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Liebe Freunde
und Mitglieder der CGPT!
Das neue Corona-Virus hält die Welt
in Atem. Schon Hunderttausende
sind gestorben. Besonders betroffen
sind die armen Länder, die kein gutes
Gesundheitssystem haben. Wir hier in
Deutschland haben es da noch gut.
Unser Gesundheitssystem hat bisher
Stand gehalten, die soziale Absicherung funktioniert und die Politik im
Bund, in den Ländern und Gemeinden macht gute Arbeit um die Leiden
zu mildern, den Virus-Ausbruch einzudämmen und die sozialen und wirtschaftlichen Folgen zu mildern. Aber
das Virus legt Schwachstellen in Wirtschaft und Gesellschaft offen. Eine
dieser Schwachstellen ist die fleischverarbeitende Industrie mit unhaltbaren Arbeitsbedingungen, mit Mindestlohn und vor allem menschenunwürdigen Unterkünften für die
meist osteuropäischen Arbeitnehmer. Das war bekannt – aber nur wenige wollten dies
hören und sehen. Der einzige, der seit Jahren als Arbeitsminister diese Verhältnisse angeprangert hat und versucht hat dagegen vor zu gehen, ist Karl Josef Laumann. Hoffentlich gibt es jetzt entsprechende Bundesgesetze.
Wir als Gewerkschaft müssen noch mehr hinsehen und noch früher warnen. Wir müssen
aufpassen, dass die Zustellbranche nicht die gleichen Probleme bekommt. Die immer
mehr gebauten eigenen Zustellzentren von Amazon stellen osteuropäische Arbeitnehmer ein, auch weil unser Arbeitsmarkt und die schlechte Bezahlung nicht viel hergeben. Und Amazon hat keinen Tarifvertrag, keine Betriebsräte und hält überhaupt nichts
von Betriebsräten.
Corona lehrt, dass mehr Solidarität nötig ist. In der Arbeitswelt, in der Gesellschaft und
in der Welt.
Ich wünsche Ihnen einen guten Sommer.
Bleiben Sie gesund und zuversichtlich.
Viele Grüße
Ihr Ulrich Bösl
CGPT Vorsitzender

Paketdienste: Für faire und sichere Arbeit
Mit einer klaren Botschaft gegen ausbeuterische Beschäftigung im Paket- und Postwesen wandte sich der CESI-Berufsrat „Post & Telekom“ an die Europäische Kommission, die aktuell die EU-Postdiensterichtlinie evaluiert.
In seinem Appell hob der Berufsrat die besondere Verantwortung der EU hervor, einen
gesetzlichen Rahmen für den sich digitalisierenden und zunehmend grenzüberschreitenden europäischen Post- und Paketmarkt zu schaffen.
Dieser dürfe sich nicht nur an den Wünschen der Konsumenten nach schnellem und
günstigem Versand und den Interessen der Dienstleister nach hohen Profitmargen orientieren. Vielmehr müsse das EU-Recht auch für sichere und faire Arbeitsbedingungen
der Beschäftigten sorgen.

DT Service: Arbeitsmengen rückläufig
Laut Angaben des Arbeitgebers Telekom sind die Arbeitsmengen im Jahr 2019 um 13
% im Kundendienst zurück gegangen. Dies ist auch eine Folge der Digitalisierung. Der
Arbeitgeber reagiert darauf und hat Verhandlungen mit dem Gesamtbetriebsrat geführt. Ziel ist es Arbeitsmengen, die fremdvergeben waren, zurück zur DT Service zu holen. Bisher ist vereinbart, dass 14% Leistungen fremdvergeben wurden und neu sollen
es nur 10 % sein. Die CGPT begrüßt dies, hat sie die Fremdvergaben, die ja nur der Senkung der Lohnkosten dienten, stets abgelehnt.U.B
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ERSTER ENTWURF FÜR EINE CHRISTLICHE VOLKSPARTEI:

100-jähriges Jubiläum der Stegerwald-Rede zum
interkonfessionellen Unionsgedanken
Am 21. November 1920 hielt der christliche Gewerkschaftsführer und Zentrumspolitiker Adam Stegerwald auf dem 10.
Kongress der Christlichen Gewerkschaften im Saalbau zu Essen seine berühmte
Rede „Die christliche Arbeiterbewegung
und die Lebensfragen des deutschen Volkes.“
In dieser Rede ging Adam Stegerwald auf
die Situation der Arbeitnehmerschaft ein,
aber auch auf die Lage Deutschlands nach
dem verlorenen Weltkrieg, der Abdankung
der Monarchie, Schaffung der Republik und
der neuen in Weimar entstandenen Verfassung. Deutschland war zu diesem Zeitpunkt
ein Land, das durch innenpolitische und
wirtschaftliche Krisen zerrissen war, in dem
von Feinden der Republik geputscht wurde,
das zum Teil besetzt war und unter den Auflagen des Versailler Friedensvertrags litt.
Deutschland, das Land der Reformation,
litt aber immer noch unter der religiösen
Trennung von Katholiken und Protestanten.
Die konfessionelle Spaltung führte auch zu
politischer und gesellschaftlicher Spaltung. Die freien Gewerkschaften und die
Sozialdemokratie waren in dieser Zeit stark
antikirchlich eingestellt, so dass die christlich orientierte Arbeitnehmerschaft sich in
eigenen Christlichen Gewerkschaften organisierte und zwar überkonfessionell. Dies
allerdings wurde vom Klerus der katholischen Kirche überhaupt nicht gerne gesehen. Mehr als zehn Jahre ging der sogenannte Gewerkschaftsstreit, der die Entwicklung der Christlichen Gewerkschaften
hemmte und die damals antikirchlichen
Kräfte stärkte. Erst die Enzyklika von Papst
Pius X. „Singulari quadam“ sorgte für die
Duldung der Mitgliedschaft und Mitarbeit
von Katholiken in den Christlichen Gewerkschaften. Die Gründung der Christlichen
Gewerkschaftsbewegung war auch die erste Gründung einer ökumenischen Bewegung. Mit der Essener Rede des christlichen
Gewerkschaftsführers Adam Stegerwald
wurde der Versuch unternommen, auch die
noch getrennt arbeitenden christlichen politischen Bewegungen zu einer Christlichen
Volkspartei zu einen. Dies gelang erst nach
der Katastrophe des II. Weltkriegs mit der
Gründung von CDU und CSU. Die katholischen Wähler stützten zuvor die Zentrumspartei und viele evangelische Christen waren in der christlich sozialen Bewegung von

Stöcker oder der liberalen Bewegung von
Naumann aktiv. Das Zentrum war aber
auch um die Mitwirkung von evangelischen
Christen und Juden bemüht. So hatte die
Reichstagsfraktion des Zentrums immer
auch einige wenige jüdische und evangelische Mitglieder. Dies war schon im Sinne
des großen Zentrumsführers Ludwig Windhorst. Stegerwald wollte mit seiner Essener
Rede eine christlich geprägte Volkspartei
schaffen, die die Richtung Ketteler, Stöcker
und Naumann vereinte.
Hier die betreffenden Auszüge aus der
Essener Rede:
Was wird heute nicht an Zeit vertan in den
unvermeidlichen täglichen Kabinettssitzungen und Parteiführerbesprechungen
bei einem Koalitionssystem von drei gleich
starken Parteien! Wenn man dann unter
sich einig geworden ist, muss zudem heute
noch erst mit der außerhalb der Regierung
stehenden S.P.D. in allen kritischen Fragen
Fühlung genommen werden. Über solchen
Verhandlungen müssen naturgemäß trotz
besten Willens die sachlichen Gesichtspunkte verschwinden und die taktischen
dominieren. (Sehr richtig!) So kommen wir
nie zum Wiederaufstieg. (Lebh. Zustimmung.) Wir müssen daher unter allen Umständen auf die Konsolidierung unseres
Parteisystems hinarbeiten. Eine solche
Konsolidierung ist aber nur möglich durch
eine gemäßigte Partei, die mindestens
ebenso stark ist wie die mehrheitssozialistische. Diese Partei muss, wenn sie Be-

stand haben soll, in erster Linie eine tiefe
und breite Basis in der Gesinnung der Wähler haben. (Sehr richtig!) Ich halte alle Parteikombinationen, wenn sie zukunftsreich
und positiv sein sollen, in Deutschland für
unmöglich, die sich ausschließlich auf bestimmte wirtschaftliche und berufspolitische Forderungen oder auf die Geschicklichkeit und Fähigkeit einzelner parlamentarisch sehr erfahrener Persönlichkeiten
gründen. (Sehr richtig!) Wir haben es ja immer wieder in der Geschichte des deutschen Liberalismus gesehen, wohin es
führt, und erleben es heute wieder bei den
sozialistischen Parteien.
Die große gemäßigte Partei, zu der wir unbedingt kommen müssen, sie kann sich nur
aufbauen auf der Grundlage positiv christlicher Gesinnung. (Lebhafte Zustimmung)
Ich habe es eingangs ausgeführt: Weder
von Programmen, noch von Gesetzen kann
uns letzten Endes die Rettung kommen,
sondern einzig und allein von der Durchdringung des ganzen öffentlichen Lebens
mit einem wahrhaft christlichen Geist.
(Lebhafte Zustimmung und Händeklatschen.) Es sind noch mächtige Schichten
im ganzen Volke vorhanden, die man zu
diesem Zwecke zu einem Blockzusammenschmieden kann. Heute sind diese Kräfte
nicht nur in konfessioneller, sondern leider
auch in politischer Beziehung getrennt. Solange wir eine feste Reichsgewalt hatten,
war es zu ertragen. Heute aber, wo insgeheim und offen an allen deutschen Grenzen
starke Magnete angesetzt sind, um den
brüchig gewordenen Stahlblock auseinanderzuziehen, da bedeutet die schroffe politische Scheidung der Katholiken und Protestanten eine ungeheure Gefahr. (Sehr
richtig!) Aus dauernd getrenntem politischem Marschieren können starke Entfremdungen und Spannungen eintreten,
zumal wenn zwischen ihnen ständig die
Scheidelinie Regierung und Opposition
liegt. Die Entfremdung zwischen Brüdern
ist der erste Schritt zur offenen Feindschaft. Dieses Unglück darf nicht noch zu
allem anderen über Deutschland kommen.
Darum müssen wir alle christlichen Kräfte
auch zu politischer Stoßkraft zusammenraffen, solange es noch Zeit ist. (Sehr
richtig!)
Die Zeit aber drängt. Sie drängt vor allem
aus all den nationalen Rücksichten, die ich
heute schon wiederholt betont habe. Dass
DP 02/2020
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die politische Zusammenfassung der positiven christlichen Kreise diesen nationalen
Rücksichten am stärksten entspricht von
allen denkbaren Kombinationen, dass sie,
weil sie im Geiste historischer Tradition und
im Glauben an die Autorität wurzelt, am
besten geeignet ist, Träger eines wahrhaft
nationalen Gedankens zu werden, dessen
Wesen heute mehr denn je in der Opferbereitschaft bestehen muss, darüber brauche ich in einer Versammlung wie der heutigen, kein Wort zu verlieren.
Wenn Deutschland wieder emporsteigen
soll, dann muss der Wille dazu in den Massen möglichst breit und tief verwurzelt sein.
Zu diesem Zweck muss die politische Zusammenfassung der positiven christlichen
Elemente eine ausgesprochen demokratische und soziale Prägung haben. (Sehr
richtig!) Ich habe schon seit Jahren für die
Auffassung von der Demokratie, wie sie bei
uns in den Gewerkschaften verwurzelt ist,
in der Öffentlichkeit gekämpft. Ich glaube,
diese Auffassung auch heute genügend
präzisiert zu haben, um nicht in den Verdacht zu kommen, ein blinder Verehrer der
Demokratie der Weststaaten Europas, der
Scheindemokratie, zu sein. Was wir wollen,
ist die organische Demokratie, die Fortsetzung des Werkes, das vom Freiherrn vom
Stein begonnen und unbeendet geblieben
ist. (Sehr richtig!) Wir wollen die Erziehung
des Volkes zur Bejahung des staatlichen
Gedankens, die bei uns leider keine Selbstverständlichkeit ist, durch möglichst ausgedehnte Teilnahme an der Selbstverwaltung. (Bravo!)
Wir lehnen die blinde Anbetung des staatlichen Machtgedankens ebenso auf das
nachdrücklichste ab wie die Verständnislosigkeit gegenüber dem Machtgedanken
als solchem, ohne den kein Staat bestehen
kann, eine Verständnislosigkeit, die dazu
führt, dass man jeweils in den Krisen unserer nationalen Geschichte sich ausschließlich besinnt auf innere Mächte, die in einer
anderen Sphäre liegen oder den vergeblichen Versuch macht, sich an romantischen
Erinnerungen für praktische Politik zu orientieren.
Diese politische Zusammenfassung der
positiven christlichen Kräfte muss so weithin sichtbare und unverwischbare soziale
Linien aufweisen, dass sie in der Lage ist,
Phantasie und Denken der großen Massen
zu erfüllen und dauernd in Anspruch zu
nehmen. Wenn sie diese Züge nicht aufweist, so ist die Aufgabe vom Beginn an gescheitert. Wir dürfen nicht bei einer theoretischen Betonung des Christentums stehen bleiben, sondern wir müssen auch den
Mut haben, praktische Konsequenzen zu
4
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Die Gründung der
Christlichen
Gewerkschaftsbewegung
war auch die erste
Gründung einer
ökumenischen Bewegung
ziehen. In diesem neuen politischen Gebilde ist kein Raum für Persönlichkeiten, die
noch immer glauben, durch taktische Mittel und durch Ausnutzung bestimmter
Druckmittel an den elementarsten sozialen
Forderungen der Zeit vorbeizukommen. Mit
diesen Grundforderungen, das möchte ich
hier gleich betonen, rede ich aber nicht einer Arbeiterpartei das Wort. Das würde unserer mehr als zwanzigjährigen Tradition
ins Gesicht schlagen. Auf einen solchen
Gedanken kann überhaupt niemand kommen, der einen genauen Einblick in die
geistigen und materiellen Kräfte der Arbeiterbewegung hat.
Was wir wollen, ist die Zusammenfassung
der vaterländischen, christlichen, volkstümlich und wahrhaft sozial denkenden
Kreise aus allen Volksschichten, besonders auch aus den intellektuellen. Und gerade hier setze ich meine Hoffnung auf die
junge Intelligenz, von der ich weiß, dass der
Geist von 1914 in ihr noch nicht erloschen
ist, dass er nur der Hinleitung auf praktische Ziele, auf ein Zusammengehen mit
den vaterländisch denkenden Massen, bedarf, um wieder zu lebendiger Glut zu entflammen.
Was wir aber nicht brauchen können, dass
sind die Leute, die immer noch nichts gelernt haben, (Sehr richtig!) die nichts anderes können, als auf die schlechten Zeiten
schimpfen ohne positive Gedanken und
Tatkraft für das Bessermachen aufzubringen. (Lebhafte Zustimmung.)
Hier müssen sich doch einmal in allen Berufsgruppen die Wege scheiden, in der
Landwirtschaft wie in der Industrie und im
Handwerk. In allen diesen Gruppen gibt es
breite Kreise, mit denen man verständig
politisch arbeiten kann, aber auch solche
Schichten, mit denen nie eine Einigung
möglich sein wird. Eins aber will ich ganz
besonders hervorheben: Der Werte schaffende Kaufmannsstand ist für jede Volkswirtschaft unentbehrlich. Aber ein Zusammengehen mit dem ausschließlich spekulativen Großkapital, das heute in Deutschland, morgen in Holland und Amerika domiziliert und übermorgen unter einer anderen
Flagge von dort zurückkehrt, wenn bei uns
die wirtschaftliche Lage sich wieder gebessert hat – mit diesem Kapital und all denen,

deren Denken restlos in der Berechnung
spekulativer Gewinnmöglichkeiten aufgeht
und die alles nur von hier aus orientiert haben wollen, gibt es heute nie eine Verständigung.
Wer war Adam Stegerwald?
Adam Stegerwald wurde am 14.12.1874
im Dorf Greußenheim nahe Würzburg in eine kleinbäuerliche Familie hineingeboren.
Er hatte sieben Geschwister, besuchte die
dörfliche Volksschule und nach Mitarbeit in
der elterlichen Landwirtschaft erlernte er
den Schreinerberuf. Er ging auf die Walz
und kam so mit dem Kolpingswerk in Verbindung. Er ließ sich dann in München nieder, wurde aktives Mitglied im christlichen
Holzarbeiterverband und bildete sich in
Abendkursen in Volkswirtschaft weiter.
Früh wurde er auch Mitglied der Zentrumspartei. Bereits 1899 wurde er Vorsitzender
des Zentralverbandes christlicher Holzarbeiter. Schnell stieg er in Politik und Gewerkschaft auf. 1902 wurde er Generalsekretär der Christlichen Gewerkschaften,
später deren Vorsitzender. Der bayerische
Franke Stegerwald wurde nach 1919 Mitglied der Weimarer Nationalversammlung
und der verfassungsgebenden Versammlung Preußens. Danach Mitglied des preußischen Landtags und des Reichstags. Er
war stets stark politisierend in Gewerkschaft und Politik. Die Christlichen Gewerkschaften machte er stark mit über 2,5 Millionen Mitglieder und auch im Zentrum war
er ein großer politischer Führer. Für die
Christlichen Gewerkschaften und Gewerkschaftsmitglieder gründete er in Berlin die
Deutsche Volksbank, die ihren Sitz nach
Essen verlegte. Ihre Nachfolgerin ist die National Bank. Er wurde in Preußen einige Jahre Volkswohlfahrtsminister und sogar einige Monate Ministerpräsident von Preußen.
Im Reich war er Verkehrsminister und in der
Regierung Heinrich Brünings Reichsarbeitsminister. Heinrich Brüning war in den
Jahren 1920/21 sein persönlicher Referent und dann sein Nachfolger als Generalsekretär der Christlichen Gewerkschaft.
Stegerwald gehörte zu denen in der Reichstagsfraktion des Zentrums, die notgedrungen für das Ermächtigungsgesetz stimmten. Am Ende des II. Weltkriegs lebte er in
seiner fränkischen Heimat. Die amerikanische Besatzungsmacht ernannte ihn zum
Regierungspräsidenten von Unterfranken.
Er wirkte noch bei der Gründung der CSU
und der Unionsparteien mit. Ihren großen
Erfolg erlebte er nicht mehr.
Am 3. Dezember 1945 verstarb Adam
Stegerwald nach einer Lungenentzündung
in Würzburg.
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VORLÄUFER DES BETRIEBSVERFASSUNGSGESETZES:

100 Jahre Betriebsräte – das Betriebsrätegesetz
Das Betriebsrätegesetz – Vorläufer des
BetrVG – wäre am 4. Februar 2020 genau
100 Jahre alt geworden.
Betriebsräte sind in großen Unternehmen
die Regel, in kleineren gibt es sie dagegen
eher selten. Einen gesetzlichen Anspruch
auf diese Form der betrieblichen Interessenvertretung haben die deutschen Arbeitnehmer erstmals vor genau 100 Jahren erhalten. Am 4. Februar 1920 trat das Betriebsrätegesetz in Kraft. Während Christliche Gewerkschaften und Hirsch-Dunckersche Gewerkvereine das Gesetz ausdrücklich begrüßten, erhoben sich in den Freien
(sozialistischen) Gewerkschaften – vor allem im DMV – kritische Stimmen. Letzteres
war angesichts der dortigen ideologischen

und parteipolitischen Präferenzen auch
nicht verwunderlich. In Kraft blieb das Betriebsrätegesetz bis 1934, als die Nationalsozialisten statt Mitbestimmung das Führerprinzip in den Betrieben durchsetzen. Mit
dem Betriebsverfassungsgesetz von 1952
wurden Betriebsräte in der Bundesrepublik
gesetzlich verankert. Bis heute gilt: In Firmen mit mindestens fünf Arbeitnehmern
kann ein Betriebsrat gewählt werden.
Aber das ist bis heute nur in einer Minderheit der Unternehmen der Fall. Vor allem in
Handwerksbetrieben gibt es nur selten einen Betriebsrat. So gibt es aktuell zwei Arbeitswelten: die Betriebsratswelt der Großbetriebe und die betriebsratsfreie Welt der
kleineren Unternehmen. Dabei ist ein funktionierender Betriebsrat aber auch im Inte-

resse der Unternehmensleitung, denn sie
muss dann nicht mit jedem einzelnen Mitarbeiter in gesonderte Verhandlungen treten. Außerdem zeigten Wirtschaftsstudien,
dass mitbestimmte Betriebe produktiver
arbeiten und wirtschaftliche Krisensituationen besser bewältigen können.
Die Bundesregierung hat sich deshalb
auch Korrekturen am Betriebsverfassungsgesetz vorgenommen. lm Koalitionsvertrag
haben sich Union und SPD darauf verständigt, Gründung und Wahl von Betriebsräten
zu erleichtern. So soll für alle Betriebe mit
bis zu 100 wahlberechtigten Arbeitnehmern ein vereinfachtes Wahlverfahren verpflichtend gemacht werden.
Ein Gesetzentwurf soll noch in diesem Jahr
vorgelegt werden.
DGZ

GRUNDSICHERUNG IM ALTER:

Hunderttausende Rentner verzichten auf Geld
Mehr als die Hälfte der Rentner, geschätzt 625.000 Haushalte, die heute
schon Anspruch auf Unterstützung des
Staates hätten, verzichten auf die ihnen
zustehende Grundsicherung im Alter.
Dies zeigt eine Studie des Deutschen lnstituts für Wirtschaftsforschung (DIW). Das
wären etwa 62 % der Rentnerhaushalte.
Besonders hoch sei die Quote bei Personen, die verwitwet oder älter als 77 Jahre
seien. Das legt die Vermutung nahe, dass
es sich hier um verdeckte Altersarmut handeln könnte.
Viele Menschen wissen nicht, dass sie an-

spruchsberechtigt sind oder erwarten nur
geringe Beträge. Andere trauen sich nicht
zuzugeben, dass sie bedürftig sind, und
wieder anderen ist das Verfahren zu bürokratisch und aufwendig. Das erinnert sehr
an die 80-er Jahre, als dieses Thema unter
dem Begriff „Verschämte Altersarmut“
schon einmal diskutiert wurde. Würden die
Senioren die heutige Grundsicherung in
Anspruch nehmen, stiege ihr Einkommen
nach Schätzung des DIW im Durchschnitt
um rund 30%, das könnten etwa um 220
Euro im Monat sein.
Seit Einführung der Grundsicherung 2003
ist die Zahl der Empfänger zwar von

260.000 auf 566.000 gestiegen; sie ist
mit einer Quote von 3 % aller Personen im
Rentenalter aber weiterhin niedrig.
Nähmen derzeit alle Berechtigten ihre Ansprüche auf Grundsicherung wahr, kostete
dies den Staat 2 Milliarden Euro im Jahr zusätzlich.
Dann allerdings wäre die geplante Grundrente überflüssig. Die Sozialpolitiker sollten darüber nachdenken, ob mit einer Reform der Grundsicherung der Altersarmut
wirksamer begegnet werden kann als mít
einer Grundrente und der damit verbunden zusätzlichen Bürokratie.

VERBAND DES POSTVERTRIEBSPERSONALS:

Tony Ilg, Bundesvorsitzender des VdPV, wurde 65
Unser CGPT-Mitglied Tony Ilg feierte
seinen 65. Geburtstag. Als Abteilungsleiter im Kundenberatungscenter
Stuttgart PB/DB setzt er sich gerne
persönlich für seine Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter und deren Arbeitssituation ein.
Gerade jetzt in der Corona-Krise kommt
er kaum zur Ruhe, denn ständig müssen
die Arbeitsbedingungen angepasst und
verbessert werden um den Infektionsschutz zu gewährleisten.
Tony Ilg ist 1970 mit der Ausbildung zum

Postjungboten bei der Deutschen Bundespost gestartet. In seiner Laufbahn
vom Posthalter in seinem Heimatort
Wilburgstetten wurde er wiederholt als
„bester Verkäufer in Mittelfranken“ und
vom damaligen Bundespräsidenten Roman Herzog wurde er als „bester Verkäufer von Wohlfahrtsmarken“ ausgezeichnet. 1995 wechselte er dann zur Postbank als Vertriebsbeauftragter und
2001wurde er zum Leiter des PostbankKundencenters in Stuttgart ernannt. Dort
wirkt er nun als Abteilungsleiter und wird
voraussichtlich im September sein

50jähriges Firmenjubiläum bei der Postbank feiern.
Tony Ilg ist aber auch in seiner Freizeit mit
den Aufgaben der Post und der Postbank
befasst, denn er ist seit 1993 Bundesvorsitzender des Verbands des PostVertriebspersonals, ehemals Posthalterverband. Hier setzt er sich nun seit 27 Jahren
für die Belange der Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter ein.
Im Jahr 2006 wurde Tony Ilg für sein Engagement mit der Verdienstmedaille der
Bundesrepublik Deutschland in Ansbach
geehrt.
DP 02/2020
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PROF. DR. MATTHIAS ZIMMER (MdB):

Einführung in sein Buch „Person und Ordnung“
Wir debattieren in der Union heute wieder
die Soziale Marktwirtschaft: Was macht sie
aus, was sind ihre Alleinstellungsmerkmale? Was ist dieser besondere „rheinische Kapitalismus“, von dem der französische Ökonom Michel Albert gesprochen
hat?
Zweifellos: Nach 1945 hat er das Versprechen eines Wohlstands für alle umgesetzt,
und die deutsche Einheit hat das Modell
der Sozialen Marktwirtschaft bemüht, um
das Versprechen der blühenden Landschaften plausibel zu machen.
Die Soziale Marktwirtschaft ist singulär. Sie
ist es, so die Grundthese des Buches, weil
sie sich aus zwei Quellen speist, die auf den
ersten Blick weit auseinander liegen, die jedoch in der historischen Situation nach
1945 in Deutschland in einer ungewöhnlichen Allianz sich zusammengefunden haben: Dem Ordoliberalismus und der katholischen Soziallehre. Die katholische Soziallehre geht von dem Prinzip der Personalität
aus: Die Person steht im Mittelpunkt. Der
Ordoliberalismus betont die Ordnung der
Wirtschaft und die Notwendigkeit der Ordnung des Marktes. Daher der Titel: Person
und Ordnung. Damit sind die aus meiner
Sicht zentralen Grundprinzipien der Sozialen Marktwirtschaft benannt.
Was kennzeichnet diese beiden
Denkschulen?
Die Ordoliberalen waren von der Krisenerfahrung der Weimarer Republik geprägt
und entwickelten daraus Grundlinien eines
neuen Verständnisses von wirtschaftlichem Liberalismus. Eine erste Lehre war
die Abkehr vom klassischen Liberalismus,
von der laissez-faire-Idee; nicht der schwache Staat des klassischen Liberalismus war
das Vorbild, sondern der ordnende, der
starke Staat, der die Spielregeln für die
Wirtschaft festlegte. Wilhelm Röpke hat
dies einmal so umschrieben: Nach der altliberalen Vorstellung sei der Wettbewerb
ein Naturgewächs gewesen, nach der neuen liberalen Vorstellung sei sie eine Kulturpflanze.
Zweitens grenzten sich die Ordoliberalen
von allen Formen des Kollektivismus und
der Planwirtschaft ab. Es war also Ergebnis
der Erfahrungen mit dem Nationalsozialismus ebenso wie Abwehr der kommunistischen Ordnungsidee. Beide wurden als
„Totalitarismus“ gekennzeichnet. Dabei
wurden Gemeinsamkeiten zwischen kommunistischen und faschistischen Ord6
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Prof. Dr. Matthias Zimmer (MdB)
nungsmodellen herausgearbeitet und beide der liberalen Demokratie entgegengestellt.
Drittens ging es den Ordoliberalen um eine
Wirtschaftsordnung, die freiheitlich war,
sich also auch und vor allem gegen die
marktbeherrschende Stellung einzelner Akteure, gegen Kartelle und Monopole richtete. Überspitzt formuliert ist der Ordoliberale
ein Gegner von Big Business und ein energischer Befürworter klein- und mittelständischer Unternehmen. Im Wettbewerb dieser
Unternehmen sollte Innovation, Wachstum
und Fortschritt generiert werden.
Viertens betonen die meisten Ordoliberalen auch immer wieder, dass die Wirtschaft
kein autonomer Bereich ist, sondern auf
gesellschaftliche Zwecke abzielt (und normativ auch abzielen soll). Wirtschaft ist also nicht ausschließlich wirtschaftlichen Rationalitäten unterworfen, sondern muss im
Ganzen des gesellschaftlichen und politischen Umfelds stehen.
Spannender und für die Formulierung der
Sozialen Marktwirtschaft fruchtbarer waren
die Differenzen, die sich zwischen beiden
Lehren auftaten und die vor allem in den
1950er Jahren von beiden Seiten mit großem Scharfsinn herausgearbeitet wurden.
Tatsächlich handlungsbestimmend wurden diese Konflikte in den seltensten Fällen. Das betraf etwa das Verständnis von
Freiheit, den Stellenwert der Familie, den
Konflikt von Wettbewerb und Solidarität
oder das Verständnis von Fortschritt und
Wachstum, um nur wenige zu nennen.
Gleichwohl, und dies ist die dritte zentrale
These des Buches: Die Stabilität der Sozialen Marktwirtschaft verdankt sich dem Konsens beider Ansätze. Die Dynamik und
Wandlungsfähigkeit der Sozialen Marktwirtschaft wiederum verdankt sich den Rei-

bungspunkten beider Quellen. Dies wird
systematisch und historisch näher erläutert.
Es ist unstrittig: Wirtschaft ist die Kulturleistung des Menschen zur Daseinsvorsorge.
Sie ist kein Naturereignis, sondern kann
geordnet, gesteuert werden. Die Soziale
Marktwirtschaft tut dies, indem sie betont,
der Mensch sei wichtiger als der Markt; indem sie auch um die sinnstiftende Bedeutung des Wirtschaftens, des Arbeitens, Herstellens für den Menschen weiß, diese aber
gesellschaftlich einordnet. Die Soziale
Marktwirtschaft ist eine Synthese aus der
Idee der Person und der Idee der Ordnung.
Das unterscheidet sie im Grundsatz vom
angloamerikanischen Kapitalismus ebenso wie von den nordeuropäischen Wohlfahrtstaaten.
Heute sind die Grundentscheidungen der
Sozialen Marktwirtschaft getroffen. Aber
die Debatten zwischen Ordoliberalismus
und Soziallehre begleiten uns weiter – das
macht die innerparteiliche Debatte so
spannend und so innovativ, wie es beispielsweise ja auch in der Grundsatzprogrammdebatte der CDU deutlich wird. Zu
dieser Debatte soll das Buch einen Beitrag
leisten, aber nicht nur zu dieser. Denn zu
den Alleinstellungsmerkmalen der Sozialen Marktwirtschaft gehört auch, dass sie
unabgeschlossen, offen für die Zukunft ist
und gerade deshalb neue Herausforderungen nicht nur pragmatisch, sondern auch
werteorientiert angehen kann. Und wir können diese Herausforderungen bestehen,
wenn – das meine vierte und abschließende These – die Balance der beiden Quellen
gewahrt bleibt. Dann können wir weiterhin
mit Stolz verkünden: Wohlstand für alle ist
und bleibt möglich, nicht um jeden Preis,
sondern als Folge kluger Wertentscheidungen in unserer Sozialen Marktwirtschaft bewertet werden. Dies sollte die Vereinbarkeit
von Wirtschaft und demokratischer Ordnung stärken.
Die katholische Soziallehre hat ein offizielles Anfangsdatum, nämlich die Enzyklika
Rerum Novarum von Papst Leo XIII. aus
dem Jahr 1891. Freilich hat sie in der katholischen Praxis ältere Wurzeln, vor allem
in Deutschland, und hat sich hier auch im
20. Jahrhundert als eine dynamische, einflussreiche Idee erwiesen. Die Soziallehre
hält gleichen Abstand sowohl zum Sozialismus als auch zum klassischen Liberalismus. Sie sieht den Menschen weder als
rein gesellschaftliches Wesen (wie der So-
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zialismus) noch als bindungslose Monade
wie der Liberalismus. Zentral für die Soziallehre ist die Sicht des Menschen als Person. Hinter dem Begriff der Personalität verbirgt sich eine umfassende Anthropologie.
Der Mensch hat Würde, weil er nach dem
Ebenbíld Gottes geschaffen ist. Aus der
Personalität leiten sich dann die horizontalen und vertikalen Ordnungsstrukturen der
Gesellschaft ab: Die Subsidiarität als freiheitssicherndes vertikales Prinzip der Kompetenzzuteilung, die Solidarität als horizontales Prinzip der sozialen Gemeinschaft.
Gekrönt werden diese Prinzipien durch die
Idee des Gemeinwohls, vielleicht auch mit
„sozialer Gerechtigkeit“ übersetzbar. Das
Gemeinwohl ist in den Dienst des Menschen gestellt: Nicht des einzelnen Menschen, sondern aller Menschen in ihren sozialen Bezügen. Es ist eine regulative Idee,
weniger ein Ordnungsprinzip.
Man sieht: Zwei recht unterschiedliche Ausgangspunkte. Hinzu kommt noch, dass die
Soziallehre eine katholische Sicht ist, die
Ordoliberalen überwiegend Protestanten
waren. Auch bei ihnen spielten religiöse
Überlegungen eine Rolle, am stärksten ver-
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mutlich bei Alfred Müller Armack, der weniger ein klassischer Ökonom als vielmehr
ein christlich inspirierter Kultursoziologe
war.
Aber auch Wilhelm Röpke machte immer
wieder deutlich, dass die wichtigen Fragen
„Jenseits von Angebot und Nachfrage” liegen – so einer seiner Buchtitel. Marktwirtschaft war für Röpke eine notwendige, aber
keine hinreichende Bedingung einer humanen Gesellschaft. Ludwig Erhard zeigte sich
in seinem Buch „Wohlstand für alle“ solchen Überlegungen offen, fügte aber hinzu,
dass dies außerhalb der Zuständigkeit des
Wirtschaftsministers liege. Aber, um eine
These zu formulieren: Es war eben die religiöse Grundierung, die für Ordoliberale und
Soziallehre eine Synthese in Form der Sozialen Marktwirtschaft letztendlich möglich
machte.
Dabei wird man, überspitzt, als zweite These formulieren können: Die Soziallehre ist
eine Gesellschaftslehre, die auch die Wirtschaftsordnung einschließt; und die Ordoliberalen vertraten eine Wirtschaftslehre,
die zur Ordnung, zur Befriedung der Gesellschaft beitragen sollte.

Dabei trafen sich beide Denkansätze in
wichtigen Punkten: Sie verstanden und verstehen sich beide als antitotalitär, als freiheitlich, als geschichtsoffen. Ordoliberalismus und Soziallehre lehnten jegliche Form
einer innerweltlichen Heilslehre ab. Geschichte entwickelte sich nicht auf ein Ziel
hin. Folglich konnte Politik und Wirtschaft
nicht auf ein historisches Ziel hin ausgerichtet werden, auf eine Art irdisches Paradies, das es zu erreichen galt. Die Geschichte ist offen und die menschlichen
Ziele sind Vielfältig; lediglich die Idee des
Gemeinwohls als Verknüpfung individueller
und gesellschaftlicher Wertstrukturen aus
dem Naturrecht heraus galt beiden als zustimmungsfähig. Es kennzeichnet den sozialen Realismus beider Ordnungsmodelle,
dass man den Menschen als offen für Gut
und Böse ansah, aber darauf verzichtete,
über die gesellschaftliche Erziehung des
Menschen Persönlichkeitsformung zu betreiben. Beide lehnten Ideologien der
Gleichheit ab, standen und stehen aber einer Umverteilung prinzipiell offen gegenüber, wenn auch mit unterschiedlicher
Reichweite.

FRANZÖSISCHER BUND CHRISTLICHER ARBEITER:

100. Jahrestag der französischen Gewerkschaft
Confédération Française des Travaílleurs Chrétiens
Vor einem Jahrhundert, am 1. November
1919, entstand in Paris die französische
Gewerkschaft CFTC, die Confédération
Française des Travaílleurs Chrétiens (französischer Bund christlicher Arbeiter).
350 Strukturen aus dem Bereich des Handels, der Metallurgie, der Textilwirtschaft,
des Postwesens, des Bergbaus, der Bildung usw., die insgesamt 98.000 Mitglieder repräsentieren, schlossen sich unter
christlich-sozialen Werten zusammen. Frei
und unabhängig von jeder Kirche oder Partei beruft sich die CFTC in Artikel 1 ihrer Satzung in ihrem Handeln auf die Grundsätze
der sozialen und christlichen Moral und holt
sich daher ihre Inspiration. Ursprünglich
wurde auf die Enzyklika Rerum Novarum
verwiesen.
Seit ihrer Gründung vereint sie Katholiken
und Protestanten, die gemeinsam „das
Elend und die Armut, die den Großteil der
Arbeiterklasse ungerecht belasten“, den
„atheistischen Sozialismus“ und „die Exzesse des Kapitalismus“ bekämpfen wollen, wie es seit 1891 von Papst Leo XIII. in
Rerum Novarum (Geist der Neuerung) angeprangert wurde.
Gaston Tessier, erster Generalsekretär der

CFTC, sollte näher erläutern, dass, wenn
„die Rolle einer Gewerkschaft darin besteht, die beruflichen Interessen ihrer Mitglieder zu verteidigen, es zwei Möglichkeiten gibt: die Methode der revolutionären
Gewerkschaftsbewegung, die grundsätzlich sagt, dass die Kraft das Recht schafft,
und die Methode der christlichen Gewerkschaftsbewegung, die nach dem höheren
Gerechtigkeitsbegriff handelt“.
Als die Gewerkschaft im Jahr 1919 entstand, wurden die ersten französischen
christlichen Gewerkschaften gegründet,
sobald es ihnen das Gesetz erlaubte (1791
stimmte die Französische Revolution für einen Text, der es den Arbeitern unter Androhung einer Freiheitsstrafe verbot, sich zusammenzuschließen oder nach Berufsgruppen zu organisieren. Erst 1884 wurde
für ein Gesetz gestimmt, das Gewerkschaften erlaubte).
So gründete die christliche Aktivistin MarieLouise Rochebillard die ersten französischen weiblichen Gewerkschaften. Sie sollte in einem Gewerkschaftsbericht Folgendes erklären: „Es war hart. Obwohl der Begriff Gewerkschaft nur von wenigen Menschen verstanden und anerkannt wurde,

erschien er in der Anwendung für gewöhnliche Frauen absolut unnormal, jedoch mit
Ausnahme von einigen kühnen Frauen“.
Sie gehörte außerdem zu den Gründerinnen einer der ersten Monatszeitschriften für
Frauen „Le travail de la femme et de Ia jeune fille“ (Die Arbeit der Frau und des jungen
Mädchens). Von der ersten Ausgabe an begann sie ihren Leitartikel mit den Worten
„die Stunde der Frau hat geschlagen“.
Marie Louise spielte eine wichtige Rolle bei
der Gründung der CFTC vor 100 Jahren.
Gestärkt durch ihre Werte entwickelte sich
die CFTC trotz einiger Versuche, sie verschwinden zu lassen, weiter.
Die der kommunistischen Partei nahestehende Gewerkschaft CGT beschuldigte die
Confédération Chrétienne (christlicher
Bund), eine mit der katholischen Kirche
verbundene konfessionelle Bewegung zu
sein, und rief die Gerichte an, um sie aufgrund fehlender Unabhängigkeit verbieten
zu lassen. Der Beweisgrund wurde 1924
vom Conseil d'Etat (französischer Staatsrat) abgewiesen.
Die Geldmächte begannen ihrerseits mit
dem Konsortium der Textilindustrie eine gewalttätige Kampagne gegen diejenigen, die
DP 02/2020
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sie „rote Christen“ nannten. An den Vatikan
wurde eine Anschuldigung geschickt. Nach
einer vier Jahre dauernden Untersuchung
kam eine Antwort aus Rom, in der die Notwendigkeit von Gewerkschaften bestätigt
und das Vorgehen der CFTC unterstützt
wurde, deren Forderungen verbindlich und
Wirkungsweise gewaltfrei seien.
Gestärkt durch ihre Werte setzte die CFTC
ihre Arbeit fort. Im Jahr 1936 versuchte die
CGT die Entwicklung der christlichen Gewerkschaftsbewegung gewaltsam zunichte
zu machen. Den Bergarbeitern der CFTC
wurde der Zutritt zur Mine verweigert. In der
Grube in Marles im Norden Frankreichs
wollten Mitglieder der Gewerkschaft CGT
die christlichen Aktivisten gewaltsam hinauswerfen. Dreißig von ihnen entschieden
sich, vor Ort zu bleiben, und ließen sich am
Eingang der Mine nieder. Ihre Kameraden
versorgten sie mit Wasser und Lebensmitteln. Die über diese Ereignisse informierte
Bevölkerung schlug sich auf ihre Seite. Es
dauerte drei Monate, bis die „Roten“ klein
beigaben.
Die Aktivisten der CFTC hatten den Kampf
um die Vereinigungsfreiheit gewonnen.
Im Mai 1940 überrannte die deutsche Offensive die französische Armee. Am 22. August wurde zwischen Frankreich und
Deutschland ein Waffenstillstand unterzeichnet. Am 23. August wurde die Auflösung der Gewerkschaften verkündet.

Die Gewerkschaftsführer der CFTC reagierten sofort, darunter auch Gaston Tessier,
der zu den Aktivisten gehörte, die vom Sieg
der Demokratie über Hitlers Totalitarismus
überzeugt waren, und der sofort den Widerstand organisierte. Dies war der Ursprung
der „Widerstandsbewegung im Norden
Frankreichs“, einer der wichtigsten französischen Widerstandsbewegungen.
Die Kommunisten der CGT ihrerseits warteten das Auseinanderbrechen des HitlerStalin-Paktes ab, bevor sie der Widerstandsbewegung beitraten.
Nach der Verhaftung ihres Vorsitzenden
Jean Moulin hatte ein Aktivist der CFTC bis
zur Befreiung den Vorsitz des Nationalen
Widerstandsrates inne.
Nach dem Krieg stellte sich die CFTC wieder
auf und entwickelte sich weiter.
Leider arbeiteten einige Personen innerhalb der Gonféderation daran, alle christlichen Bezüge aufzugeben und sich für ein
revolutionäres sozialistisches Engagement
einzusetzen. Das trifft beispielsweise auf
Jacques Delors zu, der damals erklärte,
dass „der Klassenkampf die treibende Kraft
des Wandels ist“.
Unterstützt von einem großen Teil der politischen Klasse und den Medien, verursachte diese aktive Minderheit die Spaltung von
1964, die zur Entstehung der CFDT (Confederation Française Démocratique du Travail – französischer demokratischer Ar-

beitsbund) führte, die wiederrum die
Räumlichkeiten und Mittel der christlichen
Aktivisten beschlagnahmte. Sie mussten
bei null anfangen, erst 1970 erkannte das
höchste französische Gericht an, dass die
CFTC zu Unrecht beraubt worden war.
Heute gehört die CFTC zu den fünf repräsentativen Gewerkschaftsorganisationen in
Frankreich. Sie zählt 130.000 Mitglieder
und deckt alle Berufsfelder ab.
Ihr verdanken wir viele Errungenschaften,
von denen nachstehend nur die neuesten
genannt werden:
● Anerkennung der Existenz arbeitsbedingter psychologischer Erschwernisse
durch die Arbeitgeber
● Nationales Abkommen über den Zugang
zu Beschäftigung und zu Wohnraum für
junge Menschen
● Verbreitung der Krankenzusatzversicherung für alle Mitarbeiter – Sicherung von
Lebensläufen mit „Arbeiterstatus“ – Einführung von Erziehungsgeldern für Eltern
● Einführung des Beraters für Arbeitnehmer
● Vorschlag einer sozialen Rückverfolgbarkeit
Sowie viele weitere Errungenschaften …
Wir müssen hier auch die Verteidigung der
Sonntagsruhe und die Forderung nach einem gerechten Lohn für alle Arbeitnehmer
erwähnen, damit diese in Würde mit ihren
Familien leben können.

EIN ÜBERBLICK:

Familie: Zuschüsse vom Staat
Kinder kosten Geld – je älter, desto mehr.
Ist finanzielle Abhängigkeit der Preis fürs
Familienleben? Eine aktuelle Kantar-Umfrage im Auftrag der Postbank zeigt, dass
Menschen, die mit mehr als zwei Personen
in einem Haushalt leben, deutlich häufiger
finanziell abhängig sind. Jeder Dritte (35
Prozent), der mit vier Personen oder mehr
unter einem Dach lebt, ist auf finanzielle
Unterstützung angewiesen. Zum Vergleich:
Nur knapp 15 Prozent der Paare und 19
Prozent der Singles reichen die eigenen
Einkünfte nicht zum Leben aus. „Ein Grund
ist sicherlich die Betreuungszeit, die meist
von einem Elternteil aufgebracht wird. Deshalb wird die Arbeit zumindest zeitweise
aufgegeben oder reduziert“, erklärt Eva
Grunwald von der Postbank. Ihr Tipp: „Es
empfiehlt sich, bereits vor der Familiengründung regelmäßig Rücklagen zu bilden
und staatliche Fördermittel in Anspruch zu
nehmen.“ Zum Beispiel über vermögenswirksame Leistungen (VL): Je nach Arbeitsoder Tarifvertrag zahlt der Arbeitgeber bis
8
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zu 480 Euro im Jahr auf eine Geldanlage
wie den Bausparvertrag ein. Liegt das zu
versteuernde Einkommen des Arbeitnehmers unter 17.900 Euro im Jahr, bei Ehepaaren unter 35.800 Euro, schießt der
Staat die Arbeitnehmersparzulage hinzu,
die jährlich 43 Euro beziehungsweise 86
Euro für Ehepaare beträgt. Ein Bausparvertrag lohnt sich noch mehr, wenn Sparer zusätzlich zu den VL mindestens 50 Euro im
Jahr einzahlen. Dann steht ihnen die „Wohnungsbauprämie“ zu, die Ende 2019 reformiert wurde: Ab 2021 sieht sie nun Einkommensgrenzen von 35.000 Euro für Alleinstehende und 70.000 Euro für Ehepaare vor (aktuell: 25.600 Euro / 51.200
Euro). Gleichzeitig steigt der staatliche Zuschuss von 8,8 Prozent auf zehn Prozent
und gilt für Bausparbeiträge und Zinsen von
bis zu 700 Euro beziehungsweise 1.400
Euro (aktuell: 512 Euro / 1.024 Euro).
Sind Kinder auf der Welt, rentiert sich die
Investition in einen zertifizierten RiesterSparvertrag, da der Staat attraktive Zula-

gen beisteuert: Zur jährlichen Grundzulage
von 175 Euro gibt es 185 Euro geschenkt
für jedes Kind, das vor 2008 geboren wurde, und für später geborene sogar 300
Euro. Voraussetzung ist eine eigene Sparleistung von vier Prozent des Vorjahresbruttoeinkommens. Das Sparguthaben plus
Förderung können Anleger im Rahmen von
„Wohn-Riester“ bereits vor Rentenbeginn
nutzen, um eine selbst genutzte Immobilie
zu erwerben. Dies schließt auch die Tilgung
einer Immobilienfinanzierung ein. „Für diesen Zweck kann das Kapital jederzeit ohne
Verlust der Förderung entnommen werden
– der Betrag muss sich allerdings auf mindestens 3.000 Euro belaufen“, ergänzt die
Postbank Expertin.
Wer nicht unmittelbar förderberechtigt ist,
wie zum Beispiel Hausfrauen oder -männer, kann trotzdem riestern.
Voraussetzung ist, dass der Ehepartner
oder eingetragene Lebenspartner bereits
einen Riester-Vertrag abgeschlossen hat.
Postbank
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ERHOLUNGSWERK :

Urlaubsidylle mit Alpenblick in Inzell
Die Ferienhäuser der Ferienanlage des
ErholungsWerks in Inzell wurden frisch
neu renoviert
Was gibt es Schöneres, als schon beim
Frühstück einen unvergleichlichen Blick auf
die Alpen zu genießen? Ab sofort ist das
möglich in der frisch renovierten oberbayrischen Ferienanlage Inzell. Alle 75 Ferienhäuser wurden von der Fassade über die
Dächer bis hin zur Inneneinrichtung umfangreich erneuert.
Schon immer erfreute die aufgelockerte
Bauweise der gut in die Landschaft integrierten Ferienhäuser und Appartements
die Gäste. Sonnig gelegen, ermöglicht die
familienfreundliche Ferienanlage eine
Rundumerholung, die ihresgleichen sucht.
Ob Wintersport, Wandern, Radfahren oder
Baden, der gemütliche Ferienort im Chiemgau hat für alle Vorstellungen ein umfangreiches Angebot.
Im ersten Schritt renovierte das ErholungsWerk die 20 Appartements in der Ferienanlage. Nun ist auch die Sanierung der 75
Ferienhäuser, die in vier Bauabschnitten
über einen Zeitraum von über zwei Jahren
erfolgte, abgeschlossen. Die Arbeiten fanden in der schneefreien Zeit außerhalb der
Sommerferien statt, um den Aufenthalt der
Gäste möglichst wenig zu beeinträchtigen.
Erfreulich – und in der heutigen Zeit nicht
selbstverständlich – ist, dass sowohl der
Zeitplan als auch das Budget von 9,9 Millionen Euro eingehalten wurden. Bei der Realisierung des großen Projektes achtete das
ErholungsWerk darauf, dass viele regionale
Unternehmen eingebunden wurden.
„Tradition wird in Bayern großgeschrieben.
Zukunft auch. So sieht sich der Freistaat
selbst. Diese Beschreibung passt aber
auch zu uns“, eröffnete der Vorstandsvorsitzende des ErholungsWerks, Klaus Weber, seine Rede anlässlich der Wiedereröffnungsfeier der Ferienanlage. Bei der Modernisierung erhielt das ErholungsWerk
den traditionellen Charakter des Feriendorfes. Es ist längst zu einem festen Bestandteil der Gemeinde Inzell geworden. Ein Ort
der Begegnung von Einheimischen und
Gästen. Chiemgauer Flair versprühen die
liebevoll ausgewählte Inneneinrichtung
und die Wohnaccessoires. Die Küchen wurden vollkommen umgestaltet und mit Geschirrspülmaschinen ausgestattet. Mit
dem klassischen Design wurde in den Küchen eine einzigartige Kombination aus
zeitlosem Charme und hoher Funktionalität

Immer viel Spaß im Spielzimmer
erreicht. Weiße Möbelfronten, wolkengraue
Arbeitsflächen und Edelstahl wurden harmonisch vereint mit einer erhöhten Theke
und warmbraunen Barhockern. Eine offene
Kochinsel sorgt für ein kommunikatives
Miteinander.
Im Wohnbereich bringt ein abgestimmter
Farb- und Materialmix Gemütlichkeit. Dabei beleben Farbtupfer in Grüntönen das
Ambiente. Eine fröhliche Stimmung verbreiten die alpenländisch gemusterten
Gardinen, und für einen kuscheligen Fernsehabend steht ein großer LED-Flachbildschirm bereit.
Licht spielte bei der Renovierung eine zentrale Rolle. Dank der neuen satinierten
Glasfront im Eingangsbereich können sich
die Räume mit natürlichem Licht füllen.
Auch zu den Terrassen hin setzte man auf
eine Ausleuchtung des Raumes mit Tageslicht. In das lichtdurchflutete Wohnzimmer
wurde ein Esstisch mit Eckbank integriert,
von dem aus man einen grandiosen Alpenblick genießen kann. In den Kinderzimmern
sorgen im Dach integrierte Lichtinseln für
eine zauberhafte Stimmung.
Durch eine neue Möblierung der Elternschlafzimmer und eine Neugestaltung der
Bäder sorgte das ErholungsWerk auch hier

für eine Wohlfühlatmosphäre. Großzügige
Bilder mit Alpenmotiven hauchen den
Schlafzimmern und Duschkabinen heimeliges Bergflair ein.
Die neuen Terrassen wurden erweitert und
laden zum Verweilen im Freien ein. Auch
von hier aus haben die Gäste einen traumhaften Ausblick auf das Alpenpanorama.
Bisher kleinere Häuser wurden vergrößert
und bieten nun viel mehr Platz. Die ersten
Gäste, die in den neuen Häusern ihren Urlaub verbrachten, zeigten sich begeistert.
Dabei war dem ErholungsWerk das nachhaltige Bauen durch eine Senkung des
Energiebedarfs wichtig. So wurden wärmeisolierte Fenster mit Dreifach-Verglasung
eingebaut, und alle Dächer wurden energetisch mit einer Dämmschicht saniert.
Entspannung bietet der große Wellnessbereich. Die Ferienanlage in Inzell ist mit einer
großzügigen Saunalandschaft mit Dampfbad, Finnischer Sauna und Bio-Sauna ausgestattet.
Weitere Informationen über das ErholungsWerk und Urlaubsangebote gibt es im Internet unter www.ErholungsWerk.de. Außerdem berät das Urlaubsteam des ErholungsWerks, gerne unter Telefon 0711
1356 2825.
DP 02/2020
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AUSBAU DER NETZE HAT WEITER HOHE PRIORITÄT:

Bundesnetzagentur veröffentlicht Jahresbericht 2019
„Wir haben im letzten Jahr Frequenzen für
den weiteren Ausbau des Mobilfunknetzes
versteigert. Jetzt gehen wir davon aus, dass
die Netze weiter ausgebaut werden und wir
noch in diesem Jahr spürbare Verbesserungen der Versorgung verzeichnen werden“,
sagt Jochen Homann, Präsident der Bundesnetzagentur. „Auch in den Verfahren
zum Ausbau der Stromnetze konnten wir im
vergangenen Jahr weitere wichtige Schritte
vorankommen.“
Marktentwicklung Telekommunikation
Beim Ausbau der Mobilfunknetze ist die
Zahl der Funkbasisstationen 2019 auf
190.595 angestiegen (Ende 2018:
181.640), davon 62.567 LTE-Basisstationen (2018: 54.911). 57.457 Basisstationen entfielen auf UMTS/3G (2018:
57.180) und 70.432 auf GSM/2G (2018:
69.549). Zudem wurden 139 5G-fähige
Basisstationen in Betrieb genommen. In
der Praxis werden vielfach Basisstationen
eingesetzt, die unterschiedliche Technologien wie GSM, UMTS und LTE abdecken.
Ende 2019 beträgt die Zahl der Antennenstandorte daher 81.282.
Auf dem Breitbandmarkt wurden im Jahr
2019 verstärkt Anschlüsse mit hohen vermarkteten Bandbreiten nachgefragt. Von
den 35,1 Mio. aktiven Breitbandanschlüssen in Festnetzen erhöhte sich der Anteil
der gebuchten Anschlüsse mit mindestens
100 Mbit/s 2019 auf rund 26 Prozent
(2018: knapp 20 Prozent). Eine vermarktete Bandbreite von mindestens 1 Gbit/s wiesen zu diesem Zeitpunkt ca. 0,2 Mio. Anschlüsse auf. Noch 2,9 Mio. Breitbandkunden nutzten Ende 2019 Anschlüsse mit einer vermarkteten Datenrate von weniger als
10 Mbit/s.

Die Digitalisierung hat zur Folge, dass das
Datenvolumen in Fest- und Mobilfunknetzen erneut gestiegen ist. 2018 betrug das
im Festnetz erzeugte Datenvolumen rund
46.000 Mio. GB. Vorläufige Berechnungen
prognostizieren für 2019 ein Gesamtvolumen von etwa 52.000 Mio. GB. Die entspräche einem durchschnittlichen Datenverbrauch in Höhe von ca. 124 GB pro Nutzer. Im Mobilfunk fallen die jährlichen Zuwachsraten mittlerweile etwas geringer
aus. Eine baldige Sättigung ist dennoch
nicht absehbar. 2019 wurden über die Mobilfunknetze rund 2.757 Mio. GB Daten
übertragen, im Vorjahr waren es 1.993 Mio.
GB.
Die Nutzung von SMS ist weiter rückläufig.
2019 wurden 7,9 Mrd. SMS versendet,
(2018: 8,9 Mrd.). Angesichts der wachsenden Popularität von Messaging-Diensten
hält die substituierende Wirkung insgesamt
weiter an. Jedoch fallen die jährlichen
Rückgänge mittlerweile geringer aus. Ein
Grund hierfür könnte die verstärkte Nutzung
von SMS-basierten M2M-Anwendungen
sein.
Marktentwicklung Post
Die Digitalisierung ist nach wie vor wesentlicher Treiber für die Entwicklung der Postmärkte. Deutliche Wachstumsimpulse gingen dabei insbesondere vom Paketmarkt
aus. Der Online-Handel ließ Umsätze und
Sendungsmengen in diesem Bereich erneut wachsen. Für das Jahr 2019 wurden
Prognosen zu Folge rund 3,12 Mrd. Paketsendungen befördert, das entspricht einem
Anstieg im Vergleich zum Vorjahr (Paketmenge 2018: 2,88 Mrd. Stück) von gut 8,3
Prozent. Einen zunehmend größeren Anteil
daran hatten auch grenzüberschreitende

Sendungen. Weitere Zuwächse sowohl bei
den inländischen als auch den grenzüberschreitenden Sendungsmengen sind zu erwarten.
Anders stellt sich der Briefmarkt dar, er entwickelte sich rückläufig. Dort sanken Umsätze wie auch Sendungsaufkommen und
mit weiteren Rückgängen wird gerechnet.
Die Wettbewerber der Deutschen Post AG
konnten allerdings ihre Umsätze und Sendungsmengen in den letzten Jahren nahezu
stabil halten.
Verbraucherservice und
Schlichtungsstelle Post
Die Beschwerdezahlen erreichten im Berichtsjahr einen neuen Höchststand. Mit
18.209 Beschwerden lag die Zahl deutlich
über der des Vorjahres (12.615 Beschwerden).
Die Zustellung war sowohl im Brief- als auch
im Paketbereich der häufigste Grund für eine Beschwerde.
Die Kritik bezog sich beim Brief vor allem
auf immer wieder auftretende zeitlich verzögerte Briefzustellungen sowie auf tageoder wochenlange Zustellausfälle. Im Paketbereich wurde vor allem kritisiert, dass
oftmals keine sog. Haustürzustellung, also
keine direkte Zustellung an den Empfänger,
stattfand.
Die Zahl der Schlichtungsanträge nahm im
Jahr 2019 deutlich zu. Die Schlichtungsstelle erreichten 1.453 Schlichtungsanträge, das ist eine Steigerung von 36,7
Prozent gegenüber dem Vorjahr (1.092 Anträge).
Mit 53,2 Prozent bezog sich die Mehrheit
der Streitfälle auf den Verlust bzw. die Entwendung von Postsendungen, davon vorrangig Paketsendungen.

EIGENZUSTELLUNG:

Amazon greift weiter voll im Markt an!
Ein riesiger Gebäudekomplex wird zur
Zeit im interkommunalen Gewerbegebiet Aurea (Stadt Oelde und RhedaWiedenbrück) von Amazon gebaut.
Hier, in meiner Heimatregion, baut Amazon einen eigenen Zustellservice auf. Von
hier aus soll demnächst die direkte Eigenzustellung von Amazon für das südöstliche Münsterland und für Ostwestfalen
Lippe starten.

Verkehrsmäßig ist die Region und das
künftige Amazon Zentrum prima erschlossen. Amazon schaltete erste Stellenanzeigen. Gesucht werden 1000 Mitarbeiter
in einer Region, in der es kaum Arbeitslose (vor Corona Krise) gibt. Da ist eine
große Sache geplant. Noch bringen vor allem die Zustellerinnen und Zusteller der
Deutschen Post AG die Pakte zum Empfänger. Gerade jetzt während der Corona
Krise hat sich das Paketaufkommen noch

einmal erheblich erhöht. Aber was ist,
wenn auch in dieser Region Amazon
selbst zustellt. Unsere Sorge als Gewerkschaft ist, dass hier Arbeitsplätze von einem Unternehmen geschaffen werden,
das überhaupt kein Interesse an Tarifverträgen, Mitbestimmung und Betriebsräten hat. Auch fragen wir uns, mit welcher
Strategie die Deutsche Post zukünftig auf
die verstärkte Eigenzustellung von Amazon reagieren wird!
U.B.
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Umziehen für Senioren
Verkleinern und Hausrat reduzieren ohne schlaflose Nächte
Von welchen Dingen sind wir zu Hause umgeben? Wenn wir uns damit beschäftigen, stellen wir fest, es sind unzählig viele. Und fast
jedes der Besitztümer hat eine Geschichte zu erzählen, ist Zeugnis
eines spannenden Lebens voller Höhen und Tiefen. Uns grundlos
von unseren vertrauten Habseligkeiten zu trennen, fällt schwer und
kann schmerzhaft sein.
Doch wenn man einen Umzug in ein kleineres Haus, in eine Wohnung oder ein betreutes Wohnsystem plant – aus gesundheitlichen, aus finanziellen oder vielleicht nur aus praktischen Gründen
– ändern sich gleichzeitig auch die Platzverhältnisse.
Dann ist es notwendig, das Eigentum aus einem ganzen Haus so zu
reduzieren, dass es in wenigen oder sogar nur einem einzelnen
Zimmer Platz findet. Und wie schafft man es, dass die Sentimentalität dabei nicht Oberhand gewinnt? Im Folgenden haben wir einige wichtige Informationen und Tipps für Senioren gesammelt, die
beim Sortieren und auch beim Umzug helfen können.
Dinge hergeben bedeutet nicht, Erinnerungen zu vergessen.
Schöne Erinnerungen begleiten einen in das neue Zuhause. Und
von weniger schönem hätte man sich schon vor Jahren verabschieden sollen. Klingt ein Leben, in welchem man nur von positiven
Dingen umgeben ist, nicht herrlich?
Man sollte mit Vorfreude auf den kommenden Lebensabschnitt
blicken, statt der Vergangenheit nachzutrauern. Erinnerungen sind
wichtig – aber jeder neue Tag verdient es ebenso, richtig gelebt zu
werden!
Vorausplanen ist das Wichtigste für weniger Stress
Wie viel Zeit sollte man für den Reduzierprozess einplanen? Realistisch ist alles zwischen einem und sechs Monaten. Da man garantiert länger braucht als man jetzt denkt, empfiehlt es sich einen
Zeitpuffer einzuplanen.
Das neue Zuhause:
Es ist wichtig, sich rechtzeitig und schon früh darüber zu informieren, welche Angebote es in der neuen Wohngegend und dem neuen Zuhause gibt um so viele Pläne wie nur möglich zu schmieden!
Der erste Schritt vor dem Räumen ist, Details zur neuen Wohnung
oder Haus zu erfahren. Bevor man zu räumen beginnt, musst man
konkret wissen, wo man hinziehen wird. Dann weiß man nämlich
auch, wie viel Platz man hat und welche Dinge man mitnehmen
kann.
Man hat sich bestimmt schon viele Gedanken gemacht. Aber hier
sind trotzdem ein paar Dinge für die Auswahl des neuen Zuhauses:
● Die Gegend  sind Supermärkte, Ärzte und Drogerie in der Nähe? Wie weit ist man von der Familie entfernt?
● Die Verkehrsanbindung  sind die Straßen breit und ruhig genug, sodass man auch im Alter noch gut Auto fahren kannst?
Gibt es öffentliche Verkehrsmittel? Einen Parkplatz für das Auto?
● Die Barrierefreiheit des Hauses  auch wenn man Stufen im
Moment noch wie ein junges Reh meistert, wird das leider nicht
immer so bleiben. Können Rampen ausgelegt werden? Ist das
Badezimmer und vor allem die Dusche barrierefrei? Sind die
Gänge breit und die Anrichten niedrig genug, sodass man sich
auch mit dem Rollstuhl zurechtfinden kann?
● Das Freizeitangebot  gibt es Gemeindezentren oder eine
Seniorencommunity in der Gegend? Auch wenn man dem im
Moment eher skeptisch gegenübersteht, freut man sich vielleicht irgendwann über Unterhaltung!
● Die Betreuung  Seniorenwohnheim und betreutes Wohnen
sind Optionen, aber auch eine Wohnung, die später Platz für
eine Vollzeithilfe bietet. Kommt eine Rundum-Betreuung aus
12
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●

finanzieller Sicht in Frage, oder muss man dazu dann noch einmal umziehen?
Was passiert mit eventuellen Haustieren (Können Hund und
Katze mit einziehen?)

Überlegen Sie sich außerdem jetzt schon, wie der Umzug gemeistert wird.
● Braucht man Hilfe beim Packen und Tragen oder möchte man
die Kartons selbst einräumen?
● Wollen Sie ein professionelles Umzugsunternehmen engagieren oder können erwachsene Kinder, Freunde und Bekannte
helfen?
● Wie hoch ist das Umzugsbudget?
● Wer hilft im neuen Zuhause, Möbel aufzubauen und Kisten auszupacken?
Es gibt spezielle Firmen die Seniorenumzüge abwickeln. Dabei
kümmern sich die Umzugshelfer um alles von Verpackungsmaterial und Einpacken bis zum Aufhängen der Bilder und Vorhänge in
der neuen Wohnung.
Je professioneller die Helfer, desto eher können Sie schwer transportierbare Lieblingsstücke mitnehmen (allerdings wirken sich
Sondertransporte wiederum auf den Umzugspreis aus). Und je
mehr man Unterstützung beim Packen hat, desto effizienter und sicherer können zerbrechliche Stücke verstaut werden! Es lohnt sich,
wenn man schon weit im Voraus Preise von Umzugsunternehmen
anfragt und sich auch nach saisonalen Kostenschwankungen erkundigt.
Aber auch, wenn man eine Umzugsfirma beauftragt hat, ist es unglaublich beruhigend, wenn während des Umzugs eine Vertrauensperson zur Seite steht.
Hier sind noch einige wichtige Tipps, damit das Umziehen möglichst reibungslos abläuft.
● Packen, beschriften und markieren Sie Kartons mit Dingen des
täglichen Lebens mit „zuerst öffnen“, damit man die Routine im
neuen Zuhause möglichst schnell wieder aufnehmen kann!
• Wann genau kommen die Umzugshelfer?
● Die Ankunftszeit und Schlüsselübergabe im neuen Heim bestätigen.
● Planen Sie die Mahlzeiten für den Umzugstag schon im Voraus
– niemand hat etwas davon, wenn man vergisst, etwas zu essen,
und es Ihnen dann vor Hunger schwindlig wird.
● Legen Sie die täglichen Medikamente für die nächste Woche an
einen sicheren Platz, von dem sie im Umzugstrubel nicht verschwinden können.
● Packen Sie sämtliche wichtige Dokumente in eine Kiste oder Tasche, die man am Umzugstag stets bei sich tragen kann.
● Sind alle Bezahlmethoden klar? Wie werden die Umzugsrechnung und die erste Monatsmiete beglichen? Auch etwas Trinkgeld für die Umzugshelfer sollte man bereithalten.
● Überlegen Sie, wie sämtliche Besitztümer im neuen Zuhause
am schnellsten ausgepackt werden können, damit man sich
möglichst bald wieder wie zu Hause fühlen kann.
Einen letzten Rat möchten wir noch mit auf den Weg geben: Akzeptieren Sie, dass die Eingewöhnungsphase nicht immer einfach ist.
Man darf ruhig eine Zeit lang traurig sein. Und dann? Freuen Sie
sich über Ihr neues Zuhause, gehen Sie auf Entdeckungstour, genießen Sie Ihre Freizeit.
Weitere Informationen unter:
https://www.karaenke.com/
senioren-umziehen-verkleinern/
Gerhard Dannenberger
Fachausschuss „Senioren“
gerhard.dannenberger@cgpt.de
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CGPT ZUR TELEKOM TARIFRUNDE:

Minderheitenrechte in Corona-Zeiten
„Inhaltlich ist über den Tarifabschluss
bei der Telekom nicht zu meckern“, so
CGPT Vorsitzender Ulrich Bösl. Besonders der Kündigungsausschluss bis Ende
2023 ist absolut in Ordnung.
In Ordnung ist es auch, in Zeiten der
Corona-Pandemie die Verhandlungen vorzuziehen und bei einem akzeptablem Ergebnis schnell zu beenden.

Nicht in Ordnung ist aber das Vorziehen der
Verhandlungen ohne Mitteilung an konkurrierende Gewerkschaften. Nach dem Tarifeinheitsgesetz verhandelt bei der Telekom
die größte Gewerkschaft, in diesem Fall
ver.di.
Nach dem Tarifeinheitsgesetz haben aber
die anderen im Unternehmen vertretenen
Gewerkschaften Rechte, wie zum Beispiel
dem Arbeitgeber die eigenen Tarifvorstel-

lungen zur Kenntnis zu geben. Wenn aber,
wie in dieser Tarifrunde geschehen, Verhandlungen vorgezogen werden und der
gewerkschaftliche Mitbewerber nicht informiert wird, dann ist das nicht in Ordnung
und Minderheitenrechte können nicht gewahrt werden.
Die CGPT meint: Corona Pandemie rechtfertigt nicht alles!

NEW T-MOBILE:

Fusion nach langen Verhandlungen vollzogen
Die Fusion von T-Mobile US, einer Telekom Tochter mit dem amerikanischen
Konkurrenten Sprint, ist nach jahrelangen Vorbereitungen, Verhandlungen und
Prozessen endlich vollzogen.
Das neue Unternehmen auf dem USA
Markt heißt New T -Mobile und ist an vierter

Postbank –
Deutsche Bank
Erst vor kurzem wurde die DB Privat
und Firmenkunden AG als eine Tochter der Deutschen Bank gegründet.
Hierzu gehörte auch die DB Tochter
Postbank. Diese hatte auch die Dienstherreneigenschaft für Beamtinnen und
Beamte bekommen. Jetzt wurde diese
Privat- und Firmenkundenbank zu Ende April aufgelöst und mit der Deutschen Bank verschmolzen.
Die Dienstherreneigenschaften für Beamtinnen und Beamte wurden der
Deutschen Bank übertragen. Im Beteiligungsverfahren beim Bundesfinanzministerium hat die CGPT deutlich ihre
Bedenken geäußert. Da von der Postbank niemand mehr im engsten Führungskreis der DB ist und die DB schon
bisher wenig beamtenfreundlich auftrat, haben wir Sorge, dass die Beamtinnen und Beamten sowie alle bisherigen Postbankbeschäftigen keine
kompetenten Ansprechpartner und
Fürsprecher in dieser krisengebeutelten Bank haben. Im April bekamen die
Beamtinnen und Beamten schriftlich
mitgeteilt, dass die Dienstherrenfunktion auf die DB übergegangen ist. U.B.

Stelle des USA Marktes. Vor der Fusion waren viele juristische Klippen zu umschiffen.
Das US-Justizministerium, das oberste
amerikanische Gericht, und auch Gouverneure legten für eine Reihe von Bundesstaaten Einsprüche ein. All das ist jetzt beseitigt. Die Telekom hofft, rasch die Investitionen rein zu bekommen. Ab jetzt werden

deutlich mehr als die Hälfte der Telekom
Aktivitäten und Umsätze im Ausland erwirtschaftet. Dies alles wird die Telekom verändern.
Wir befürchten als CGPT, dass auch die
Sichtweise der Unternehmensführung
eine andere werden kann.
U.B.

1920 – 2020:

100 Jahre Abteilung Öffentlicher Dienst
Anlässlich des hundertjährigen Jubiläums
werden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler die Geschichte der Abteilung
“Öffentlicher Dienst“ bei einer Tagung im
November 2020 historisch einordnen und
konzeptionelle Vorstellungen zum Öffentlichen Dienst der Zukunft mit Gästen diskutieren.

fung eines besonderen „Reichsamtes für
Beamtenfragen“ abgesehen werden.
Gleichzeitig wurden keine Bedenken dagegen erhoben, dass schon jetzt der Geheime
Regierungsrat Falkenberg zum kommissarischen Ministerialdirektor ernannt wird.
Der Reichsminister des Innern wird das
Weitere veranlassen.

Errichtung einer besonderen
Abteilung für Beamtenwesen
Der Reichsminister des Innern trug
kurz die Angelegenheit vor und
sprach den Wunsch aus, noch im Notetat die entsprechenden Stellen (1
Ministerialdirektor, 1 vortragenden
Rat, 1 Hilfsarbeiter) anzufordern.
Von anderer Seite wurden Bedenken
dagegen geltend gemacht und die
Auffassung vertreten, dass die Stellen in den Notetat nicht mehr eingesetzt werden könnten. Der Reichsminister der Finanzen sagte schon
jetzt zu, beim künftigen Etat den geforderten Stellen zustimmen zu wollen. Es wurde Einverständnis erzielt,
dass die Abteilung in der von dem
Reichsminister des Innern vorgeschlagenen Weise aufgezogen werden sollte, jedoch soll von der SchafDP 02/2020
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BEAMTE:

Siebter Versorgungsbericht der Bundesregierung
Einmal in einer jeden Legislaturperiode
legt die Bundesregierung den sogenannten Versorgungsbericht vor. Im wesentlich
sagt er folgend aus :
Die Altersstruktur der aktiven Bediensteten
(einschließlich Beurlaubte) des unmittelbaren Bundesbereiches hat sich in den letzten
Jahren verändert. Zwar war der überwiegende Anteil von 63 % (rund 118 900 von insgesamt 188 800 Bundesbediensteten) im
Jahr 2018 zwischen 35 und 54 Jahren alt
und damit noch nicht „pensionsnah“. Jedoch ist der Anteil dieser Altersgruppe ggü
2014 um rund 5 Prozentpunkte gesunken.
Zugleich hat sich der Anteil der Gruppe 55bis 64-Jährigen von 16,7 % auf 20,2 %
(rund 38 200 Bundesbedienstete) erhöht.
Die Anzahl der Versorgungsempfängerinnen
und Versorgungsempfänger im unmittelbaren Bundesbereich ist stabil (2015: 190
200, 2019: 189 500). Die Anzahl ist durch
den Personenkreis der G 131 jedoch höher
als die der Aktiven.
Die Zugänge zum Versorgungssystem werden durch das Ruhestandseintrittsalter, die
Altersstruktur der aktiven Beschäftigten und
in einem geringen Umfang auch durch kaum
steuerbare Ereignisse, wie Dienstunfähigkeit, bestimmt. Während die Altersstruktur
bereits Jahrzehnte vor dem Ruhestandseintritt durch die Einstellungspraxis festgelegt
wird, stellt das Ruhestandseintrittsalter den
einzigen Bestimmungsfaktor dar, der relativ
kurzfristig veränderbar ist. Die 2009 aus der
gesetzlichen Rentenversicherung auf den
Beamtenbereich übertragene Anhebung der
Altersgrenzen erweist sich seitdem als geeignete und vertretbare Maßnahme, den
Auswirkungen des demografischen Wandels entgegenzuwirken. Das durchschnittliche Ruhestandseintrittsalter der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter
des unmittelbaren Bundesbereiches lag
2018 bei 62,5 Jahren, das der Berufssoldatinnen und Berufssoldaten bei 55,7 Jahren.
Die Gründe des Ruhestandseintrittsverschoben sich deutlich. Der Anteil der Frühpensionierungen aufgrund von Dienstunfähigkeit ist zwar in den letzten Jahren gestiegen, liegt aber noch deutlich unter früherem
Niveau (2000 rund 1200 Fälle, 2018 waren
es 580 Falle). Die Mehrheit der ehemaligen
Bediensteten des unmittelbaren Bundesbereiches ist auch in 2018 aufgrund des Erreichens einer Altersgrenze in den Ruhestand
getreten (insgesamt 84,2 %, rund 4000 Bedienstete). Der Anteil der Neupensionäre,
die auf Antrag und damit ggf. unter Hinnah14
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me von Versorgungsabschlagen in den Ruhestand (allgemeine Antragsaltersgrenze
und Antragsaltersgrenze bei Schwerbehinderung) getreten sind, an den Neuzugängen
insgesamt ist gestiegen (von 22,5 die im
Jahr 2014 auf 25,5 % im Jahr 2018). Ebenfalls erhöht hat sich der Anteil derjenigen,
die mit Erreichen der Regelaltersgrenze in
den Ruhestand traten (2014: 15,2 %,
2018: 16,5 %). Zugleich ist der Anteil der
Bundesbediensteten, die aufgrund einer
besonderen Altersgrenze in den Ruhestand
getreten sind, gesunken (43,2 % im Jahr
2014; 38,2 % im Jahr 2018). 2018 sind
4 % der Neuzugänge auf Antrag mit einer
hinausgeschobenen Altersgrenze in den
Ruhestand eingetreten.
Die Absenkung des Versorgungsniveaus für
Ruhegehaltsempfängerinnen und Ruhegehaltsempfänger, wie sie sich noch im Sechsten Versorgungsbericht zeigte, hat sich nicht
fortgesetzt.
Auch wenn der durchschnittliche Ruhegehaltssatz der Neuzugänge des unmittelbaren Bundesbereiches unter dem Bestand
liegt, zeigen sich seit 2016 steigende Tendenzen der Ruhegehaltssätze von Neupensionären. Das ist neben der längeren Lebensarbeitszeit, aufgrund der Anhebung der
Altersgrenzen auch auf die seit 2017 mögliche Anerkennung von vor dem 17. Lebensjahr geleisteter ruhegehaltfähiger Dienstzeit
zurückzuführen.

2018 lag der durchschnittliche Ruhegehaltssatz der Neuzugänge des unmittelbaren Bundesbereiches bei 66,4 %, für ehemalige Berufssoldatinnen und Berufssoldaten bei 70.3 %.
Der maximale Ruhegehaltssatz beträgt
71,75 % und wird nach 40 Jahren ruhegehaltfähiger Dienstzeit erreicht. lm Jahr 2018
sind 64,8 % an allen Neuzugängen des unmittelbaren Bundesbereiches mit dem
Höchstruhegehaltssatz in den Ruhestand
getreten. Bei vorzeitiger Versetzung in den
Ruhestand auf Antrag oder wegen Dienstunfähigkeit wird das Ruhegehalt um 3,6 % für
jedes Jahr vermindert, für das das Ruhegehalt vor Erreichen der gesetzlichen Altersgrenze in Anspruch genommen wird. Der
Versorgungsabschlag reduziert stets das
Ruhegehalt und nicht den Ruhegehaltssatz,
so dass die Statistiken zu den Ruhegehaltssätzen diese Reduzierung nicht beinhalten.
2018 sind 26,7 % der ehemaligen Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter
mit einem Versorgungsabschlag in den Ruhestand getreten. Dabei wurde der Versorgungsbezug von 34,3 % der Frauen und
24,9 % der Männer um einen Versorgungsabschlag reduziert. Am häufigsten unterlagen ehemalige Bedienstete des höheren
Dienstes, die Laufbahngruppe, die zugleich
am häufigsten den Höchstruhegehaltssatz
erreichte, einem Versorgungsabschlag. Der
Anteil lag in 2018 bei 30,9 %.

EINBEZIEHUNG IN DIE GESETZLICHE RENTENVERSICHERUNG:

Rentenkommission macht
Aussage zu Beamten
Die Kommission verkennt nicht, dass es Argumente gibt, die dafür sprechen könnten,
Beamtinnen und Beamte in die gesetzliche
Rentenversicherung einzubeziehen. Für
den Aspekt der nachhaltigen Finanzierung
der Rentenversicherung gilt dies jedoch voraussichtlich eher nicht.
Die Einbeziehung in die gesetzliche Rentenversicherung könnte kurz- und mittelfristig
zwar die gesetzliche Rentenversicherung finanziell entlasten. Zu berücksichtigen ist,
dass den zunächst entstehenden finanziellen Entlastungen der Rentenversicherung
langfristig hohe zusätzliche Rentenleistungen gegenüberstünden, die die Finanzierung der gesetzlichen Rentenversicherung
voraussichtlich erschweren würden.
Zusätzlich zur Zahlung der bestehenden

Beamtenpensionen müssten die Öffentlichen Arbeitgeber sowohl die Beiträge in die
gesetzliche Rentenversicherung zahlen als
auch hohe Beiträge für die betriebliche Altersversorgung aufwenden.
Aus verfassungsrechtlich hergeleiteten
Gründen (Alimentationsprinzip) müsste
neben der ersten auch die zweite Säule der
Alterssicherung abgedeckt werden, um ein
ähnliches Versorgungsniveau zu erreichen.
Die Kommission empfiehlt, alle Reformmaßnahmen der gesetzlichen Rentenversicherung systemgerecht und wirkungsgleich
auf die Beamtenversorgung zu übertragen.
Die vorgetragenen Argumente gelten in
entsprechender Weise für die Einbeziehung von Abgeordneten in die gesetzliche Rentenversicherung.
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WARUM VEREINBARUNGEN SO WICHTIG SIND!

Homeoffice während der Corona-Krise
Deutschland ist im Ausnahmezustand.
Das Corona-Virus hat auch uns erreicht.
Viele Arbeitgeber schicken jetzt ihre Angestellten ins Homeoffice, um arbeitsfähig zu bleiben, um die Ansteckungsgefahr zu verringern, um Angestellte, die
zur Risikogruppe gehören, zu schützen.
Wenn es im Betrieb schon Regelungen
zum Thema Homeoffice zum Beispiel
durch Betriebsvereinbarungen oder Tarifvertrag gibt, umso besser. Aber was ist
eigentlich zu beachten?
Grundsätzlich gilt: Einen gesetzlichen Anspruch von zu Hause aus zu arbeiten gibt es
nicht. Eine Ausnahme besteht nur dann,
wenn das Unternehmen das Homeoffice
als generell vereinbar mit dem Organisationskonzept ansieht, dies entsprechend
dokumentiert hat und eine Abwägung der
beiderseitigen Interessen zugunsten des
Arbeitnehmers ausfällt.
Das heißt, auch wenn man als Arbeitnehmer von zu Hause aus arbeiten möchte,
weil man Angst hat sich anzustecken,
braucht man die Zustimmung des Arbeitgebers. Umgekehrt gilt, dass Arbeitgeber
nicht einseitig anordnen können, ob und
wann Mitarbeiter im Homeoffice zu arbeiten haben.
Das Direktionsrecht des Arbeitgebers nach
§ 106 Gewerbeordnung umfasst zwar generell die Befugnis zur Bestimmung des Arbeitsorts. Da aber die Wohnung als intimste Privatsphäre des Arbeitnehmers besonderen Schutz genießt, kann der Arbeitgeber
den Arbeitnehmer nicht einseitig zwingen,
seine Privaträume als Büro zu benutzen. Arbeitnehmer und Arbeitgeber können hierzu
allerdings Vereinbarungen treffen.
Vereinbarungen zum Homeoffice sind sinnvoll. Das gilt gerade auch dann, wenn über
einen möglicherweise längeren Zeitraum
im Homeoffice gearbeitet werden soll.
Ab ins Homeoffice
und beide sind einverstanden!
Damit allein ist es aber nicht getan. Es gilt:
Ein Arbeitsplatz ist ein Arbeitsplatz – egal,
ob zu Hause oder im Büro! Es gilt auch für
Homeoffice die Arbeitsstättenverordnung.
§ 14 2 Absatz 7 ArbStättV besagt, dass Telearbeitsplätze vom Arbeitgeber fest eingerichtete Bildschirmarbeitsplätze im Privatbereich der Beschäftigten sind und damit
konkreten Regelungen unterliegen. Vom
Arbeitgeber fest eingerichtet – das kann
auch für eine bestimmte Zeit gelten, zum

Beispiel während der Corona-Pandemie.
Der Arbeitgeber hat die Arbeitnehmer im
Homeoffice mit allen Mitteln auszustatten,
die für die Arbeit benötigt werden.
Für technische Sicherheit muss der Arbeitgeber sorgen. Beim Homeoffice sind einige
Besonderheiten zu beachten. Nicht jeder
Arbeitnehmer verfügt über ausreichend
schnelles und stabiles Internet. Gegebenenfalls muss die Bandbreite erhöht und
damit der Tarif verändert werden. Die Kosten hierfür trägt der Arbeitgeber. Rechtsgrundlage ist der allgemein anerkannte
Aufwendungsersatzanspruch
entsprechend § 670 BGB, der besagt, dass Arbeitnehmer, die ihre Arbeitsleistung ganz oder
teilweise von zu Hause aus erbringen, zusätzlich zu ihrem vertraglichen Entgelt unter
Umständen einen Anspruch auf Aufwendungsersatz für die Nutzung ihrer Wohnung,
des Internets, Telefons etc. haben können.
Telefonische Erreichbarkeit
Viele Arbeitnehmer müssen während ihrer
Arbeitszeit auch telefonisch unter der Nummer des Arbeitgebers erreichbar sein. Auch
dafür hat der Arbeitgeber zum Beispiel über
Diensthandys und Rufnummernumleitung
zu sorgen. Der Arbeitgeber kann nicht verlangen, dass Mitarbeiter ihr privates Handy
benutzen. Das kann man zwar vereinbaren,
aber dann müsste der Arbeitgeber auch
hier unter Umständen einen Teil der Kosten
übernehmen.
Datenverarbeitung und Datenschutz
lm Idealfall stellt der Arbeitgeber den Mitarbeitern im Homeoffice einen Laptop zur
Verfügung. Dies dient schon allein der Datensicherheit. Familienmitglieder sollten
keinen Zugriff auf den Rechner haben, Software und Datenschutz sollten auf dem neuesten Stand sein. Das ist bei privaten Rechnern nicht immer gegeben. Arbeitnehmer
müssen unter Umständen auch während
des Homeoffice Zugriff auf Betriebsinterna,
Intranet etc. haben. Hierzu kann die Einrichtung eines VPN, eines virtuellen privaten Netzwerkes notwendig sein.
Auch Arbeitsschutz ist ein Thema
Der Arbeitsplatz sollte sinnvoll gewählt werden. Er entscheidet häufig darüber, wie
produktiv das Homeoffice tatsächlich ist.
Nicht jeder Mitarbeiter hat so viel Wohnraum, dass ein Arbeitszimmer zur Verfügung steht. Wie geht man damit um? Für
Mitarbeiter, die nur hin und wieder zu Hau-

se Mails lesen und beantworten, mag der
Küchentisch ausreichend sein. Aber was ist
mit Mitarbeitern, die keinen Schreibtisch
und Bürostuhl zu Hause haben? Arbeitet
man am Couchtisch, so bekommt man
schnell Rückenprobleme. Das Arbeitszimmer sollte nicht gerade der Ort sein, an dem
sich das komplette Familienleben abspielt.
Da ist Ablenkung durch Kinder, laufende
Fernseher etc. programmiert. Hier hilft es,
einen Zeitplan aufzustellen. Die Arbeitszeit
richtet sich auch beim Homeoffice nach
dem Arbeitsvertrag. In der Regel sind das
acht Stunden täglich. Wer jetzt schnell ins
Homeoffice „umzieht“, den stellen diese
Dinge vor Herausforderungen. Zweckmäßig
ist es, mit dem Arbeitgeber klare Ziele zu
definieren. Muss ich am Couchtisch arbeiten, dann brauche ich mehr Pausen. Acht
Stunden hält man so nicht durch.
Die der Arbeitsstättenverordnung entsprechende Homeoffice-Einrichtung, wird sich
oft nicht schnell genug bewerkstelligen lassen. Auch hier gilt: konkrete Absprachen
mit dem Arbeitgeber sind sinnvoll.
Zu beachten ist auch immer das Mitbestimmungsrecht des Betriebsrates gemäß
BetrVG. Welche Arbeitnehmer sollen im
Homeoffice arbeiten? Wie wird die Tätigkeit
überwacht, wie wird die Arbeitszeit erfasst,
ab wann wird im Homeoffice gearbeitet und
wann wird das Homeoffice wieder beendet?
Auch wichtig: Welchen Versicherungsschutz haben Arbeitnehmer im Homeoffice? Es gibt eindeutige Regelungen zum
Versicherungsschutz an der Arbeitsstätte
und zu Wegeunfällen.
Im Homeoffice kann oft Privates und Berufliches nicht sauber voneinander getrennt
werden. Aus diesem Grund müssen Arbeitnehmer hier Schutzlücken in Kauf nehmen.
Wer z.B. im Homeoffice arbeitet und sich
auf dem Weg vom Schreibtisch zum Kühlschrank durch Ausrutschen verletzt, kann
keinen Arbeitsunfall geltend machen (Bundessozialgericht, Urteil v. 5.7.2016, Az: B 2
U 2f15 R). Etwas anderes ist es allerdings,
wenn der Weg innerhalb der Wohnung eindeutig dienstlich ist (z. B. Unfälle auf dem
Weg zu einem Raum, in dem der Mitarbeiter ungestört mit einem Kollegen im Unternehmen telefonieren kann. Bundessozialgericht, Urteil v. 27.1 1.2018, Az.: B 2 U
28717 R). Hat ein Arbeitnehmer keine private Unfallversicherung, dann kann es
sinnvoll sein, mit dem Arbeitgeber auch
hierzu eine Vereinbarung zu treffen.
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ÜBERBLICK:

Corona-Krise und Arbeitsrecht
Das Corona-Virus hat unser Land in einen
Krisenzustand versetzt. Viel Unsicherheit
gibt es auch beim Thema Arbeitsrecht.
Wir haben die häufigsten Fragen an die
AK-Berater überblicksartig zusammengefasst. Angesichts der sich täglich ändernden Nachrichtenlage erheben wir jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
Wird mein Lohn/Gehalt bei einer Quarantäne weitergezahlt?
Die zuständige Behörde ordnet Quarantäne
an. Der Arbeitgeber ist dann verpflichtet.
das Gehalt sechs Wochen lang weiterzuzahlen. Danach muss der Arbeitgeber nur
noch in Höhe des Krankengeldes zahlen.
Der Arbeitgeber kann sich das gezahlte
Geld vom Staat erstatten lassen. Hier greifen die Vorschriften des Infektionsschutzgesetzes.
Welchen Vergütungsanspruch haben Arbeitnehmer, wenn ein Betrieb von einer
Behörde geschlossen wird?
Da das Betriebsrisiko beim Arbeitgeber
liegt (§ 615 Bürgerliches Gesetzbuch –
BGB), hat der Arbeitgeber auch die Lohnkosten zu tragen. Das gilt auch bei unerwarteten und vom Arbeitgeber unverschuldeten Betriebsstörungen. Die Arbeitnehmer
bekommen also weiterhin ihren Lohn.
Mein Arbeitgeber möchte Kurzarbeit einführen und verlangt von mir, dass ich zuerst meinen Jahresurlaub nehme. Muss
ich das?

Ihr Arbeitgeber kann Kurzarbeit nur bei der
Agentur für Arbeit beantragen, wenn der Arbeitsausfall unvermeidbar ist und der Betrieb alles getan hat, um ihn zu vermindern
oder zu beheben. Daher muss er Sie dazu
auffordern, Resturlaub und angesammelte
Überstunden abzufeiern. Wenn dies nicht
der Fall ist, kann die Agentur für Arbeit den
Antrag auch ablehnen. Allerdings regelt
das Sozialgesetzbuch, Drittes Buch, auch,
dass Erholungsurlaub nur dann genommen
werden muss, soweit vorrangige Urlaubswünsche des Arbeitnehmers der Urlaubsgewährung nicht entgegenstehen.
Über bereits genehmigten Urlaub kann
der Arbeitgeber daher wohl nicht mehr
verfügen.
Hat mein Arbeitgeber die Wahl, wen er in
Kurzarbeit oder Zwangsurlaub schickt?
Ausschlaggebend für die Auswahl des Arbeitgebers, für wen Kurzarbeit gelten soll,
ist die Frage, in welchen Bereichen des Unternehmens der Arbeitsausfall eintritt.
Wenn dann noch eine Auswahlmöglichkeit
zwischen einzelnen Arbeitnehmern besteht, muss die Auswahl nach billigem Ermessen erfolgen. Der Arbeitgeber kann also nicht willkürlich verfahren. In Betrieben
mit Betriebsräten unterliegen die Einführung der Kurzarbeit und die Regelung der
Einzelheiten zudem der Mitbestimmung
des Betriebsrats. Hier kann der Arbeitgeber
also nicht einseitig die Dinge festlegen.
Müssen Arbeitgeber Kurzarbeitergeld
aufstocken?

Grundsätzlich muss der Arbeitgeber das
Kurzarbeitergeld nicht aufstocken. es sei
denn ein Tarifvertrag oder eine Betriebsvereinbarung enthalten entsprechende Regelungen hierzu.
Was passiert, wenn ich meinen Arbeitsplatz aufgrund von Einschränkungen im
ÖPNV nicht erreichen kann?
Der Arbeitnehmer trägt das Risiko, zu seiner
Arbeitsstelle zu gelangen (Wegerisiko).
Wenn er dies aufgrund von Einschränkungen im ÖPNV oder sonstiger allgemein angeordneter Maßnahmen nicht kann, so besteht grundsätzlich kein gesetzlicher Anspruch auf Zahlung des vereinbarten Lohns
bzw. Gehalts.
Kann der Arbeitgeber Homeoffice anordnen und muss er dies umgekehrt auf
Wunsch des Arbeitnehmers auch akzeptieren?
Das richtet sich nach den betrieblichen
Gepflogenheiten. Wenn es zum Beispiel
bereits eine Betriebsvereinbarung über
Homeoffice gibt. kann der Arbeitgeber das
auch anordnen. ist dies nicht der Fall und
Homeoffice im Betrieb auch nicht üblich,
darf der Arbeitgeber dies grundsätzlich
nicht. In der aktuellen Situation kann auch
eine vorübergehende einvernehmliche Verlagerung ins Homeoffice eine Lösung sein,
wenn der Arbeitnehmer entsprechend ausgestattet wird oder bereit ist, seine privaten
IT-Geräte einzusetzen. Ein Recht auf Homeoffice gibt es nicht.
Arbeiterkammer Saarland

ZDK FORDERT HUMANE ARBEITSWELT:

„Arbeit ist mehr als Erwerbsarbeit!“
Im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung empfiehlt das Zentralkomitee der
deutschen Katholiken (ZdK) die „Chancen
zur Verwirklichung einer humanen Arbeitswelt und Steigerung von Lebensqualität“ zu
ergreifen. Die durch den Hauptausschuss
verabschiedeten Denkanstöße warnen zugleich davor, menschliche Arbeit zu instrumentalisieren bzw. „bloß als Produktionsfaktor“ zu behandeln.
Für die Prüfung und Abwägung aller Einsätze von digital gestützten Mitteln bedeute
dies, so das Papier wörtlich: „Im Mittelpunkt stehen der Mensch und die Verwirklichung seines Menschseins im sinnvollen
Einklang mit dem Erwerbsleben.“ Auf der
Maßstabsgrundlage dieser christlichen
Ethik werden Denkanstöße für zukunftsfä16
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hige, sozial- und gesellschaftsverträgliche
sowie kulturprägende Arbeits(zeit)formen
gegeben.
„Wir haben diese Denkanstöße in unserem
Ständigen Arbeitskreis entwickelt und ich
freue mich, dass sie vom Hauptausschuss
volle Zustimmung erfahren“, betont Michael Wedell, Sprecher des ZdK-Sachbereichs
„Wirtschaft und Soziales“. „Von zentraler
Bedeutung ist für uns die Erkenntnis, dass
Arbeit mehr ist als nur Erwerbsarbeit. Sorgearbeit und freiwilliges Engagement sind
Formen von Arbeit, die es zu beachten gilt.“
So erläutert der Beschlusstext, wie flexible
Arbeitszeiten dazu beitragen können, dass
Frauen und Männer Erwerbsarbeit, Familie
und gesellschaftliches Engagement besser
miteinander vereinbaren können. Die Poli-

tik sei gefordert, das Angebot an öffentlicher Kinderbetreuung auszubauen und Anreize für eine ausgewogenere Verteilung der
Sorgeaufgaben zwischen Männern und
Frauen zu setzen.
Problematisch seien alle Bestrebungen,
die den Schutz des Sonntags aufbrechen
wollen, teilweise unter dem Vorwand, gemeinsam erlebte Zeit zu unterstützen, wie
es bei den Bestrebungen zur Ausweitung
verkaufsoffener Sonntage der Fall ist. „Der
Dreiklang von Arbeit – Freizeit – Muße kann
auch als christlich motivierte Form der
Work-Life-Balance verstanden werden“, erläutert Wedell. „Grundsätzlich müssen Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber und Beschäftigte mit den Vorgaben des Arbeitszeitgesetzes verantwortlich umgehen.“
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EXKLUSIVER MITGLIEDERBONUS:

Ein Schelm wer Böses dabei denkt!
Bei Galeria Karstadt Kaufhof brennt die
Hütte: 62 Filialen schließen, dazu noch
20 von Karstadt Sport – und mehrere Tausend Arbeitnehmer verlieren ihre Arbeitsstelle.
Dagegen erhalten Beschäftigte, die Mitglied
von verdi sind, in diesem Jahr einen Warengutschein in Höhe von 270 Euro. Nächstes
Jahr sollen es laut auf mehreren Betriebsversammlungen geäußerten Quellen sogar
500 Euro sein. Diesen exklusiven Mitgliederbonus haben die verdi-Mitglieder ihrer
Gewerkschaft zu verdanken, die zugleich mit
einem Sozialtarifvertrag im Dezember 2019
Einschnitte beim Urlaubs- und Weihnachtsgeld für alle ehemaligen Kaufhof-Beschäftigten vereinbart hatte. Man kann es auch
mit dem von verdi oft kritisierten Verhalten
von Konzernen halten: Gewinne werden privatisiert, Verluste sozialisiert!

Nun hat sich seit Dezember 2019 die Lage
mit der Insolvenz des Unternehmens und
der geplanten massenhaften Schließung
der Standorte nochmals verschlechtert.
Was aber bleibt ist der exklusive verdi-Bonus und die damit exklusive Mitgliederwerbemöglichkeit dieser Gewerkschaft.
Wir als DHV halten ein solches Handeln in
Zeiten der Insolvenz und des Stellenabbaus
für moralisch höchst zweifelhaft und fragwürdig! Anscheinend endet die Solidarität
der Genossen beim eigenen Geldbeutel.
Man könnte fragen, ob hier noch alle Tassen
im Schrank sind und ob dort irgendwo noch
das Licht brennt? Wo bitte ist die hier so viel
gerühmte und oft zitierte Solidarität?
Wir hoffen, dass alle verdi-Kollegen/innen,
die solch einen Gutschein erhalten, diesen
mit den von zukünftiger Arbeitslosigkeit betroffenen Kolleginnen und Kollegen teilen
oder ein Abschiedsgeschenk kaufen, so so-

lidarisch sollte man doch sein. Falls es
nicht der Fall sein sollte, ist die von verdi so
oft genannte Solidarität nicht einen Pfifferling wert und eine leere Hülle, die gebetsmühlenartig von dieser Gewerkschaft genutzt wird. Es wirkt eher wie eine Dividenden Ausschüttung an Aktionäre als durch
den harten Arbeitskampf erreichte Ziele.
Bei dem Exklusiv-Warengutschein scheint
es sich um eine blanke Gewerkschaftswerbemaßnahme zu handeln die vom Arbeitgeber finanziert wird. Für solch eine Exklusiv-Werbemaßnahme in Zeiten, wo die
Hütte brennt und ein Unternehmen in die
Insolvenz geschlittert ist, stehen wir nicht
zur Verfügung! Wenn, dann sollen alle Beschäftigten von Galeria Karstadt Kaufhof
„mitfeiern“ dürfen. Wir fordern daher aus
Solidarität einen Gutschein in Höhe von
770 € für alle Mitarbeiter/innen, ob Gewerkschafter oder nicht!

BKK GESUNDHEITSREPORT 2019:

Arbeit psychisch gesund gestalten!
Mit einem Krankenstand von 5,1% erreichen die Fehlzeiten bei den Beschäftigten
im Jahr 2018 einen neuen Höchststand, so
der aktuelle BKK Gesundheitsreport 2019:
„Psychische Gesundheit und Arbeit“. Vor
allem die stark ausgeprägte Grippewelle
und der damit verbundene starke Anstieg
der Fehltage aufgrund Atemwegserkrankungen bzw. Infektionen ist für diesen Rekordwert verantwortlich. Daneben sind die
Fehltage aufgrund psychischer Erkrankungen im Vergleich zum Vorjahr mit +5,4%
noch am stärksten angestiegen.
Fast jeder sechste Fehltag geht auf eine
psychische Erkrankung zurück
2,9 AU-Tage werden im Jahr 2018 durchschnittlich pro Beschäftigten durch psychische Erkrankungen verursacht. Das entspricht, gemessen an den 18,5 AU-Tagen
je Beschäftigten insgesamt, fast jeden
sechsten AU-Tag (15,7%). Damit liegen die
psychischen Störungen hinter den MuskelSkelett-Erkrankungen (23,8%) sowie den
Atemwegserkrankungen (16,4%) als AUUrsache in diesem Jahr auf dem dritten
Platz.
Verglichen mit den Werten von 2008 zeigt
sich bei den Muskel-Skelett-Erkrankungen
ein Anstieg um ein Drittel (+34,2%) sowie
bei den Atemwegserkrankungen um mehr
als die Hälfte (+51,7%). Im gleichen Zeit-

raum haben sich hingegen die Fehltage
aufgrund psychischer Störungen mehr als
verdoppelt (+129,4%). Diese hohe Zunahme ist u. a. dadurch begründet, dass hier
mit jedem Krankheitsfall überdurchschnittlich viele Fehltage (im Schnitt 37 Tage je
Fall) verbunden sind.
Versorgung Betroffener ist heute
schneller und besser
Der Anteil Betroffener mit einer psychischen Erkrankung in Deutschland ist in
der letzten Dekade nahezu unverändert geblieben: Etwa 30% der Gesamtbevölkerung
erkrankt laut Robert Koch-Institut mindestens einmal im Leben an einer psychischen
Störung. Der Anstieg bei den AU-Tagen sowie auch in anderen Leistungsbereichen
kommt vor allem durch eine schnellere und
bessere Diagnostik und Therapie, die häufiger als früher Betroffene erkennt und behandelt, zustande.
Die öffentliche Diskussion des Themas hat
zudem dazu beigetragen, dass die Stigmatisierung der Betroffenen abgenommen
und gleichzeitig ein deutlicher Anstieg von
Maßnahmen und Initiativen zur Förderung
psychischer Gesundheit (z. B. psyGA) zu
verzeichnen ist.
„Das eine ist, dass psychische Erkrankungen kein Tabuthema mehr sind. Es wird darüber in der Gesellschaft diskutiert, die Me-

diziner diskutieren offener darüber, aber
auch die Menschen verstecken sich nicht
mehr mit psychischen Erkrankungen. Ich
gehe davon aus, dass früher viele Diagnosen psychische Erkrankungen verdeckt haben. Es wurden dann allgemeine Befindlichkeitsstörungen oder Ähnliches diagnostiziert. Es wurden die somatischen Folgen,
Kopfschmerzen, Migräne, Unwohlsein festgestellt. Dahinter lagen aber psychische Erkrankungen“, sagt Franz Knieps, Vorstand
des BKK Dachverbandes.
Nicht jede Diagnose führt automatisch
zu Fehlzeiten
Nicht jede psychische Erkrankung führt automatisch zu einer krankheitsbedingten Arbeitsunfähigkeit.
Im BKK Gesundheitsreport 2019 wird dies
am Beispiel der depressiven Episode (F32)
verdeutlicht: Gemessen an den Beschäftigten, die im Jahr 2018 durch einen niedergelassenen Arzt oder Therapeuten eine solche Diagnose erhalten haben, führt dies bei
nicht einmal jedem achten (12,1%) zu
einer Arbeitsunfähigkeit. Genauso wie
Beschäftigte mit einer somatischen Erkrankung (z. B. Diabetes) ist es somit auch
für Menschen mit einem psychischen
Leiden in der Mehrzahl der Fälle (87,9%)
möglich, weiterhin am Arbeitsleben teilzunehmen.
DP 02/2020
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Die Arbeit(-sbelastung) macht den
Unterschied
Wie stark Beschäftigte von Fehlzeiten aufgrund psychischer Erkrankungen betroffen
sind, hängt in hohem Maße von der Arbeit
und den damit verbundenen Arbeitsbedingungen ab. Vor allem solche Berufe, die
sich bei der Arbeit hauptsächlich mit anderen Menschen beschäftigten (z. B. Gesundheits- und Erziehungsberufe sowie Sicherheitsberufe) und zusätzlich ein hohes Maß
an psychosozialem Stress beinhalten, weisen überdurchschnittlich viele AU-Fälle
bzw. AU-Tage auf.
Wenig überraschend sind es die Beschäftigten in der Altenpflege, die mit durchschnittlich 5,8 AU-Tagen wegen psychischer Störungen an der Spitze aller Berufsgruppen zu finden sind. Im Vergleich
zum Durchschnitt (2,9 AU-Tage je Beschäftigten) ist der Wert in der Altenpflege somit
mehr als doppelt so hoch.
„Arbeit macht eher gesund als krank! Da-

rauf deuten sowohl Studien zum Effekt der
Arbeitslosigkeit als auch Studien zu den
Auswirkungen der Berentung hin. Arbeit
kann bis zu einem gewissen Grad die psychische Gesundheit positiv wie negativ beeinflussen. Studien hierzu legen nahe,
dass Arbeit in erster Linie gesund erhält,
nur unter bestimmten Arbeitsbedingungen
krankmacht“, berichtet Professor Dr. Holger Pfaff, Direktor des Instituts für Medizinsoziologie, Versorgungsforschung und Rehabilitationswissenschaft (IMVR), Uni Köln.
Arbeitsplatzverlust durch gezielte
betriebliche Gesunheitförderung (BGF)
verhindern
Nicht nur die Arbeit selbst, sondern auch
der Erwerbsstatus wirkt sich deutlich auf
die psychische Gesundheit aus. So ist mit
durchschnittlich 15,2 AU-Tagen der Wert
für die Arbeitslosen (ALG-I) fast dreimal so
hoch, wie der der am meisten belasteten
Beschäftigten in der Altenpflege.

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

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

Arbeit, die als sinnstiftend erlebt wird, kann
also durchaus für die (psychische und physische) Gesundheit förderlich sein, in vielen Tätigkeitsfeldern ist aber darüber hinaus Prävention und Gesundheitsförderung v. a. im Bereich Psyche dringend notwendig.
Die große Herausforderung in der Arbeitswelt besteht aktuell und zukünftig nicht allein darin, gesundheitsförderliche Arbeitsbedingungen zu schaffen, sondern auch
psychisch erkrankten Mitarbeitern weiterhin eine Teilhabe am Arbeitsleben zu ermöglichen. Praxishilfen, wie beispielsweise
die durch den BKK Dachverband herausgegebene Broschüre „Psychisch krank im
Job“ bieten für Interessierte zahlreiche Informationen, Anlaufstellen und verständliche Handlungsempfehlungen für die betriebliche Praxis.
„Psychische Störungen lassen sich im Arbeitskontext manchmal fast besser erkennen als in einem privaten, denn man kennt
die KollegInnen über längere Zeit, kennt ihr
Leistungs- und Sozialverhalten. Und wenn
sich das verändert, wenn z. B. mehr Fehler
stattfinden, Personen sich zurückziehen,
sie weniger gepflegt am Arbeitsplatz erscheinen, wenn sie stärker emotional sind
während sie früher vielleicht kontrollierter
waren, öfter krank oder mit den Gedanken
woanders sind, dann ermutigen wir Kolleginnen und Kollegen und Führungskräfte
diese Beobachtungen direkt anzusprechen
und zu sagen: Mir fällt auf, du veränderst
dich! Ist denn irgendwas? Wie geht‘s dir
wirklich?“, erklärt Dr. Ulrich Birner, Leiter
des Fachreferats Psychosocial Health der
Siemens AG. „Das kann für Betroffene sehr
hilfreich sein, die eigene Situation besser
zu erkennen, und lässt dem Angesprochenen die Freiheit, sich zu öffnen oder die Privatsphäre zu wahren.“

● Medical-Service
Medizinische Hilfe. Krankenrücktransport im Lear-Jet – falls
medizinisch notwendig
● Unfall-Service
Tel. Rechtsauskunft, kostenlose Kalkulation der Reparaturkosten u.v.m.
● Werkstatt-Service
Kostenlose Service-Checks, mit denen Sie viel Geld sparen
können
● Reise-Service
5 Prozent-Club-Bonus bei renommierten Reiseveranstaltern
Infos:

18

CGB

www.cgb.info

DP 02/2020

avd@avd.de

Erste Spendendose für
die Aktion
Brot für die Welt

CGPT

Arbeits- und Sozialrecht

Arbeits- und Sozialrecht

Oberverwaltungsgericht für das
Land Nordrhein-Westfalen:
Löwenkopf-Tätowierung
schließt Einstellung bei der
Polizei nicht aus
Das Oberverwaltungsgericht hat mit Beschluss vom 12. Mai 2020 eine Eilentscheidung des Verwaltungsgerichts Gelsenkirchen bestätigt, mit der das Land
NRW verplichtet worden ist, einen tätowierten Einstellungsbewerber für den Polizeivollzugsdienst vorläufig weiterhin am Auswahlverfahren teilnehmen zulassen.
Der aus Recklinghausen stammende Antragsteller hat sich um die Einstellung für
den gehobenen Polizeivollzugsdienst des
Landes NRW zum 1. September 2020 beworben. Auf seine linke Brust ist ein Löwenkopf mit aufgerissenem Maul in einer Größe von ca. 22 cm x 18 cm tätowiert. Nachdem er das Testverfahren erfolgreich
durchlaufen hatte, lehnte das Landesamt
für Ausbildung, Fortbildung und Personalangelegenheiten der Polizei NordrheinWestfalen seine Einstellung ab und führte
zur Begründung aus, es bestünden Zweifel
an seiner charakterlichen Eignung. Der
Zähne fletschende Löwenkopf wirke angriffslustig und aggressiv auf den Betrachter; er vermittle einen gewaltverherrlichenden Eindruck, der sich nicht mit dem an einen Polizeivollzugsbeamten gestellten Anforderungsprofil vereinbaren lasse. Das
Verwaltungsgericht Gelsenkirchen hat
demgegenüber entschieden, die Tätowierung des Antragstellers könne seiner Einstellung nicht entgegengehalten werden.
Die dagegen gerichtete Beschwerde des
Landes NRW hatte keinen Erfolg.
Zur Begründung hat der 6. Senat des Oberverwaltungsgerichts ausgeführt, dass berechtigte Zweifel an der charakterlichen
Eignung gegeben sein können, wenn Art
und Inhalt vorhandenen Körperschmucks
auf eine innere Einstellung oder Gesinnung
des Bewerbers schließen lassen, die mit
den Grundpflichten eines Beamten nicht

mehr vereinbar ist. Das sei insbesondere
der Fall, wenn der Bewerber nicht die Gewähr dafür bietet, jederzeit für die freiheitlich-demokratische Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes einzutreten. Die Löwenkopftätowierung des Antragstellers lasse jedoch für sich genommen keinen
Schluss auf eine in diesem Sinne bedenkliche Einstellung zu. Der fein konturierten,
realítätsgetreuen Abbildung eines männlichen Löwenkopfes in brüllender Manier
komme kein in ihrem Deutungsgehalt eindeutiger, die Grundsätze der freiheitlichdemokratischen Grundordnung in Frage
stellender Inhalt zu. Angesichts der Intensität des mit der Ablehnung verbundenen
Eingriffs in die Berufsfreiheit bedürfe es
weiterer Anhaltspunkte, um aus dem vom
Antragsteller gewählten Motiv auf eine Eignungszweifel begründende, hier insbesondere gewaltverherrlichende Einstellung seiner Person schließen zu können. An solchen fehle es hier jedoch. Der Antragsteller
habe eine gewaltverherrlichende Einstellung dementiert und auf im Zusammenhang mit seiner Trainertätigkeit en/vorbene
soziale Kompetenzen hingewiesen. Für ihn
stehe der Löwe für Stärke, Mut und Macht.
Der Beschluss ist unanfechtbar.

Polizeivollzugsbeamte in Bayern
dürfen sich an Kopf, Hals,
Händen und Unterarmen nicht
tätowieren lassen
Bundesverwaltungsgericht, Pressemitteilung Nr. 23/2020 vom 14. Mai 2020
Das Bayerische Beamtengesetz untersagt
Polizeivollzugsbeamten unmittelbar, sich
im beim Tragen der Dienstkleidung (Sommeruniform) sichtbaren Körperbereich,
d.h. konkret an Kopf, Hals, Händen und Unterarmen, tätowieren zu lassen. Das hat
das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig
heute entschieden.
Der Kläger steht als Polizeivollzugsbeamter
im Dienst des beklagten Freistaates Bayern. Seinen Antrag, ihm eine beim Tragen
der Dienstkleidung sichtbare Tätowierung
mit dem verzierten Schriftzug „aloha“ auf
dem Unterarm zu genehmigen, lehnte der
Dienstherr ab. Klage und Berufung des Beamten sind ohne Erfolg geblieben. Der
Bayerische Verwaltungsgerichtshof hat zur
Begründung ausgeführt, das 2018 ergänzte Bayerische Beamtengesetz enthalte eine
hinreichend bestimmte Rechtsgrundlage,
die die oberste Dienstbehörde ermächtige,
bei Polizeivollzugsbeamten das Tragen von

Tätowierungen zu reglementieren. Im Revisionsverfahren hat der Kläger sein Begehren dahin präzisiert, dass die Tätowierung
maximal 15 x 6 cm betragen soll.
Das Bundesverwaltungsgericht hat die Revision des Klägers zurückgewiesen. Es hat
entschieden, dass bereits im Bayerischen
Beamtengesetz selbst für im Dienst stehende Polizeivollzugsbeamte ein hinreichend
vorhersehbares und berechenbares Verbot
für Tätowierungen und andere nicht sofort
ablegbare Erscheinungsmerkmale (wie etwa ein Branding oder ein Ohrtunnel) im
beim Tragen der Uniform sichtbaren Körperbereich geregelt ist. Dies ergibt sich aus
der Auslegung des Gesetzes unter Berücksichtigung der Gesetzesbegründung. Danach sind äußerlich erkennbare Tätowierungen und vergleichbare auf Dauer angelegte Körpermodifikationen im sichtbaren
Bereich mit der Neutralitäts- und Repräsentationsfunktion von uniformierten Polizeivollzugsbeamten unvereinbar. Durch
das allgemeine Persönlichkeitsrecht geschützte individuelle Interessen der Polizeivollzugsbeamten an einer Tätowierung
müssen für den – bezogen auf den Gesamtkörper beim Tragen der Dienstkleidung kleinen – sichtbaren Bereich gegenüber der
Notwendigkeit eines einheitlichen und
neutralen Erscheinungsbildes zurücktreten.

Hinweis- und
Informationspflichten des
Arbeitgebers – Schadensersatz
Der Arbeitgeber hat zwar keine allgemeine
Pflicht, die Vermögensinteressen des Arbeitnehmers wahrzunehmen. Erteilt er jedoch Auskünfte, ohne hierzu verpflichtet zu
sein, müssen diese richtig, eindeutig und
vollständig sein. Andernfalls haftet der Arbeitgeber für Schäden, die der Arbeitnehmer aufgrund der fehlerhaften Auskunft erleidet.
Der im Jahr 2014 in den Ruhestand getretene Kläger war bei der Beklagten beschäftigt. Vor dem Hintergrund des zu Beginn des
Jahres 2003 in Kraft getretenen Tarifvertrags zur Entgeltumwandlung für Arbeitnehmer/-innen im kommunalen öffentlichen
Dienst (TV-EUmw/VKA) schloss die Beklagte mit einer Pensionskasse einen Rahmenvertrag zur betrieblichen Altersversorgung. Im April 2003 nahm der Kläger an einer Betriebsversammlung teil, auf der ein
Fachberater der örtlichen Sparkasse die Arbeitnehmer der Beklagten über Chancen
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und Möglichkeiten der Entgeltumwandlung
als Vorsorge über die Pensionskasse informierte. Der Kläger schloss im September
2003 eine Entgeltumwandlungsvereinbarung mit Kapitalwahlrecht ab. Anfang 2015
ließ er sich seine Pensionskassenrente als
Einmalkapitalbetrag auszahlen. Für diesen
muss der Kläger aufgrund einer Gesetzesänderung im Jahr 2003 Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung entrichten.
Mit seiner Klage begehrt der Kläger im Wege des Schadensersatzes die Erstattung
der Sozialversicherungsbeiträge von der
Beklagten. Er hat die Auffassung vertreten,
die Beklagte habe ihn vor Abschluss der
Entgeltumwandlungsvereinbarung über
das laufende Gesetzgebungsverfahren zur
Einführung einer Beitragspflicht auch für
Einmalkapitalleistungen informieren müssen. In diesem Fall hätte er eine andere
Form der Altersvorsorge gewählt.
Das Arbeitsgericht hat die Klage abgewiesen. Das Landesarbeitsgericht hat der Klage stattgegeben. Die Revision der Beklagten hatte vor dem Dritten Senat des Bundesarbeitsgerichts Erfolg. Es kann offenbleiben, ob den Arbeitgeber nach – überobligatorisch – erteilten richtigen Informationen über betriebliche Altersversorgung im
Wege der Entgeltumwandlung überhaupt
weitere Hinweispflichten auf bis zum Abschluss einer Entgeltumwandlungsvereinbarung erfolgende Gesetzesänderungen
oder entsprechende Gesetzesvorhaben,
die zulasten der Arbeitnehmer gehen, treffen. Jedenfalls setzte eine solche Verpflichtung voraus, dass der Arbeitnehmer konkret über diejenigen Sachverhalte informiert worden ist, die durch die (geplante)
Gesetzesänderung zu seinen Lasten geändert wurden. Dies traf im vorliegenden Verfahren nicht zu. Auf der Betriebsversammlung ist über Beitragspflichten zur Sozialversicherung nicht unterrichtet worden. Daher konnte auch dahingestellt bleiben, ob
der Beklagten das Verhalten des Fachberaters der Sparkasse zuzurechnen ist.

Home-Office verstößt nicht
gegen amtsangemessene
Beschäftigung
Verwaltungsgericht
Der Anspruch von Beamten auf amtsangemessene Beschäftigung wird nicht durch
die Anordnung verletzt, vorübergehend
Dienst im Home-Office zu leisten. Das hat
das Verwaltungsgericht Berlin in einem Eilverfahren entschieden.
Die über 60-jährige Antragstellerin ist als
Amtsinspektorin bei einem Berliner Bezirksamt beschäftigt. Ende März 2020 ordnete
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ihr Dienstherr an, dass sie bis zum 17. April
2020 Dienst im Home-Office zu leisten habe. Die Entscheidung sei aus Fürsorgegründen geboten, weil sie aufgrund ihres Lebensalters einem erhöhten Risiko für eine
COVID-19-Erkrankung ausgesetzt sei. Sie
solle sich telefonisch für die Dienststelle
zur Verfügung halten, und ihr würden bei
Anfall Arbeitsaufträge zur häuslichen Bearbeitung übertragen. Hiergegen machte die
Antragstellerin geltend, es bestehe keine
Rechtsgrundlage für die Anordnung von
Home-Office. Die innerbehördliche Regelung sehe lediglich vor, dass Home-Office
auf Antrag des jeweiligen Beschäftigten angeordnet werden könne; einen solchen Antrag habe sie aber nicht gestellt
Die 28. Kammer hat den Eilantrag zurückgewiesen. Die Antragstellerin müsse die
getroffene organisatorische Maßnahme jedenfalls für einen begrenzten Zeitraum hinnehmen. Sie verletzte den Anspruch auf
amtsangemessene Beschäftigung nicht,
weil durch die Anordnung lediglich der Ort
ihres Einsatzes und gegebenenfalls erforderliche Technik (z.B. einen Arbeitscomputer oder ein Diensthandy) verfügen sollte,
führe dies noch nicht zu einer unzulässigen
Trennung von Amt und Funktion. Denn in
dem befristeten Zeitraum verbleibe ihr die
übertragene Funktion, und sie werde auch
erkennbar nicht aus dem Dienst herausgedrängt oder zu einer Untätigkeit in perspektivlosem Zuwarten genötigt. In der Abwägung zwischen der Erfüllung der Fürsorgepflicht und dem Anspruch auf amtsangemessene Beschäftigung dürfe der Dienstherr jedenfalls für einen kurzen Zeitraum
von drei Wochen angesichts der durch die
Pandemie bestehenden Ausnahmesituation in Kauf nehmen, dass sich die amtsangemessene Beschäftigung auf eine bloße
Rufbereitschaft und Übertragung einzelner
Aufgaben im Home-Office beschränke.
Gegen den Beschluss kann Beschwerde
beim Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg eingelegt werden.
Beschluss der 28. Kammer vom 14. April
2020 (VG 28 L 119/20)

Vorsitzender des Personalrats
kann nach dem Bundespersonalvertretungsgesetz nur
ein Gruppensprecher sein
Der Vorsitz im Personalrat ist nach dem
Bundespersonalvertretungsgesetz grundsätzlich von einem Gruppensprecher zu
übernehmen. Gruppensprecher sind die
von den Vertretern jeder im Personalrat vertretenen Gruppe (Beamte, Arbeitnehmer,
ggf. Soldaten) gewählten Vorstandsmit-

glieder. Diese können auf die Übernahme
des Vorsitzes nicht verzichten. Außerdem
ist ein Mitglied sowohl des Gesamtpersonalrats als auch des örtlichen Personalrats
bei zeitgleich stattfindenden Sitzungen beider Gremien verhindert an derjenigen Sitzung teilzunehmen, für die es die Ladung
später erhalten hat.
Der Antragsteller nahm als Ersatzmitglied
an Sitzungen des Gesamtpersonalrats
beim Bundesnachrichtendienst (BND) teil.
Er hält die im März 2018 durchgeführte
Wahl des Vorsitzenden dieses Gremiums
und seine erneute Wahl im September
2018 ebenso wie die von dem Gremium in
den Sitzungen im März und November
2018 gefassten Beschlüsse für unwirksam.
Das im ersten und letzten Rechtszug zuständige Bundesverwaltungsgericht in
Leipzig hat entschieden, dass die Wahl des
Vorsitzenden des Gesamtpersonalrats
beim BND im März 2018 mangels Wählbarkeit des Betreffenden unwirksam war.
Nach der gesetzlichen Regelung bestimmt
der Personalrat mit einfacher Mehrheit,
welches Vorstandsmitglied den Vorsitz
übernimmt (§ 32 Abs. 2 Satz 1 des Bundespersonalvertretungsgesetzes
–
BPersVG). Da der Gewählte im März 2018
kein Mitglied des Vorstandes des Gesamtpersonalrats war, durfte er nicht zum Vorsitzenden gewählt werden. Dies ist ein
schwerwiegender und offenkundiger Fehler, der zur Unwirksamkeit der Wahl führt.
Weil es damit keinen wirksam gewählten
Vorsitzenden gab, ist der Gesamtpersonalrat insgesamt nicht rechtlich handlungsfähig gewesen, so dass auch die von ihm im
März 2018 gefassten Beschlüsse unwirksam sind.
Die erneute Wahl desselben Vorsitzenden
im September 2018 ist zwar wegen eines
Gesetzesverstoßes rechtswidrig. Der Betreffende, der zum Zeitpunkt dieser Wahl
Ergänzungsvorstand war, war erneut nicht
wählbar. Denn die gesetzlich festlegte
Übernahme des Vorsitzes durch ein Vorstandsmitglied verlangt grundsätzlich,
dass es sich bei diesem um einen Gruppensprecher handelt. Diese haben die gesetzliche Pflicht, für den Vorsitz zur Verfügung zu stehen, der sie sich nicht durch Verzicht auf das Amt entziehen können. Der
schwerwiegende Fehler mangelnder Wählbarkeit war hier aber nicht offenkundig, weil
die Möglichkeit eines Verzichts der Gruppensprecher auf den Vorsitz in Teilen der
Fachliteratur befürwortet wird und in der
bisherigen Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts nicht ausdrücklich
ausgeschlossen war. Deshalb ist die Be-
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stimmung des Vorsitzenden nicht unwirksam.
Sie führt daher auch nicht zur Unwirksamkeit der im November 2018 gefassten Beschlüsse des Gesamtpersonalrats. Der Senat hat überdies keine greifbaren Anhaltspunkte, dass sie insbesondere deswegen
unwirksam wären, weil für Mitglieder des
Gesamtpersonalrats, die an einer zeitgleich
stattfindenden Sitzung des örtlichen Personalrats als dessen Mitglieder teilgenommen haben, keine Ersatzmitglieder geladen
worden sind.

Arbeitsgericht Bonn:
Kein allgemeines Fragerecht
nach Vorstrafen und
Ermittlungsverfahren
26.05.2020
Es besteht im Rahmen des Einstellungsverfahrens kein allgemeines Fragerecht des
Arbeitgebers nach Vorstrafen und Ermittlungsverfahren jedweder Art. Der Arbeitgeber darf bei einem Arbeitnehmer vielmehr
nur Informationen zu solchen Vorstrafen
und Ermittlungsverfahren einholen, die für
den zu besetzenden Arbeitsplatz relevant
sein können. Dies gilt auch im Rahmen eines Bewerbungsverfahrens für den öffentlichen Dienst.
Der Kläger steht bei der Beklagten seit dem
01.08.2018 in einem Ausbildungsverhältnis zur Fachkraft für Lagerlogistik. lm Rahmen seiner Tätigkeit hat der Kläger Zugriff
auf verschiedene hochwertige Vermögensgüter der Beklagten.
lm Rahmen seines Einstellungsverfahrens
bei der Beklagten füllte der Kläger ein „Personalblatt“ aus, in welchem er bei den Angaben zu „Gerichtlichen Verurteilungen /
schwebende Verfahren“ die Antwortmöglichkeit „Nein“ ausgewählt hatte. Tatsächlich war dem Kläger zu diesem Zeitpunkt jedoch bekannt, dass gegen ihn ein Strafverfahren wegen Raubes anhängig war und die
Hauptverhandlung eröffnet werden sollte.
lm Juli 2019 wandte sich der Kläger sodann
an seinen Vorgesetzten und teilte ihm mit,
dass er eine Haftstrafe antreten müsse und
er eine Erklärung der Beklagten benötige,
dass er seine Ausbildung während seines
Freigangs fortführen könne.
Die Beklagte erklärte daraufhin mit Schreiben vom 20.11.2019 die Anfechtung des
Ausbildungsvertrages des Klägers wegen
arglistiger Täuschung.
Mit Urteil vom 20.05.2020 gab das Arbeitsgericht Bonn der Klage statt. Die Beklagte konnte den Ausbildungsvertrag des
Klägers nicht wegen arglistiger Täuschung
anfechten.
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Grundsätzlich ist der Arbeitgeber im Einstellungsverfahren berechtigt, bei dem Bewerber Informationen zu Vorstrafen einzuholen, wenn und soweit diese für die Art des
zu besetzenden Arbeitsplatzes relevant seien können. Bei einer Bewerbung um ein öffentliches Amt darf sich der Arbeitgeber
nach anhängigen Straf- und Ermittlungsverfahren erkundigen, wenn ein solches
Verfahren Zweifel an der persönlichen Eignung des Bewerbers für die in Aussicht genommene Tätigkeit begründen kann. Ist
hingegen die Frage nach gerichtlichen Verurteilungen und schwebenden Verfahren
bei einer Abwägung mit dem allgemeinen
Persönlichkeitsrecht des Bewerbers zu
weitgehend, ist diese Frage unzulässig und
enthebt den Bewerber von der Verpflichtung zur wahrheitsgemäßen Beantwortung.
Die von der Beklagten im Rahmen des Personalblattes gestellte unspezifizierte Frage
nach Ermittlungsverfahren jedweder Art ist
bei einer Bewerbung um eine Ausbildungsstelle als Fachkraft für Lagerlogistik zu weitgehend und damit unzulässig. Es vermag
nicht jede denkbare Straftat Zweifel an der
Eignung des Klägers für die Ausbildung zur
Fachkraft für Lagerlogistik zu begründen.
Dies gilt auch dann, wenn die Ausbildung
durch einen öffentlichen Arbeitgeber erfolgen soll. Damit aber war die Beklagte nicht
berechtigt, den Ausbildungsvertrag des
Klägers wegen arglistiger Täuschung anzufechten.
Die Entscheidung ist noch nicht rechtskräftig. Gegen das Urteil kann Berufung beim
Landesarbeitsgericht Köln eingelegt werden.
Arbeitsgericht Bonn – Aktenzeichen 5 Ca
83/20 vom 20.05.2020.

Kein Anspruch auf Beihilfe für
eine künstliche Befruchtung,
wenn Ehemann älter als 50 Jahre
Verwaltungsgericht Düsseldorf
Das Land Nordrhein-Westfalen hat einer 34
Jahre alten verbeamteten Lehrerin, deren
Ehemann im Jahr 1952 geboren ist, zu
Recht die Gewährung von Beihilfe für mehrere Versuche einer künstlichen Befruchtung versagt. Das hat die 10. Kammer des
Verwaltungsgerichts Düsseldorf mit soeben verkündetem Urteil entschieden und
die auf Zahlung von 4.200,- Euro gerichtete Klage der Lehrerin abgewiesen.
Zur Urteilsbegründung hat das Gericht ausgeführt, die Beihilfefähigkeit von Aufwendungen für medizinische Maßnahmen zur
Herbeiführung einer Schwangerschaft setze nach der Beihilfenverordnung für das
Land Nordrhein-Westfalen unter anderem

voraus, dass der Ehemann noch nicht das
50. Lebensjahr vollendet habe. Diese Voraussetzung sei hier nicht erfüllt, weil der
Ehemann der Klägerin im ersten Halbjahr
2017, in dem die Versuche einer künstlichen Befruchtung unternommen worden
seien, bereits 64 Jahre alt gewesen sei. Der
Ausschluss von Beihilfeleistungen bei
Überschreiten dieser Altersgrenze stehe
auch im Einklang mit der Verfassung; insbesondere verstoße er nicht gegen den
GleichbehandIungsgrundsatz. Zweck der
oberen Altersgrenze für Männer sei nach
der Verordnungs-begründung vor allem,
das Kindeswohl zu wahren. Denn dieser
Grenzziehung liege die Erwägung zugrunde,
dass unter Berücksichtigung der gewöhnlichen Lebenserwartung das Kind in der Regel seine Schul- und Berufsausbildung
noch zu Lebzeiten seines Vaters abschließen werde. Die Einschätzung des Normgebers, dass es den Kindeswohlbelangen
besser Rechnung trage, wenn nicht nur ein
(überlebender) Elternteil, sondern Mutter
und Vater das Kind gemeinsam erziehen,
versorgen und unterstützen können, sei
plausibel und rechtfertige die Differenzierung nach dem Alter. Die Festsetzung der
Grenze auf die Vollendung des 50. Lebensjahres sei als typisierende und pauschalierende Regelung nicht zu beanstanden.

Verspätete Lohnzahlung –
Arbeitgeber haftet für
geringeres Elterngeld
Der Arbeitgeber, ein Zahnarzt, hatte seiner
schwangeren Arbeitnehmerin, einer zahnmedizinischen Mitarbeiterin, den monatlichen Bruttolohn für die Monate Oktober,
November und Dezember 2017, die ihr aufgrund eines allgemeinen mutterschutzrechtlichen Beschäftigungsverbotes zustand, erst im März des Jahres 2018 gezahlt. Dies führte dazu, dass diese drei Monate für die Berechnung des Elterngeldes
der Arbeitnehmerin mit 0 Euro angesetzt
wurden. Grund ist, dass gemäß § 2c Abs. 1
Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
Einkünfte nicht für die Berechnung des Elterngeldes zu Grunde gelegt werden, die
lohnsteuerrechtlich sog. „sonstige Bezüge“
sind. Dies gilt nach der Rechtsprechung
des Bundessozialgerichts auch für eine
monatliche Lohnzahlung, wenn diese dem
Arbeitnehmer später als drei Wochen nach
Ablauf des Kalenderjahres zufließt. Die
Nichtberücksichtigung des zu spät gezahlten Lohns führte hier dazu, dass das monatliche Elterngeld der Klägerin nur 348,80
Euro anstatt monatlich 420,25 Euro betrug.
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Die Klage der Arbeitnehmerin gegen den
Zahnarzt auf Erstattung der so entstandenen monatlichen Elterngelddifferenz hatte
im Wesentlichen Erfolg. Der Zahnarzt schuldet die Differenz als Schadenersatzanspruch. Er befand sich mit dem der Klägerin zustehenden Lohn in Verzug und handelte schuldhaft. Denn die Mitarbeiterin
hatte ihm eine Kopie des Mutterpasses gegeben, und der vom Zahnarzt beauftragte
Betriebsarzt hatte das Beschäftigungsverbot bereits im September 2017 festgestellt. Der Umstand, dass der Zahnarzt das
zum 06.09.2017 begründete Arbeitsverhältnis angefochten hatte, weil die Klägerin
ihn bei Abschluss des Arbeitsvertrages
nicht über die Schwangerschaft unterrichtet hatte, entlastete ihn nicht. Diese Anfechtung war unwirksam. Allerdings hatte
auch die Klägerin eine Ursache für die
Lohnnachzahlung nach Ablauf der dritten
Kalenderwoche des Folgejahres gesetzt.
Sie hatte sich nämlich am 11.01.2018,
d.h. noch vor Ablauf dieser Frist, auf einen
Vergleich mit einer Widerrufsfrist bis zum
09.03.2018 eingelassen, nach dem die
Zahlung nur gegen Vorlage einer weiteren
Bescheinigung erfolgen sollte. Die Kammer
sah den deutlich größeren Verschuldensanteil bei dem Arbeitgeber und verurteilte
ihn, der Klägerin 70% des entgangenen Elterngeldes zu zahlen. Außerdem muss der
Zahnarzt 341,32 Euro an Steuerberatungskosten tragen, welche die Klägerin aufwenden musste, um zu ermitteln, welcher auf
den Ersatzanspruch anrechenbare Steuervorteil sich aus der verspäteten Elterngeldzahlung in 2018 ergab.
Das Landesarbeitsgericht hat die Revision
zum Bundesarbeitsgericht zugelassen.
Landesarbeitsgericht Düsseldorf, Urteil
vom 27.05.2020 – 12 Sa 716/19

Entfernung aus dem
Beamtenverhältnis durch
Verwaltungsakt ist verfassungsrechtlich zulässig
Die Entfernung aus dem Beamtenverhältnis durch Verwaltungsakt verstößt nicht gegen hergebrachte Grundsätze des Berufsbeamtentums im Sinne von Art. 33 Abs. 5
GG. Ein Grundsatz der Entfernung aus dem
Beamtenverhältnis nur durch Richterspruch oder nur durch eine vom Dienstvorgesetzen verschiedene Stelle existiert
nicht. Auch ist das Lebenszeitprinzip durch
die Abschaffung der gerichtlichen Disziplinargewalt nicht verletzt. Dies hat der Zweite Senat mit heute veröffentlichtem Beschluss entschieden und die Verfassungs-
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beschwerde eines ehemaligen badenwürttembergischen Polizeibeamten zurückgewiesen, der entsprechend dem geänderten Landesrecht durch Verwaltungsakt aus dem Beamtenverhältnis entfernt
worden war.
Sachverhalt:
Im Disziplinarrecht des Bundes und der
meisten Länder ist die Entscheidung über
die Entfernung aus dem Beamtenverhältnis einer bei den Verwaltungsgerichten angesiedelten Disziplinargerichtsbarkeit zugewiesen. Während der Dienstherr die Verfahrenseinstellung und den Erlass einfacher und mittlerer Disziplinarmaßnahmen
selbst verfügen kann, muss er zur Verhängung einer solchen schweren, statusrelevanten Maßnahme Disziplinarklage zum
Verwaltungsgericht erheben. Seit 2008
sieht § 38 Abs. 1 des Landesdisziplinargesetzes Baden-Württemberg (LDG BW)
demgegenüber vor, dass sämtliche Disziplinarmaßnahmen durch Verwaltungsakt
angeordnet werden. Gegen die ergangene
Disziplinarverfügung steht den Beamten
ohne Vorverfahren der Rechtsweg zu den
Verwaltungsgerichten offen. Die Klage hat
keine aufschiebende Wirkung. Der Rechtsweg umfasst grundsätzlich drei Instanzen,
wobei die Berufung zulassungsabhängig
ausgestaltet ist. Die nachträgliche gerichtliche Kontrolle ist dabei besonderen Disziplinarkammern beziehungsweise -senaten
zugewiesen.
Der Beschwerdeführer übte seinen Dienst
zuletzt als Polizeiobermeister bei einem Polizeirevier aus. Parallel hierzu war er als Geschäftsführer zweier Bauunternehmen tätig. In diesem Zusammenhang wurde er
dreimal insbesondere wegen Betrugs- und
Urkundendelikten rechtskräftig verurteilt,
zuletzt zu einer zur Bewährung ausgesetzten Gesamtfreiheitsstrafe von elf Monaten.
Im Dezember 2011 entfernte ihn das zuständige Polizeipräsidium aus dem Beamtenverhältnis. Seine hiergegen gerichtete
Klage blieb in allen Instanzen bis hin zur Revision vor dem Bundesverwaltungsgericht
erfolglos.
Wesentliche Erwägungen des Senats:
I. Nach Art. 33 Abs. 5 GG ist das Recht des
öffentlichen Dienstes unter Berücksichtigung der hergebrachten Grundsätze des
Berufsbeamtentums zu regeln und fortzuentwickeln. Diese umfassen den Kernbestand von Strukturprinzipien, die allgemein
oder doch ganz überwiegend während eines längeren, traditionsbildenden Zeit-

raums, insbesondere unter der Reichsverfassung von Weimar, als verbindlich anerkannt und gewahrt worden sind.
II. Ein hergebrachter Grundsatz des Berufsbeamtentums, wonach eine Entfernung
aus dem Beamtenverhältnis nur durch
Richterspruch erfolgen darf, besteht nicht.
Die rechtshistorische Analyse ergibt, dass
sich bis zum Ende der Weimarer Republik
keine solche Regel herausbildete. Ab Mitte
des 19. Jahrhunderts finden sich zwar in einigen Teilstaaten Regelungen mit Richtervorbehalt. In Preußen sowie auf Reichsebene etablierte sich eine richterliche Disziplinargewalt im maßgeblichen Zeitraum jedoch nicht, weshalb eine jedenfalls überwiegende Geltung des in Rede stehenden
Grundsatzes nicht angenommen werden
kann.
III. Auch ein hergebrachter Grundsatz, wonach die Entfernungsentscheidung der unmittelbaren alleinigen Diziplinargewalt des
Dienstvorgesetzten entzogen und immer einem Gremium zu überantworten ist, besteht nicht.
Neben der Übertragung der Disziplinarbefugnis auf Gerichte fanden sich im traditionsbildenden Zeitraum verschiedenste
Elemente exekutiver Selbst- und judikativer
Fremdkontrolle, die ihrerseits unterschiedlich kombiniert wurden. Hierbei ging es jedoch nicht primär darum, gerade dem
Dienstvorgesetzten die Disziplinarbefugnis
zu entziehen, sondern darum, den Beamten vor einer willkürlichen Entfernung aus
dem Beamtenverhältnis zu schützen und
deshalb zu verhindern, dass die alleinige
und letztverbindliche Gestaltung in der
Hand eines Einzelnen liegt. Hierfür sind
aber auch weitere Instrumente, insbesondere eine nachträgliche gerichtliche Vollkontrolle, denkbar. Daraus folgt im Umkehrschluss, dass die Entziehung der alleinigen Disziplinarbefugnis des Dienstvorgesetzten nicht derart prägend für das Beamtentum ist, dass ihr der Rang eines Strukturprinzips zuzusprechen wäre.
IV. 1. Das zum Kernbestand der Strukturprinzipien gehörende Lebenszeitprinzip
aus Art. 33 Abs. 5 GG erfordert keinen Richtervorbehalt für Entfernungen aus dem Beamtenverhältnis, da effektiver nachgelagerter Rechtsschutz sichergestellt ist. Es
beinhaltet neben dem Grundsatz der lebenszeitigen Anstellung auch die grundsätzliche Unentziehbarkeit des statusrechtlichen Amtes. Erst rechtliche und wirtschaftliche Sicherheit bietet die Gewähr
daür, dass das Berufsbeamtentum zur Erfüllung der ihm vom Grundgesetz zugewiesenen Aufgabe, im politischen Kräftespiel
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eine stabile, gesetzestreue Verwaltung zu
sichern, beitragen kann. Dazu gehört auch
und vor allem, dass Beamte nicht willkürlich oder nach freiem Ermessen politischer
Gremien aus ihrem Amt entfernt werden
können. Die Beendigung des Beamtenverhältnisses ist nur unter genau gesetzlich geregelten Voraussetzungen und Formen zulässig. Das Bewusstsein ihrer gesicherten
Stellung soll die Bereitschaft der Beamten
zu einer an Gesetz und Recht orientierten
Amtsführung fördern. Nur wenn die innere
und äußere Unabhängigkeit gewährleistet
ist, kann realistischerweise erwartet werden, dass Beamte auch dann auf rechtsstaatlicher Amtsführung beharren, wenn
sie politisch unerwünscht sein sollte. Das
Berufsbeamtentum wird so zu einem tragenden Element des Rechtsstaates.
2. Der Schutz vor Staatswillkür und Machtmissbrauch zur Freiheitssicherung wird im
demokratischen Rechtsstaat des Grundgesetzes vornehmlich durch die Gewaltenteilung gewährleistet. Dies bedeutet jedoch
nicht, dass bereits die disziplinare Erstentscheidung von einem Gericht getroffen werden muss. Vielmehr kann angesichts des
ausdifferenzierten Rechtsschutzsystems
ein hinreichender Grundrechtsschutz
grundsätzlich durch nachträgliche gerichtliche Kontrolle gewährleistet werden. Es ist
zwar nicht ausgeschlossen, dass ausnahmsweise im Sinne eines Grundrechtsschutzes durch Verfahren eine originäre gerichtliche Primärentscheidung geboten
sein kann. Dieses kann insbesondere dann
erforderlich sein, wenn nachträglicher
Rechtsschutz nur unzureichenden Schutz
bietet. Derartige strukturelle Rechtsschutzdefizite lassen sich aber hier nicht feststellen. Zwar greift die Entfernung aus dem Beamtenverhältnis in essentieller Weise in
das Lebenszeitprinzip ein. Allerdings kann
ein etwaiger unberechtigter Eingriff durch
nachträgliche gerichtliche Überprüfung
hinreichend effektiv korrigiert werden. Auch
sofern mit einem Disziplinarverfahren finanzielle oder statusbezogene Nachteile
etwa im Hinblick auf mögliche Beförderungen verbunden sind, kann dem unter Eilbedürftigkeitsgesichtspunkten durch einstweiligen Rechtsschutz wirksam begegnet
werden.
3. Jedenfalls im Fall eines nachgelagerten
effektiven Rechtsschutzes in Gestalt einer
gerichtlichen Vollkontrolle ist dem Lebenszeitprinzip Genüge getan. Die Entfernung
aus dem Beamtenverhältnis nach dem LDG
BW, wie es vom Verwaltungsgerichtshof
Baden-Württemberg ausgelegt und angewandt wird, ist als gebundene, gerichtlich
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voll kontrollierbare Entscheidung ausgestaltet.
Nach dem LDG BW wird ein Beamter aus
dem Beamtenverhältnis entfernt, wenn er
durch ein schweres Dienstvergehen das
Vertrauen des Dienstherrn oder der Allgemeinheit in die pflichtgemäße Amtsführung
endgültig verloren hat. Dabei ist das Persönlichkeitsbild des Beamten zu berücksichtigen. Bei der Feststellung eines
schweren Dienstvergehens sind in be- wie
entlastender Weise die objektive Handlung, subjektive Handlungsmerkmale sowie unmittelbare Folgen des Dienstvergehens für den dienstlichen Bereich und Dritte zu berücksichtigen. Hinsichtlich des endgültigen Vertrauensverlustes ist zu prüfen,
ob auf Grund der prognostischen Gesamtwürdigung auf der Grundlage aller im Einzelfall bedeutsamen be- und entlastenden
Gesichtspunkte der Schluss gezogen werden muss, der Beamte werde auch künftig
in erheblicher Weise gegen Dienstpflichten
verstoßen, oder die durch sein Fehlverhalten herbeigeführte Schädigung des Ansehens des Berufsbeamtentums sei bei einer
Fortsetzung des Beamtenverhältnisses
nicht
wiedergutzumachen. Hierbei sind weder
auf Tatbestands- noch auf Rechtsfolgenseite Beurteilungs- oder Ermessenspielräume eröffnet. Insbesondere besteht bezogen auf die Feststellung des endgültigen
Vertrauensverlustes kein Beurteilungsspielraum. Dieser wird nach der hier maßgeblichen ständigen Rechtsprechung vielmehr nach objektiven Kriterien bestimmt.
Kontrollfreie Räume verbleiben auch im
Hinblick auf ein etwaiges Entschließungsermessen der Behörden angesichts der Besonderheiten der tatbestandlichen Regelungsstruktur nicht.
Denn durch die genannten Merkmale sind
die denkbaren ermessensrelevanten
Aspekte auf die Tatbestandsseite verlagert,
sodass bei vernünftiger Betrachtung keine
Elemente vorhanden sind, die noch ein Entschließungsermessen eröffnen könnten. In
einem derartigen System der gerichtlichen
Vollkontrolle bedarf es keiner zumindest
partiellen originären gerichtlichen Disziplinargewalt. Beamte sind durch die nachträgliche Kontrolle der Gerichte hinreichend geschützt, da eine rechtswidrige
endgültige Entscheidung abgewendet werden kann.
Damit ist die Frage einer zumindest partiellen originären Disziplinargewalt von Gerichten bei
Entfernungsentscheidungen letztlich nur
unter Beschleunigungsgesichtspunkten re-

levant. Denn ein rein kassatorisches Urteil
kann das Disziplinarverfahren erheblich
verlängern, wenn die Dienstvorgesetzten
erneut eine Disziplinarmaßnahme verhängen, welche ihrerseits wiederum zur gerichtlichen Überprüfung gestellt wird. Angesichts dieser Verzögerungsrisiken besteht
zwar die Möglichkeit von Spannungen zu
dem aus dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz folgenden Gebot der zügigen Durchführung eines Disziplinarverfahrens. Die
mit dem nachgelagerten gerichtlichen
Rechtsschutz möglicherweise in Einzelfällen einhergehenden Verzögerungen wiegen
jedoch nicht so schwer, dass eine originäre
Disziplinargewalt der Gerichte zwingend erforderlich wäre.
4. Durch den Wegfall der Entfernung aus
dem Beamtenverhältnis durch Richterspruch ergeben sich auch keine weiteren
faktischen Hindernisse für die Inanspruchnahme gerichtlichen Rechtsschutzes, welche unter dem Gesichtspunkt des Lebenszeitprinzips besondere Anforderungen an
die Ausgestaltung des gerichtlichen Verfahrens stellten. Insbesondere sind für den
Betroffenen im Fall einer nachgelagerten
Kontrolle die Öffentlichkeit der Gerichtsverhandlungen sowie die mit der Klägerstellung einhergehende Kostenbelastung verfassungsrechtlich unbedenklich, zumal
auch im System der Disziplinarklage der Öffentlichkeitsgrundsatz gilt und ein Kostenrisiko vorhanden ist.
5. An die Ausgestaltung des behördlichen
Verfahrens stellt das Lebenszeitprinzip bei
einer umfassenden und effektiven gerichtlichen Letztkontrolle keine besonderen Anforderungen.
6. Die Sorge, die Verwaltung könnte wegen
der Neuregelung von einer erforderlichen
Entfernung aus dem Beamtenverhältnis
aus Gefälligkeit oder Scheu vor einem öffentlichen Gerichtsprozess absehen, sodass untragbare Personen im Dienst verblieben, führt im hiesigen Kontext schon
deshalb nicht weiter, weil im Disziplinarklagesystem gleichermaßen das Risiko besteht, dass von der Erhebung der Klage
trotz Vorliegens der tatbestandlichen Voraussetzungen und unter Verletzung einer
Verpflichtung zum Tätigwerden abgesehen
wird. Für den gleichsam umgekehrten Fall
einer strukturellen Missbrauchsgefahr im
Sinne „schikanöser Entfernungen“ fehlt es
an substanziellen Anhaltspunkten. Denn
wenn die Entfernungsverfügung nicht die
gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt, ist
sie gerichtlich angreifbar und im Ergebnis
aufhebbar. Erfüllt sie hingegen die Voraus-
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setzungen, so ist für die Annahme von
Missbrauch kein Raum.
Abweichende Meinung des Richters Huber
Das überkommene Verständnis der hergebrachten Grundsätze des Berufsbeamtentums mit ihrer Fixierung auf die Weimarer
Zeit bedarf insoweit der Modifikation, als
sich auch unter der Geltung des Grundgesetzes „hergebrachte Grundsätze“ entwikkeln konnten und können. Dies wirkt sich
im vorliegenden Fall indes nicht aus, weil
die Senatsmehrheit die Existenz eines hergebrachten Grundsatzes des Berufsbeamtentums, wonach die Entfernung eines Beamten aus dem Dienst nur durch Richterspruch erfolgen darf, im Ergebnis zutreffend verneint hat. Allerdings greift die praktisch ersatzlose Streichung des präventiven
Richtervorbehalts bei der Entfernung aus
dem Beamtenverhältnis unverhältnismäßig in Art. 33 Abs. 5 GG ein. Dieser Eingriff
wird nicht durch funktional äquivalente
Vorkehrungen kompensiert, wie sie ein
förmliches, Unparteilichkeit und Fairness
sicherndes Verwaltungsver fahren darstellen würde. Die bloße Verweisung auf den
nachträglichen verwaltungsgerichtlichen
Rechtsschutz genügt insoweit nicht.
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Das Dilemma
„Entwicklungshilfe“ in Afrika.
Ein Erfahrungsbericht
Klampen Verlag
Zum Erfolg verdammt- Wunsch und Wirklichkeit in der Entwicklungshilfe. Ein Kenner
berichtet.
Entwicklungshilfe, beschönigend heute
auch ››Entwicklungszusammenarbeit« genannt, ist eine umstrittene Angelegenheit.
Gegner wie Befürworter führen gewichtige
Argumente ins Feld, sind sich jedoch darin
einig, dass etwas geschehen muss, gerade
im subsaharischen Afrika. Nur was und
wie? Sollen Veränderungen durch radikale
Beschränkung auf humanitäre Hilfe und
durch das Hoffen auf Eigeninitiativen aus
dem Druck menschenunwürdiger Verhältnisse heraus zustande kommen? Oder
durch zusätzliche finanzielle Hilfen und Kooperation in der Erwartung einer allmählichen Veränderung zum Besseren? Und zu
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Der präventive Richtervorbehalt gewährleistet Beamtinnen und Beamten nicht nur ein
Höchstmaß an effektivem Rechtsschutz. Er
sichert zugleich Fairness und Waffengleichheit zwischen dem Beamten und seinem
Dienstherrn und erschwert eine missbräuchliche Inanspruchnahme des Disziplinarrechts durch den Vorgesetzten. Er ist
in Deutschland durch seine jahrzehntelange Geltung zu einer wesentlichen Ausformung des Lebenszeitprinzips geworden
und damit Teil des effektiven Gewährleistungsbereichs von Art. 33 Abs. 5 GG, den
der Gesetzgeber zu beachten hat. Es geht
dabei um die Gewährleistung der Unabhängigkeit von Beamtinnen und Beamten,
ihren Schutz vor willkürlicher Entfernung
aus dem Dienst und den Erhalt des Bewusstseins einer gesicherten Rechtsstellung und um eine wesentliche Absicherung
des Lebenszeitprinzips im Sinne des
Grundrechtsschutzes durch Verfahren. Die
Entfernung aus dem Dienst ist der denkbar
schwerste Eingriff der Disziplinargewalt
gegenüber aktiven Beamtinnen und
Beamten.
Soll dieser Eingriff verhältnismäßig sein,
bedarf es besonderer, wirksamer verfahrensrechtlicher Vorkehrungen, damit diese

den mit der Verfügungsbefugnis des
Dienstherrn über ihren Status verbundenen
Risiken nicht schutzlos ausgeliefert sind.
Entscheidend ist, dass Beamtinnen und
Beamte vor willkürlicher Entlassung und ihren Vor- und Nachwirkungen effektiv geschützt bleiben.
§ 38 Abs. 1 LDG BW wird diesen Anforderungen nicht gerecht. Verglichen mit dem
Status quo ante birgt eine Entfernung aus
dem Dienst durch Verwaltungsakt empfindliche Nachteile und Risiken für die persönliche und wirtschaftliche Unabhängigkeit der Beamtinnen und Beamten – eine
Verlagerung des Prozessrisikos, die Eröffnung wirtschaftlicher und sozialer Unsicherheit, ein Risiko der Stigmatisierung, die
Verschärfung der fehlenden Parität zwischen den Parteien, Manipulationsanfälligkeit etc. -, die die verfassungsrechtlich
gebotenen Wirkungen des Lebenszeitprinzips beeinträchtigen können. Die ersatzlose Streichung des präventiven Richtervorbehalts erscheint daher als unverhältnismäßiger Eingriff in den relativen Normbestandsschutz von Art. 33 Abs. 5 GG, der
durch die Möglichkeit einer nachträglichen
gerichtlichen Überprüfung allein nicht verhindert wird.

welchem Besseren überhaupt? Ruanda gilt
heute als Paradebeispiel der Entwicklung
in Zentralafrika, die Demokratische Republik Kongo hingegen als Inbegriff von Korruption, Vetternwirtschaft und Staatsversagen. Zwei Extreme in Afrika, die gleichwohl
Parallelen aufweisen und uns vor allem zu
einem genauen – und selbstkritischen –
Blick auf Afrika auffordern: jenseits paternalistischer Attitüden, politischer Blindheit,
ökonomischer Gier oder einer Gleichgültigkeit, die oft in bedenkliche Nähe zur Arroganz gerät- trotz des europäischen Wunsches, Hilfe zu leisten. Seit fast zwanzig
Jahren arbeitet Gerd Hankel in und über
Zentralafrika und blickt auf eine lange Erfahrung in der Zusammenarbeit mit NGOs
zurück. Seine Beobachtungen münden in
einem differenzierten Plädoyer für die Entwicklungshilfe, zu der es trotz aller Widrigkeiten und realitätsfernen Erwartungen auf
Geber- wie Nehmerseite keine sinnvolle Alternative gibt.

gend, die wie kaum eine andere für die Geschichte der beiden Teile des später getrennten Deutschlands stand. Der Schatten
des Nationalsozialismus hing noch immer
über der Region, personifiziert in einigen
Protagonisten dieses Buches, die beispielhaft dafür stehen, wie der unselige Geist
der Deutschtümelei nach dem Zweiten
Weltkrieg zuweilen weiter gelebt hatte. Vordergründig wurden die Alliierten als Befreier gefeiert, hinter den Kulissen jedoch gab
es Unzufriedenheit und ideologische Kontinuitäten, die der heranwachsende Uwe kritisch erfuhr und einordnete. Manches hat
sich ihm erst in der späteren Erinnerung
konkretisiert. Er lässt uns teilhaben an einem wichtigen Stück deutscher Nachkriegsgeschichte. Wir werden mitgenommen auf eine 'mal vergnügliche, 'mal ernste
Reise in die Historie einer Region und eines
Menschenschlages. Es ist der Bereich nahe
der innerdeutschen Grenze, wo russische
Truppen eine seltsame Mischung aus
Dankbarkeit, Respekt und Furcht verbreiteten. Aus heutiger Sicht ist es kaum vorstellbar, vor welchen ungewöhnlichen Herausforderungen und Denkmustern die damalige Generation stand, die unseren Wohlstand mitbegründet hat. In den beginnenden Zeiten des Wiederaufbaus nach der
Zerstörung vieler Städte spielt die Kindheit
von Uwe Pook, der uns mit seinen anschau-

Uwe Pook

Heimat an der
„Zonengrenze“
Bouvier Verlag
Das „Dritte Reich“ war gerade Untergegangen, da erlebte der kleine Uwe seine Kindheit im Vorharz – in einer spannenden Ge-
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lichen Erzählungen nun daran teilhaben
lässt.
In Zeiten, in denen erneut rechtspopulistische und rechtsextreme Kräfte auf die politische Bühne in Deutschland drängen, ist
dieses Buch neben seiner belletristischen
Leistung ein wichtiges Schlüsselwerk, um
unsere Vergangenheit zu verstehen. Demokratie muss gelebt und immer wieder neu
verteidigt werden.
Zu weichen Verfehlungen und zuweilen
grausamen Taten der „Mensch von nebenan“ aus ideologischen Gründen fähig sein
kann, erschließt sich in der modernen, demokratischen Gesellschaft meist nicht. In
den Geschichten von Uwe Pook, die sich –
wenn auch lose – an der historischen Realität orientieren, wird die potenzielle Inhumanität menschlichen Verhaltens gegenwärtig.
Das Werk ist insofern trotz aller gelungenen
Unterhaltung auch als Mahnung zu verstehen, dass wir in unserer Gesellschaft Gewalt und Unterdrückung keinen Platz mehr
geben dürfen.
Hannes Bahrmann

Francos langer Schatten
Diktatur und Demokratie in Spanien
CH. Links Verlag
Spanien hat nach Kambodscha die weltweit meisten anonymen Massengräber. Sie
stammen aus der Zeit des Bürgerkrieges
von 1936 bis 1939, aus dem die FrancoDiktatur hervorging.
Doch deren Verbrechen sind bis heute nicht
aufgeklärt. Spaniens Demokratie wurde
nahtlos auf dem Fundament des alten Terrorsystems aufgebaut. Alle Gerichtsurteile
aus der Zeit der Diktatur gelten bis heute.
Inzwischen fordern Organisationen der Zivilgesellschaft eine Aufarbeitung der Vergangenheit – während sich die extreme
Rechte in der neuen VOX-Partei sammelt
und Franco glorifiziert. #
Der Historiker und Spanienkenner Hannes
Bahrmann erzählt anschaulich die dramatische Geschichte vom Franco-Putsch
1936 über den Tod des Diktators 1975 bis
heute. Und er zeigt, wie sehr die unbewältigte Vergangenheit die demokratische Gegenwart belastet.
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Dieser Frage geht Wunibald Müller nach
und stellt unmissverständlich klar: Die bisherigen Maßnahmen sind gut, aber bei weitem nicht ausreichend. Was ansteht, ist
nicht weniger als eine radikale Umkehr, die
darin besteht, dass das klerikale System
zum Einsturz kommt, der Papst und die Bischöfe Macht abgeben und teilen und endlich Positionen aufgeben, die sexualisierte
Gewalt begünstigen können: z.B. den
Pflichtzölibat, die negative Einstellung zur
Homosexualität, eine wirklichkeitsfremde
Sexuallehre, die Weigerung, Frauen zu Priesterinnen zu weihen.
Und er schließt: Sind die Bischöfe nicht bereit oder auch nicht in der Lage dazu, müssen sie damit rechnen, dass man ihnen die
Macht nimmt – der Menschen, der Kirche,
Gottes wegen.
Christiane Florin:

Trotzdem!
Wie ich versuche, katholisch zu bleiben
Kösel-Verlag
Warum zum Teufel bin ich so geduldig
mit dieser Kirche?
Die Kirche besteht nicht nur aus Machtmissbrauch, sexueller Gewalt und Frauenverachtung, es gibt darin so viele Menschen, die Gutes tun.
Bei diesem Satz ist die Geduld von Christiane Florin schnell am Ende. Ja, es gibt
diese Menschen, die Gutes tun. Aber auch
sie haben viel zu lange zu Machtmissbrauch, sexualisierter Gewalt und Frauenverachtung geschwiegen. Vielleicht, weil
sie sich ihre Heimatidylle nicht kaputt machen lassen wollten.
Denn Katholizität ist nicht nur ein Glaube,
es ist auch ein Heimatgefühl. Betroffene
sexueller Gewalt, Opfer lehramtlicher Strafaktionen und Analytiker des Machtapparats stören im Gefühlsablauf.
Aber: Damit machen sich die Gutgläubigen
zu Komplizen. Zu Komplizen, die sich nicht
gegen ein autoritäres System wehren, das
Gläubige kleinhält. »Trotzdem! Warum ich
versuche, katholisch zu bleiben« ist Anklage, Selbstanklage und Bekenntnis einer
Sehnsucht.

Verbrechen und kein Ende

Arbeits- und
Gesundheitsschutz
in Zeiten von Corona

Echter Verlag
„Die Kirche ist nicht in der Lage gewesen,
die Taten als das zu benennen, was sie waren: als Verbrechen“ (Robert Zollitsch,
ehem. Vorsitzender der Dt. Bischofskonferenz).
Welche Konsequenzen sind daraus zu ziehen?

Verlag C.H.BECK
Der Leitfaden durch die Corona-Krise
Diese Broschüre gibt Betrieben und Beschäftigten Antworten auf wichtige Fragen
zum Arbeits- und Gesundheitsschutz im Zusammenhang mit der Corona-Krise.
Was gilt beispielsweise,
● wenn Angehörige erkrankt sind?

wenn man selbst möglicherweise erkrankt oder besonders gefährdet ist?
● wenn die Arbeit wegen Covid-19 ausfällt?
● wenn es um Vorbeugung geht?
Die Broschüre beschäftigt sich zudem mit
weiteren Themen, wie:
● Krankmeldung vereinfachen
•● Arbeitszeiten ändern
● Homeoffice bzw. Telearbeitsplätze
● Betriebsschließung als letztes Mittel.
Die Autoren erläutern die im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie relevanten
Grundlagen des Arbeitsschutzrechts, die
Systematik der Biostoffverordnung sowie
weitere ergänzende Vorschriften
●

Die dienstliche Beurteilung
Von Jürgen Lorse
ERICH SCHMIDT VERLAG
Damit Auswahlentscheidungen und Personalentwicklungsplanungen heute auf solidem Fundament stehen, muss deren zentrales Instrument rechtlich unangreifbar
und inhaltlich nachvollziehbar sein. Wie also eine dienstliche Beurteilung gestaltet
sein muss, dass sie diesen Voraussetzungen genügt, erläutert Jürgen Lorse in seiner
detaillierten Gesamtdarstellung – sehr anschaulich, mit konkreten Lösungsvorschlägen und vielen praktischen Hinweisen. Jetzt
in 7. Auflage!
Der Autor – selbst verantwortlich für das
Personalmanagement von 25.000 Beamtinnen und Beamten zeichnet in der Neuauflage die jüngsten Entwicklungen in Praxis und Rechtsprechung nach und identifiziert darüber hinaus zukunftsgerichtete
Tendenzen der Leistungsmessung und Potenzialanalyse im öffentlichen Dienst.
Schwerpunkte der 7. Auflage
● Standard und Methode dienstlichen Beurteilens bei Bund, Ländern und Gemeinden
● Best-Practice-Beispiele zu Teilaspekten
und vielen Einzelfragen des Beurteilens
● Wechselbezüge zu verwandten Maßnahmen der Personalführung wie
Dienst- und Arbeitszeugnissen oder Assessment-Center Verfahren
● ihrer fundamentalen Bedeutung entsprechende, praxisorientierte Darstellung der aktuellen Rechtsprechung zu
allen Details von Inhalt und Verfahren
dienstlicher Beurteilungen
● Funktion dienstlicher Beurteilungen in
personellen Auswahlverfahren

Beamtenrecht in der Praxis
Verlag C.H.BECK
Dienstrechtliche Gesetzgebungskompetenz. Einfachgesetzliches Beamtenrecht.
Einstellung. Beförderung, Versetzung, AbDP 02/2020
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ordnung. Umsetzung, Zuweisung. Ruhestand. Entlassung von Beamten auf Probe
und auf Widerruf. Grundrechtsbeschränkungen, Nebentätigkeit. Schadensersatzhaftung des Beamten, Fürsorge und
Schutzpflicht des Dienstherrn. Dienstliche
Beurteilung, Personalakten. Leistungsstufen. -prämien und -zulagen, Dienstunfall.
Rückforderung von Besoldung und Versorgung sowie sonstigen Leistungen des
Dienstherrn.
Zur Neuauflage
Die Neuauflage bringt das Werk auf den aktuellen Stand in Rechtsprechung und Literatur und berücksichtigt dabei u.a. auch
das bereits in Kraft getretene Gesetz zur Änderung des BeamtenstatusG und des BundesbeamtenG sowie weiterer dienstrechtlicher Vorschriften.

Ich traue dem Frieden nicht
Leben zwischen zwei Diktaturen.
Tagebücher 1945-1946
von Werner von Kieckebusch (Autor/in),
Jörg Bremer (Herausgeber/in)
Verlag Herder
Packender Zeitzeugenbericht aus der unmittelbaren Nachkriegszeit.
Ein außergewöhnlicher Fund von Tagebüchern.
Mit zahlreichen Bildern und Karte
»Voll Schrecken, Trauer und Hunger«
Werner von Kieckebusch erlebt in Potsdam
die letzten Kriegstage 1945. Auf seiner
Schreibmaschine, hält er für seinen verschollenen Sohn alles fest, was er beobachtet. Sein Tagebuch gibt Einblick in eine
Zeit voll Schrecken, Trauer und Hunger. Wie
überlebt man den nächsten Tag? Was
droht durch die russischen Besatzer? Und
wird der verschollene Sohn wieder zurückkehren? Eine minutiöse Chronik des Übergangs von einer Diktatur in die andere – ein
bewegendes Tagebuch der unmittelbaren
Nachkriegszeit.
Kühne / Meyer/ Patzelt

Versetzung
Vahlen, 2020
Diese Broschüre aus der Reihe „Arbeitshilfen für Betriebsräte“ richtet sich an das gesamte Gremium, da alle Mitglieder des Betriebsrats regelmäßig mit Fragen zu möglichen Versetzungen befasst werden.
Aus dem Inhalt:
● Das Direktionsrecht
● Die Versetzung
● Die Ein- und Umgruppierung
● Anhörungs- und Zustimmungsverfahren
● Die Zustimmungsveıweigerungsgründe
In klarer und für Nichtjuristen verständlicher Sprache befasst sich diese Broschüre
mit dem für Betriebsräte ständigen Thema.
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Die Fragestellungen und Antworten stammen ausschließlich aus der Praxis.
Die Autoren sind alle langjährig erfahren in
der Beratung und Vertretung von Arbeitnehmervertretungen und schon als Verfasser
von Arbeitshilfen für Betriebsräte in Erscheinung getreten.
Das Werk wendet sich an Betriebsräte, Arbeitnehmer vertretende Anwälte und Gewerkschaften sowie an Verbände.

The Road to Somewhere
Verlag Millemari
Wie wir Arbeit, Familie und Gesellschaft
neu denken müssen.
Dieses Buch ist notwendiger denn je. wenn
wir nach dem Covid- 19-Schock umdenken
und eine neue, bessere Gesellschaft schaffen wollen. Nicht nix als Deutsche. sondern
als Europäer.
David Goodharts britischer Bestseller beschreibt die Kluft. die sich seit dem Fall des
Kommunismus unbemerkt auftat zwischen
zwei politischen Lagern: Den global denkenden. gut ausgebildeten Anywheres und
den in in traditionellen Werten wie Familie.
Heimat und Nation denkenden Somewheres. Der Konflikt führte zu der populistischen Revolte, deren Zeugen wir wurden.
David Goodhart verschont uns nicht vor unangenehmen Fragen – und der Leser
kommt auf keiner Seite um die Frage herum
Bin ich nun ein Somewhere? Oder ein
Anywhere?

Handbuch des
arbeitsgerichtlichen
Verfahrens
ERICH SCHMIDT VERLAG
Die Verfasser legen eine systematische und
umfassende Bestandsaufnahme aller Verfahrensfragen des Arbeitsgerichtsprozesses einschließlich der europäischen und internationalen Bezüge vor (Urteils- und Beschlussverfahren einschließlich Streitwertberechnung, Rechtsmittel und Rechtsbehelfe, Vorlage an den Europäischen Gerichtshof, einstweiliger Rechtsschutz,
Zwangsvollstreckung). Großen Wert legen
die Autoren darauf, dem Leser auch die Zusammenhänge und Gemeinsamkeiten des
arbeitsgerichtlichen Verfahrensrechts und
des Zivilprozessrechts verständlich zu machen. Die Lösung von Streitfragen orientiert
sich wie bisher in erster Linie an der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts, ohne dabei das arbeitsrechtliche Schrifttum
zu vernachlässigen. Das Werk ist für die
Praxis geschrieben und richtet sich vor allem an Prozessvertreter (Anwälte und Vertreter der Verbände), Personalverantwortliche, Betriebs- und Personalräte sowie an

die Berufsrichter der Arbeitsgerichtsbarkeit.

Betriebsratsarbeit in Zeiten
von Corona:
Beck-Verlag
Diese Broschüre aus der Reihe „Arbeitshilfen für Betriebsräte“ richtet sich an das gesamte Gremium, da alle Betriebsräte aktuell mit diesen Fragen von Kurzarbeit, Mitbestimmungsrechten und der Neuorganisation Ihrer Arbeit konfrontiert werden können.
Aus dem Inhalt:
● Pflicht zur Meldung der Erkrankung beim
Arbeitgeber
•● Arbeitspflicht
● Fortzahlung der Vergütung
● Kurzarbeit
● Geringfügig Beschäftigte
•● Kündigung
● Kinderbetreuung
● Homeoffice
● Betriebsänderung aufgrund Corona-Krise
•● Beteiligungsrechte des BR bei Home Office
● Geschäftsordnung des BR in Zeiten der
Corona-Krise
● Beschlussfassung des Betriebsrats
● Unterscheidung von Mitbestimmung in
Eilfällen und Mitbestimmung in Zeiten
einer Notlage
•● Abhaltung von Betriebsversammlungen
bzw. Wahlen
Formulierungshilfen für den Arbeitsgerichtsprozess erleichtern sachgerechte Anträge in allen Verfahren und Instanzen. Wegen seiner systematischen Darstellung ist
es zur Einarbeitung in das arbeitsgerichtliche Verfahrensrecht besonders geeignet.
Die Verfasser haben die aktuelle Rechtsprechung insbesondere des Bundesarbeitsgerichts umfassend in ihre Darstellung eingearbeitet. Alle Gesetzesänderungen seit der letzten Bearbeitung sind berücksichtigt (Stand: 01.01.2020). Das gilt
insbesondere für die Weiterentwicklung
des elektronischen Rechtsverkehrs, die
Einführung der elektronischen Akte, die
Medienöffentlichkeit in Gerichtsverfahren
sowie die Neufassungen der Verfahrensregelung bei Streit über eine Allgemeinverbindlichkeit und der Revisionsbeschwerde.
Gerd Müller

Umdenken. Überlebensfragen
der Menschheit
Murmann Verlag
Brennende Müllhalden, aus denen junge
Menschen wertvolle Metalle klauben, und
Krankenhäuser, die den Eindruck einer
Slumhütte vermitteln: Das ist eine Realität,
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die wir in unserem Alltag meist nicht sehen,
anders als Entwicklungsminister Gerd Muller. Er war dort: Auf der Elektronikschrottdeponie im ghanaischen Agbogbloshie, wo
sechzig- bis achtzigtausend Menschen leben und arbeiten, und in den Baracken in
Tschad, in denen Kranke medizinisch versorgt werden. In seinem neuen Buch „Umdenken Überlebensfragen der Menschheit“
erzählt er von Erlebnissen wie diesen – und
erinnert uns an unsere Verantwortung, diese Zustände verändern zu können und zu
müssen.
Unsere Verantwortung geht über Europa
hinaus
Unsere Handlungen in Europa wirken sich
auf den Rest der Welt aus – im Positiven wie
im Negativen. Denn europäischer Wohlstand und Zufriedenheit werden nur dann
erhalten bleiben, wenn es anderen auch
besser geht. Muller macht klar: Wir müssen
Europas Handlungsfähigkeit stärken und
konsequent umdenken. Statt Afrika mit unserem Elektroschrott zur Mullhalde Europas
zu machen und für billigen Kaffee Kinderarbeit in kaufzunehmen, müssen wir den Kontinent als Partner auf Augenhöhe sehen – in
Klima, Handel und Wirtschaft.
Ein neuer EU-Afrikapakt muss daher auf
den Weg gebracht werden und sollte vier
zentrale Themen umfassen: Er muss erstens ein Pakt gegen Hunger und Armut
sein. Zweitens muss die EU den geplanten
Green Deal zu einer Klimapartnerschaft mit
Afrika ausweiten. Notwendig ist drittens ein
Abkommen der EU mit der Afrikanischen
Union über Sicherheit und geregelte Migration und, viertens, ein Neuansatz für faire
Handelsbeziehungen.
Umdenken – und ein mutiger Aufbruch
In einer Welt grenzenloser Mobilität braucht
es für eine friedliche und gerechte Zukunft
eine neue Verantwortungsethik und einen
Paradigmenwechsel bei Wachstum und
Konsum. Daher ruft Gerd Müller zum Umdenken in einer globalisierten Welt auf.
Johannes Gerster

Die Wiedervereinigung
89/90. Ich war mittendrin
Leinpfad Verlag
Der 9. November 1989 veränderte die
Welt: Völlig unerwartet wurde die Mauer in
Berlin geöffnet. Dies war der Stan zur Vereinigung der beiden deutschen Staaten DDR
und BRD. In nur 329 Tagen, bis zum 3. Oktober 1990, wurde die Deutsche Einheit
vollendet.
Zwei deutsche Regierungen und Parlamente, die vier Siegermächte des Zweiten Weltkrieges, die Europäische Gemeinschaft,
die Vereinten Nationen stimmten nach un-
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zähligen Beratungen, Verhandlungen, nach
20.000 geänderten Rechtsvorschriften
und Dutzenden Verträgen zu. Johannes
Gerster war in dieser Zeit innenpolitischer
Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion und immer ganz nah dran. Detailreich
und sehr persönlich erzählt er hier, was bei
der Wende in Bonn, in Ostberlin und auf der
Weltbühne lief- vor und hinter den Kulissen.
Wer erinnert sich zum Beispiel heute noch
daran, dass eine Zeitlang erwogen wurde,
die Stasi-Akten im Bundesarchiv in Koblenz
quasi unter Verschluss zu nehmen? Oder
daran, dass Profiteure des Unrechtssystems der SED durch eine sogenannte Unwürdigkeitsklausel im Ausgleichsleistungsgesetz von den Entschädigungen für Grundbesitz ausgeschlossen wurden?
Selbst Bundeskanzler Helmut Kohl bescheinigte, dass zahlreiche Grundsatzentscheidungen dieser aufregenden Zeit erkennbar die Handschrift von Johannes Gerster tragen.
Der Autor:
Dr. h.c. Johannes Gerster
22 Jahre gehörte er dem Deutschen Bundestag an und war u. a. innenpolitischer
Sprecher und stellvertretender Vorsitzender der CDU/CSU-Fraktion. Seine Schwerpunkte lagen in der Innen- und Haushaltspolitik und im Aufbau der deutsch-israelischen Beziehungen. Er war CDU-Landesvorsitzender von Rheinland-Pfalz und Vorsitzender der CDU-Fraktion im Landtag.
Von 1997 bis 2006 leitete er die Konrad
Adenauer Stiftung in Jerusalem und wirkte
für einen Ausgleich zwischen Israelis und
Palästinensern.

Fake Facts:
Wie Verschwörungstheorien
unser Denken bestimmen
Quadriga Verlag
Einfache Wahheiten für eine komplizierte
Welt
Corona ist eine Erfindung der Pharmaindustrie!
Menschen, die daran erkranken, müssen
so für ihre Sünden büßen! Oder: Das Virus
wurde in chinesischen Geheimlaboren gezüchtet!
Verschwörungstheorien verbreiten sich
nicht nur im Netz wie Lauffeuer und sind
schon lange kein Randphänomen mehr.
Katharina Nocun und Pia Lamberty beschreiben, wie sich Menschen aus der Mitte der Gesellschaft durch Verschwörungstheorien radikalisieren und die Demokratie
als Ganzes ablehnen.
Welche Rolle spielen neue Medien in diesem Prozess? Wie schnell wird jeder von
uns zu einem Verschwörungstheoretiker?
Wie können wir verdrehte Fakten aufdekken und vor Meinungsmache schützen?

Fake News und Verschwörungseizählungen, darin waren sich Experten weltweit einig. haben sich direkt zu Beginn der COVID19-Pandemie ähnlich rasant verbreitet wie
das Virus selbst. Bereits im Februar 2020
warnte der Generaldirektor der WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dass die Welt
es nicht nur mit einer Pandemie, sondern
auch mit einer »lnfodemie zu tun habe.
Reinhard Marx

Freiheit
Kösel Verlag
Freiheit bedeutet Mut zur Veränderung
Der Begriff „Freiheit“ ist für viele Menschen
nicht mit Religion vereinbar. Doch für Kardinal Marx gehört „Freiheit“ zu den Kernbotschaften des Christentums. Wer frei ist,
kann sich einbringen, Wer frei ist, kann handeln, wer frei ist, kann sich binden und lieben, wer frei ist, kann sich frei entscheiden.
Mit seinem sehr persönlichen Buch möchte Kardinal Marx Mut machen, sich frei, ohne Angst und im Vertrauen auf die christlichen Werte einzumischen und die Veränderungen in unserer Gesellschaft mitzugestalten.
Michael Kraske

Der Riss
Ullstein Verlag
Der Rechtsruck im Osten kam nicht über
Nacht, sondern hat eine lange Tradition.
Michael Kraske, der kurz nach der Wende
aus dem Sauerland nach Leipzig zog, spürt
differenziert und empathisch den Gründen
für den Riss im deutschen Osten nach. Ein
aufwühlender Erfahrungsbericht und zugleich tiefgründige Analyse – eine kraftvolle
deutsch-deutsche Erzählung.
„Der Riss“ beschreibt. wie in Sachsen über
viele Jahre eine Gewöhnung an rechtsextreme Ideologie. Strukturen und Gewalt eine
Radikalisierung der Gesellschaft bewirkt
hat. Pegida hat offenem Rassismus den
Weg bereitet. Wahlerfolge der AfD, eine Zunahme rechter Straftaten, aber auch systematisches Versagen von Politik. Polizei und
Justiz sind das Ergebnis. Michael Kraske erzählt nicht nur drastische Geschichten von
Tätern und Opfern, sondern versucht die
grassierende Wut zu verstehen, ihren wahren Kern aufzuspüren und er zeigt die drastischen Folgen. Es geht nämlich nicht darum. wie „Ossis“ oder _Wessis“ sind, sondern um Missstände und gefährliche Entwicklungen, denen entgegengewirkt werden muss mit einem „New Deal Ost“.
Versehen berichtigen :
Auf der Titelseite des DP 1 war der Fernsehturm von Berlin zu sehen und nicht der
Funkturm. Wir bitten um Entschuldigung
DP 02/2020
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Rätselecke
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über alle wesentlichen Neuerungen auf dem
Gebiet des Dienst-, Beamten-, Tarif-, Arbeitsund Sozialrechts sowie sonstige aktuelle
berufspolitische Fragen durch die Gewerkschaftszeitung DAS PERSONAL und anderer
Informationsdienste (www.cgpt.de).
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Unter den richtigen Lösungseinsendern werden drei kleine
Preise vergeben. Der Rechtsweg
ist ausgeschlossen.
Lösung bitte an:
CGPT Bundesgeschäftsstelle,
Alfredstraße 155,
45131 Essen.

Einsendeschluss für das Preisrätsel in DP 02/2020 ist der
30. September 2020.

Karl J. Brinkemper und
Wilfried Nöltne haben beim
letzten Preisrätsel gewonnen.
Die richtige Lösung war:
ZEITWERTKONTO
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Das bietet die CGPT
ihren Mitgliedern

Berufliche Beratung
in den vielfältigen Bereichen des beruflichen
Alltags.
Streikunterstützung
Streikunterstützung wird aufgrund der Richtlinien der CGPT-Streikordnung gewährt.
Diensthaftpflichtversicherung
mit Schlüsselverlust für Beschäftigte der
Postnachfolgeunternehmen.
Erholungszuschuss
als Beitrag zur Erholungsfürsorge in einem anerkannten Erholungsheim in jedem zweiten
Urlaubsjahr.
Alle diese Leistungen sind im Mitgliedsbeitrag
enthalten. Darüber hinaus haben unsere Mitglieder die Möglichkeit, an unseren gewerkschaftlichen Schulungsveranstaltungen, berufsund gesellschaftspolitischen Seminaren
sowie an sonstigen Bildungsmaßnahmen teilzunehmen.
Zusätzliche SterbegeIdversicherung
Um heute bestehende Versorgungslücken zu
schließen, haben wir für unsere Mitglieder einen
Sterbegeldvertrag abgeschlossen, wonach
diese auf freiwilliger Basis zu besonders günstigen Konditionen ohne Gesundheitsprüfung
zusätzliche Sterbegeldversicherungen abschließen können.
Weitere Auskünfte erteilen die zuständigen
Regional- und Landesverbände bzw. die
CGPT Bundesgeschäftsstelle, Alfredstr. 155,
45131 Essen.
Foto-Nachweis für diese Ausgabe: Brüggemann,
Bösl, Motz, Dannenberger, Zimmer.
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Aus den Regionen

50 JAHRE GEWERKSCHAFTSMITGLIEDSCHAFT

Ehrung für Klaus-Peter Mitezki – 50 Jahre aktiv
Seit mehr als 50 Jahren ist Klaus-Peter
Mitezki für die CGPT aktiv. Aus dem familiären Umfeld kam damals der Anstoß,
sich aktiv für die Interessenvertretung
einzusetzen. Auf der Suche nach Kandidaten für die Personalratswahlen wurde
er für die CGPT gewonnen. Noch heute ist
er ein aktiver Gewerkschafter mit klarem
Profil und starkem Engagement.
Anlass genug, ihn für diese Leistung zu ehren. So machten sich nach den ersten
Corona-Lockerungen die Kollegen Walter
Motz und Johannes Rehm auf den Weg
nach Darmstadt, um den Jubilar – notgedrungen im kleinen Kreis – die Ehrenurkunde der CGPT und die Ehrennadel zu überreichen. Walter Motz gratulierte als CGPTBundesvorstandsmitglied und Johannes
Rehm als stellvertretender Regionalvorsitzender des RV Mitte.
Die kleine Zusammenkunft stand daher im
Kontrast zum großen Einsatz, den KlausPeter Mitezki in all den Jahren für die CGPT
und als Interessenvertreter in der Personalvertretung in vielfältiger Weise eingebracht
hat. Dabei entwickelte er einen besonderen Schwerpunkt. Als Arbeitnehmer in einer
überwiegend aus Beamten bestehenden
Belegschaft wurde er zu einem profunden
Experten der Sozialversicherungsthemen.
Er wirkte in Tarifkommissionen ebenso mit
wie in Gremien des gewerkschaftlichen
Dachverbandes CGB, wenn es dort um die
Ausgestaltung und Bewertung von sozial-

50 Jahre aktiv: Klaus-Peter Mitezki
versicherungs-rechtlichen Themen und
Aspekten ging.
Die Entwicklung der zurückliegenden 50
Jahre in Gewerkschaft und Arbeitswelt ist
bei ihm stark verbunden mit den Wandlungen der ehemaligen Deutschen Bundespost zu den Postnachfolgeunternehmen
(PNU) und deren „Nachkommen“. Als Repräsentant der Kolleginnen und Kollegen
im Bereich des PTZ/FTZ (Posttechnisches
Zentralamt, Fernmeldetechnisches Zentralamt) der DBP hat er besonders die Entwicklung dieser speziellen Zentralfunktionen begleitet und damit auch die Sorgen
und Nöte vieler Kolleginnen und Kollegen

Günther Hoppe ist verstorben
Mit 81 Jahren verstarb unser Freund Günther Hoppe ein aktiver CGPT Gewerkschafter. Er war lange Jahre Bezirksvorsitzender der Gewerkschaft in Karlsruhe sowie Fachausschussvorsitzender der Telekom auf Landes- und Bundesebene. Er
gehörte dem CGPT Hauptvorstand an.
Die Kolleginnen und Kollegen verrat Günther Hoppe 12 Jahre als Personalrat, 10
Jahre als Bezirkspersonalrat und 3 Jahre
als Betriebsrat. Viele Jahre war er CGB
Kreisvorsitzender in Heidelberg und auch
aktiv in der Zusammenarbeit der Christlichen Gewerkschafter Baden-Württemberg, Schweiz und Frankreich. Er wurde
Ehrenmitglied der CGPT Baden-Württemberg und bekam den Ehrenbrief der CGPT
verliehen. Er hat sich um die Kolleginnen
und Kollegen verdient gemacht.

Günther Hoppe

durch sein offenes Ohr und unterstützendes Handeln gut vertreten. Noch heute betreut er zahlreiche Mitglieder. Sowohl vor
Ort in Darmstadt als auch durch persönliche Kontakte, Briefe und Telefonate darüber hinaus im gesamten Bundesgebiet.
Für viele Mitglieder ist er DER Ansprechpartner, wenn es um die betriebliche Altersvorsorge geht. Die ehemalige „VAP-Rente“,
die Betriebsrenten der PNU aber auch die
gesetzliche Rente – all dies ist bei ihm für
die Mitglieder in guten Händen. Im Dschungel komplizierter Regelungen und Veränderungen war er vielen ein kompetenter Wegbegleiter. In langjähriger Mitgliedschaft in
der Vertreterversammlung der Bundespost-Betriebskrankenkasse hat er zudem
auch die Interessen der Arbeitnehmerschaft in der Selbstverwaltung dieser Sozialeinrichtung vertreten. Regelmäßig war er
der „Macher“ wenn es um die Sozialwahlen
ging. Hier unterstützte er tatkräftig die Aktivitäten des CGB, auch noch bei der zurückliegenden Wahl in 2017.
Das aktive Erleben der gewerkschaftlichen
Gemeinschaft ist in den vielen Erinnerungen von Klaus-Peter lebendig. Anfangs
noch mit dem Gründungsvorsitzenden
Siegfried Rahammer und danach in den
Gremien aller folgenden „CGPT-Generationen“ wurde er selbst zu einem Urgestein
und vielgefragten Experten, der seine auf
Erfahrung und Kompetenz begründeten Positionen hartnäckig verfolgt.
Wir danken Klaus-Peter Mitezki für sein
Engagement und wünschen ihm weiterhin Kraft und Gesundheit für sein aktives
Wirken!
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Christliche Gewerkschafter
halten zusammen, deshalb:

Unterstützt
die DHVUnterschriftensammlung

CGPT

Aus den Regionen

■ Informationsanforderung
❑ Ich interessiere mich für die Arbeit der
Christlichen Gewerkschaft Postservice und Telekommunikation – CGPT und bitte daher
um Zusendung weiteren Infomaterials an meine nachstehende Adresse:
Einsenden an die
CGPT-Bundesgeschäftsstelle
Alfredstraße 155
45131 Essen
oder an die Landes-/Regionalverbände

CGPT

BEITRITTSERKLÄRUNG / EINZUGSERMÄCHTIGUNG
CGPT Bundesgeschäftsstelle
Alfredstr. 155
45131 Essen

Chrstliche Gewerkschaft

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

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

Vorname

Straße

PLZ | Wohnort

Anrede


Handy

E-Mail

Geburtsdatum

Staatsangehörigkeit

Telefon



Besoldungs-/Vergütungs-/Lohngruppe

Eintritt in die CGPT zum



Beitrag ab (*)

e-mail: LV-BW@cgpt.de

Wochenarbeitszeit

Std.

von

Ich wünsche "Das Personal"

 gedruckt

 digital

bis

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

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

IBAN

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

Einzug: monatlich

EUR
Überreicht durch: Name

(geschäftlich)

 E-Mail

Personalnummer

Zahl der Kinder
gem. LStK

Vormitgliedschaft bei

Bank:

 Handy



Brutto-Einkommen monatlich

Bankverbindung für Beitragseinzug:

Herr

Unternehmen - Kennziffer

| Auszubildende(r) | Ruheständler(in)



monatlicher Beitrag (*)

 Fax

Niederlassung / Bereich

Beamter / Beamtin | Arbeiternehmer(in)



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

LV Bayern
Pelkovenstr. 51
80992 München

Telefon

Arbeitgeber: Unternehmen

Frau

Kontaktadressen:

vierteljährlich halbjährlich jährlich





LV/RV



Einzug: am 1.



am 15. d. Monats





Telefon/Handy

(*) 6SDOWHÄPRQDWOLFKHU%HLWUDJ XQGÄ%HLWUDJDE³ wird von der CGPT laut gültiger Satzung errechnet und ausgefüllt.

Gläubiger Identifikationsnummer: DE2900000241656
Mandatsreferenz:

(wird von der CGPT eingesetzt!)

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

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

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

Diese Einverständniserklärung kann ich nur gegenüber der CGPT widerrufen.

Datenschutz:

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

_____________________________________________
Unterschrift

Beitrittserklärung-SEPA ab 01.10.2018
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AUCH IN ZEITEN VON CORONA-PANDEMIE :

Die CGPT spricht sich gegen
Sonntagszustellung bei Paketen aus
Die Christliche Gewerkschaft Postservice
und Telekommunikation, CGPT, lehnt die
Überlegungen sowie die auch schon zum
Teil praktizierte Zustellung von Paketen an
Sonntagen ab.
Um mit den größeren Sendungsmengen
fertig zu werden bedarf es keiner Sonntags-

CGPT

zustellung, sondern die vermehrte Einstellung von Zustellerinnen und Zustellern und
faire Löhne, aber auch eine Zusammenarbeit der Zustellunternehmen, so der CGPT
Vorsitzende Ulrich Bösl.
Sonntagszustellung raubt den Betroffenen
einen Tag zur Erholung und Besinnung.

Auch wenn in Zeiten von Corona-Pandemie
keine Gottesdienste stattfinden, sollte an
der Sonntagsruhe nicht gerüttelt werden.
Die Corona-Pandemie rechtfertigt nicht alle Einschnitte.
Hände weg vom Sonntag, so CGPT Vorsitzender Ulrich Bösl.
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Christliche Gewerkschaft
Post und Telekommunikation

CGPT fordert Bonus
für Telekom Mitarbeiter
Erneut hat die CGPT einen Corona Bonus für die Mitarbeiter
der Telekom gefordert, denn sie haben den Betrieb in
schwerster Zeit aufrecht gehalten.
Eine Anerkennung wie bei der Post ist auch bei der
Telekom längst fällig!

