
oder in einen Pensionsfonds zu. Eine Ein-
standspflicht des Arbeitgebers findet bei
reinen Beitragszusagen ausdrücklich keine
Anwendung. Der Arbeitgeber haftet weder
für die aus dem Beitrag erwirtschafteten
Rentenleistungen (ein Wahlrecht auf Kapi-
talzahlungen besteht nicht), noch für deren
Anpassung gemäß § 16 betriebliche Alters-
vorsorgegesetz (BetrAVG). Überdies be-
steht keine Insolvenzsicherung. Stattdes-
sen erhält der von der Insolvenz betroffene
Arbeitnehmer ein Eintrittsrecht in die Ver-

sorgung (Übernahme und Fortsetzung der
Beitragszahlung).
Die Sozialpartner (Tarifvertragsparteien)
müssen die Durchführung der „reinen Bei-
tragszusage“ steuern, mindestens jedoch
mit geeigneten Maßnahmen auf sie einwir-
ken und über Sicherungsbeiträge (§ 23
Abs. 1 BetrAVG) absichern. Gewährleistet
werden kann die Einwirkung beispielsweise
dadurch, dass eine Vertretung im Auf-
sichtsrat der Versorgungseinrichtung be-
steht. Nach einem Jahr existiert allerdings
noch kein Tarifvertrag, der eine betriebliche
Altersvorsorge auf Basis einer reinen Bei-
tragszusage ermöglicht. Damit ist in die-
sem Punkt der Gesetzeszweck bislang ver-
fehlt worden.
Diese Entwicklung ist nicht verwunderlich.
Bereits in der Stellungnahme zum geplan-
ten Gesetzentwurf des Betriebsrentenstär-
kungsgesetzes hatte der CGB darauf hinge-
wiesen, dass eine reine Beitragszusage oh-
ne Arbeitgeberhaftung weder für die erwirt-
schafteten Rentenleistungen noch für An-
passungsleistungen kein attraktives Instru-
ment für eine betriebliche Altersversorgung
sein würde. Der geplanten Pflicht der Tarif-
parteien zur Durchführung und Steuerung

der betrieblichen Altersversorgung stand
der CGB schon damals skeptisch gegen-
über, weil es angesichts der vielfältigen und
bewährten betrieblichen Altersvorsorgefor-
men nicht einer zusätzlichen Steuerungs-
und Durchführungsform durch die Tarifver-
tragsparteien bedarf.
Die Einstandspflicht der Arbeitgeber, die
Zusicherung einer Garantieverzinsung und
die Bezuschussung durch Arbeitgeberbei-
träge sind Instrumente, die nach Auffas-
sung des CGB eine attraktive betriebliche
Altersversorgung ausmachen. Die anhal-
tende EZB-Niedrigzinspolitik erschwert je-
doch den Einsatz dieser Instrumente und
gefährdet darüber hinaus viele betriebliche
Altersversorgungen in ihrem Bestand, eben
weil eine Einstandspflicht der Arbeitgeber
für eine garantierte Betriebsrente zu einem
immer größeren, ja existentiellen Unterneh-
mensrisiko wird.
Die Antwort auf diese Entwicklung besteht
nicht in der Vereinbarung einer tarifvertrag-
lichen Einrichtung zur Weiterreichung von
Beiträgen an Direktversicherungen, Pensi-
onskassen oder Pensionsfonds ohne Ga-
rantieverzinsung oder Einstandspflicht des
Arbeitgebers. 
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BARMER-UMFRAGE ZUR ZWEITMEINUNG:

Bürger zweifeln am Sinn von Operationen

Der CGB unterbreitete in der Gesetzesan-
hörung vielmehr folgenden Vorschlag:
Die Bundesregierung verpflichtet sich, bei
betrieblichen Altersvorsorgeregelungen mit
Garantieleistung zu einer jährlichen Bezu-
schussungspflicht für den Fall, dass die An-
lageformen wegen der EZB-Niedrigzinspoli-
tik weniger als 2,5 % jährlich erwirtschaf-
ten. Entsprechende Mittel sind im Bundes-
haushalt einzustellen.
Diesen Vorschlag hält der CGB weiterhin für
angemessen, da die Bundespolitik in er-
heblichem Maße von der EZB-Niedrigzins-

politik profitiert. Die Zinsen, die der Bund
für die Aufnahme von Krediten aufwenden
muss, bewegen sich nahe Null und sind da-
mit weit von dem langjährigen Mittel von
rund 4 % entfernt. Einen Teil der ersparten
Zinsaufwendungen sollte der Bund den
Sparern, im konkreten Fall den Unterneh-
men und Beschäftigten mit betrieblichen
Altersvorsorgeregelungen zukommen las-
sen. Eine solche Regelung würde nach
Überzeugung des Christlichen Gewerk-
schaftsbundes die Akzeptanz der betriebli-
chen Altersversorgung bei den Beschäftig-

ten stärken und würde den Unternehmen
ein Stück weit ihre Sorge nehmen, wegen
der anhaltenden Niedrigzinsphase mit ih-
ren Verpflichtungen überfordert zu werden.
Leider fand dieser Vorschlag keinen Ein-
gang in das Gesetzespaket. 
Denn hätte die Bundesregierung diesen
Vorschlag anstatt des sich bislang als wir-
kungslos erwiesenen Sozialpartnermodells
der reinen Beitragszusage berücksichtigt,
hätte sie der Förderung der betrieblichen
Altersversorgung einen besseren Dienst er-
wiesen.

Millionen Patientinnen und Patienten in
Deutschland zweifeln an der Notwendig-
keit von planbaren medizinischen Eingrif-
fen. Das belegt eine repräsentative BAR-
MER-Erhebung, für die im März bundesweit
1.000 Männer und Frauen ab 18 Jahren
befragt wurden. Demnach ist mehr als je-
der Zweite (56 Prozent) unsicher, ob die
Operation tatsächlich notwendig ist. Aber
nur 57 Prozent der Befragten mit einem
planbaren medizinischen Eingriff veranlas-
sen ihre Zweifel, sich eine Zweitmeinung
einzuholen. Dabei zeige die Umfrage, dass
die Meinung anderer Ärztinnen oder Ärzte
in nicht wenigen Fällen ganz anders ausfal-
le. Zwar gäben 72 Prozent der Befragten
an, die Diagnose bestätigt bekommen zu
haben, 21 Prozent bekämen die Therapie-
empfehlung bestätigt. Damit wurden diese
Alternativen am häufigsten gewählt. Acht
Prozent erhielten jedoch eine andere Diag-
nose, 17 Prozent eine andere Therapie-
empfehlung. „Wir haben ein Informations-
defizit in Deutschland, was Operationen
angeht. Wissens- und Informationslücken
dürfen nicht dazu beitragen, dass unnötige
Eingriffe vorgenommen werden“, sagt Prof.
Dr. Christoph Straub, Vorstandsvorsitzen-
der der BARMER. Er forderte die Patientin-
nen und Patienten auf, konsequent vom
Recht auf Zweitmeinung Gebrauch zu ma-
chen. Wer zwei Meinungen höre, folge laut
Umfrage zu mehr als der Hälfte der Alterna-
tivauffassung (56 Prozent).

Alter, Bildung und Einkommen 
beeinflussen Interesse

Die zusammen mit dem Marktforschungs-
unternehmen respondi durchgeführte On-
line-Umfrage zeige, dass die Faktoren Al-
ter, Bildung und Einkommen die Offenheit
gegenüber Zweitmeinungen beeinflus-
sen. Je höher Einkommen und Bildung,
desto öfter würden weitere Meinungen er-

fragt. Der Effekt zeige sich auch bei einzel-
nen Altersgruppen, wobei die 40- bis 49-
Jährigen als besonders kritisch auffielen.
„Mit dem sozialen Status und der Lebens-
erfahrung steigt die Bereitschaft, ärztliche
Empfehlungen zu hinterfragen. Zweitmei-
nungen sind jedoch für Patientinnen und
Patienten jeden Alters interessant, die vor
einem planbaren Eingriff stehen“, so
Straub. Die BARMER habe seit dem Jahr
2013 Angebote für Zweitmeinungen vor
Eingriffen an Rücken, Knie, Hüfte und zu
Zahnersatz aufgelegt.
Ergebnisse der Umfrage im Detail

Sozioökonomische Einflussfaktoren

Zwei Drittel der Befragten (65 Prozent)
bejahten, dass sie vor einem planbaren
medizinischen Eingriff Wert auf eine
Zweitmeinung legen würden. 
Bei Frauen ist die Bereitschaft dazu mit
69 Prozent deutlich ausgeprägter als bei
Männern (61 Prozent). Offenbar besteht
ein Zusammenhang zwischen der Höhe
des Einkommens und des Bildungsstan-
des mit der Bereitschaft zum Einholen ei-
ner Zweitmeinung. Tendenziell wächst
auch mit dem Lebensalter die Bereit-
schaft, medizinische Diagnosen und da-
rauf basierende Therapieoptionen zu hin-
terfragen.

Wenn Zweifel fehlen 

Von den Befragten, die keine Zweitmei-
nung eingeholt haben, nennen 67 Pro-
zent als Grund, dass sie die Notwendig-
keit des Eingriffs nicht bezweifelten. Mehr
als jeder Zweite (55 Prozent) fühlte sich
vom Arzt ausreichend aufgeklärt.

Zwei zusätzliche Meinungen 

Die Mehrheit derer, die Zweifel an einer
anstehenden Therapie hat, wünscht sich
der Umfrage nach sogar mehr als nur eine

weitere Meinung. So holt mehr als die
Hälfte zwei weitere Einschätzungen ein
(56 Prozent). Während vier von zehn Be-
fragten mit einer zusätzlichen Meinung
auskommen, holen sechs Prozent drei
und mehr zusätzliche Voten ein. Die Wahl
scheint mit der Zahl zusätzlicher Einschät-
zungen schwieriger zu werden. Von den
Patientinnen und Patienten, die sich auf
zwei Meinungen stützen, folgen 56 Pro-
zent der zweiten Empfehlung. Haben die
Befragten drei oder mehr Experten gehört,
fällt ihre Wahl zu etwa gleichen Teilen auf
die erste, zweite und dritte Meinung. 

Entscheidung folgt Nutzen-Risiko-
Abwägung 

Leitkriterium für die letztendliche Ent-
scheidung der Patientinnen und Patien-
ten ist dann eine Abwägung zwischen
möglichen Risiken und dem zu erwarten-
den persönlichen Nutzen des Eingriffs (58
Prozent). Der Ruf der Klinik, in dem der
Eingriff stattfinden sollte, war für ein Drit-
tel der Befragten entscheidend.

Facharztgruppen und Eingriffsarten

Am häufigsten holten die Befragten Zweit-
meinungen ein, wenn es um planbare
Eingriffe im Bereich der Orthopädie und
Unfallchirurgie (27 Prozent) und der all-
gemeinen Chirurgie (24 Prozent), der Gy-
näkologie (zehn Prozent) sowie der Hals-,
Nasen- und Ohrenheilkunde (acht Pro-
zent) ging. Am häufigsten ging es bei
Zweitmeinungen um Eingriffe am Bewe-
gungsapparat (19 Prozent), dem Verdau-
ungstrakt und den Geschlechtsorganen
(jeweils neun Prozent).
BARMER-Umfrage Zweitmeinung: 
Die kompletten Ergebnisse der 
BARMER-Umfrage zum Thema Zweitmei-
nung finden Sie unter 
www.barmer.de/p011751 
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Arbeits- und Sozialrecht

Massenentlassung –
Kündigung sofort nach Eingang
der Massenentlassungsanzeige
zulässig
Die nach § 17 Abs. 1 KSchG erforderliche
Massenentlassungsanzeige kann auch
dann wirksam erstattet werden, wenn der
Arbeitgeber im Zeitpunkt ihres Eingangs bei
der Agentur für Arbeit bereits zur Kündigung
entschlossen ist. Kündigungen im Massen-
entlassungsverfahren sind daher – vorbe-
haltlich der Erfüllung sonstiger Kündi-
gungsvoraussetzungen – wirksam, wenn
die Anzeige bei der zuständigen Agentur für
Arbeit eingeht, bevor dem Arbeitnehmer
das Kündigungsschreiben zugegangen ist.
Mit Beschluss vom 1. Juni 2017 wurde das
Insolvenzverfahren über das Vermögen der
Insolvenzschuldner eröffnet und der Be-
klagte zum Insolvenzverwalter bestellt. Die
von ihm verfasste Massenentlassungsan-
zeige ging am 26. Juni 2017 zusammen mit
einem beigefügten Interessenausgleich bei
der Agentur für Arbeit ein. Mit Schreiben
vom 26. Juni 2017 kündigte der Beklagte
das Arbeitsverhältnis des Klägers ebenso
wie die Arbeitsverhältnisse der anderen 44
zu diesem Zeitpunkt noch beschäftigten Ar-
beitnehmer ordentlich betriebsbedingt
zum 30. September 2017. Das Kündi-
gungsschreiben ging dem Kläger am 27.
Juni 2017 zu. Dieser macht mit seiner Kün-
digungsschutzklage u. a. geltend, nach der
Rechtsprechung des Gerichtshofs der Eu-
ropäischen Union (EuGH) habe der Arbeit-
geber auch seiner Anzeigepflicht vor einer
Entscheidung zur Kündigung des Arbeits-
verhältnisses nachzukommen. Darum dür-
fe die Unterschrift unter das Kündigungs-
schreiben, mit der die Kündigungserklä-
rung konstitutiv geschaffen werde, erst er-
folgen, nachdem die Massenentlassungs-
anzeige bei der Agentur für Arbeit eingegan-
gen sei. Das Landesarbeitsgericht ist dem
gefolgt und hat der Berufung des Klägers
gegen das klageabweisende Urteil des Ar-
beitsgerichts stattgegeben. Die Anzeige
müsse die Agentur für Arbeit erreichen, be-
vor der Arbeitgeber die Kündigungsent-

scheidung treffe, was sich in der Unter-
zeichnung des Kündigungsschreibens ma-
nifestiere.
Die Revision des Beklagten hatte vor dem
Sechsten Senat des Bundesarbeitsgerichts
Erfolg und führte zur Zurückverweisung des
Rechtsstreits an das Landesarbeitsgericht.
Das selbstständig neben dem nach § 17
Abs. 2 KSchG durchzuführenden Konsulta-
tionsverfahren stehende, in § 17 Abs. 1,
Abs. 3 Sätze 2 bis 5 KSchG geregelte Anzei-
geverfahren dient beschäftigungspoliti-
schen Zwecken. Die Agentur für Arbeit soll
rechtzeitig über eine bevorstehende Mas-
senentlassung unterrichtet werden, um
sich auf die Entlassung einer größeren An-
zahl von Arbeitnehmern vorbereiten und ih-
re Vermittlungsbemühungen darauf ein-
stellen zu können. Das setzt voraus, dass
bereits feststeht, wie viele und welche Ar-
beitnehmer konkret entlassen werden sol-
len. Auf den Willensentschluss des Arbeit-
gebers zur Kündigung kann, soll und will die
Agentur für Arbeit – anders als der Betriebs-
rat im Rahmen des Konsultationsverfah-
rens – keinen Einfluss nehmen. Die Kündi-
gung darf allerdings erst dann erfolgen, d.
h. dem Arbeitnehmer zugehen (§ 130 Abs.
1 BGB), wenn die Massenentlassungsan-
zeige bei der zuständigen Agentur für Arbeit
eingegangen ist. Dies ist durch die Recht-
sprechung des EuGH zu Art. 3 und Art. 4 der
Richtlinie 98/59/EG (Massenentlas-
sungsrichtlinie) geklärt, so dass der Senat
von einer Vorlage nach Art. 267 Abs. 3
AEUV abgesehen hat.
Der Senat konnte anhand der bisher getrof-
fenen Feststellungen die Wirksamkeit der
Kündigung nicht abschließend beurteilen.
Das Landesarbeitsgericht wird aufzuklären
haben, ob die Massenentlassungsanzeige
inhaltlich den Vorgaben des § 17 Abs. 3
KSchG genügte und ob das Anhörungsver-
fahren gemäß § 102 Abs. 1 Satz 1 BetrVG
ordnungsgemäß eingeleitet wurde.
Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 13. Juni
2019 – 6 AZR 459/18 – 

OVG NRW bestätigt vorläufiges
Aus für „StreamOn“
Die Telekom Deutschland GmbH darf das
von ihr angebotene Produkt „StreamOn“ in
der bisherigen Form vorläufig nicht weiter-
betreiben. Dies hat das Oberverwaltungs-
gericht für das Land Nordrhein-Westfalen in
einem durch die Telekom Deutschland
GmbH gegen die Bundesnetzagentur ange-
strengten Eilverfahren entschieden und da-
mit die erstinstanzliche Entscheidung des
Verwaltungsgerichts Köln bestätigt.

Bei „StreamOn“ handelt es sich um ein ko-
stenloses Zusatzangebot für Mobilfunk-
Kunden. Bei Buchung wird der Datenver-
kehr für Audio- und Videostreaming sog.
Contentpartner der Antragstellerin nicht auf
das mit dem Mobilfunktarif vertraglich ver-
einbarte Inklusivdatenvolumen angerech-
net. Für bestimmte Mobilfunktarife willigt
der Kunde allerdings in eine generelle
Bandbreitenbegrenzung für Videostrea-
ming auf maximal 1,7 Mbit/s ein, was für
eine Auflösung in HD-Qualität nicht mehr
genügt. Eine Nutzung von „StreamOn“ ist
zudem nur innerhalb Deutschlands vorge-
sehen. Im Ausland wird der Datenverkehr
für Audio- und Videostreaming immer auf
das Inklusivdatenvolumen angerechnet.
Die Bundesnetzagentur stellte fest, dass
„StreamOn“ gegen den europarechtlich
verankerten Grundsatz der Netzneutralität
sowie gegen europäische Roaming-Rege-
lungen verstoße, und untersagte die Fort-
führung von „StreamOn“ in der derzeitigen
konkreten Ausgestaltung. Das Verwal-
tungsgericht Köln lehnte einen hiergegen
gerichteten Eilantrag der Antragstellerin ab.
Mit heute bekanntgegebenem Beschluss
vom 12. Juli 2019 wies der 13. Senat des
Oberverwaltungsgerichts auch die Be-
schwerde der Antragstellerin zurück.
Zur Begründung führte der 13. Senat aus,
der Grundsatz der Netzneutralität verpflich-
te die Anbieter von Internetzugangsdien-
sten zur Gleichbehandlung allen Datenver-
kehrs. Hiergegen werde verstoßen, wenn
die Übertragungsgeschwindigkeit für Vi-
deostreaming gegenüber anderen Dien-
sten oder Anwendungen gezielt gedrosselt
werde. Da der Grundsatz der Neutralität ein
grundlegendes Funktionsprinzip des Inter-
nets zugunsten sämtlicher Nutzer schütze,
sei es auch unerheblich, ob der Kunde mit
der Buchung von „StreamOn“ in die Dros-
selung eingewilligt habe. Außerdem sei es
nach europäischen Roaming-Regeln ver-
boten, für Roaming-Dienste im europäi-
schen Ausland ein zusätzliches Entgelt ge-
genüber dem inländischen Endkunden-
preis zu verlangen. Die Antragstellerin ver-
letze dieses Verbot, soweit sie den Daten-
verkehr für Audio- und Videostreaming bei
Nutzung im europäischen Ausland abwei-
chend zu einer Nutzung im Inland auf das
Inklusivdatenvolumen anrechne. Für den
Kunden bestehe damit bei Nutzung im eu-
ropäischen Ausland ein ungünstigerer Ent-
geltmechanismus. Da die Entscheidung
der Bundesnetzagentur aus diesen Grün-
den voraussichtlich rechtmäßig sei, könne
sie auch bereits vor einer endgültigen Ent-
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scheidung im Hauptsacheverfahren vollzo-
gen werden.
Der Beschluss ist unanfechtbar.

Arbeitgeber müssen auf den
drohenden Verfall von Urlaub
aus vergangenen Jahren 
hinweisen
Nach einem nunmehr veröffentlichten Ur-
teil der 4. Kammer des Landesarbeitsge-
richts Köln erlischt der Urlaubsanspruch ei-
nes Arbeitnehmers in der Regel nur dann
am Ende des Kalenderjahres, wenn der Ar-
beitgeber den Arbeitnehmer zuvor über sei-
nen Urlaubsanspruch und die Verfallfristen
belehrt hat. Diese Initiativlast des Arbeitge-
bers bezieht sich nicht nur auf das laufende
Kalenderjahr, sondern auch auf den Urlaub
aus vorangegangenen Kalenderjahren.
Der Kläger war in der Zeit vom 01.09.2012
bis zum 31.03.2017 als Bote bei dem be-
klagten Apotheker beschäftigt. Bezüglich
der Urlaubsansprüche des Klägers trafen
die Parteien im Arbeitsvertrag eine Rege-
lung, wonach der Kläger seinen Jahresur-
laub auf eigenen Wunsch in Form einer wö-
chentlichen Arbeitszeitverkürzung nimmt.
Statt der bezahlten 30 Stunden/Woche ar-
beitete der Kläger nur 27,5Stunden/Wo-
che. Die Gewährung darüber hinausgehen-
den Urlaubs hat der Kläger während des Ar-
beitsverhältnisses nicht verlangt. Nach Be-
endigung des Arbeitsverhältnisses begehr-
te der Kläger einen finanziellen Ausgleich
für in den Jahren 2014, 2015 und 2016
nicht gewährten Urlaub.
In erster Instanz hatte der Kläger mit seiner
Klage im Hinblick auf Urlaub aus den Jah-
ren 2014, 2015 und 2016 keinen Erfolg.
Die Berufung des Klägers vor dem Landes-
arbeitsgericht Köln war im Wesentlichen er-
folgreich.
Nach der Bewertung des Landesarbeitsge-
richts sind die Urlaubsansprüche des Klä-
gers nicht durch den geringeren Arbeitszeit-
umfang erfüllt worden. Die wöchentliche
Arbeitszeitverkürzung stelle keinen Erho-
lungsurlaub im Sinne des Bundesurlaubs-
gesetzes dar.
Die Urlaubsansprüche des Klägers seien
auch nicht gemäß § 7 Abs. 3 BUrlG verfal-
len. Unter Berücksichtigung des europäi-
schen Rechts verfalle der Urlaub eines Ar-
beitnehmers in der Regel nur, wenn der Ar-
beitgeber ihn zuvor konkret aufgefordert
habe, den Urlaub zu nehmen, und ihn klar
und rechtzeitig darauf hingewiesen habe,
dass der Urlaub anderenfalls mit Ablauf
des Urlaubsjahres oder Übertragungszeit-
raums erlösche. Entsprechende Vorgaben
hatte am 06.11.2018 der Gerichtshof der
Europäischen Union unter dem Aktenzei-
chen C-684/16 gemacht. Dem Arbeitge-

ber obliege die Initiativlast, im laufenden
Kalenderjahr den Arbeitnehmer konkret
aufzufordern, den Urlaub zu nehmen. Diese
Obliegenheit des Arbeitgebers bezieht sich
nach Auffassung der 4. Kammer des Lan-
desarbeitsgerichts auch auf Urlaub aus
vorangegangenen Kalenderjahren.
Die Entscheidung des Landesarbeitsge-
richts Köln vom 09.04.2019 kann in der
Rechtsprechungsdatenbank NRWE
http://www.nrwe.de unter Eingabe des Ak-
tenzeichens 4 Sa 242/18 aufgerufen wer-
den.
§ 7 Abs. 3 BUrlG lautet auszugsweise:
Der Urlaub muss im laufenden Kalender-
jahr gewährt und genommen werden. Eine
Übertragung des Urlaubs auf das nächste
Kalenderjahr ist nur statthaft, wenn drin-
gende betriebliche oder in der Person des
Arbeitnehmers liegende Gründe dies recht-
fertigen. Im Fall der Übertragung muss der
Urlaub in den ersten drei Monaten des fol-
genden Kalenderjahrs gewährt und genom-
men werden.

Untersagung von
Streikmaßnahmen
Das Arbeitsgericht Berlin hat auf Antrag der
Karstadt Warenhaus GmbH im Eilverfahren
der Gewerkschaft ver.di für einen begrenz-
ten Zeitraum die Durchführung von Partizi-
pationsstreiks in den Karstadt-Warenhäu-
sern untersagt.
Die Karstadt Warenhaus GmbH ist seit
2013 nicht mehr Mitglied eines Arbeitge-
berverbandes des Einzelhandels. Gemäß
dem zwischen Karstadt und ver.di 2016 ab-
geschlossenen „Zukunftstarifvertrag Kar-
stadt Warenhaus“ werden Entgelterhöhun-
gen für die Karstadt-Beschäftigten in den
Jahren 2017 bis 2020 durch eine paritä-
tisch besetzte Entgelt-Kommission unter
Berücksichtigung bestimmter Mindeststei-
gerungen festgelegt, bei fehlender Einigung
ist eine Schiedsstelle anzurufen. Im Übrigen
gelten die regionalen Flächentarifverträge.
Ab 01.04.2021 finden die regionalen Flä-
chentarifverträge des Einzelhandels wieder
in vollem Umfang Anwendung. Darüber hin-
aus enthält dieser Tarifvertrag eine Verein-
barung zur Friedenspflicht, gemäß der Kar-
stadt wie ein Mitglied des Arbeitgeberver-
bandes behandelt werden soll, das Flä-
chentarifverträge abgeschlossen hat.
Im Rahmen der derzeitigen Tarifauseinan-
dersetzungen betreffend die Flächentarif-
verträge des Einzelhandels fordert ver.di
 eine Erhöhung des Tarifentgelts. Zur Durch-
setzung der Forderungen hat ver.di auch
Karstadt-Kaufhäuser in mehreren Bundes-
ländern bestreikt und zu weiteren Partizipa-
tionsstreiks in Karstadt-Warenhäusern auf-
gerufen. Hiergegen hat sich Karstadt im
Rahmen eines Eilverfahrens gewandt und

geltend gemacht, diese Streiks verstießen
gegen die Friedenspflicht, die sich aus dem
Zukunftstarifvertrag ergebe.
Das Arbeitsgericht hat ver.di weitere Streik-
maßnahmen in den Karstadt-Warenhäu-
sern bis zum Abschluss von Flächentarif-
verträgen für den Einzelhandel, längstens
aber bis zum 30.09.2019 untersagt. Zur
Begründung hat das Arbeitsgericht ausge-
führt, die von ver.di durchgeführten und
auch weiterhin beabsichtigten Partizipati-
onsstreiks verstießen gegen die Friedens-
pflicht, die aufgrund der geltenden Entgelt-
regelungen gemäß dem Zukunftstarifver-
trag bestehe. Die Beschäftigten könnten an
den Ergebnissen der Auseinandersetzun-
gen nicht partizipieren, weil diese auf die
Karstadt-Beschäftigten derzeit keine An-
wendung fänden. Aus der tarifvertraglichen
Vereinbarung zur Friedenspflicht ergebe
sich nichts anderes. Hiernach sei entgegen
der Auffassung von ver.di kein Partizipa -
tionsstreikrecht für Arbeitskämpfe gege-
ben, die sich auf Steigerungen des Tarifent-
gelts nach den Flächentarifverträgen bezie-
hen.
Gegen das Urteil kann Berufung an das
Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg
eingelegt werden.
Arbeitsgericht Berlin, Urteil vom
27.06.2019, Az. 4 Ga 7529/19

Verhältnis des
Beschäftigungsanspruchs
schwerbehinderter Menschen
zur unternehmerischen
Organisationsfreiheit
Im bestehenden Arbeitsverhältnis können
Schwerbehinderte nach § 164 Abs. 4 SGB
IX (bis 31. Dezember 2017: § 81 Abs. 4
SGB IX aF) von ihrem Arbeitgeber bis zur
Grenze der Zumutbarkeit die Durchführung
des Arbeitsverhältnisses entsprechend ih-
rer gesundheitlichen Situation verlangen.
Dies gibt schwerbehinderten Menschen je-
doch keine Beschäftigungsgarantie. Der
Arbeitgeber kann eine unternehmerische
Entscheidung treffen, welche den bisheri-
gen Arbeitsplatz des Schwerbehinderten
durch eine Organisationsänderung entfal-
len lässt. Dessen besonderer Beschäfti-
gungsanspruch ist dann erst bei der Prü-
fung etwaiger Weiterbeschäftigungsmög-
lichkeiten auf einem anderen freien
 Arbeitsplatz zu berücksichtigen.
Der schwerbehinderte Kläger war langjäh-
rig bei der insolventen Arbeitgeberin be-
schäftigt. Das Arbeitsverhältnis unterfiel ei-
nem tariflichen Sonderkündigungsschutz.
Die Arbeitgeberin kündigte das Arbeitsver-
hältnis betriebsbedingt im Rahmen des zu-
nächst in Eigenverwaltung betriebenen In-
solvenzverfahrens, nachdem sie mit dem
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Betriebsrat einen Interessenausgleich mit
Namensliste iSd. § 125 Abs. 1 InsO ge-
schlossen hatte. Die Namensliste enthält
den Namen des Klägers, dessen Arbeits-
platz wegen Umverteilung der noch verblie-
benen Aufgaben nicht mehr besetzt werden
muss. Die Hilfstätigkeiten, die er verrichte-
te, werden nunmehr von den verbliebenen
Fachkräften miterledigt. Andere Tätigkeiten
kann der Kläger nicht ausüben. Er hält die
Kündigung dennoch für unwirksam und be-
ruft sich auf den tariflichen Sonderkündi-

gungsschutz sowie den Beschäftigungsan-
spruch aus § 81 Abs. 4 SGB IX aF.
Die Vorinstanzen haben seine Kündigungs-
schutzklage abgewiesen. Die Revision des
Klägers hatte vor dem Sechsten Senat des
Bundesarbeitsgerichts keinen Erfolg. Die
streitgegenständliche Kündigung hat das
Arbeitsverhältnis beendet. Der tarifliche
Sonderkündigungsschutz zeigt gemäß 
§ 113 Satz 1 InsO keine Wirkung.
Hiergegen bestehen keine verfassungs-
rechtlichen Bedenken. Der Beschäfti-

gungsanspruch aus § 81 Abs. 4 SGB IX aF
kommt mangels geeigneter Weiterbeschäf-
tigungsmöglichkeit nicht zum Tragen. Die
Arbeitgeberin war nicht verpflichtet, für den
Kläger einen Arbeitsplatz zu schaffen oder
zu erhalten, den sie nach ihrem Organisati-
onskonzept nicht mehr benötigt.
Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 16. Mai
2019 – 6 AZR 329/18  
Vorinstanz: Landesarbeitsgericht Hamm,
Urteil vom 5. Januar 2018 – 16 Sa
1410/16

Buchbesprechungen

Abstract zu Reinhold Mitterlehner: 
HALTUNG – Flagge zeigen in
Politik und Leben
Ecowin Verlag, 
Zum Autor: Reinhold Mitterlehner stammt
aus Helfenberg im Mühlviertel in Oberöster-
reich und hat nach dem Studium in Linz be-
ruflich über die wirtschaftliche Interessen-
vertretung in Kammer und Wirtschaftsbund
den Weg in die Politik beschritten:
� 1992 bis 2000 Generalsekretär des

Wirtschaftsbundes,
� von 2000 bis 2008 Abgeordneter zum

Nationalrat,
� ab Ende 2008 Wirtschafts- und Famili-

enminister,
� ab 2013 Minister für Wissenschaft, For-

schung und Wirtschaft und schließlich
� von 2014 bis 2017 zusätzlich Parteiob-

mann und Vizekanzler.
Im Mai 2017 hat Mitterlehner aufgrund of-
fenkundiger interner Querelen die Konse-
quenzen gezogen und ist von allen Ämtern
in Regierung und Partei zurückgetreten.
Buchprojekt:
Zwei Jahre nach seinem Rücktritt be-
schreibt Mitterlehner in seinem Buch
 HALTUNG anhand persönlicher Erlebnisse
nicht nur seine Prägung in Kindheit und Ju-
gend durch ein im Aufbruch befindliches
Mühlviertel, sondern er schreibt auch über
wichtige zeitgeschichtliche und politische
Begebenheiten, die in den letzten Jahr-
zehnten unser Land beschäftigt und beein-
flusst haben.
Mitterlehner spannt den Bogen – begin-
nend mit einer Rückblende auf Sequenzen
seiner Rücktrittsrede – über Elternhaus,
Gymnasium und Universität bis zum Anfor-
derungs- und Tätigkeitsprofil eines Parla-
mentariers; und er beschreibt die wichtigen

Ereignisse seiner politischen Karriere wie
Wirtschaftskrise, Flüchtlingsproblem und
Machtwechsel.

Mobbing
Rechtshandbuch für die Praxis
Cyber-Mobbing, Social-Media-Mobbing,
Bashing und Mobbing-Missbrauch einge-
gangen. Gezielt werden dabei die jeweili-
gen Handlungsoptionen für die betriebli-
chen Akteure und die Mobbingopfer aufge-
zeigt.
Aus dem Inhalt
� Strafrechtliche Aspekte
� Schadensersatzrechtliche Aspekte
� Arbeitsrechtliche Aspekte
� Sozialrechtliche Aspekte
� Dienstrechtliche Aspekte
� Handlungsmöglichkeiten des Betriebs-

bzw. Personalrats
� Handlungsmöglichkeiten des Mobbing-

betroffenen
Nomos Verlag

Übersicht über das
Sozialrecht – Ausgabe
2019/2020
Erscheinungstermin: Mai 2019
Hrsg.: Bundesministerium für Arbeit und
Soziales (BMAS), BW Bildung und Wissen
Verlag und Software GmbH
16. überarbeitete Auflage, 1.392 Seiten +
CD-ROM, Hardcover ISBN: 978-3-8214-
7255-3
Preis: 48,00 €
Sozialrecht fachkompetent, präzise, aktuell
Das Pflegepersonal-Stärkungsgesetz, das
GKV-Versichertenentlastungsgesetz und
das Gute-KiTa-Gesetz — in der 16. Auflage
der Übersicht über das Sozialrecht finden
sich ausführliche Informationen zu diesen
und weiteren Neuerungen.
Von A wie Ausbildungsförderung bis Z wie
Zuzahlung — das bewährte Standardwerk
bietet einen verständlichen Überblick über
alle Bereiche des deutschen Sozialrechts.
Die Autorinnen und Autoren sind Fachleute
u. a. aus den Bundesministerien, den Sozi-
alversicherungen und dem Bundessozial-
gericht und informieren aus erster Hand.

Weitere aktuelle Themen dieser Ausgabe:
� die verstärkte Förderung der berufsbe-

gleitenden Weiterbildung von
Arbeitnehmern durch das
Qualifizierungschancengesetz 

� die bessere Eingliederung von Langzeit-
arbeitslosen in das Berufsleben mit
dem Teilhabechancengesetz 

� das Rentenleistungsverbesserungs- und
-Stabilisierungsgesetz (höhere Anrech-
nung von Erziehungszeiten, bessere Ab-
sicherung für Erwerbsgeminderte, stär-
kere Entlastung von Geringverdienern)

� die Anpassung der Beitragsbemes -
sungsgrenzen sowie alle aktuellen
 Regelleistungen und andere Leistungs-
sätze im Sozialrecht

Ob als Einstieg in die vielschichtige Thema-
tik oder als Ratgeber bei der Anwendung
gesetzlicher Bestimmungen — das Buch
gibt zu Beginn jedes Kapitels einen kom-
pakten Überblick über die Inhalte und er-
läutert die Themen ausführlich.
Berechnungsbeispiele und Tabellen veran-
schaulichen die Sachverhalte und helfen
bei der täglichen Arbeit. Im Anhang des Bu-
ches finden sich die Einführungstexte der
Kapitel in englischer Sprache. Diese ma-
chen das Werk auch für Leserinnen und Le-
ser anderer Nationalitäten interessant.
Die beigefügte CD-ROM enthält zur schnel-
len und komfortablen Suche den gesamten
Inhalt in digitaler Form.

Kommentar zum Sozialrecht
C.H.BECK, 6. Auflage, 2019 MO, 2960 S.,
In Leinen 249,00€ ISBN 97,8-3-406-
73022-1
Das Konzept des Werkes ist einfach:
� Kommentierung aller wesentlichen Vor-

schriften aus SGB 1 bis SGB Xil
� zusätzliche Sammelkommentierungen

zu Europarecht, Bundeselterngeld- und
Elternzeitgesetz, Kindergeld,
Unterhaltsvorschussgesetz und Sozial-
gerichtsgesetz

� für alle Rechtsanwälte und Beratungs-
berufe, mit Tätigkeitsschwerpunkten im
Arbeits- und Sozialrecht,
Haftungsrecht, Familien- und Erbrecht,
Steuerrecht
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� verlässliche Antworten schon beim er-
sten Zugriff

� vollständiger Abdruck des Sozialgesetz-
buches (SGB I bis XII) und des Sozial-
gerichtsgesetzes (SGG)

Die Neuauflage bringt den bewährten Stan-
dardkommentar wieder auf den Stand
1.1.2019. Berücksichtigt sind insbesonde-
re die Änderungen durch das:
� Gesetz zur Stärkung der Teilhabe und

Selbstbestimmung von Menschen mit
Behinderungen (Bundesteilhabegesetz
– BTHG)

� Gesetz zur Stärkung der Heil- und Hilfs-
mittelversorgung (Heil- und Hilfsmittel-
versorgungsgesetz – HHVG)

� Gesetz zur Neuregelung des
Mutterschutzrechts

� Gesetz zur Verbesserung der Leistungen
bei Renten wegen verminderter
Erwerbsfähigkeit und zur Änderung an-
derer Gesetze (EM-Leistungsverbesse-
rungsgesetz)

� Gesetz zur Verlängerung befristeter Re-
gelungen im Arbeitsförderungsrecht 

� Gesetz zur Einführung einer zivilprozes-
sualen Musterfeststellungsklage

Beck Verlag

Peters: 
Das Weisungsrecht der
Arbeitgeber
C.H.BECK, 2019
XVII, 218 S., Softcover 39,00€
ISBN 978-3-406-73798-5
Was darf der Vorgesetzte anweisen und
welche Weisungen muss der Mitarbeiter
nicht befolgen? Fundierte Antworten auf
diese Fragen werden systematisch anhand
einer umfangreichen Entscheidungs-
sammlung der Arbeitsgerichte in diesem
Buch erläutert. Schwerpunkte sind u. a.:
� Grundbegriffe zum Weisungsrecht

(Konkretisierung)
� Inhaltliche Durchführung der Arbeitslei-

stung (Schnelligkeit, Berufsbild)
� Zeit der Arbeitsleistung (Überstunden)
� Ort der Arbeitsleistung (deutschland-

weit)
� Verbot und Erlaubnispflicht einer Ne-

bentätigkeit
� Generelle Anordnung zum Ordnungs-

verhalten im Betrieb
(Kleidungsvorschriften)

� Einschränkung und Erweiterung des
Weisungsrechts bei besonderen Perso-
nengruppen

Werner Krätschell
Die Macht der Kerzen
Ch. Links Verlag, ET: 29. Mai 2019
Die evangelischen Kirchengemeinden und
Pfarrhäuser waren zentrale Orte in der DDR
auf dem Weg der Friedlichen Revolution.

Sie boten Schutzräume, formierten Grup-
pen und ließen freien Gedankenaustausch
zu. Dadurch waren sie auch Anziehungs-
punkt für jene, die sich nicht zum christli-
chen Glauben bekannten, und erfüllten ge-
sellschaftliche Funktionen weit über das
Religiöse hinaus. Eine Tradition, die bis
heute in Kirchengemeinden wie der Berli-
ner Gethsemanekirche fortgesetzt wird.
Der evangelische Pfarrer Werner Krätschell
war Ende der 1980er-Jahre als Superinten-
dent für 24 Kirchengemeinden im Norden
Ost-Berlins verantwortlich. Im Pfarrhaus an
der Breiten Straße trafen sich Oppositionel-
le: Künstler und Intellektuelle wie Reiner
Kunze und Adolf Dresen, Kirchenleute wie
Ruth und Hans Misselwitz. Das Haus war
ein Treffpunkt der demokratischen Opposi-
tion und der Friedlichen Revolution, auch
die Stasi war immer in der Nähe. In der
Wendezeit saß Krätschell als einer der Mo-
deratoren am Berliner Runden Tisch. An-
hand seiner Tagebuchaufzeichnungen aus
dem letzten Jahr der DDR erinnert er sich
und kommentiert aus heutiger Sicht die er-
eignisreiche Zeit der Friedlichen Revolution
in Ost-Berlin.
»Wo sind die 89er?« fragt Timothy Garton
Ash in seinem Essay, der das Buch be-
schließt, und beschreibt damit die fehlen-
de Kollektivvorstellung der Generation im
Vergleich zu den 68ern. Er plädiert dafür,
die 89er in zweierlei Hinsicht zu definieren:
als diejenigen, die mit der Friedlichen Re-
volution die Tore aufgestoßen haben und
diejenigen, die 89 geboren sind und nun
hindurchlaufen müssen. »Die Macht der
Kerzen« lädt dazu ein, diese Generation
kennenzulernen und Werner Krätschells le-
bendigen Erinnerungen an die Zeit des Um-
bruchs zu folgen.

Schmidt
Schwerbehinderten -
arbeitsrecht
Das Handbuch Schwerbehindertenarbeits-
recht
behandelt sämtliche arbeitsrechtlichen
und sozialrechtlichen Aspekte im Zusam-
menhang mit der Beschäftigung schwerbe-
hinderter Menschen.
Die 3. Auflage
erläutert im Detail, welche Neuerungen
sich aus der Teilhaberechtsreform — der
umfassendsten Novelle seit Einführung des
5GB IX — für die arbeitsrechtliche Bera-
tungspraxis ergeben, mit den Schwerpunk-
ten
� Pflichten des Arbeitgebers bei der Ein-

stellung schwerbehinderter Menschen
� Verbot der Benachteiligung
� Anspruch auf angemessene Beschäfti-

gung

� Schadensersatzpflicht des
Arbeitgebers bei nicht leidensgerechter
Beschäftigung

� Zusatzurlaub 
� Kündigungsschutz
� gesetzliche Neuregelung zur

Beteiligung der Schwerbehindertenver-
tretung. 

Mit vielen praktischen Hinweisen, Fallbei-
spielen und Formulierungshilfen zur aktuel-
len Rechtsprechung
Nomos Verlag

Der Parlamentarische Rat 1948-1949: 
Die Entstehung des
Grundgesetzes
Am 1. September 1948 trat in Bonn erst-
mals der Parlamentarische Rat zusammen,
um Verfassungsstrukturen für das westli-
che Nachkriegsdeutschland zu erarbeiten.
Am 23. Mai 1949 war sein Auftrag erfüllt:
das Grundgesetz wurde verkündet, wieder-
um in Bonn, zukünftiger »Sitz der Bundesor-
gane« der Bundesrepublik. Michael F. Feld-
kamp schildert in diesem Buch sachkundig
den konfliktreichen Weg zum Grundgesetz.
Er beschreibt die Vorgänge und Diskussio-
nen im Parlamentarischen Rat selbst.
Vanderhoeck + Ruprecht Verlag

Reihe Münchner Handbuch
Arbeitsrecht – Band 4
Im Münchner CH. Beck Verlag erscheint die
Reihe Münchner Handbuch Arbeitsrecht. In
dieser Reihe ist jetzt der 4. Band erschie-
nen. es geht im  Band 4 um Kollektives Ar-
beitsrecht und Arbeitsgerichtsverfahren.
Eine ganze Reihe von Arbeitsrechtlern und
Wissenschaftler haben dieses Handbuch
erstellt. U.B.

Martin Niemöller: 
Gedanken über den Weg der
christlichen Kirche
Martin Niemöller sitzt im Konzentrationsla-
ger Sachsenhausen seit März 1938 in Ein-
zelhaft. Als profiliertes Mitglied der Beken-
nenden Kirche trifft ihn die Verfolgung des
nationalsozialistischen Regimes in
Deutschland. Innerhalb der Kirche ist er
ebenso streitbar wie umstritten. Niemöller
leidet an der politischen Wirklichkeit und
an der Weise, wie seine Kirche auf die At-
tacken der »Deutschen Christen« reagiert.
Er überlegt, ob der Protestantismus in
Deutschland überhaupt Kirche genannt
werden kann, und zieht in Erwägung, zum
Katholizismus zu konvertieren. Er fühlt sich
von seinem kirchlichen Umfeld verlassen
und sucht Trost in der katholischen Fröm-
migkeit. Er verfasst einen Text, in dem er
sich und seinen Mitstreitern Rechenschaft
über seine Suche nach einer wahren Kirche
gibt.
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Der in diesem Buch erstmals edierte Text 
ist ein für die Rekonstruktion von Niemöl-
lers Konversionsplänen unverzichtbares
Schlüsseldokument. Seine Überlegungen
sind eine tiefgründige Analyse von Irrwegen
und Defiziten der Reformation und zugleich
ein zeithistorisches Dokument ersten Ran-
ges. Darüber hinaus hat der Text Relevanz
für die Geschichte der Bekennenden Kir-
che. Denn Niemöller behandelt die Grund-
frage, die mit ihrem Auftreten für das prote-
stantische Christentum in Deutschland
aufbricht: Was ist die evangelische Kirche
und wer ist Christ in der totalitären Wirklich-
keit des Nationalsozialismus?
Über Martin Niemöller
Emil Gustav Friedrich Martin Niemöller 
(* 14. Januar 1892 in Lippstadt; t 6. März
1984 in Wiesbaden) war ein deutscher
evangelischer Theologe und führender Ver-
treter der Bekennenden Kirche sowie Kir-
chenpräsident der Evangelischen Kirche in
Hessen und Nassau und Präsident im Öku-
menischen Rat der Kirchen. Während er an-
fänglich dem Nationalsozialismus positiv
gegenüberstand, entwickelte er sich wäh-
rend des Kirchenkampfes und seit 1938
als Häftling im Konzentrationslager Sach-
senhausen allmählich zum Widerstands-
kämpfer gegen den Nationalsozialismus.
Nach 1945 engagierte er sich für eine Neu-
ordnung der Evangelischen Kirche, trat in
der Friedensbewegung in Erscheinung.
Gütersloher Verlagshaus

Gewerkschaftliche
Geschlechterpolitik –
Ein deutsch-französischer
Vergleich
Nomos Verlag
Wie positionieren sich Gewerkschaften ge-
genüber fortdauernden Geschlechterun-
gleichheiten auf dem Arbeitsmarkt in
Deutschland und in Frankreich? Dies wird
im historischen Vergleich, im Vergleich der
Organisationen sowie von typischen Deu-
tungsmustern gewerkschaftlicher Ge-
schlechterpolitik untersucht. Als Ergebnis
ihrer Geschichte gestalten sich die Ge-
schlechterverhältnisse in französischen
Gewerkschaften egalitärer. Im Geschlech-
terwissen, das aus qualitativen Interviews
mit Gewerkschaftssekretärinnen rekon-
struiert wurde, Emden sich aber auch län-
derübergreifende Gemeinsamkeiten. So
kommen in der Typologie von Deutungsmu-
stern gewerkschaftlicher Geschlechterpoli-
tik parallele Probleme der ungleichen Ar-
beitsteilung der Geschlechter sowie der
Ausbreitung prekärer Beschäftigungsver-
hältnisse zum Ausdruck.
Judith Holland hat am Institut für Soziologie
der Friedrich-Alexander-Universität Erlan-
gen-Nürnberg promoviert. Ihre Arbeits-

schwerpunkte liegen in der Arbeits- und In-
dustriesoziologie, der Geschlechterfor-
schung, der vergleichenden Gesellschafts-
analyse und rekonstruktiven Sozialfor-
schung.

Andrea Röpke/Andreas Speit
Völkische Landnahme
Ch. Links Verlag, ET: 26. Juni 2019
Der ländliche Raum ist medial unterreprä-
sentiert – das gilt im Allgemeinen wie auch
in der Berichterstattung über den Rechtsex-
tremismus. Während Ausschreitungen wie
in Chemnitz die Berichterstattung bestim-
men, kommt ein schleichender Vorgang in
der Öffentlichkeit kaum vor: der der »Völki-
schen Landnahme«.
Grund genug für das Autorenduo Andrea
Röpke und Andreas Speit genauer hinzu-
schauen. In »Völkische Landnahme« zeich-
nen sie einen Prozess der ländlichen Besie-
delung durch rechtsextreme und völkische
Bewegungen nach, die gerade dorthin zie-
hen, wo die zunehmende Landflucht gesell-
schaftliche Leerstellen gelassen hat. Das
Ziel dieser Bewegungen ist es, abseits der
eher liberal geprägten Großstädte Räume
zu besetzen, in denen sie ihre Ideologie un-
gestört verbreiten und sich als diejenigen
inszenieren können, die Gemeinschaft stif-
ten. Sie richten Feste aus, veranstalten
Freizeitaktivitäten und vermitteln das Bild
eines heilen Landlebens. Dabei knüpfen
sie auf der einen Seite an Ideologien des
völkisch eingefärbten Heimatschutzes an,
wie es sie schon seit dem 19. Jahrhundert
gibt, und greifen auf der anderen Seite eher
mit linksliberalen Milieus assoziierte Kon-
zepte wie der Ökologie und des Aussteiger-
tums auf.
Den Autoren gelingt es darzustellen, wie
diese Bewegungen von Figuren wie Götz
Kubitschek ideologisch beeinflusst wer-
den, sie sich über Publikationsplattformen
wie »Umwelt & Aktiv« eigene Öffentlichkei-
ten schaffen und Netzwerke geschaffen
werden, die die Wege in die »national be-
freiten Zonen« erleichtern sollen.
Mit »Völkische Landnahme« geben Andrea
Röpke und Andreas Speit erstmals einen
bundesweiten Überblick über den wach-
senden Einfluss dieser Netzwerke und stel-
len zentrale Figuren, Organisationen und
Familien vor.

Betriebsvereinbarungen 
in der Praxis
Zum Werk: Das Arbeits – und Sozialrecht
hat sich in den letzten Jahren rasant verän-
dert und entwickelt. Stichworte: Kündi-
gungsschutzgesetz, Sozialgesetzbuch VIII,
Teilzeitbeschäftigungsgesetz; Arbeitsstät-
tenverordnung, Arbeitsschutzgesetz, Ge-
setz über die betriebliche Altersversorgung,

neue Rechtsprechung zu fast allen Themen
der Vorauflage. Die Sammlung enthält rund
180 Muster, die für die Käufer des Buches
im Download online verfügbar sind.
Zur Neuauflage
Neu aufgenommen wurden alternative For-
mulierungen, die ermöglichen, das jeweili-
ge Muster den betrieblichen Gegebenhei-
ten anzupassen.
In die Neuauflage des Handbuches wurden
u.a. folgende Muster von Betriebsvereinba-
rungen aufgenommen bzw. überarbeitet:
neue gesetzliche Regelungen zum Daten-
schutz und dem Sozialgesetzbuch IX
� flexible Arbeitszeit Homeoffice (flexible

Telearbeit) 
� Sabbatical
� erweitertes Führungszeugnis
� Ergebnisbeteiligung
� Jahressonderzahlung
� Leistungen im Rahmen des betriebli-

chen Gesundheitsmanagements
� Betriebliches Eingliederungsmanage-

ment
Beck Verlag 

Matthias Waechter
Geschichte Frankreichs im
20. Jahrhundert
Ausgehend von der dritten französischen
Republik, die sich als Avantgarde in einem
Europa der Monarchien verstand, einem
Land, das demographisch stagnierte und
kolonial expandierte, schildert der Autor
Frankreichs 20. Jahrhundert: den Ersten
Weltkrieg mit dem anschließend „verlore-
nen“ Frieden und der turbulenten Zwi-
schenkriegszeit; den „seltsamen Krieg“ von
1939/40 gegen NS-Deutschland, gefolgt
von der Besatzung des Landes sowie Kolla-
boration und Widerstand unter dem Vichy-
Regime; das Drama der Dekolonisierung
mit Kriegen in Vietnam und Algerien und
dem Schlüsseljahr 1958, aus dem die bis
heute gültige politische Verfassung Frank-
reichs hervorging, die selbst die Erschütte-
rungen des Mai 1968 überstand; die
Machtübernahme der Sozialisten unter
Mitterrand 1981, der die Zeitenwende von
1989/90 mitgestaltete, und den Weg zur
verunsicherten Nation der Gegenwart.
Mit keinem anderen Land in Europa ist die
deutsche Geschichte so stark verflochten
wie mit Frankreich. Der in Nizza lehrende
deutsche Historiker Matthias Waechter er-
zählt die Geschichte des 20. Jahrhunderts
aus der Sicht unseres engsten Nachbarn —
ein Unterfangen, das in deutscher Sprache
seit Jahrzehnten niemand mehr unternom-
men hat.
Matthias Waechter leitet das europäische
Hochschulinstitut Centre international de
formation européene (CIFE) in Nizza.
C.H.Beck Verlag
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Das bietet die CGPT
ihren Mitgliedern

Rechtsschutz
in allen Angelegenheiten des Dienst-,
Arbeits- und Sozialrechts.

Information
über alle wesentlichen Neuerungen auf dem
Gebiet des Dienst-, Beamten-, Tarif-, Arbeits-
und Sozialrechts sowie sonstige aktuelle
berufs   politische Fragen durch die Gewerk -
schafts zeitung DAS PERSONAL und anderer
Infor mations dienste (www.cgpt.de).

Berufliche Beratung
in den vielfältigen Bereichen des beruflichen
Alltags.

Streikunterstützung
Streikunterstützung wird aufgrund der Richt -
linien der CGPT-Streikordnung gewährt.
Diensthaftpflichtversicherung
mit Schlüsselverlust für Beschäftigte der
Postnachfolgeunternehmen.
Erholungszuschuss
als Beitrag zur Erholungsfürsorge in einem an -
erkannten Erholungsheim in jedem zweiten
 Urlaubsjahr.
Alle diese Leistungen sind im Mitgliedsbeitrag
enthalten. Darüber hinaus haben unsere Mit-
glieder die Möglichkeit, an unseren gewerk-
schaftlichen Schulungsveranstaltungen, berufs-
und gesellschaftspolitischen Seminaren
sowie an sonstigen Bildungsmaßnahmen teil-
zunehmen.

Zusätzliche SterbegeIdversicherung
Um heute bestehende Versorgungslücken zu
schließen, haben wir für unsere Mitglieder einen
Sterbegeldvertrag abgeschlossen, wonach
diese auf freiwilliger Basis zu besonders günsti-
gen Konditionen ohne Gesundheitsprüfung
zusätz liche Sterbegeldversicherungen abschlie-
ßen kön nen. 
Weitere Auskünfte erteilen die zuständigen
 Regional- und Landesverbände bzw. die CGPT
Bundesgeschäftsstelle, Alfredstr. 77-79,
45130 Essen.
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SUDOKU
Unter den richtigen Lösungsein-
sendern werden drei  kleine
Preise vergeben. Der Rechtsweg
ist ausgeschlossen. 

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

Einsendeschluss für das Preis-
rätsel in DP 03/2019 ist der 
30. September 2019.

Gewonnen beim Preisrätsel im
DP 02/19 haben Martina
Walke, Maria Ahlke und Wal-
ter Motz.

Die richtige Lösung war 
ARBEITSFOERDERUNG

Sudoku Auflösung aus Heft 2/2019
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Aus den Regionen CGPT

TREFFEN IN RHEINSTETTEN:

CGPT-Team Karlsruhe lädt zum CGPT-Treffen ein

CGB/DHV:

Zu einem Meinungsaustausch getroffen

Zu einem ersten Meinungsaustausch trafen sich CGB Landesvorsitzender NRW Ulrich Bösl und DHV Gewerkschaftssekretär Harm
Wellmann mit dem Arbeits- und Sozialpolitischen Sprecher der FDP-Landtagsfraktion NRW, Stefan Lenzen, MdL und dem zuständi-
gen Fachreferenten Thomas Franzkewitsch. Es wurde ein regelmäßiger Meinungsaustausch vereinbart.

Am 04.06.2019 hatte die CGPT, Team
Karlsruhe, zum CGPT-Treffen alle Mit-
glieder nach Rheinstetten eingeladen. 

Der stellvertretende Bundesvorsitzende
Gerhard Dannenberger konnte eine erfreu-
liche Anzahl von ehemaligen Kämpfern im
Bereich der früheren OPD Karlsruhe begrü-
ßen. Dannenberger stellte die neue Organi-
sationsform „Team Karlsruhe“ vor. Er erläu-
terte die Gründe für die Umstellung und die
zukünftige Mitgliederbetreuung vor Ort.
Teamleiter Dietmar Kleinhans wies auf die
Notwendigkeit der persönlichen Kontakte
im Ruhestand hin. Er stellte fest, dass der
Ruhestand sehr vielseitig und stressig sein
kann. In der Aussprache wurden die Ab-
rechnungen und Leistungen der Postbeam-
tenkrankenkasse bemängelt. 
Die Zuzahlungen und Selbstbehalte sind zu
früher sehr angestiegen. Das belastet be-
sonders ältere Mitglieder.

Für 60-jährige Mitgliedschaft konnte Ewald Greis (Mitte) vom stellvertretenden Bundesvor-
sitzenden Gerhard Dannenberger und Dietmar Kleinhans, Teamleiter Karlsruhe (links), 
geehrt und mit der CGPT-Ehrenurkunde und Ehrennadel ausgezeichnet werden.
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�� Informationsanforderung
� Ich interessiere mich für die Arbeit der

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

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

Kontaktadressen:

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

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

RV Mitte
Schwambstr. 7
64287 Darmstadt
Tel./Fax: 06151/4 57 12
e-mail: RV-Mitte@cgpt.de

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

Beitrittserklärung-SEPA ab 01.10.2018 

 
 
 

 

       
 

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

 
Anrede 

     Frau       Herr 
Straße 
 
 

PLZ | Wohnort 
 

Telefon 
 

Handy E-Mail 

Geburtsdatum   Staatsangehörigkeit 
  

Telefon       Fax      Handy       E-Mail     (geschäftlich) 

Arbeitgeber: Unternehmen  Niederlassung / Bereich Unternehmen - Kennziffer 
  

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

                                                                                   

Personalnummer 
  
 

Besoldungs-/Vergütungs-/Lohngruppe 
 

Brutto-Einkommen monatlich                       Zahl der Kinder  
gem. LStK 

Wochenarbeitszeit 

Std.  
Ich wünsche "Das Personal"  

 gedruckt      digital 
Eintritt in die CGPT zum Vormitgliedschaft bei von bis 

 

Bankverbindung für Beitragseinzug: 

Bank:  
IBAN 

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

monatlicher Beitrag  (*) 

                              EUR 

Beitrag ab  (*) Einzug:   monatlich    vierteljährlich   halbjährlich   jährlich 

                                                                              

Einzug:   am 1.     am 15. d. Monats 

                         

Überreicht durch:  Name 
 

LV/RV Telefon/Handy 
 

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

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

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

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

 

 
    _____________________________________________________                                  _____________________________________________ 
      Ort, Datum                                                                          Unterschrift 

BEITRITTSERKLÄRUNG / EINZUGSERMÄCHTIGUNG          

CGPT Bundesgeschäftsstelle  
Alfredstr. 77-79  

45130 Essen 
             Tel.: 0201/85796540  

Fax: 0201/85796549 
Internet: www.cgpt.de 
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Die CGPT ist gegen Personalabbau 

bei Postbank/Deutsche Bank. 
Bei der Realisierung des Umbaus der Deutschen Bank kommt es zu weiterem

Stellenabbau. 
Auch im Bereich der früheren Postbank sollen weitere S

tellen abgebaut werden. 

Dies lehnt die CGPT entschieden ab.  

Die Beschäftigten der ehemaligen Postbank werden über Gebühr belastet
. 

Auch wenn andere Sozialpartner keine Einwä
nde gegen die Personalabbau

Programme haben lehnen wir dies als zu einfach und p
hantasielos ab.  

CGPT Christliche Gewerkschaft
Post und Telekommunikation

Information für Beamtinnen und Beamte:
Kindererziehungszeiten jetzt auch im Beamtenrecht. 

Der Entwurf des Besoldungsstrukturenmodernisierungsgesetzes sieht vor, dass die Kindererzie-

hungszeiten für Kinder, die vor 1992 geboren wurden, wie im Rentenrecht jetzt auch im Beam-

tenrecht übernommen werden. Hiermit wird eine Forderung von CGB/CGPT erfüllt.

Weiter gibt es positive Änderungen im Besoldungs- und Zulagenrecht.

Im Bereich des Familienzuschlags gibt es keine Veränderung. Zunächst war geplant den Zu-

schlag für Kinder deutlich zu erhöhen, und der sogenannte Verheiratetenzuschlag sollte auf 50
%

abgesenkt werden, auch für Ruheständler.

CGPT Christliche Gewerkschaft
Post und Telekommunikation

CGPT begrüßt Nachunternehmerhaftung in der Paketzustellung. 
Den Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Nachunternehmerhaftung im Bereich Paketzustellung begrüßt die CGPT 
ausdrücklich. 
Auf diesem Weg soll erreicht werden, dass bei Subunternehmern in der Branche, die Sozialabgaben für ihre Beschäftigten
nicht zahlen, der Auftraggeber in die Verantwortung kommt. So soll Billigarbeitgebern das Leben erschwert werden. 
Die CGPT fordert, dass die Nachunternehmerhaftung nicht nur in der Paketzustellung, sondern in der ganzen Kurier, Express
und Post Branche angewandt wird.

MEINUNGSAUSTAUSCH IN SAARBRÜCKEN:

Albert Ewen, Ulrich Bösl, 
Roman Wolf und Klaus 
Heeger im Gespräch
Zu einem Meinungsaustausch in der CGB-Geschäfts-
stelle in Saarbrücken über die gewerkschaftliche Si-
tuation in Europa und den neuen politischen Verhält-
nissen nach der Europawahl trafen sich der CGB Bun-
desvorsitzende Adalbert Ewen und sein Stellvertreter
Ulrich Bösl mit dem Vorsitzenden der CESI Romain
Wolf und dem CESI Generalsekretär Klaus Heeger.
CESI ist die Union unabhängiger Gewerkschaften.

Im Foto von links nach rechts: Klaus Heeger, Ulrich Bösl, Adalbert Ewen und
Romain Wolf


