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VORWORT

[ Einleitende Worte ]

Liebe Kolleginnen 
und Kollegen,

die Betriebsratswahlen sind vorbei, wir be-

danken uns bei allen, die die Kandidatinnen 

und Kandidaten einer christlichen Gewerk-

schaft unterstützt haben. Deutschlandweit 

konnte die CGM herausragende Ergebnisse 

erzielen. In vielen Betrieben konnten wir 

Mandate hinzugewinnen, in manchen Be-

trieben sind wir erstmals vertreten. Herz-

lichen Dank für Ihre Stimme und das Ver-

trauen, das Sie unseren Kandidatinnen und 

Kandidaten ausgesprochen haben! Die Er-

folge sind das Ergebnis der harten Arbeit 

unserer Betriebsräte, Vertrauensleute und 

Mitglieder vor Ort. Ihrem Einsatz und ih-

rer Hilfsbereitschaft ist dieses Ergebnis zu 

verdanken. Die bundesweit guten Wahler-

gebnisse bestätigen uns, dass wir auf dem 

richtigen Weg sind, einem Weg, der von 

Menschlichkeit und Verantwortungsbe-

wusstsein gegenüber dem Nächsten ge-

prägt ist.

Die Europawahlen haben gezeigt, dass eine 

große Mehrheit in Deutschland zur EU und 

dem Euro steht. So erfreulich das ist, dürfen 

wir diejenigen nicht ignorieren, die Europa 

deutlich kritischer gegenüber stehen: jene 

Ultrarechten und Ultralinken, die in seltener 

Harmonie alles schlecht reden, was Europa 

den Menschen Gutes gebracht hat. Frieden 

und Freiheit, Sicherheit und Solidarität sind 

Werte, die von vielen offensichtlich erst 

dann geschätzt werden, wenn man sie nicht 

hat. Sie als selbstverständlich zu betrachten 

wäre angesichts der aktuellen Ereignisse in 

der Ukraine, in Nigeria und in vielen anderen 

Ländern der Welt jedoch fatal. Umso wich-

tiger ist es, sich Europa nicht schlechtreden 

zu lassen, die positiven Errungenschaften in 

den Vordergrund zu rücken und gemeinsam 

daran zu arbeiten, dass unsere Zukunft in ei-

nem einigen und starken Europa liegt.

Genauso wichtig sind die Reformen, die 

in Deutschland anstehen. Ob das Renten-

paket, die Einführung eines Mindestlohns 

oder die Änderung des Sozialwahlrechts: Es 

gibt viel zu tun und es ist gut, dass wichtige 

Reformen in dieser Amtsperiode des Deut-

schen Bundestages angegangen werden. 

Wir alle sollten es uns dabei zur Aufgabe 

machen, die bevorstehenden Änderungen 

kritisch-konstruktiv zu begleiten, wobei 

hier die Betonung auf dem Wort konst-

ruktiv liegt: nicht abwertend, sondern mo-

tivierend, nicht besserwisserisch, sondern 

helfend – so soll unsere Arbeitsweise sein, 

nicht nur innerhalb der CGM, sondern auch 

in allen anderen Lebensbereichen.

Monica Wüllner
Leiterin der Öffentlichkeitsarbeit
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[ Aufruf zu bewussterem Umgang mit Stress ]
Die Europäische Agentur für Sicherheit 
und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz 
(EU-OSHA) hat am 7. April 2014 die eu-
ropaweite Kampagne „Gesunde Ar-
beitsplätze – den Stress managen“ auf 
den Weg gebracht. Die Kampagne läuft 
über einen Zeitraum von zwei Jahren 
und will Unternehmen und Beschäftigte 
dabei unterstützen, gemeinsam arbeits-
bedingten Stress und psychosoziale Ri-
siken zu bewältigen und zu vermeiden. 
Arbeitsbedingter Stress ist in Europa be-
sorgniserregend verbreitet. In der aktu-
ellen gesamteuropäischen Meinungsum-
frage berichtet mehr als die Hälfte der 
befragten Arbeitnehmer, dass arbeits-
bedingter Stress an ihrem Arbeitsplatz 
verbreitet sei. Außerdem gaben vier von 

zehn Befragten an, dass der Umgang mit 
Stress an ihrem Arbeitsplatz nicht opti-
mal sei. Als Gründe für arbeitsbedingten 
Stress geben die Arbeitnehmer vorran-
gig Restrukturierungen und Unsicher-
heit des Arbeitsplatzes (71 %), Zeitdruck 
und Leistungsverdichtung (66 %) sowie 
Mobbing und Belästigung (59 %) an.

Zum Kampagnenstart in Brüssel kamen 

Vertreter verschiedener Organisationen zu-

sammen, um die Kampagne „Gesunde Ar-

beitsplätze“ vorzustellen: der Europäische 

Kommissar für Beschäftigung, Soziales und 

Integration László Andor, der griechische 

Vizeminister für Arbeit und Soziales Vasilis 

Kegkeroglou als Repräsentant des griechi-

schen EU-Ratsvorsitzes und die Direktorin 

KAMPAGNE DER EU-OSHA

der EU-OSHA Dr. Christa Sedlatschek. Ge-

meinsam forderten sie die privaten und öf-

fentlichen Unternehmen in Europa dazu auf, 

arbeitsbedingtem Stress entgegenzutreten. 

Dies diene dem Schutz der Gesundheit der 

Arbeitnehmer wie auch der Produktivität der 

Unternehmen.

Kommissar László Andor sagte: „Das Ma-

nagement von arbeitsbedingtem Stress ist 



04 DGZ . 07/08 2014

POLITIK . SOZIALES

eine wichtige Grundlage für die Gewährleis-

tung der Gesundheit, der Sicherheit und des 

Wohlbefindens aller europäischen Arbeitneh-

mer. Arbeitgeber können es sich nicht leisten, 

arbeitsbedingten Stress zu ignorieren, da 

dieser verstärkt zu Fehlzeiten führt und die 

Produktivität schwächt.“ Er verwies weiter 

auf den kommenden strategischen Rahmen 

der EU zu Sicherheit und Gesundheitsschutz 

am Arbeitsplatz 2014-2020, der einen besse-

ren Schutz der psychischen Gesundheit von 

Arbeitnehmern als wichtigen Faktor bei der 

Prävention arbeitsbedingter Krankheiten dar-

stellt und in diesem Sinne die EU-Richtlinie 

zum Arbeitsschutz, die sowohl psychische 

als auch physische Gesundheit von Beschäf-

tigten fokussiert, stützt. Im Vordergrund der 

Kampagne stünden demnach auch „verschie-

dene Maßnahmen zur Förderung der psychi-

schen Gesundheit am Arbeitsplatz, wie z. B. 

der Austausch von Beispielen guter Praxis“.

Zu den Zielen der Kampagne äußerte sich 

Dr. Christa Sedlatschek wie folgt: „Obwohl 

arbeitsbedingter Stress immer weiter verbrei-

tet ist und zu immer höheren Kosten führt, 

mangelt es noch an Verständnis für die Pro-

blematik und das Thema bleibt weiterhin 

sensibel. Ergebnissen der ESENER-Umfrage 

der EU-OSHA zufolge sind über 40 % der 

Arbeitgeber der Ansicht, das Management 

von psychosozialen Risiken gestalte sich 

deutlich komplizierter als das von „herkömm-

lichen“ Risiken im Bereich Sicherheit und 

Gesundheitsschutz bei der Arbeit. Mit die-

ser Kampagne möchten wir auf das Problem 

aufmerksam machen und die Bewältigung 

psychosozialer Risiken unterstützen. Arbeits-

bedingter Stress ist ein Unternehmensproblem 

Direktorin der EU-OSHA Dr. Christa Sedlat-

schek und Europäischer Kommissar für Be-

schäftigung, Soziales und Integration László 

Andor

Europäischer Kommissar für Beschäftigung, 

Soziales und Integration László Andor

Griechischer Vizeminister für Arbeit und Sozi-

ales Vasilis Kegkeroglou
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Die Statistik ist ernüchternd:
•  Arbeitsbedingter Stress ist nach 

Muskel- und Skeletterkrankungen 
das zweithäufigste arbeitsbedingte 
Gesundheitsproblem in Europa. 
Etwa die Hälfte der Arbeitnehmer 
ist der Ansicht, dass arbeitsbeding-
ter Stress an ihrem Arbeitsplatz 
häufig auftritt.

•  50 - 60 % aller Fehltage sind auf arbeits-
bedingten Stress zurückzuführen.

•  Folgende Ursachen für arbeitsbe-
dingten Stress wurden in einer ge-
samteuropäischen Meinungsumfrage 

der EU-OSHA aus jüngerer Zeit am 
häufigsten genannt: Umstrukturie-
rung oder drohender Arbeitsplatz-
verlust (72 % der Befragten), Über-
stunden oder Arbeitsüberlastung (66 
%) und Schikanen oder Einschüchte-
rung am Arbeitsplatz (59 %).

•  In derselben Umfrage bewerteten 
etwa vier von zehn Arbeitnehmern 
den Umgang mit Stress in ihrem Un-
ternehmen als nicht angemessen.

•  In der Regel dauern stressbedingte 
Fehlzeiten länger als Fehlzeiten aus 
anderen Gründen.

FAKTEN UND ZAHLEN ÜBER STRESS UND PSYCHOSOZIALE RISIKEN

Wie aus Daten von EUROSTAT hervor-
geht, waren in einem Zeitraum von 
neun Jahren 28 % aller Arbeitnehmer 
Europas nach eigenen Angaben psy-
chosozialen Risiken ausgesetzt, die 
ihr psychisches Wohlbefinden beein-
trächtigten.

Da ist es gut zu wissen, dass jedes Un-
ternehmen, unabhängig von Größe und 
Branche, Maßnahmen ergreifen kann, 
um psychosoziale Risiken und Stress zu 
vermeiden oder zu verringern.

und sollte als solches von Arbeitgebern und 

Arbeitnehmern gemeinsam bekämpft werden.“

Die aktuelle Kampagne „Gesunde Arbeits-

plätze“ will zeigen, dass mit psychosozialen 

Risiken genauso systematisch umgegangen 

werden kann wie mit anderen Risiken im Be-

reich Sicherheit und Gesundheitsschutz am 

Arbeitsplatz. Eine Gefährdungsbeurteilung 

durch den Arbeitgeber, eine unterstützende 

Arbeitsumgebung, gute Führungskompeten-

zen und vorausschauendes Handeln sowie 

ein festgelegter Plan zur Vorbeugung von 

Problemen und freiwillige Angebote zur För-

derung der psychischen Gesundheit und des 

Wohlbefindens können einen bedeutenden 

Beitrag leisten. Darüber hinaus soll der Ein-

satz einfach anzuwendender Handlungshil-

fen, mit denen Unternehmen die psychische 

Gesundheit wirksam verbessern und psycho-

soziale Risiken minimieren können, gefördert 

und die positiven Auswirkungen hervorgeho-

ben werden.

In Deutschland und Europa sind alle Unter-

nehmen und Einzelpersonen zur Teilnahme 

aufgerufen. Auf nationaler Ebene erfolgt die 

Koordination in mehr als 30 europäischen 

Ländern durch die nationalen Focalpoints der 

EU-OSHA. Zudem wird die Kampagne von 

offiziellen Kampagnenpartnern unterstützt 

– diese sind europaweite Organisationen und 

multinationale Unternehmen sowie ausge-

wählte Medienpartner.

Informieren Sie sich weiter über: 
http://osha.europa.eu

Ministerin für Inneres und Sport des Saar-

landes Monica Bachmann (2.v.l.) überreich-

te Peter Kiefer (3.v.l.) die Auszeichnung.

Foto: © Saarland.de

In der letzten DGZ-Ausgabe 5/6 
2014 wurde auf Seite 11 ein Ar-
tikel über die Verleihung des 
Bundesverdienstkreuzes an Peter 
Kiefer veröffentlicht.

Leider ist uns bei der Bildun-
terschrift ein Fehler unterlaufen. 
Natürlich ist auf dem Foto nicht 
Ministerpräsidentin Annegret 
Kramp-Karrenbauer, sondern die 
Ministerin für Inneres und Sport 
des Saarlandes Monica Bachmann 
abgebildet, die Peter Kiefer auch 
das Bundesverdienstkreuz über-
reichte. 

RICHTIGSTELLUNG ZUR DGZ-AUSGABE 05/06 2014
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[ Langzeit-Erwerbslosigkeit hat sich in Deutschland 
günstiger entwickelt als in anderen Ländern ]
Die Langzeit-Erwerbslosigkeit hat sich 
in Deutschland im internationalen Ver-
gleich eher günstig entwickelt. Das zeigt 
eine am Mittwoch veröffentlichte Stu-
die des Instituts für Arbeitsmarkt- und 
Berufsforschung (IAB).

Die IAB-Studie vergleicht die Entwicklung 

der langfristigen Erwerbslosigkeit und 

Nichterwerbstätigkeit in den sechs Ländern 

Dänemark, Deutschland, Großbritannien, 

Niederlande, Schweden und Spanien. „Für 

Deutschland zeigt die Analyse, dass der 

Langzeit-Erwerbslosigkeit eine im Länder-

vergleich nicht mehr so hohe Bedeutung 

zukommt wie vor einigen Jahren“, stellen 

die Arbeitsmarktforscher fest. Der Anteil der 

Langzeit-Erwerbslosen an der Gesamtbevöl-

kerung im Alter von 25 bis 64 Jahren sank 

von 3,8 Prozent im Jahr 2008 auf 2,6 Prozent 

im Jahr 2012. Während Deutschland 2008 

damit den schlechtesten Wert von den unter-

suchten Ländern aufwies, schnitten 2012 nur 

noch die Niederlande mit 2,3 Prozent besser 

ab. Auch bei der Langzeit-Nichterwerbstätig-

keit, die zusätzlich zur Erwerbslosigkeit auch 

Erwerbsunfähigkeit und Vorruhestand um-

fasst, verbesserte sich Deutschland zwischen 

2008 und 2012 deutlich: Ihr Anteil sank von 

11,8 Prozent auf 9,8 Prozent der Bevölkerung 

im Alter von 25 bis 64 Jahren. Von den unter-

suchten Ländern lag 2012 nur Schweden mit 

9,4 Prozent darunter.

Allerdings sind hierzulande Geringqualifizier-

te überdurchschnittlich stark von verfestigter 

Nichterwerbstätigkeit betroffen. „Im inter- 

nationalen Vergleich ist der Anteil der Ge-

ringqualifizierten an der Gesamtbevölkerung 

in Deutschland zwar niedrig, aber ihre Ar-

beitsmarktintegration besonders schlecht“, 

schreiben die IAB-Forscher. Um diese bes-

ser in den Arbeitsmarkt zu integrieren, seien 

Nachqualifikationen notwendig. Zudem 

müsse der Anteil von Schul- und Ausbil-

dungsabbrechern weiter reduziert werden. 

Dies wäre eine Möglichkeit, den harten Kern 

der Arbeitslosigkeit zu verkleinern.

Auch die Wahrscheinlichkeit, aufgrund von 

Vorruhestand aus dem Erwerbsleben auszu-

scheiden, ist hierzulande immer noch relativ 

hoch. Der Abbau der vorzeitigen Verrentung-

smöglichkeiten hat aber laut den Forschern zu 

einer beachtlichen Steigerung der Erwerbstä-

tigkeit Älterer beigetragen. Der Anteil der er-

werbstätigen Bevölkerung im Alter von 55 bis 

64 Jahren stieg von 37,6 Prozent im Jahr 2000 

auf 61,5 Prozent im Jahr 2012. Bei diesem An-

stieg spiele aber auch die wachsende Erwerbs-

beteiligung älterer Frauen eine Rolle.

INSTITUT FÜR ARBEITSMARKT- UND BERUFSFORSCHUNG (IAB) 

Erwerbsinaktivität aufgrund von Krankheit 

oder Erwerbsunfähigkeit ist in Deutschland 

dagegen seltener als in anderen Ländern. Die 

Erwerbsminderungsrente sei in Deutschland 

verglichen mit Dänemark, den Niederlanden, 

Großbritannien oder Schweden restriktiv ge-

staltet, so die Forscher. Die Kehrseite sei, dass 

eine relevante Zahl von Hartz-IV-Empfängern 

nur eingeschränkt beschäftigungsfähig sei. 

Sollte für diese ein „sozialer Arbeitsmarkt“ 

geschaffen werden, wäre eine enge Abgren-

zung der Personengruppe wichtig, betonen 

die Arbeitsmarktforscher.

Die IAB-Studie im Internet: http://doku.
iab.de/kurzber/2014/kb0814.pdf.  

Blick in die Arbeitslosigkeit
Im Jahr 2013 waren durchschnittlich 2,95 Millionen Menschen
in Deutschland arbeitslos.
Davon in Tausend:

Anteil an allen zivilen Erwerbs-
personen* in dieser Personen-
bzw. Altersgruppe in Prozent

Anteil an allen
Arbeitslosen in Prozent

in Westdeutschland

in Ostdeutschland
2 080 Tsd.

2 101

1 353
1 597

2 441
504

276

1 900

191
1 359

1 283
117

1 050 Tsd.

571

870

Frauen

Männer

Deutsche

Ausländer

15- bis 24-Jährige

25- bis 54-Jährige

55- bis 64-Jährige

Langzeitarbeitslose

weniger als ein Jahr Arbeitslose

mit akademischer Ausbildung

mit Berufsausbildung

ohne Berufsausbildung

ohne Angabe zur Berufsausbildung

*Selbstständige, sozialversicherungspflichtig Beschäftigte, geringfügig Beschäftigte, Beamte,
mithelfende Familienangehörige, Arbeitslose rundungsbedingte Differenzen Quelle: Bundesagentur für Arbeit

6,0 %

6,7
7,0

6,2
14,4

6,0

64,4

6,5
46,1

43,5
4,0

35,6 %

8,1

10,3

7,0

© Globus 6338

In der Vergangenheit wurden Mög-
lichkeiten eines frühen Renteneintritts 
häufig genutzt – Rahmenbedingungen 
waren jedoch andere.

Die Arbeitsmarkt- und Rentenreformen der 

vergangen Jahrzehnte hatten einen großen 

RENTE MIT 63

Einfluss darauf, wie die Arbeitnehmer in 

Deutschland ihren Übergang in die Rente 

gestalteten. Das ist das zentrale Ergebnis 

einer Studie des Deutschen Instituts für 

Wirtschaftsforschung (DIW Berlin). „Als 

Möglichkeiten eines vorgezogenen Ren-

teneintritts bestanden, hat ein Großteil der 

Anspruchsberechtigten diese auch wahrge-

nommen. Eine Einschränkung dieser Mög-

lichkeiten führte zu deutlich späteren Ren-

teneintritten“, fasst DIW-Rentenexpertin 

Anika Rasner ihre Ergebnisse zusammen. 

Eindeutige Schlussfolgerungen und Prog-

nosen über die Auswirkungen des aktuell 

[ Reformen haben Einfluss auf das späte Erwerbsleben ]

POLITIK . SOZIALES
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diskutierten Rentenpakets seien derzeit 

noch nicht möglich, warnt die Expertin. 

„Die Rahmenbedingungen waren andere, 

die Lage am Arbeitsmarkt war sehr viel 

schlechter, aber das Rentenniveau lag deut-

lich höher.“ Sollte die abschlagsfreie Rente 

mit 63 jedoch ähnliche Anreizwirkungen 

entfalten wie frühere, in ähnliche Richtun-

gen laufende Reformen, würde der Anteil 

der bis zur Regelaltersgrenze Erwerbstäti-

gen entgegen dem Trend der vergangenen 

Jahre wieder abnehmen. Besonders für die 

zukünftigen Rentner in Ostdeutschland 

werden die Zugangsmöglichkeiten jedoch 

maßgeblich davon abhängen, ob und in 

welchem Umfang Phasen der Arbeitslo-

sigkeit anerkannt werden. „Trotz einer 

umfänglichen Berücksichtigung von Kin-

dererziehung und Pflegeleistungen werden 

westdeutsche Frauen nur in Ausnahmefäl-

len anspruchsberechtigt sein“, so Rasner.

Für ihre Studie haben Anika Rasner und 

Stefan Etgeton die Phase des sogenannten 

„späten Erwerbslebens“ zwischen dem 58. 

und 65. Lebensjahr eingehend untersucht. 

Da Statistiken der Deutschen Rentenversi-

cherung hauptsächlich Informationen zu 

Renteneintritt und -höhe, nicht aber zu Art 

und Umfang der Beschäftigung in den Jah-

ren vor dem Renteneintritt liefern, stützten 

sich die beiden DIW-Forscher bei ihrer Ana-

lyse auf Daten des Sozio-oekonomischen 

Panel (SOEP). Mit Hilfe einer Clusteranalyse 

identifizierten sie für die Geburtsjahrgänge 

1932 bis 1947 fünf typische Rentenpfade. 

„Bei manchen Rentenübergangspfaden 

bleibt der Erwerbsstatus nahezu im gesam-

ten Beobachtungszeitraum unverändert, 

während andere durch häufige Wechsel 

zwischen Arbeitslosigkeit, Inaktivität und 

Beschäftigung geprägt sind. In einem zwei-

ten Schritt untersuchten die Wissenschaftler 

anhand eines Kohortenvergleichs, welchen 

Einfluss die seit Ende der 1980er Jahre 

umgesetzten Renten- und Arbeitsmarktre-

formen auf die relative Bedeutung dieser 

Pfade hatten. „Der Einfluss war erheblich, 

der durchschnittliche Zeitpunkt des Renten-

eintritts und die relative Gewichtung der 

Pfade zueinander haben sich nach den Re-

formen deutlich verändert“, erläutert Ras-

ner. „Vor allem in den 80er und 90er Jahren 

wurde die sogenannte Frühverrentung in 

Deutschland massenhaft praktiziert. Vorru-

hestandsgesetze, flexible Altersgrenzen und 

die Steuerfreiheit von Abfindungen trugen - 

wie vom Gesetzgeber gewünscht – zu einer 

Entlastung des Arbeitsmarktes bei.“

Auch die Gesetze zur Verlängerung der Le-

bensarbeitszeit wirkten in die vom Gesetz-

geber beabsichtigte Richtung: „Besonders 

deutlich war die Wirkung der nach 1992 

erfolgten Regelungen bei den Männern. 

In der jüngsten Kohorte arbeiten rund 23 

Prozent der westdeutschen und 20 Prozent 

der ostdeutschen Männer bis zur Regel-

altersgrenze - das sind 13 Prozentpunkte 

mehr als bei der ältesten Kohorte, die noch 

in den Genuss der Frühverrentungsmög-

lichkeiten kam“, erläutert Rasner. Bei den 

ostdeutschen Männern ist nach 1990 ein 

signifikanter Anstieg des Renteneintritts 

über Arbeitslosigkeit zu beobachten, in der 

jüngsten Kohorte liegt er bei fast 40 Pro-

zent.

Wie groß die Gruppe der Anspruchsberech-

tigten der geplanten Rente mit 63 genau 

sein wird, ist Rasner zufolge schwer ab-

zuschätzen. „Im Rentenzugangsjahr 2011 

hätten – unter Berücksichtigung aller Zeiten 

von Arbeitslosigkeit – etwa 44 Prozent der 

Männer und 18 Prozent der Frauen die Vor-

aussetzungen erfüllt. Die Gruppe wird aber 

kleiner werden, da wir immer mehr brüchi-

ge Erwerbsbiografien sehen und nach aktu-

eller Planung auch nur Zeiten von Arbeits-

losengeld-I-Bezug angerechnet werden 

sollen.“ Da der vorzeitige abschlagsfreie 

Renteneintritt nur einer kleinen Gruppe 

ermöglicht wird, sieht Rasner keine Anzei-

chen für eine generelle Trendumkehr. „Das 

durchschnittliche Renteneinstiegsalter wird 

generell weiter steigen“, so die Expertin.

[ Leistung lohnt sich! ]
Es gibt kaum ein Thema, das in der 
letzten Zeit so heftig diskutiert wurde, 
wie die Rente nach 45 Beitragsjahren, 
meist als „Rente mit 63“ bezeichnet, 
obwohl diese Bezeichnung nicht ganz 
richtig ist. Bevor einige Argumente für 
die Rente nach 45 Beitragsjahren ange-
führt werden, eine wichtige Vorbemer-
kung: Bei dem im Mai vom Bundestag 
verabschiedeten Vorhaben handelt es 
sich um ein ganzes Rentenpaket, das 
im Wesentlichen vier Komponenten 
beinhaltet: die Rente nach 45 Beitrags-
jahren, die Mütterrente, die Anhebung 
der Erwerbsminderungsrente und die 
Erhöhung des Reha-Budgets.

Die vier Komponenten des Rentenpakets
Die Rente nach 45 Beitragsjahren bedeu-

tet, dass besonders langjährig Versicherte, 

die mindestens 45 Jahre in der gesetzlichen 

Rentenversicherung pflichtversichert waren, 

mit 63 Jahren ohne Abschlag in Rente ge-

hen dürfen. Im Zuge der stufenweisen Ein-

führung der Rente mit 67 wird dieses Alter – 

ebenfalls stufenweise – wieder auf 65 Jahre 

erhöht, sodass 2029 der Status erreicht ist, 

den wir seit 2012 bereits haben.

Mit der Mütterrente werden die Erziehungs-

zeiten für Kinder, die vor 1992 geboren 

wurden, besser anerkannt. Für diese Kinder 

wurde bislang bei der Berechnung der Ren-

te ein Jahr Kindererziehungszeit angerech-

net, zukünftig werden es zwei Jahre sein. 

Pro Kind, das vor 1992 geboren wurde, er-

halten Mütter oder Väter pro Monat zusätz-

lich 28,61 Euro brutto im Westen und 26,39 

Euro im Osten. Bei einem Renteneintritt 

nach Einführung der neuen Regelung ab 

dem 1. Juli 2014 fließen die auf zwei Jahre 

erweiterten Kindererziehungszeiten dann in 

die individuelle Rentenberechnung ein.

Versicherte, die aus gesundheitlichen Grün-

den nicht mehr in der Lage sind, regelmäßig 

RENTE NACH 45 BEITRAGSJAHREN

eine Erwerbstätigkeit von sechs Stunden 

am Tag auszuüben, haben einen Anspruch 

auf Erwerbsminderungsrente, wenn sie 

mindestens fünf Jahre Beiträge zur gesetz-

lichen Rentenversicherung gezahlt haben 

und in den letzten fünf Jahren vor Eintritt 

der Erwerbsminderung mindestens drei 

Jahre Pflichtbeiträge für eine versicherte 

Beschäftigung oder Tätigkeit vorliegen. Bei 

der Berechnung dieser Rente wird mit der 

sogenannten Zurechnungszeit gegenwärtig 

so getan, als ob noch bis zur Vollendung des 

60. Lebensjahres weitergearbeitet worden 

wäre. Diese Zurechnungszeit wird zukünftig 

um zwei Jahre verlängert, es wird also so 

getan, als ob bis zum 62. Lebensjahr gear-

beitet worden wäre. Das bedeutet für die 

Betroffenen eine durchschnittliche Brutto-

erhöhung der Erwerbsminderungsrente von 

ca. 40 Euro pro Monat. Auch bei Witwen-, 

Witwer- und Waisenrenten wird die Zurech-

nungszeit um zwei Jahre erhöht.

POLITIK . SOZIALES
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Die gesetzliche Rentenversicherung erbringt 

für ihre Versicherten Leistungen zur medi-

zinischen oder beruflichen Rehabilitation, 

wenn deren Erwerbstätigkeit aus gesund-

heitlichen Gründen erheblich gefährdet 

oder bereits gemindert ist. Hierfür steht 

Geld aus dem sogenannten Reha-Budget 

zur Verfügung, 2013 waren dies 5,8 Mrd. 

Euro. Bisher richtete sich die Anpassung des 

Reha-Budgets ausschließlich nach der vor-

aussichtlichen Lohnentwicklung, zukünftig 

wird außerdem die demografische Entwick-

lung berücksichtigt, sodass in der Zeit, in der 

die geburtenstarken Jahrgänge in ein Alter 

kommen, in dem Reha-Leistungen häufiger 

notwendig werden, bis zu knapp 250 Mio. 

Euro pro Jahr zusätzlich in das Reha-Budget 

einfließen.

Alles oder nichts!
Bei der Diskussion um die Rente nach 45 

Beitragsjahren kann man nicht allein eine 

der Komponenten diskutieren, denn nur alle 

vier zusammen ergeben das Rentenpaket, 

das nun verabschiedet wurde. Hätte man 

eine der vier Maßnahmen gestrichen, wäre 

das ganze Paket nicht zustande gekommen. 

Wer sich für einen Teil des Rentenpakets 

eingesetzt hatte, musste gegebenenfalls 

die anderen Teile „schlucken“, auch wenn 

sich die Begeisterung dafür in Grenzen hielt. 

Man konnte daher beispielsweise nicht nur 

über die Rente nach 45 Beitragsjahren dis-

kutieren – ein „Kind“ der SPD – ohne gleich-

zeitig die Mütterrente in Frage zu stellen – 

ein „Kind“ der Union. Es gibt gute Gründe 

dafür, die Erziehungsleistung von Müttern 

(oder Vätern), deren Kinder vor 1992 gebo-

ren wurden, besser anzuerkennen. Diejeni-

gen, die diese Argumente ernst nehmen, 

sollten sich schon aus diesem Grund nicht 

den Kritikern der Rente nach 45 Beitragsjah-

ren anschließen, denn die Mütterrente hät-

te es ohne die Rente nach 45 Beitragsjahren 

nicht gegeben.

Leistung muss sich lohnen!
Für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-

mer gibt es jedoch einen besonders guten 

Grund für die abschlagsfreie Rente mit 63 

bis 65 nach 45 Beitragsjahren: In den Ge-

nuss dieser Rente kommen nur besonders 

langjährig Versicherte, also Menschen, die 

ihr ganzes Leben lang gearbeitet haben. 

45 Jahre Arbeit sind eine Leistung, die an-

erkannt werden muss und deshalb auch 

belohnt gehört! Viele schaffen es nicht, 45 

Jahre zu arbeiten, weil sie studiert oder eine 

schulische Ausbildung abgeschlossen haben 

und deshalb erst später ins Berufsleben ein-

getreten sind. Gerade denen steht es nicht 

zu, die Leistung derer schlecht zu reden, 

die in jungen Jahren eine Lehre gemacht 

und direkt im Anschluss gearbeitet haben. 

Oft so lange, bis die Knochen kaputt sind 

und die Psyche ausgelaugt ist. Diejenigen, 

die mit 15, 16 oder 17 Jahren ins Berufsle-

ben eingetreten sind, finden sich sehr oft in 

gesundheitlich belastenden Berufen wieder, 

im Handwerk, im Einzelhandel oder in der 

Industrie. Dort gibt es wenige, die es unbe-

schadet bis zur Rente schaffen, obwohl sie 

ihr Leben lang hart gearbeitet haben. Es 

sollte deshalb nicht nur Verständnis für die-

se Lebensleistung aufgebracht werden, die-

ser Verdienst gehört anerkannt und in be-

sonderem Maße belohnt – auch finanziell.

Die Kosten machen innerhalb des Gesamt-

paketes einen relativ geringen Teil aus: Sie 

steigen von 0,9 Mrd. Euro im Jahr 2014 auf 

durchschnittlich 2 Mrd. Euro in den Jahren 

2015 bis 2025 an, um im Jahr 2030 dann 

ca. 3,1 Mrd. Euro zu erreichen. Im Vergleich 

dazu kostet uns die Mütterrente 3,3 Mrd. 

Euro im Jahr 2014 und dann jährlich zwi-

schen 6,1 Mrd. Euro und 6,7 Mrd. Euro in 

den Jahren 2015 bis 2030.

Kommt jetzt eine Frühverrentungswelle?
Durch die Anrechnungsmöglichkeit von 

Zeiten der Kurzzeitarbeitslosigkeit (ALG I) 

befürchten viele nun eine Frühverrentungs-

welle. Wer zwei Jahre vor der Rente mit 63 

noch nicht arbeitslos gewesen sei, könne ja 

nun vom Arbeitgeber ohne schlechtes Ge-

wissen gekündigt werden bzw. selbst kün-

digen und dementsprechend schon mit 61 

abschlagsfrei in den Ruhestand gehen. Die 

Große Koalition hat sich jedoch in letzter 

Sekunde darauf geeinigt, dass wer 61 Jahre 

alt ist und mit 63 Jahren ohne Abschläge in 

Rente gehen will, nicht mehr arbeitslos wer-

den darf.

Darf man auch länger arbeiten, wenn 
man möchte?
Wer will, soll mit der sogenannten „Flexi-

Rente“ leichter über die Regelarbeitsgrenze 

hinaus arbeiten können. Mit dem Arbeitge-

ber kann dann die befristete Fortsetzung 

des Arbeitsverhältnisses vereinbart wer-

den. Bislang ist dies kaum möglich, da es 

rechtliche Unsicherheiten gibt. Jeder fünfte 

Rentner in Deutschland würde Umfragen 

zufolge gern weiter arbeiten. Aber nur rund 

sieben Prozent tun es, weil der Staat Hür-

den setzt, z. B. durch das Befristungsverbot. 

Zukünftig wird es allen Arbeitnehmern er-

möglicht, auf Wunsch auch nach dem Ren-

teneintritt noch etwas länger im Betrieb zu 

arbeiten. Es gibt dann zwei Möglichkeiten: 

Entweder man geht in Rente und arbeitet 

zusätzlich dazu weiter oder man arbeitet 

einfach weiter und erwirbt sich damit höhe-

re Rentenansprüche. 

Der Rentenbeginn hat auf die Besteuerung 

der Einkünfte keinen Einfluss. Die Einkünfte 

werden grundsätzlich für jede steuerpflich-

tige Person gleich ermittelt. Ab dem 65. 

Lebensjahr kann ein steuerlicher Altersent-

lastungsbetrag zu einer Verminderung der 

Steuerlast führen.

Rentner, die nach Erreichen der Regelal-

tersgrenze mehr als 450 Euro verdienen, 

unterliegen der Versicherungspflicht in der 

gesetzlichen Kranken- und Pflegeversiche-

rung. Der Kranken- und Pflegeversiche-

rungsbeitrag aus dem Arbeitsentgelt ist 

mit Ausnahme des mitgliederbezogenen 

Beitragssatzanteils in Höhe von 0,9 Prozent 

zur Hälfte vom Arbeitnehmer, also dem 

Rentner, und zur Hälfte vom Arbeitgeber zu 

tragen. Maßgeblich ist hier der ermäßigte 

Beitragssatz in Höhe von 14,9 Prozent, der 

für alle Versicherten ohne Krankengeldan-

spruch gilt. Der Anteil für das Mitglied be-

trägt dementsprechend 7,9 Prozent.

Grundlage für die Berechnung der Kranken-

versicherungsbeiträge aus Renten ist nach 

wie vor der allgemeine Beitragssatz in Höhe 

von derzeit 15,5 Prozent. In der gesetzlichen 

Arbeitslosen- und Rentenversicherung sind 

Rentner, die nach Erreichen der Regelal-

tersgrenze weiterarbeiten, von Abgaben 

befreit. 

Weitere Erleichterungen für einen frühe-

ren oder späteren Renteneintritt soll eine  

Koalitionsarbeitsgruppe bis zum Herbst er-

arbeiten.

Fazit
Egal, ob aus Überzeugung oder aus Res-

pekt: das Gesamtpaket sollte nicht in Frage 

gestellt werden. Es wird niemand begüns-

tigt, der keine Leistung erbracht hat. Keiner 

bekommt etwas geschenkt! Als CGM haben 

wir uns immer dafür eingesetzt, nach 45 

Beitragsjahren abschlagsfrei in Rente gehen 

zu dürfen – völlig unabhängig vom Lebens-

alter. Die geplante Regelung ist aus unserer 

Sicht deshalb ein erster Schritt in die richtige 

Richtung.                         wü 
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[ Ein Kompromiss als Chance für die Zukunft ]
was mit dem Wahlergebnis dann hinfällig 

wurde.

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion wiederum 

hat sich mit der Einführung der „Rente nach 

45 Beitragsjahren schwer getan und ihr am 

Ende in modifizierter Form doch zugestimmt. 

Die SPD setzte sich mit der unbegrenzten 

Anrechnung von Zeiten der Arbeitslosigkeit 

als Beitragsjahre durch. Die Union wiederum 

verbucht für sich als Erfolg, dass freiwillig 

Versicherte bei der Rente mit 63 berücksich-

tigt werden, sofern im Ergebnis 45 Beitrags-

jahre vorliegen.

Schließlich werden Möglichkeiten geschaf-

fen, dass Arbeitnehmer auch nach Erreichen 

der Regelaltersgrenze rechtssicher das Ar-

beitsverhältnis fortsetzen können – sofern 

sie es denn wollen.

Es ist das Wesen von Kompromissen, dass die 

Partner – oder Kontrahenten – aufeinander 

zugehen müssen. In wesentlichen Teilen hat 

die Union dem Rentenpaket ihren Stempel 

CGB-BUNDESVORSITZENDER MATTHÄUS STREBL MDB ZUM RENTENPAKET

Das Rentenpaket, das 
der Deutsche Bundes-
tag jetzt verabschiedet 
hat, wird die Gemüter 
noch lange beschäfti-

gen. Wie bei so unterschiedlichen Koa-
litionspartnern wie CDU, CSU und SPD 
nicht anders zu erwarten, gingen die 
Ansichten über die Gestaltung dieses 
Pakets weit auseinander – und sie sind 
– trotz des Kompromisses – auch wei-
terhin keinesfalls deckungsgleich.

Das Wesen eines Kompromisses ist das Auf-

einanderzugehen, wobei sich wieder einmal 

die Frage ergibt, wer mehr Schritte gehen 

musste.

Die Einführung der Mütterrente trägt ein-

deutig die Handschrift der CSU, die ein 

erhebliches Mehr an Gerechtigkeit für die 

Mütter schafft, die vor 1992 Kinder gebo-

ren haben. Die SPD hatte ihren Wählern 

versprochen, diese Mütterrente im Falle ei-

nes Wahlsieges sofort wieder abzuschaffen,  

aufgedrückt. Dies sah lange Zeit nicht da-

nach aus. Unabhängig von allen parteipoli-

tischen Rechenkünsten aber haben letztlich 

die heutigen und künftigen Rentner den 

Nutzen, ohne die junge Generation unzu-

mutbar zu belasten. Mehr konnte man kaum 

erwarten.

[ Mindestlohn alleine reicht nicht! ]

lichen Kolleginnen und Kollegen. Ohne ihre 

unermüdliche Arbeit wären viele Erfolge des 

vergangenen Jahres, vor allem die herausra-

genden Erfolge bei den Betriebsratswahlen 

dieses Jahr, nicht möglich gewesen.

In ihrem Grußwort hob die Bundesgeschäfts-

führerin des CGB, Anne Kiesow, auf die Ein-

führung des gesetzlichen Mindestlohnes ab 

und plädierte für einen Mindestlohn „ohne 

Wenn und Aber“. Es könne nicht sein, so 

Kiesow, das sein Mensch, der 40 Stunden in 

der Woche arbeitet, nicht mehr Einkommen 

hat, als einer, der nicht arbeitet. Außerdem 

MAIKUNDGEBUNG DER CHRISTLICHEN GEWERKSCHAFTEN IN SCHWEINFURT

Die traditionelle Maifeier 

der Christlichen Gewerk-

schaften mit Tanz in den 

Mai in Schweinfurt stand 

unter dem Motto „Min-

destlohn alleine reicht 

nicht“. Zahlreiche Kolleginnen und Kollegen 

sowie viele Ehrengäste der lokalen Politik 

und Verbandslandschaft fanden sich zu ei-

nen munteren Beisammensein im Pfarrheim 

St. Killian zusammen. In ihren Grußworten 

würdigten die Gäste das gewerkschaftliche 

Engagement und den Einsatz für die Arbeit-

nehmerinteressen der haupt- und ehrenamt-

stellte sie die Forderung nach einer konkreten 

gesetzlichen Regelung, die den Missbrauch 

von Werkverträgen verhindert. Es dürfe kein 

Unterlaufen des gesetzlichen Mindestloh-

nes durch gewerbliche Werkverträge oder 

Scheinselbstständigkeit erfolgen, so Kiesow 

weiter.

Der Generalsekretär des CGB, Christian 

Hertzog, machte deutlich, dass der Versuch 

der Agenda 2010, aus Deutschland ein Nied-

riglohnland zu machen, glücklicherweise 

endgültig gescheitert ist. „Arbeit muss Wür-

de haben. Wenn aber ein Arbeitgeber mit  

CGM-Bundesvorsitzender Adalbert Ewen CGB-Generalsekretär Christian Hertzog Jubilare und Ehrengäste

CGB-Bundesvorsitzender Matthäus Strebl MdB
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[ Erfolgreiche Maikundgebung in Bottrop ]

der CGB für die Rechte aller Gewerkschaften 

eintritt. Gesetze zur Regelung der Tarifeinheit 

oder die Änderung des Arbeitsgerichtsgeset-

zes, um Gewerkschaften, die nicht zum DGB 

gehören, das Leben zu erschweren, werden 

CGB NRW

Gut besucht war die 
Maikundgebung des 
Christlichen Gewerk-
schaftsbundes NRW 
im Rhein Ruhr Hotel in 

Bottrop. Mitten im Herzen des Ruhrgebie-
tes trafen sich Vertreter aller CGB Gewerk-
schaften zur Kundgebung 2014 die unter 
dem Motto stand „Mindestlohn alleine 
reicht nicht“.

Die beiden Redner Ulrich Bösl, CGB Landes-

vorsitzender NRW, und der CGM-Geschäfts-

führer Stefan Brokopf betonten, dass die 

Veranstaltung mitten im Ruhrgebiet auch an 

die große Tradition der christlichen Arbeiter-

bewegung erinnert. Die christlichen Gewerk-

schaften sind von Heinrich Imbusch, August  

Brust und vielen anderen gegründet worden. 

In Ihren Reden machten beide deutlich, dass 

der CGB für faire Löhne eintritt, den Mindest-

lohn ohne Ausnahmen unterstützt und das 

vom CGB abgelehnt. Bösl machte deutlich, 

dass es schon fast ein Skandal sei, dass DGB 

und Arbeitgeberverbände nach einer gesetz-

lichen Regelung der Tarifeinheit rufen.

v.l.n.r.: CGM-Geschäftsführer Stefan Brokopf und CGB-Landesvorsitzender Ulrich Bösl (CGPT)

[ Abgeordneter spricht beim CGB ]
„Mindestlohn allein reicht nicht“ – das ist 

der Maiaufruf 2014 des Christlichen Gewerk-

schaftsbundes. 

Über Löhne, Arbeitsbedingungen und Ar-

beitslosigkeit sprach dann auch der CSU-Eu-

ropaparlamentarier Martin Kastler in seiner 

Rede, die er unter das Motto „Wir machen 

Europa besser“ gestellt hatte. Kastler ist so-

zial- und umweltpolitischer Sprecher der CSU 

im Europaparlament und war Spitzenkandi-

dat der christlich-sozialen Arbeitnehmer-

schaft (CSA) bei der Europawahl am 25. Mai. 

Europa habe auch eine „soziale Dimension“, 

MAIKUNDGEBUNG IM ALLGÄU: EUROPA MIT SOZIALER DIMENSION GEWERKSCHAFT

Immenstadt/Oberall-
gäu. Die Maikundge-
bung des Christlichen 
Gewerkschaftsbundes 
Deutschlands (CGB) hat 

lange Tradition in Immenstadt. Sie fand 
in diesem Jahr zum 59. Mal statt. Orga-
nisator der Veranstaltung, die mit einem 
Gottesdienst begonnen hat, war CGB-Be-
auftragter Hans Natterer aus Blaichach. 
„Immenstadt ist nicht nur eine Schul- und 
Residenzstadt, sondern auch eine Ar-
beitnehmerstadt“, sagte Stadtrat Armin 
Ländle (SPD). Martin Kastler MdEP

einem Stundenlohn von 1,54 Euro in erster 

Instanz vor dem Arbeitsgericht durchkomme, 

ist dies ein Skandal“, erklärte Hertzog. „Des-

halb wird der CGB für die Weiterentwicklung 

des Mindestlohnes eintreten. Mit 8,50 Euro 

Stundenlohn wird man zwar auch nicht reich, 

aber es ist ein Schritt in die richtige Richtung“, 

betonte Hertzog abschließend.

Die Festrede hielt der Bundesvorsitzende der 

Christlichen Gewerkschaft Metall, Adalbert 

Ewen. Er machte die Wichtigkeit vieler un-

terschiedlicher Gewerkschaften, insbeson-

dere die der christlichen Gewerkschaften, 

deutlich. Ewen erteilte dem Gedanken der 

Einheitsgewerkschaft eine klare Absage und 

unterstrich, dass eine vielschichtige Arbeits-

welt auch eine vielschichtige gewerkschaft-

liche Interessenvertretung in Deutschland 

erfordere. „Das Thema Mindestlohn liegt 

uns als CGM sehr am Herzen. Der Mindest-

lohn ist durch uns unter anderem dadurch 

umgesetzt worden, dass wir keine Tarifver-

träge mehr haben, die in der untersten Ent-

geltgruppe unter 8,50 Euro liegen“, so Ewen 

weiter.

Untermalt von den Klängen der traditionel-

len Musikkapelle wurden im Laufe der Mai-

veranstaltung zahlreiche verdiente Mitglieder 

geehrt und ausgezeichnet. Eine gelungene 

Maifeier bei schönem Wetter, die Vorfreude 

auf das kommende Jahr weckt.
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[ Gute Arbeit zahlt sich aus ]
PORTRAIT: BETRIEBSGRUPPE TENNECO IN EDENKOBEN  

Weltweit ist Tenneco 
der führende Herstel-
ler und Vermarkter 

von Stoßdämpfern wie auch  von Pro-
dukten und Systemen zur Schadstoff-
begrenzung. Der Unternehmenssitz ist 
in Lake Forest, Illinois (USA) angesie-
delt. Auf sechs Kontinenten ist der Kon-
zern mit 89 Produktionsstätten und 14 
Entwicklungszentren vertreten. 

In Edenkoben in Rheinlandpfalz befindet sich 

der Sitz des europäischen Hauptwerks im Be-

reich Abgasanlagen sowie das größte europä-

ische Forschungs- und Entwicklungszentrum 

des Unternehmens. Vor Ort vertreten dort ins-

gesamt 17 Betriebsräte die Interessen der Be-

legschaft. Seit über 12 Jahren stellt die Christli-

che Gewerkschaft Metall (CGM) mit Bernhard 

Cuidon den Betriebsratsvorsitzenden. 

Die CGM blickt auf nahezu 30 Jahre Arbeit-

nehmervertretung an diesem Standort (vor-

mals Gillet GmbH) zurück. 

Mit nur wenigen Mitgliedern ist es bereits ganz 

am Anfang gelungen, ein Betriebsratsmandat 

zu erringen. Durch die gute Zusammenar-

beit zwischen dem Geschäftsführer Richard 

Neufang und den Mitgliedern vor Ort konnte 

eine zuverlässige und gute Betreuung gewähr-

leistet werden. Das zahlte sich aus: Über die 

Jahre ist die CGM-Betriebsgruppe stetig an-

gewachsen. Bei den Betriebsratswahlen 2014 

konnte sich die CGM sogar noch einmal um 

zwei Mandate verbessern und stellt mit 11 Be-

triebsräten eine starke Mehrheit im Betriebs-

rat. Dieser Erfolg kommt nicht von ungefähr. 

Die Betriebsräte der CGM-Fraktion sind viel bei 

den Beschäftigten vor Ort und kümmern sich 

um deren Probleme. 

„Wir lassen die Arbeitnehmer vor Ort mit ihren 

Sorgen und Nöten nicht alleine, egal welche 

politische oder gewerkschaftliche Ausrichtung 

sie haben, denn bei uns zählt der Mensch. Eine 

individuelle Betreuung und lösungsorientierte 

Vorgehensweise zugunsten der Arbeitnehmer 

steht bei uns an erster Stelle,“ betonte der Be-

triebsratsvorsitzende und Hauptvorstandsmit-

glied Bernhard Cuidon. Stolz ist er auch auf die 

hervorragende Jugend- und Auszubildenden-

vertretung in Edenkoben, die in Gänze bei der 

CGM organisiert ist. Nahezu alle Jugendlichen 

haben der CGM ihr Vertrauen ausgesprochen 

und profitieren vom individuellen und zuver-

lässigen Betreuungsangebot der CGM. 

Dieser große Erfolg bei Tenneco in Edenkoben 

ist jedem einzelnen CGM-Mitglied zu verdan-

ken. Es ist der starke Zusammenhalt und die 

gemeinsamen Werte, denen die Betriebsgrup-

pe verpflichtet ist und für die sich alle tagtäg-

lich im Arbeitsalltag unter Beweis stellen. 

sagte er. Die CSA setze sich unter anderem 

für den Schutz der betrieblichen und privaten 

Renten, für mehr Rechte für Menschen mit 

Behinderung, für mehr Datenschutz am Ar-

beitsplatz und für die europaweite Anerken-

nung von Schul- und Hochschulabschlüssen 

ein. Mit Blick auf die in einigen europäischen 

Ländern erschreckend hohen Zahlen bei der 

Jugendarbeitslosigkeit forderte Kastler ein 

Europa, das jungen Menschen Chancen bie-

tet und einen Binnenmarkt der Arbeitskräfte 

schafft. Das Duale Ausbildungssystem, das 

sich in Deutschlang bewährt habe, sollte 

auch europaweit eingeführt werden. „Bay-

ern ist da ein Vorbild.“

Grußworte sprachen der Vorsitzende der Im-

menstädter CSU Christoph Blees und der Lan-

desvorsitzende der Christlichen Gewerkschaft 

Postservice und Telekommunikation (CGPT) 

Friedrich Roßkopf. Musikalisch umrahmt wur-

de der Abend im Pfarrheim St. Nikolaus von 

der Burgberger Stubenmusik „mir vier“. 

Sabine Metzger
Quelle: Allgäuer Anzeigenblatt 
2. Mai 2014 „Oberallgäu“ 

Betriebsräte der CGM-Fraktion und die schwerbehinderten Vertreterin

Die Azubis profitieren von der positiven Betriebsratspolitik
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[ Abbau der kalten Progression dringend notwendig ]
CGM BEGRÜSST RAMSAUERS VORSCHLAG

Die Christliche Gewerk-
schaft Metall (CGM) 
freut sich über den 

Vorschlag von CSU-Mann Peter Ramsau-
er und anderen Koalitionspolitikern, in 
dieser Legislaturperiode den Abbau der 
kalten Progression in Angriff zu nehmen. 
„Vor zwei Jahren waren wir sehr ent-
täuscht, dass die damals geplante Steuer-
reform vom Bundesrat blockiert wurde. 
Hoffentlich gelingt es jetzt der Großen 
Koalition, das Vorhaben endlich umzu-
setzen“, wünscht sich der CGM-Bundes-
vorsitzende Adalbert Ewen.

Mit dem Abbau der kalten Progression könn-

ten insbesondere kleine und mittlere Ein-

kommen entlastet werden. „Alle reden von 

Rekord-Gewinnen und enormen Steuermehr-

einnahmen. Aber für die, die diese Gewinne 

und Mehreinnahmen maßgeblich erwirtschaf-

tet haben, bleibt oft nichts davon übrig“, so 

Ewen. Durch die kalte Progression nehme die 

Steuerlast bei steigendem Einkommen zu, in 

Kombination mit der Inflation würde real nicht 

viel oder sogar gar nichts bei den Arbeitneh-

merinnen und Arbeitnehmern ankommen. 

„Eine Gehaltserhöhung kann noch so hart 

verdient sein und Gewerkschaften können 

noch so gute Tarifverträge abschließen: die 

kalte Progression frisst das meiste davon auf, 

in einzelnen Fällen kann es sogar zu einem Re-

allohnverlust kommen“, bemängelt der CGM-

Bundesvorsitzende.

Durch die kalte Progression nehme der Bund 

seit Jahren zunehmend mehr Steuern ein. Jetzt 

sei es endlich an der Zeit, die bestehenden Un-

gerechtigkeiten im Steuersystem zu beseitigen 

und die Steuerzahler zu entlasten. „Leistung 

muss sich lohnen! Das gilt für den Facharbeiter 

und den Handwerker genauso wie für den an-

gestellten Akademiker. Mit der Beseitigung der 

kalten Progression würde die Bundesregierung 

eine große Gerechtigkeitslücke schließen.“ 

[ CGM unterstützt E2-Jugend des FV Budenheim 1919 ]
CGM BETRIEBSGRUPPE OPEL RÜSSELSHEIM

Die E2 Jugend des Fuß-
ballvereins FV Buden-
heim freute sich über 

die tatkräftige Unterstützung der CGM-
Betriebsgruppe Opel Rüsselsheim, die 
den jungen Nachwuchsspielern Trikots 
zur Verfügung stellt. 

CGM-Hauptvorstandsmitglied Michael  

Cezanne besuchte die E2-Jugend des FV Bu-

denheim und konnte sich persönlich davon 

überzeugen, dass die Trikots von den Kindern 

gerne getragen werden. Er wünschte der 

Mannschaft eine erfolgreiche Saison 2014/15.  

 

[ CGM wendet sich gegen die geplante Ausnahmeregelung ]
MINDESTLOHN AUCH FÜR LANGZEITARBEITSLOSE

Die Christliche Gewerk-
schaft Metall (CGM) 
 fordert von der Bun-

desregierung die strikte Einhaltung 
eines Mindestlohnes von 8,50 Euro pro 
Stunde - ohne Ausnahme. „Wenn man 
der Ansicht ist, dass man von einem 
Vollzeit-Job leben können muss, sind 
8,50 Euro das Mindeste und dann muss 
diese Untergrenze auch wirklich für  
jeden gelten“, so die Meinung des  
CGM-Bundesvorsitzenden Adalbert 
Ewen.

Auch bei Langzeitarbeitslosen sehe er keinen 

Bedarf für eine Ausnahmeregelung: „Es gibt 

so viele Fördermöglichkeiten für Arbeitgeber, 

die Langzeitarbeitslose einstellen, dass nicht 

auch noch nach unten von den 8,50 Euro ab-

gewichen werden muss, um einen finanziellen 

Anreiz zu schaffen“. Die Förderungen der Bun-

desagentur für Arbeit wie z. B. Eingliederungs- 

oder Beschäftigungszuschuss, Ausbildungs-

bonus oder die Perspektive 50plus dienten ja 

gerade dazu, Arbeitgeber von einem Teil der 

Lohnkosten zu entlasten, um Langzeitarbeits-

lose in den Arbeitsmarkt zu integrieren. 

„Die Notwendigkeit zur Schaffung eines wei-

teren Anreizes sehen wir nicht.“

Dagegen sehe die CGM sehr wohl eine 

Notwendigkeit zur Abweichung von der 

strikten Altersgrenze 18, wie sie Arbeits-

ministerin Nahles plant. „Diese starre Re-

gelung geht an der Lebenswirklichkeit vor-

bei“, so der CGM-Bundesvorsitzende. „Ein 

18-jähriger Auszubildender muss geringer 

entlohnt werden dürfen als ein 18-jähri-

ger Ausgelernter“. Für die CGM ergebe 

die Altersgrenze 18 deshalb keinen Sinn, 

vielmehr müsse ausschließlich zwischen 

Ausbildungs- und Arbeitsverhältnissen un-

terschieden werden.

Michael Cezanne (l.) und die E2-Mannschaft des 

FV Budenheim
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Kraftfahrergewerkschaft (KFG) 
Vorsitz: Willy Schnieders 
Postfach 62 01 54 . 30615 Hannover 
Tel.: 0511 38892-69 . Fax: 0511 3150-15
www.kraftfahrergewerkschaft.de 
info@kraftfahrergewerkschaft.de

Gewerkschaft für Kunststoffgewerbe 
und Holzverarbeitung im CGB (GKH)
Vorsitz: Günter Höhn 
Bielefelder Straße 6 . 33104 Paderborn 
Tel.: 05254 8046-74 . Fax: -75
www.gewerkschaftgkh.de
info@gewerkschaftgkh.de 

Christliche Gewerkschaft Metall (CGM)
Vorsitz: Adalbert Ewen . Postfach 70 01 51 . 70571 Stuttgart . Tel.: 0711 2484788-0 . Fax: -21/22 . www.cgm.de . info@cgm.de

Christliche Gewerkschaft Deutscher 
Eisenbahner (CGDE) 
Vorsitz: Rudolf Bruns
Eisenbahnstraße 25 . 66117 Saarbrücken 
Tel.: 0681 92728-50 . Fax: 0681 52012
www.cgde.de . info@cgde.de 

Bund der Hotel-, Restaurant- und 
Caféangestellten (Union Ganymed) 
Vorsitz: Rainer Burgunder 
Grabenstraße 95 . 47057 Duisburg 
Tel.: 0203 23447 . Fax: -287644

Christliche Gewerkschaft Bergbau, 
Chemie, Energie (CGBCE) 
Vorsitz: Werner Benedix 
Eisenbahnstraße 25 . 66117 Saarbrücken 
Tel.: 0681 92728-10 . Fax: -43 
www.cgbce.org . info@cgbce.org

Beschäftigtenverband Industrie, 
Gewerbe, Dienstleistung (BIGD) 
Vorsitz: Wilfried Vorwerk 
Grabenstraße 95 . 47057 Duisburg
Tel.: 0203 23447 . Fax: 0203 287644
BIGDBund@aol.com

Magazin der Christlichen Gewerkschaften

kürzlich die Aufwandsentschädigung für die 

Bundestagsabgeordneten deutlich gestiegen 

ist, die Berufskraftfahrer im Fernverkehr aber 

noch immer mit Almosen abgespeist wer-

den.“ begründet Franz Xaver Winklhofer die 

Forderung an den Bundesfinanzminister. 

Sowohl Schieders als auch Winklhofer wer-

den im Namen der KFG neben dem Bundes-

finanzminister auch die Abgeordneten des 

Bundestages mit der Forderung nach einer 

merklichen Anhebung der Spesensätze kon-

frontieren. 

In einem gemeinsamen 
Schreiben an den Bundes-
finanzmister Dr. Wolfgang 
Schäuble MdB haben der  
Bundevorsitzende der Kraft- 

fahrergewerkschaft (KFG) Willy Schnie-
ders und sein Stellvertreter Franz Xaver 
Winklhofer eine spürbare Steigerung der 
Tagesspesen für beruflich tätige Kraftfah-
rer im Personen- und Güterfernverkehr ge-
fordert. 

[ KFG fordert spürbare Steigerung der Spesen ]
KRAFTFAHRER IM PERSONEN- UND GÜTERFERNVERKEHR 

„Mit den derzeitigen Vergütungssätzen von 

12 Euro bei einer Abwesenheit von acht bis 24 

Stunden sowie 24 Euro bei einer Abwesenheit 

von mehr als 24 Stunden kann kein Fernfahrer 

vernünftig leben“, so Willy Schnieders.

Für den stellvertretenden Bundesvorsitzenden 

Franz Xaver Winklhofer ist es nicht länger hin-

nehmbar, dass Berufskraftfahrer, die schon 

jetzt sehr viele Nachteile in Kauf nehmen 

müssen, auch noch vom Staat finanziell be-

nachteiligt werden. „Die Verantwortlichen in 

der KFG können nicht verstehen, warum erst 

stammtisch am Walserberg sind Winklhofer 

und Öztunc überzeugt, dass die Voreinge-

nommenheit gegenüber manchen Bus- und 

LKW-Fahrern nicht gerechtfertigt ist. 

Auf Einladung von Chef-
inspektor Rudolf Diethard 
von der Landesverkehrs-
abteilung Salzburg waren 
der stellvertretende Bun-

desvorsitzende und Bayerische Landes-
vorsitzender Franz Xaver Winklhofer und 
das Bundesvorstandsmitglied Tuncay 
Öztunc zu Besuch in der Dienstelle in der 
Alpenstraße in Salzburg. 

Bei dem Gespräch mit Diethard und Grup-

peninspektor Jakob Kittl haben sowohl 

Winklhofer als auch Öztunc um Verständnis 

für die deutschen Berufskraftfahrer gewor-

ben, wenn bei Kontrollen leichte Mängel 

festgestellt werden, weil dem Fahrzeuglenker 

das österreichische Verkehrsrecht zu wenig 

bekannt ist. Beiden Vertretern der Kraftfah-

rergewerkschaft (KFG) war selbstverständlich 

klar, dass auch die österreichische Polizei über 

[ KFG zu Besuch bei der Verkehrspolizei in Salzburg ]
LANDESVERKEHRSABTEILUNG SALZBURG 

schwere Verstöße bei den Lenk- und Ruhzeiten 

oder der Verkehrssicherheit nicht hinwegse-

hen kann und darf. 

Schon seit den Gesprächen beim Fernfahrer-

v.l.n.r.: Rudolf Diethard, Franz Xaver Winklhofer, Tuncay Öztunc und Jakob Kittl.
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[ Rund um das Bewerbungsgespräch ]
VORHER – WÄHRENDDESSEN – NACHHER

Die schriftlichen Bewerbungsunterlagen 
waren überzeugend, ein Betrieb in dem 
man sich beworben hat, möchte einen 
persönlich kennenlernen und lädt zum 
Bewerbungsgespräch ein. Dies ist jedoch 
nur die erste Hürde, jetzt gilt es den viel-
leicht zukünftigen Arbeitgeber im per-
sönlichen Gespräch von sich zu überzeu-
gen. Jetzt beginnt die Vorbereitung.

Wenn man die Situation eines Vorstellungs-

gespräches noch nicht kennt, ist es ratsam, 

einmal eines durchzuspielen, um ein Gefühl 

für die Situation zu bekommen und auf kri-

tische Fragen vorbereitet zu sein. Im Inter-

net finden sich viele Erfahrungsberichte und 

Aufstellungen, welche Fragen häufig bei 

Vorstellungsgesprächen gestellt werden und 

Tipps, wie man auf Fangfragen souverän 

reagiert. Außerdem sollte man sich, wenn 

nicht schon während der Bewerbung ge-

schehen, gut über das Unternehmen infor-

mieren, in dem man sich bewirbt. Das hilft 

einem auch bei der Wahl seiner Kleidung für 

das Bewerbungsgespräch, da man erkennt, 

wie sich das Unternehmen nach Außen gibt 

– entsprechend muss auch das Outfit am 

Tag des Vorstellungsgespräches aussehen.

Bewirbt man sich z. B. bei einer Bank oder 

auf eine höhe Position ist ein Anzug als Mann 

bzw. ein Kostüm oder Hosenanzug als Frau 

Pflicht. In andern Berufen ist man ansonsten 

mit Hemd und Blazer zu einer schlichten 

Hose gut angezogen. Auch sollte man eher 

gedeckte Kleidung wählen, zu schrille Far-

ben oder wirre Muster sind ein Tabu. Mann 

sollte auch keine zu ausgefallene Krawatte 

tragen, mit einer gedeckten, einfarbigen 

Krawatte ist man immer gut angezogen. 

Dass die Kleidung frisch gewaschen und ge-

bügelt ist, sollte selbstverständlich sein. Frau 

sollte keinen großen Ausschnitt zeigen und 

Miniröcke und zu extreme Absätze komplett 

meiden. Wichtig ist jedoch auch, dass man 

sich in der Kleidung wohl fühlt – tut man das 

nicht, merkt der Gegenüber das sofort.

Natürlich spielt auch das Aussehen eine 

wichtige Rolle beim Bewerbungsgespräch, 

daher gibt es hier auch eine einfache Grund-

regel: Weniger ist mehr. Das Make-up der 

Frau sollte dezent und der Mann frisch ra-

siert sein beziehungsweise einen gepfleg-

ten Bart haben. Auch das Parfüm darf nicht 

aufdringlich sein. Piercings sollten vor dem 

Gespräch wenn möglich abgenommen, so-

wie Tattoos durch die richtige Kleiderwahl 

abgedeckt werden. Fingernägel müssen 

sauber und geschnitten sein. Möchte man 

vor einem Bewerbungsgespräch zum Frisör 

empfiehlt es sich, den Termin etwas weiter 

im Voraus zu machen, damit man das Sty-

ling schon ein paar mal ausprobieren kann. 

Am Tag vor dem Bewerbungsgespräch sollte 

man unbedingt auf Alkohol, Knoblauch 

und anderem Essen, nach dem man stark 

riecht, verzichten. Ist der Ort des Bewer-

bungsgespräches weiter weg, empfiehlt es 

sich, Ersatzkleidung einzupacken, falls die 

getragene Kleidung dreckig wird oder ka-

putt geht, was manchmal schneller geht als 

einem lieb ist. Außerdem ist auch eine Not-

falltasche mit Utensilien wie Kaugummi, Sei-

fe, Deo, Haarspray, Taschentüchern und ei-

ner Zahnbürste oder Mundspray ratsam, um 

sich vor dem Gespräch noch einmal frisch 

machen zu können. Als Raucher sollte man 

auf eine Zigarette direkt vor dem Termin auf 

jeden Fall verzichten, um nicht nach Rauch 

zu riechen.

Dann ist es soweit: Man ist im Unterneh-

men angekommen, man wird zum Gespräch 

gebeten. Hatte man einen Kaugummi im 

Mund, hat man diesen natürlich vorher ent-

sorgt! Seine Unterlagen führt man am be-

sten in einer Dokumentenmappe mit, mit 

der man sich während des Gespräches auch 

Notizen machen und aufkommende Fragen 

notieren kann. Man sollte sich nicht einfach 

irgendwo hinsetzten, sondern auf eine An-

weisung des Gesprächspartners warten. 

Ebenso sollte man nicht ungefragt seine 

Mappe auf den Tisch legen. Hat man seinen 

Platz gefunden, sollte man sich immer kom-

plett auf den Stuhl setzten und den Rücken 

ganz anlehnen. Wenn man richtig sitzt ist 

man automatisch auch entspannter im Ge-

spräch. Körpersprache ist in einem Vorstel-

lungsgespräch sehr wichtig – verschränkte 

Arme senden ein abweisendes Signal, aus-

gestreckte Zeigefinger und zu Fäusten ge-

ballte Hände wirken aggressiv. Zu breitbei-

nig dasitzen lässt einen protzig erscheinen, 
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Neu abgeschlossene Ausbildungsverträge in Deutschland im Jahr 2013* 

Verkäuferin

Kauffrau im
Einzelhandel

Bürokauffrau

Medizinische
Fachangestellte
Zahnmedizinische
Fachangestellte

Industriekauffrau

Friseurin

Kauffrau für
Bürokommunikation
Fachverkäuferin im
Lebensmittelhandwerk

Hotelfachfrau

Kraftfahrzeug-
mechatroniker
Industrie-
mechaniker
Kaufmann im
Einzelhandel

Elektroniker
Anlagenmechaniker
für Sanitär-, Heizungs-
und Klimatechnik
Verkäufer

Fachinformatiker

Fachkraft für
Lagerlogistik
Kaufmann im Groß-
und Außenhandel

Koch

*Stand 30.9.2013Quelle: Bundesinstitut für Berufsbildung (Berufsbildungsbericht 2014)
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15 460

14 640

13 850
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12 000

11 390

10 010

8 730

7 680

7 390

18 590

12 730

12 370

11 690

10 880

10 410

9 840

8 800

8 780

7 950

© Globus

Frauen Männer

Top Ten der Ausbildungsberufe

6337

[ Firmen fördern nicht nur für die Ehre ]
Deutsche Unternehmen engagieren sich 
jährlich mit Milliardenbeträgen für die 
Ausbildung von Studenten und eine 
bessere Ausstattung der Hochschulen. 
Ein wichtiges Motiv dabei ist, Fachkräfte 
zu rekrutieren. Das ergab eine repräsen-
tative Befragung durch das Institut der 
deutschen Wirtschaft Köln (IW) und den 
Stifterverband für die Deutsche Wissen-
schaft.

Rund 2,5 Milliarden Euro jährlich geben die 

Unternehmen in Deutschland für die akade-

mische Bildung aus, wie die Befragung von 

rund 1.300 Firmen aus dem Jahr 2013 zeigt. 

Knapp 470 Millionen Euro davon gehen als 

Geld- und Sachspenden, Sponsoring und zur 

Finanzierung von Stiftungsprofessuren direkt 

an die Hochschulen. Den Großteil von rund 

2 Milliarden Euro investieren die Firmen in 

die Studenten selbst, vor allem in Form von 

Stipendien, dualen Studienplätzen, Prakti-

kumsplätzen und berufsbegleitenden Studi-

enmöglichkeiten. Für 88 Prozent der Firmen 

steht die Rekrutierung des Fachkräftenach-

wuchses an erster Stelle, wenn sie nach den 

Gründen für ihr finanzielles Engagement ge-

fragt werden. Ein weiteres Ziel ist für 82 Pro-

zent, das praxisorientierte Lernen zu stärken.

Allerdings verfolgen die Unternehmen mit 

ihrer Förderung der akademischen Bildung 

auch allgemeinere Ziele. So erhoffen sich 72 

Prozent der befragten Betriebe einen Repu-

AKADEMISCHE BILDUNG 

tationsgewinn als Förderer von Hochschulen 

und Studenten; 56 Prozent wollen mit ihren 

Investitionen den Bildungsstandort Deutsch-

land stärken. Zwischen der Hälfte und zwei 

Dritteln der Unternehmen konnten durch 

ihre finanziellen Zuwendungen den erhoff-

ten Nutzen tatsächlich realisieren, erbrachte 

die Befragung. Besonders erfolgreich waren 

die Unternehmen nach eigenen Angaben 

mit jeweils 69 Prozent bei den angestrebten 

Zielen, das Wissen ihrer Mitarbeiter zu vertie-

fen sowie die Praxisorien-

tierung von Studenten zu 

stärken.

am besten behält man beide Füße vor sich 

auf dem Boden. Ein freundliches, nicht auf-

gesetzt wirkendes Lächeln und Blickkontakt 

mit dem Fragesteller sollte immer vorhanden 

sein, ebenfalls signalisiert gelegentliches Ni-

cken, dass man aufmerksam ist. Jedoch darf 

man stille Anwesende nicht ignorieren. Am 

besten schaut man während man eine Frage 

beantwortet die ganze Runde an.

Gegen Ende des Gespräches wird dem Be-

werber oft die Möglichkeit gegeben, selbst 

noch Fragen zu stellen. Am besten stellt man 

konkrete Fragen zum neuen Arbeitsplatz, 

zum Beispiel zum Team oder zum Einsatz-

bereich, oder hakt nach, wenn während des 

Gespräches etwas unklar geblieben ist. Nicht 

gut kommt hingegen das Ausfragen nach 

Gehaltserhöhungen oder Zusatzleistungen 

an, da dies die Frage aufwirft, mit welcher 

Motivation man sich beim Unternehmen 

überhaupt bewirbt. Auch sollte man selbst-

bewusst bleiben und nicht etwas nach dem 

Eindruck fragen, den man hinterlassen hat.

Wenn man das Bewerbungsgespräch hin-

ter sich hat bedeutet das nicht, dass man 

nur noch still auf eine Entscheidung war-

ten muss. Man kann es in einer ruhigen 

Stunde Revue passieren lassen und für das 

nächste Gespräch dazulernen. Was lief gut, 

was schlecht? Welche Fragen haben einen 

durcheinander gebracht und mit welchen 

Antworten konnte man den Gegenüber 

überzeugen? Sich zwischen Gespräch und 

Entscheidung erneut zu melden zeugt von 

ernstem Interesse an der Stelle. Wenn das 

Vorstellungsgespräch gut lief, kann man 

sich innerhalb eines Tages mit einer kurzen 

E-Mail nochmal für das gezeigte Interesse 

bedanken. Dann muss man aber geduldig 

sein, da man bedenken muss, dass interne 

Abläufe in einer Firma unter Umständen län-

ger dauern können. Wurde beim Gespräch 

ein Termin genannt, an dem man mit einer 

Entscheidung rechnen kann, sollte man die-

sen unbedingt abwarten, ehe man sanft 

nachfragt. Ansonsten sollte man sich frühe-

stens nach zwei Wochen noch einmal mel-

den. Wichtig ist aber: Niemals nerven oder 

unter Druck setzen! Um eine Entscheidung 

zu betteln oder sie zu erpressen (etwa mit 

Aussagen wie „sonst nehme ich die andere 

Stelle an“) macht einen schlechten Eindruck 

und wirkt unter Umständen sogar kontra-

produktiv. Auch sollte man aufpassen, dem 

Unternehmen nicht – bewusst oder unbe-

wusst – die Wartezeiten vorzuwerfen.

Früher oder später kommt sie dann, die er-

sehnte Antwort vom Unternehmen. Ist es 

eine Absage, ist das natürlich enttäuschend, 

jedoch darf man sich auf keinen Fall davon 

unterkriegen lassen, sondern vielmehr da-

raus lernen und die Erfahrung sehen, die 

man dadurch gewonnen hat. Manchmal tei-

len die Betriebe den Grund für die Absage 

mit – wenn auch versteckt. Diese sollte man 

analysieren und für das nächste Mal gege-

benenfalls verbessern. Und wenn es eine Zu-

sage ist: herzlichen Glückwunsch! Dann hat 

man wohl alles richtig gemacht und kann 

sich über seinen Ausbildungsplatz oder seine 

neue Arbeitsstelle freuen.
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[ Neuer Geschäftsführer in Augsburg ]
GESCHÄFTSSTELLE AUGSBURG

Mein Name ist Karsten Ristow. Ich stamme 

aus Niedersachsen und war zunächst bei der 

Bundeswehr in Dornstadt und Ulm tätig. 

An der Abendschule holte ich mein Abitur 

nach, um im Anschluss an meine Bundes-

wehrzeit in Augsburg Politik, Geschichte 

Staats- und Völkerrecht zu studieren. Nach 

meinem Studium habe ich fünf Jahre bei ei-

ner Tochter der Versicherungskammer Bay-

ern gearbeitet. 

Seit dem 15.04.2014 bin ich nun bei der 

Christlichen Gewerkschaft Metall in Augs-

burg beschäftigt. Auf diese Herausforde-

rung und viele spannende neue Aufgaben 

und Begegnungen freue ich mich sehr.

[ Europa nicht
mehr alleiniger 
Vorreiter ]
In der DGZ Ausgabe 05/06 gibt es un-

ter Politik.Soziales den Artikel “Europa 

nicht mehr alleiniger Vorreiter”. 

 

Dort steht u.a.: „Ein internationaler Ver-

gleich zeigt, dass andere Regionen und 

Länder mittlerweile rasant aufgeholt 

haben und in einigen Bereichen bereits 

die Führung übernommen haben.“

Dabei wird im Artikel aber auf einiges 

Wesentliche nicht verwiesen. Das wäre 

die Ausgangssituation. Was gab es denn 

bisher in China und USA in Sachen Ener-

gieeinsparung und Umweltschutz?

In China nichts und in den USA wenig. 

Wenn ich jedoch nichts oder nur we-

nig habe, haben geringe Veränderun-

gen prozentual enorme Auswirkungen. 

Hingegen haben wir in Deutschland 

sehr viele Anlagen im Bereich erneuer-

bare Energien. Da ist der Bedarf schnell 

gesättigt und jede weitere Anlage fällt 

prozentual äußerst gering aus. Da ist 

eine Überholung in Sachen Zuwachs 

natürlich schnell erreicht. Nur davon 

wird im Artikel nichts erwähnt.   

Dirk Menn

LESERBRIEF
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IGEL-KOLUMNE

KREUZWORTRÄTSEL

DGZ-Postfach
Senden Sie uns Ihre Inhalte, Bilder, 

Termine, Anregungen, Kritik & Lob.

Eine E-Mail an:

dgz@gewerkschaftszeitung.org
genügt. Wir freuen uns auf viele 

interessante Beiträge für unsere DGZ.

WIR

[ Die Gewinner ]
Wir gratulieren den zehn Gewinnern 
des Kreuzworträtsels der DGZ-Ausgabe 
Mai/Juni 2014.

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH !

• Martin Dotzer
• Ernst Goldbach
• Christl Hellmich
• Ulla Hendricks
• Maria Kerter
• Christian Löw
• Wolfgang Priebsch
• Emma Püschner
• Jochen Schäfer
• Anneliese Theis

Bauernregeln
Fällt kein Tau im Julius, 

Regen man erwarten muss.

Ein tüchtig Juligewitter ist gut für Winzer 

und Schnitter.

Augustregen wirkt wie Gift, wenn er 

die reifenden Trauben trifft.

Nasser August macht teure Kost.

Zitate
Nicht was ich habe, sondern was ich 

schaffe, ist mein Reich. (Thomas Carlyle)

Tue nie etwas halb, sonst verlierst du 

mehr, als du je wieder einholen kannst.

(Louis Armstrong)

Freude an der Arbeit lässt das Werk 

trefflich geraten. (Aristoteles)

Witze
Der Firmenchef zum Gesellen, der noch 

vor wenigen Tagen Lehrling war: „Ab 

morgen brauchst Du nicht mehr die Werk-

statt sauber machen, ab morgen machen 

das Sie.“ 

Ein LKW-Fahrer ruft seinen Chef an 

und sagt: „Chef ich brauche für den 

LKW einen neuen Seitenspiegel.“ Der 

Chef: „Brauchst Du auch einen Rahmen 

dazu?“

Der Fahrer: „Dass, kann ich noch nicht 

sagen, denn der LKW liegt drauf.“

Bundesweite
Servicenummer
01803 002757

9 Ct./Min. aus dem Festnetz der Dt. Telekom

[ CGM ehrt langjährige Mitglieder ]
BEZIRKSVERBAND FRIEDRICHSHAFEN/RAVENSBURG 

Der Bezirksverband Friedrichshafen/Ra-
vensburg der Christlichen Gewerkschaft 
Metall (CGM) hat in einer Feierstunde 
im Gasthof Adler in Ailingen langjähri-
gen Mitgliedern für ihren Einsatz für die 
Belange der Arbeitnehmer gedankt.

Unmittelbar vor dem 1. Mai, dem „Tag der 

Arbeit“, gab es natürlich ausreichend politi-

sche Themen zu besprechen. Beispielsweise 

über die Ursprünge der Arbeitnehmerbe-

wegungen 1856 in Australien, wo erstmalig 

versucht wurde den Achtstundentag durch-

zusetzen. Bis dahin waren 12 Std. tägliche 

Arbeitszeit normal. 

Aber auch davon, dass der 1. Mai zwischen-

zeitlich weltweit gefeiert wird, selbst in der 

Volksrepublik China, hier sogar in Verbin-

v.l.n.r. (in der Klammer die Anzahl der Jahre für Mitgliedschaftsehrungen): stellv. Bezirksvorsit-

zender Robert Baumeister, Geschäftsführer Stefan Jäger, Karl-Heinz Schneider (40 Jahre), stellv. 

Bundesvorsitzender Markus Malm, Christine Jonischkeit (25), Joachim Günther (25), Matthias Zim-

mermann (25), Georg Pfeiffer (40), Sigmund Ryrich (50), stellv. Bezirksvorsitzender Heinz Ewald, 

Bezirksvorsitzender Franz Benz

dung mit einer Woche Ferien, aber auch in 

Japan, Finnland, Vietnam, der Türkei und 

vielen Ländern mehr. 

In dieser Tradition ist auch der Maiaufruf  

„Für bessere Arbeitsbedingungen und mehr 

Lebensqualität“ vom stellvertretenden Bun-

desvorsitzenden der CGM Markus Malm zu 

verstehen, der anlässlich der Jubilarfeier als 

Gastredner an den Bodensee kam.

Der Bezirksvorsitzende Franz Benz gab im 

Rahmen der Ehrungen einen Rückblick auf 

die letzten Jahrzehnte: die Entwicklung der 

lokalen Industrie und insbesondere auf das 

Wirken der geehrten Gewerkschafter, die 

auf bis zu 50 Jahre aktive Mitgliedschaft  

zurück blicken können.

CGM bei facebook
Besuchen Sie unseren Account!
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[ CGM schließt gute Lohn- und Gehaltserhöhung ab ]
FACHBEREICH SANITÄR-HEIZUNG-KLIMA BADEN-WÜRTTEMBERG

Die Tarifkommission der Christlichen Ge-
werkschaft Metall des Landesverbands 
Baden-Württemberg hat im Fachbereich 
Sanitär-Heizung-Klima in Verhandlungen 
am 25.03.2014 eine Lohn- und Gehalts-
erhöhung im ersten Jahr um 2,6 Prozent 
und im zweiten Jahr um 2,0 Prozent ab-
geschlossen.

Zum Mai 2014 tritt die erste Stufe in Kraft. 

Die Laufzeit beträgt 24 Monate. Weiterhin 

steigen die Auslösesätze um 2,6 Prozent.

Die Jahressonderzahlung wird ab 2015 wie 

folgt erhöht:

•   Nach 9 Monaten Betriebszugehörigkeit 

bleibt die Jahressonderzahlung bei 7,5 

Prozent.

•   Nach 36 Monaten Betriebszugehörigkeit 

wird die Jahressonderzahlung von 15 auf 

20 Prozent erhöht.

•   Nach 60 Monaten Betriebszugehörigkeit 

erhöht sich die Jahressonderzahlung von 

30 auf 35 Prozent.

Das Gesamtvolumen beträgt damit bis zu 

5,5 Prozent.

[ Mitarbeiterkonferenz in Saarbrücken ]
SAARLAND

Vom 19. bis zum 21. Mai 2014 fand die 
diesjährige Mitarbeiterkonferenz al-
ler Beschäftigten der CGM in Saarbrü-
cken statt. Am ersten Tag wurde die 
Betriebsversammlung abgehalten und 
die Wahl des neuen CGM-Betriebsrats 
durchgeführt. Zur Wahl wurden Björn 
Zirzlaff, Ute Kleiber und Torsten Schö-
ne beglückwünscht. Björn Zirzlaff wird, 
wie auch schon in den vergangenen vier 
Jahren, den Betriebsratsvorsitz über-
nehmen. 

Am zweiten Tag wurde der CGM-Beleg-

schaft eine interessante Besichtigung und 

Führung durch das historische Museum im 

Schloss Saarbrücken und das Weltkulturerbe 

Völklinger Hütte geboten. Es konnten inte-

ressante und beeindruckende Einblicke in 

die Geschichte des Saarlandes und über die 

Stahlproduktion gewonnen werden. 

Für die Belegschaft der CGM ist die Gelegen-

heit zur persönlichen Begegnung und dem  

Austausch von Erfahrungen vor Ort in den 

Geschäftsstellen immer wieder ein Gewinn.

WIR

[ Ehrung ]
CGM-KREISVERBAND ALLGÄU

Die diesjährige Maiveranstaltung des 
Christlichen Gewerkschaftsbundes (CGB) 
am 30.04.2014 bot die Gelegenheit, 
Hermann Gruber für seine 25-jährige 
Mitgliedschaft in der Christlichen Ge-
werkschaft Metall (CGM) eine Ehrenur-
kunde und eine Ehrennadel in Silber zu 
überreichen. 

Der CGM-Kreisvorsitzende Bruno Wolf be-

dankte sich für die engagierte aktive und eh-

renamtliche Mitarbeit im CGM-Ortsverband 

Blaichach, im CGM-Kreisverband Allgäu und 

im CGM-Bezirk Schwaben und überreichte 

Hermann Gruber zusätzlich ein Präsent.

v.l.n.r.: Bruno Wolf und Hermann Gruber

Bekanntmachung zum neuen Mitgliederverwaltungs-
programm

Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe CGM-Mitglieder,

im Mai hat die CGM eine Umstellung auf ein neues Mitglieder-
verwaltungsprogramm vorgenommen. Es ist nicht auszuschließen, 
dass im Zuge dessen Probleme im Verwaltungsablauf auftreten 
können. Bei Problemen wenden Sie sich bitte an Ihre Geschäfts-
stelle vor Ort, die Ihnen gerne weiterhelfen wird. 

WICHTIGER HINWEIS
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TARIFGESCHEHEN . RECHT

[ Erholungsbeihilfe für Gewerkschaftsmitglieder ]
ARBEITSRECHTLICHE GLEICHBEHANDLUNGSGRUNDSATZ FINDET KEINE ANWENDUNG

Der arbeitsrechtliche Gleichbehand-
lungsgrundsatz findet keine Anwen-
dung, wenn ein Arbeitgeber mit einer 
Gewerkschaft im Rahmen von Tarif-
verhandlungen vereinbart, für deren 
Mitglieder bestimmte Zusatzleistun-
gen zu erbringen. Aufgrund der Ange-
messenheitsvermutung von Verträgen 
tariffähiger Vereinigungen findet eine 
Überprüfung anhand des arbeitsrecht-
lichen Gleichbehandlungsgrundsatzes 
nicht statt.

Die Klägerinnen und Kläger, die nicht Mit-

glieder der IG Metall sind, verlangen von 

ihrem Arbeitgeber, der beklagten Adam 

Opel AG, eine „Erholungsbeihilfe“ i.Hv. 

200,00 Euro. Im Rahmen von Sanierungs-

vereinbarungen zwischen Opel und dem 

zuständigen Arbeitgeberverband einer-

seits sowie der Gewerkschaft IG Metall 

andererseits waren im Jahre 2010 u.a. 

eine Reihe von Vereinbarungen, darun-

ter auch entgeltabsenkende Tarifverträge 

geschlossen worden. Die IG Metall hatte 

gegenüber Opel die Zustimmung hierzu 

von einer „Besserstellung“ ihrer Mitglieder 

abhängig gemacht. Zur Erfüllung dieser 

Bedingung trat Opel einem Verein bei, der 

satzungsgemäß „Erholungsbeihilfen“ an 

IG Metall-Mitglieder leistet. Nach der Bei-

trittsvereinbarung hatte Opel dem Verein 

einen Betrag von 8,5 Mio. Euro zu zahlen. 

Der Verein sicherte die Auszahlung von Er-

holungsbeihilfen an die bei Opel beschäf-

tigten IG Metall-Mitglieder und die nach 

dem Einkommenssteuergesetz vorgesehe-

ne Pauschalversteuerung zu. Anders als die 

IG Metall-Mitglieder erhielten die Kläge-

rinnen und Kläger keine Erholungsbeihilfe. 

Für ihr Zahlungsbegehren haben sie sich 

auf den arbeitsrechtlichen Gleichbehand-

lungsgrundsatz berufen.

Der Vierte Senat des Bundesarbeitsgerichts 

hat ebenso wie die Vorinstanz die Klagen 

abgewiesen, weil der Anwendungsbereich 

des arbeitsrechtlichen Gleichbehandlungs-

grundsatzes nicht eröffnet ist. Die Beitritts-

vereinbarung war Bestandteil des „Sanie-

rungspakets“ der Tarifvertragsparteien. 

Solche Vereinbarungen sind nicht am ar-

beitsrechtlichen Gleichbehandlungsgrund-

satz zu überprüfen. Das gilt unabhängig 

davon, ob die Leistungen für die Gewerk-

schaftsmitglieder in einem Tarifvertrag oder 

einer sonstigen schuldrechtlichen Koali- 

tionsvereinbarung geregelt worden sind.     

Bundesarbeitsgericht, Urteile vom 21. 
Mai 2014 – 4 AZR 50/13, 4 AZR 120/13 
ua. – Vorinstanz: Hessisches Landesar-
beitsgericht, Urteile vom 19. November 
2012 – 17 Sa 285/12, 17 Sa 134/12 ua. –

[ Stellungnahme der CGM ]
ZUM BAG-URTEIL „ERHOLUNGSBEIHILFE FÜR GEWERKSCHAFTSMITGLIEDER“

Stuttgart, 22.05.2014 Adalbert Ewen, 
Bundesvorsitzender der Christlichen 
Gewerkschaft Metall (CGM), nimmt 
Stellung zum Beschluss des Bundesar-
beitsgerichts (BAG) zur Erholungsbei-
hilfe der Adam Opel AG für IG Metall-
Mitglieder:

„Wir sind enttäuscht über die Entscheidung 

des Vierten Senats des BAG, den arbeits-

rechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatz 

grundsätzlich nicht als Anspruch anzuer-

kennen, wenn der Arbeitgeber mit einer 

Gewerkschaft Zusatzleistungen für deren 

Mitglieder vereinbart. Boni für Gewerk-

schaftsmitglieder halten wir nicht für ge-

nerell falsch, aber im konkreten Fall wurde 

die Erholungsbeihilfe nur Mitgliedern der 

IG Metall gewährt, obwohl alle Beschäftig-

ten der Adam Opel AG während der Wirt-

schaftskrise auf Entgeltbestandteile ver-

zichten mussten und damit zur Sanierung 

des Unternehmens beigetragen haben. Die 

Sonderbehandlung wurde von vielen CGM-

Mitgliedern, aber auch von vielen nichtorga-

nisierten Beschäftigten bei Opel, als zutiefst 

ungerecht empfunden, da sie in gleicher 

Weise einen Beitrag zu Rettung des Unter-

nehmens geleistet hatten. Das zweifelhafte 

Vorgehen und die dubiose Auszahlung der 

Erholungsbeihilfe über den sogenannten 

Saarverein (Verein zur Förderung der saar-

ländischen Arbeitnehmer e.V.) stießen bei 

der CGM ebenfalls bitter auf.

Einige Mitglieder der CGM hatten deshalb 

gegen die Sonderbehandlung geklagt und 

im Juni 2011 vom Arbeitsgericht Darmstadt 

Recht bekommen. Nach Ansicht des Ar-

beitsgerichts hätten auch die Kläger einen 

Anspruch auf eine Bonuszahlung in dersel-

ben Höhe, wie diese an die Mitglieder der 

IG Metall ausgezahlt wurde. Das Landes-

arbeitsgericht (LAG) Hessen änderte den 

Beschluss des Arbeitsgerichtes Darmstadt 

im November 2012 jedoch leider zuguns-

ten der Beklagten ab. Der Ansicht des LAG 

schloss sich nun auch das BAG bedauerliche 

Weise an.

Erfreut sind wir darüber, dass ein Opel-

Vertreter vor dem BAG versicherte, die be-

schriebene Praxis nicht mehr anwenden zu 

wollen. Die Klage der CGM-Mitglieder hat 

sich aus unserer Sicht deshalb trotzdem 

gelohnt. Die Ungleichbehandlung der Be-

legschaft wurde in den Fokus gerückt und 

die – geheime – Absprache zwischen der 

Adam Opel AG und der IG Metall öffent-

lich gemacht. Wir hoffen sehr, dass Opel 

gemerkt hat, dass es nicht nicht klug ist, die 

Belegschaft unterschiedlich zu behandeln 

und eine Zweiklassengesellschaft im Betrieb 

einzuführen. Wenn dies der Fall ist, können 

wir mit dem Ausgang des Verfahrens letzt-

endlich doch noch zufrieden sein.“
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[ Unerlaubte Veröffentlichung von Fotografien auf Facebook ]
AUSSERORDENTLICHE KÜNDIGUNG

Veröffentlicht ein Mitarbeiter eines 
Krankenhauses unerlaubt Fotografien 
eines Patienten in einem sozialen Netz-
werk, kann dies zur außerordentlichen 
Kündigung des Arbeitsverhältnisses 
führen. Ob stattdessen eine Abmah-
nung oder eine ordentliche Kündigung 
zu erfolgen hat, bestimmt sich nach den 
Umständen des Einzelfalls. Dies hat das 
Landesarbeitsgericht Berlin-Branden-
burg am 11.04.2014 entschieden.

Die Arbeitnehmerin wurde in einem Kran-

kenhaus als Gesundheits- und Kinderkran-

kenpflegerin beschäftigt. Sie betreute auf 

der Kinderintensivstation ein Kind, dessen 

Zwillingsschwester unmittelbar nach der 

Geburt verstorben war und dessen Mutter 

sich von ihm losgesagt hatte. Die Arbeitneh-

merin veröffentlichte unerlaubt Fotografien 

von dem Kind auf ihrem Facebook-Auftritt 

und versah sie teilweise mit Kommentaren; 

dabei wurde auch der Tod des Kindes mit-

geteilt. Die Arbeitgeberin kündigte das Ar-

beitsverhältnis aus diesem Grund fristlos aus 

wichtigem Grund sowie vorsorglich fristge-

mäß.

Das Landesarbeitsgericht hat die Kündigung 

– ebenso wie bereits das Arbeitsgericht – 

für rechtsunwirksam gehalten. Zwar sei das 

Verhalten der Arbeitnehmerin grundsätzlich 

geeignet, eine außerordentliche Kündigung 

des Arbeitsverhältnisses zu rechtfertigen. 

Mit einer unerlaubten Veröffentlichung 

von Patientenbildern werde in erheblicher 

Weise gegen die Schweigepflicht verstoßen 

und die Persönlichkeitsrechte des Patienten 

verletzt; dies gelte in besonderer Weise bei 

einer Veröffentlichung in einem sozialen 

Netzwerk, weil eine weitere Verbreitung der 

Bilder nicht kontrolliert werden könne. Das 

Verhalten der Arbeitnehmerin berechtige 

den Arbeitgeber im vorliegenden Fall jedoch 

lediglich zum Ausspruch einer Abmahnung, 

während die – außerordentliche oder or-

dentliche – Kündigung des Arbeitsverhält-

nisses unverhältnismäßig sei. Die Arbeit-

nehmerin hatte eine emotionale Bindung zu 

dem Kind aufgebaut, der sie Ausdruck ver-

liehen hat. Das Kind war aufgrund der Bil-

der letztlich nicht zu identifizieren. Es wurde 

durch die Bilder nicht bloßgestellt; vielmehr 

war die Veröffentlichung geeignet, den 

Betrachter für das Kind einzunehmen. Bei 

wem die Arbeitnehmerin beschäftigt war, 

konnte den Bildern nicht entnommen wer-

den; auch gab es auf ihnen keinen Hinweis 

darauf, dass der Arbeitgeber derartige Ver-

öffentlichungen billigen würde. Die Arbeit-

nehmerin hatte die Bilder unmittelbar nach 

den ersten Vorhaltungen durch den Arbeit-

geber von ihrem Facebook-Auftritt entfernt. 

Bei einer Abwägung aller Umstände konnte 

von dem Arbeitgeber erwartet werden, das 

Arbeitsverhältnis fortzusetzen.

Das Landesarbeitsgericht hat die Revision an 

das Bundesarbeitsgericht nicht zugelassen.

Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg, 
Urteil vom 11.04.2014 – 17 Sa 2200/13

[ Stopp nur bei ganz offensichtlichen und besonders 
groben Fehlern möglich ]

BETRIEBSRATSWAHLEN 2014 

Der Arbeitgeber kann gegenüber dem 
Wahlvorstand die Erteilung der Auskünf-
te für die Wählerliste nur verweigern, 
wenn die beabsichtigte Betriebsratswahl 
voraussichtlich nichtig ist. Das muss „wie 
ein Stempel auf der Stirn“ erkennbar 
sein. (Landesarbeitsgericht Schleswig-
Holstein vom 02.04.2014, Aktenzeichen 3 
TaBVGa 2/14).

Erscheinungsdatum: 09.04.2014

Die in mehreren Bundesländern agierende Ar-

beitgeberin betreibt in Schleswig-Holstein an 

verschiedenen Standorten Bildungszentren. 

An zwei Standorten gibt es Betriebsräte, die 

auch den vorgeschriebenen Gesamtbetriebs-

rat gebildet haben. Diese Gremien kamen im 

Laufe der letzten Amtsperiode zu dem Ergeb-

nis, für die Neuwahlen 2014 müsse ein einheit-

licher Betriebsrat für ganz Schleswig-Holstein 

gewählt werden. Der Gesamtbetriebsrat be-

stellte daraufhin einen einzigen Wahlvorstand 

für alle Standorte. Die Arbeitgeberin weigerte 

sich, dem Wahlvorstand die angeforderten 

Auskünfte über alle in Schleswig-Holstein be-

schäftigten Arbeitnehmer für die Wählerliste 

zu erteilen und stoppte so vorerst die Weiter-

führung der Betriebsratswahl. Sie meinte, es 

müssten – wie zuvor – jeweils an den einzel-

nen Standorten Wahlvorstände bestellt und 

Betriebsräte gewählt werden. Deshalb dürfe 

sie die Informationen verweigern und so die 

Entstehung von Kosten für eine dann fehler-

hafte Betriebsratswahl verhindern.

Das Arbeitsgericht Lübeck und das Landesar-

beitsgericht sahen das – gestützt auf Entschei-

dungen des Bundesarbeitsgerichts – anders. 

Sie gaben dem Wahlvorstand in dem von ihm 

betriebenen Eilverfahren auf Erteilung der für 

die Wählerliste notwendigen Angaben Recht.

Eine etwaige bloße Anfechtbarkeit wegen 

normaler Fehler genügt danach nicht, die 

weitere Durchführung einer Betriebsratswahl 

zu stoppen oder gar abzubrechen. Die beab-

sichtigte Betriebsratswahl muss voraussichtlich 

nichtig sein. Das ist sie nur im besonderen Aus-

nahmefall. Der liegt vor, wenn so schwerwie-

gende, besonders grobe und offensichtliche 

Fehler gemacht wurden, dass auch nicht mehr 

der Anschein einer demokratischen Wahl be-

steht. Die Verkennung des Betriebsbegriffs 

führt regelmäßig nicht zur Nichtigkeit einer Be-

triebsratswahl oder Wahlvorstandsbestellung. 

Es müssen dafür viele Einzelfallgesichtspunkte 

zusammengetragen und gegeneinander abge-

wogen werden. Unterlaufen dabei Fehler, sind 

sie in der Regel nicht grob und offensichtlich.  

Der Arbeitgeber musste deshalb hier die Aus-

künfte für die Wählerliste für die Durchfüh-

rung der Betriebsratswahl erteilen und sich auf 

ein mögliches späteres Anfechtungsverfahren 

verweisen lassen.

Der Beschluss des Landesarbeitsgerichts ist 

rechtskräftig. Im Eilverfahren gibt es keinen 

weiteren Weg zum Bundesarbeitsgericht.

Landesarbeitsgericht Schleswig-Holstein 
vom 02.04.2014, Aktenzeichen 3 TaBVGa 
2/14)
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[ Keine Kostenerstattung für Lichtbild der Gesundheitskarte ]
KRANKENKASSEN

Krankenkassen sind nicht verpflichtet, 
die Kosten für ein Passbild zu erstatten, 
das für die elektronische Gesundheits-
karte benötigt wird. Dafür gibt es kei-
ne rechtliche Grundlage. Das hat der 5. 
Senat des Landessozialgerichts in einem 
heute veröffentlichten Beschluss ent-
schieden. 

Der Kläger hatte von der beklagten Kranken-

kasse verlangt, dass diese ihm die Kosten von 

24,40 Euro zur Erstellung eines für die elek-

tronische Gesundheitskarte erforderlichen 

Passbildes erstattet. Das lehnte die Kasse ab. 

Die gegen die ablehnenden Bescheide erho-

bene Klage beim Sozialgericht Mainz wurde 

durch Gerichtsbescheid zurückgewiesen. Der 

Kläger hat gegen die Nichtzulassung der Be-

rufung beim Landessozialgericht Rheinland-

Pfalz Beschwerde eingelegt. Diese wies das 

Gericht zurück, weil der Rechtssache keine 

grundsätzliche Bedeutung zukomme. Die 

Frage, ob die Kosten durch die Krankenkasse 

zu erstatten seien, lasse sich vielmehr un-

mittelbar aus dem Gesetz beantworten, das 

eine solche Kostenübernahme nicht vorsehe. 

Die Entscheidung ist rechtskräftig.

Landessozialgericht Rheinland-Pfalz, 
Beschluss vom 20.03.2014, Aktenzeichen 
L 5 KR 32/14 NZB

§ 11 Satz 1 ASiG verpflichtet den Arbeit-
geber in Betrieben mit mehr als 20 Be-
schäftigten einen Arbeitsschutzausschuss 
zu bilden. Kommt er dieser Verpflichtung 
nicht nach, kann sich der Betriebsrat nach 
§ 89 Abs. 1 Satz 2 BetrVG an die zustän-
dige Arbeitsschutzbehörde wenden. Die-
se hat die Errichtung eines Arbeitsschutz-
ausschusses nach § 12 ASiG anzuordnen 
und kann im Weigerungsfall eine Geldbu-
ße verhängen (§ 20 ASiG). Dem Betriebs-
rat steht kein Initiativrecht zur Bildung 
eines Arbeitsschutzausschusses zu.

Die Arbeitgeberin ist ein Einzelhandelsunter-

nehmen mit Sitz in Hamburg und Filialen im 

gesamten Bundesgebiet. Bei ihr ist auf Unter-

nehmensebene ein Arbeitsschutzausschuss 

[ Bildung eines Arbeitsschutzausschusses ]
BETRIEBSVERFASSUNGSGESETZ

errichtet, in den vom Gesamtbetriebsrat Mit-

glieder entsandt werden. Die Stuttgarter Fi-

liale gilt wegen ihrer räumlichen Entfernung 

vom Hauptbetrieb als selbständiger Betrieb 

im Sinne des Betriebsverfassungsgesetzes. Der 

dort bestehende Betriebsrat hält die Bildung 

eines unternehmenseinheitlichen Arbeits-

schutzausschusses für unzureichend und hat 

von der Arbeitgeberin die Bildung eines sol-

chen für die Filiale verlangt. 

Die Vorinstanzen haben den Antrag des 

Betriebsrats abgewiesen. Dessen Rechts-

beschwerde blieb vor dem Ersten Senat des 

Bundesarbeitsgerichts ohne Erfolg. § 11 

ASiG regelt zugunsten des Betriebsrats kei-

nen Anspruch auf Errichtung eines Arbeits-

schutzausschusses.

Vielmehr handelt es sich um eine öffentlich-

rechtliche Verpflichtung des Arbeitgebers. 

Hierbei steht ihm kein Handlungsspielraum zu. 

Das schließt nach dem Eingangshalbsatz des § 

87 Abs. 1 BetrVG auch ein Mitbestimmungs-

recht in Angelegenheiten des Arbeits- und 

Gesundheitsschutzes aus. Es bedurfte daher 

keiner Entscheidung, ob die Arbeitgeberin ih-

rer Verpflichtung aus dem Arbeitssicherheits-

gesetz dadurch genügt, dass sie im Hauptbe-

trieb unter Beteiligung des Gesamtbetriebsrats 

einen Arbeitsschutzausschuss errichtet hat.

Bundesarbeitsgericht, Beschluss vom 15. 
April 2014 – 1 ABR 82/12 –
Vorinstanz: Landesarbeitsgericht Baden-
Württemberg, Beschluss vom 9. August
2012 – 3 TaBV 1/12 –

Die vorliegende Betriebsratsbroschüre ist 

Teil einer Reihe von Infobroschüren für 

Arbeitnehmer und Betriebsräte, die als 

Arbeitshilfe und Information zu arbeits-

rechtlichen Fragen dienen. Diese ergän-

zen den Kommentar zum Betriebsverfas-

sungsrecht von Fitting und erweitern ihn 

um praktische Antworten zu Problem-

stellungen aus dem Berufsalltag, geben 

Arbeitnehmern und Betriebsrat Unter-

stützung bei Verhandlungen mit dem  

Arbeitgeber und informieren ihn über 

Ansprüche, Rechte und Pflichten aus sei-

nem Arbeitsverhältnis.

Mit dem Beginn der Amtszeit stellen sich 

für einen neu gewählten Betriebsrat viele 

Fragen zum eigenen Status, der Einord-

nung seines eigenen Amtes in die Be-

triebsverfassung sowie der Aufgaben und 

Rechte des Betriebsrates. Dieses Werk soll 

den frisch gewählten Betriebsräten einen 

ersten Überblick über die Amtsführung 

verschaffen und beantwortet die in der 

Praxis häufig gestellten Fragen rund um 

die Aufgaben, Tätigkeiten, Pflichten und 

Rechte eines Betriebsrates.

NEU IM BETRIEBSRAT – WAS TUN?

Das Werk richtet sich an Betriebsräte, Ar-

beitnehmer vertretende Anwälte, Gewerk-

schaften und Verbände.

 

Weitere Informationen zu dem Titel finden 

Sie unter www.vahlen.de/13612656.

 

Neu im Betriebsrat – Was tun?,

Sören Meyer/Wolfgang Kühne,

Verlag Franz Vahlen, 2014,

32 Seiten, geheftet 12,90 €, 

ISBN 978-3-8006-4837-5
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[ Fingierte Testbewerbung ]
Allein der Altersunterschied zwischen 
zwei unterschiedlich behandelten Be-
werbern lässt noch keine Diskriminie-
rung wegen Alters vermuten. Notwen-
dig ist größtmögliche Vergleichbarkeit 
der Personen, der Bewerbungssituation 
und das Fehlen anderer Aspekte. Eine 
fiktive Testbewerbung kann gegen Ge-
setze verstoßen (Landesarbeitsgericht 
Schleswig-Holstein vom 09.04.2014 – 
Aktenzeichen 3 Sa 401/13).

Erscheinungsdatum: 24.04.2014

Die Arbeitgeberin suchte Servicetechniker 

bzw. Serviceingenieure im Innendienst. Der 

50-jährige Kläger bewarb sich. Er verfügte 

über die nach der Ausschreibung notwendi-

gen Kenntnisse. Einige der geforderten Pra-

xiserfahrungen lagen aber bereits mehrere 

Jahre zurück. Der Kläger schickte zusätzlich 

eine Testbewerbung einer von ihm fingier-

ten, 18 Jahre jüngeren Person ab, die auch 

über die nach der Ausschreibung notwendi-

gen Kenntnisse und Erfahrungen verfügte. 

Dafür hatte er sich einen in Teilen ähnlichen 

Lebenslauf aber mit anderen Tätigkeiten 

ausgedacht, Briefkopfbögen von Schulen 

und teilweise existierenden, teilweise nicht 

ALTERSDISKRIMINIERUNG IM BEWERBUNGSVERFAHREN 

rung von Diskriminierungsfällen sind nach 

der Gesetzesbegründung zum Antidiskrimi-

nierungsgesetz zwar zulässig, müssen aber, 

so das Landesarbeitsgericht, einen Auslöser 

haben, die Strafgesetze beachten und dür-

fen nicht rechtsmissbräuchlich sein. Ob all 

das beachtet wurde, war hier bedenklich, 

aber letztendlich nicht mehr entscheidend. 

Ist aufgrund konkreter Tatsachen, die im 

Arbeitsleben üblicherweise von Bedeutung 

sind, für den getesteten Arbeitgeber Raum 

für eine andere Auswahlentscheidung, be-

steht keine Vermutung für eine Altersdiskri-

minierung. Das war hier der Fall. Aus Sicht 

des Landesarbeitsgerichts hatte die Arbeit-

geberin ihre Auswahlentscheidung auf die 

nach der Papierform aktuelleren Erfahrun-

gen des fiktiven Bewerbers im Bereich der 

elektronischen Entwicklung und von diesem 

jahrelang durchgeführten Kundensupport 

gestützt.

Die Revision gegen das Urteil wurde wegen 

der Besonderheiten des Einzelfalles nicht zu-

gelassen.

Landesarbeitsgericht Schleswig-Holstein 
vom 09.04.2014 – Aktenzeichen 3 Sa 
401/13

existierenden Firmen genutzt bzw. kreiert 

und Zeugnisse erstellt sowie ein altes Foto 

von sich verwendet. Die gewünschten Praxis- 

erfahrungen dieser Testperson waren aber 

wesentlich aktueller und teilweise auch spe-

zieller. Die unbemerkt getestete Arbeitge-

berin lud den fiktiven Bewerber umgehend 

zum Vorstellungsgespräch ein. Dieser sagte 

sofort ab. Dem Kläger schickte die Arbeitge-

berin einige Zeit später eine allgemeine Ab-

sage. Daraufhin klagte er auf Zahlung einer 

Entschädigung von mindestens 10.500,00 

Euro wegen Altersdiskriminierung. 

Das Arbeitsgericht Neumünster hat dem 

Kläger 2.000,00 Euro zugesprochen. Beide 

Parteien zogen vor das Landesarbeitsge-

richt. Das gab der getesteten Arbeitgeberin 

Recht und wies die Klage insgesamt ab. 

Nach der Entscheidung des Landesarbeits-

gerichts liegen keine Indizien für die Ver-

mutung vor, dass der Kläger „wegen“ sei-

nes Alters nicht zum Bewerbungsgespräch 

eingeladen, also benachteiligt worden ist. 

Allein auf das Bestehen eines Altersunter-

schiedes kann nicht abgestellt werden. An-

dere Indizien hatte der Kläger nicht darlegen 

können. Inszenierte Testverfahren zur Klä-
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[ Urlaubsanspruch nach unbezahltem Sonderurlaub ]
BUNDESURLAUBSGESETZ

Nach § 1 des Bundesurlaubsgesetzes 
(BUrlG) hat jeder Arbeitnehmer in je-
dem Kalenderjahr Anspruch auf be-
zahlten Erholungsurlaub. Diese Vor-
schrift ist nach § 13 Abs. 1 Satz 1 und 
Satz 3 BUrlG unabdingbar. Die Ent-
stehung des gesetzlichen Urlaubsan-
spruchs erfordert nur den rechtlichen 
Bestand des Arbeitsverhältnisses und 
die einmalige Erfüllung der Wartezeit.

Das BUrlG bindet den Urlaubsanspruch da-

mit weder an die Erfüllung der Hauptpflich-

ten aus dem Arbeitsverhältnis noch ordnet 

es die Kürzung des Urlaubsanspruchs für 

den Fall des Ruhens des Arbeitsverhältnis-

ses an. Allerdings sehen spezialgesetzliche 

Regelungen für den Arbeitgeber die Mög-

lichkeit der Kürzung des Urlaubs bei Eltern-

zeit (§ 17 Abs. 1 Satz 1 BEEG) oder Wehr-

dienst (§ 4 Abs. 1 Satz 1 ArbPlSchG) vor. 

Eine Kürzungsregelung beim Ruhen des 

Arbeitsverhältnisses während einer Pflege-

zeit (§§ 3, 4 PflegeZG) findet sich dagegen 

nicht. Kommt es zum Ruhen des Arbeits-

verhältnisses aufgrund einer Vereinbarung 

der Arbeitsvertragsparteien, hindert dies 

grundsätzlich weder das Entstehen des ge-

setzlichen Urlaubsanspruchs noch ist der 

Arbeitgeber zur Kürzung des gesetzlichen 

Urlaubs berechtigt.

Die Klägerin war bei der beklagten Univer-

sitätsklinik seit August 2002 als Kranken-

schwester beschäftigt. Vom 1. Januar 2011 

bis zur Beendigung des Arbeitsverhältnis-

ses mit Ablauf des 30. September 2011 

hatte sie unbezahlten Sonderurlaub und 

verlangte danach erfolglos von der Beklag-

ten die Abgeltung von 15 Urlaubstagen aus 

dem Jahr 2011. Das Arbeitsgericht hat die 

Klage abgewiesen, das Landesarbeitsge-

richt hat ihr stattgegeben.

Die Revision der Beklagten hatte vor dem 

Neunten Senat des Bundesarbeitsgerichts 

keinen Erfolg. Der von den Parteien verein-

barte Sonderurlaub stand dem Entstehen 

des gesetzlichen Urlaubsanspruchs zu Be-

ginn des Kalenderjahres 2011 nicht entge-

gen. Er berechtigte die Beklagte auch nicht 

zur Kürzung des gesetzlichen Urlaubs.

Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 6. Mai 
2014 – 9 AZR 678/12 –
Vorinstanz: Landesarbeitsgericht Ber-
lin-Brandenburg, Urteil vom 15. Mai 
2012 – 3 Sa 230/12 -

Mit Beschluss vom 08.04.2014 hat das 
Arbeitsgericht Stuttgart die Anträge 
des Betriebsrats Untertürkheim und 
Entwicklung zurückgewiesen, mit wel-
chen dieser in erster Linie ein Arbeits-
verhältnis eines zunächst im Rahmen 
eines Werk-/Dienstvertrags, später im 
Wege der Arbeitnehmerüberlassung 
eingesetzten Beschäftigten mit der 
Daimler AG festzustellen begehrte.

Herr S. (Beteiligter Ziff. 3) wird in einem Be-

trieb der Daimler AG (Beteiligte Ziff. 2) seit 

2009 als Entwicklungsingenieur eingesetzt. 

Seinen Arbeitsvertrag hat er mit der – über 

eine Arbeitnehmerüberlassungserlaubnis  

verfügenden  M. GmbH & Co. KGaA ge-

schlossen, die ihn zunächst aufgrund von 

Werk-/Dienstverträgen bei Daimler einsetz-

te. Seit August 2013 erfolgt sein Einsatz dort 

im Wege der Arbeitnehmerüberlassung.

Der für den Betrieb Untertürkheim und 

Entwicklung gebildete antragstellende Be-

triebsrat der Daimler AG begehrt mit dem 

Hauptantrag die Feststellung, dass Herr S. 

Arbeitnehmer der Daimler AG ist. Er geht 

davon aus, dass zunächst verdeckte Arbeit-

nehmerüberlassung (Scheinwerk-/Schein-

dienstvertrag) vorgelegen habe und ist der 

Ansicht, die Folge davon sei, dass zwischen 

Herrn S. und Daimler ein Arbeitsverhältnis 

[ Kein Arbeitsverhältnis des betroffenen Arbeitnehmers 
mit Daimler begründet ]

DAIMLER-BETRIEBSRAT IM STREIT UM WERKVERTRAG UNTERLEGEN

zustande gekommen sei. Hilfsweise macht 

er Mitbestimmungsrechte nach § 87 Abs. 1 

Nr. 2, 3 und 7 BetrVG sowie § 99 BetrVG 

(Eingruppierung) geltend und verlangt die 

Anwendung der für Arbeitnehmer gelten-

den Betriebsvereinbarungen auf Herrn S.

Die Daimler AG geht von einer wirksamen 

werk-/dienstvertraglichen Gestaltung aus 

und ist der Ansicht, selbst wenn verdeckte 

Arbeitnehmerüberlassung vorgelegen ha-

ben sollte, sei dadurch kein Arbeitsverhält-

nis zwischen ihr und Herrn S. begründet 

worden.  

Die Anträge des Betriebsrats blieben vor 

dem Arbeitsgericht Stuttgart ohne Erfolg. 

Zwischen der Daimler AG und Herrn S. ist 

kein Arbeitsverhältnis zustande gekommen. 

Besitzt ein Arbeitgeber – wie hier die M.  

GmbH & Co. KGaA – die nach § 1 Abs. 1 Satz 

1 AÜG erforderliche Erlaubnis, als Verleiher 

Dritten (Entleihern) Arbeitnehmer (Leiharbeit-

nehmer) im Rahmen seiner wirtschaftlichen 

Tätigkeit zu überlassen, kommt nicht deshalb 

zwischen dem Dritten und dem Arbeitneh-

mer ein Arbeitsverhältnis zustande, weil der 

Einsatz auf der Basis eines Werk-/Dienstver-

trages erfolgte, in Wirklichkeit aber verdeck-

te Arbeitnehmerüberlassung (Scheinwerk-/

Scheindienstvertrag) vorlag. § 10 Abs. 1 Satz 

1 AÜG fingiert das Zustandekommen eines 

Arbeitsverhältnisses ausschließlich bei fehlen-

der Arbeitnehmerüberlassungserlaubnis des 

Verleihers. Eine analoge Anwendung dieser 

Vorschrift ist nicht möglich. Das Unionsrecht 

gibt kein anderes Ergebnis vor. Es ist Aufgabe 

des Gesetzgebers und nicht der Gerichte für 

Arbeitssachen entsprechende Regelungen zu 

schaffen, wenn dieser in derartigen Konstel-

lationen ein Arbeitsverhältnis zu dem Dritten 

fingieren will. Diese Grundsätze, die das Bun-

desarbeitsgericht in seinem Urteil vom 10. 

Dezember 2013 – 9 AZR 51/13 – aufgestellt 

hat, sind auf den vorliegenden Fall übertrag-

bar. Einer Entscheidung, ob dem Einsatz des 

Herrn S. eine wirksame werk-/dienstvertrag-

liche Gestaltung zugrunde lag oder ob es 

sich um verdeckte Arbeitnehmerüberlassung 

(Scheinwerk-/Scheindienstvertrag) handelte, 

bedurfte es nicht, denn auch in letzterem Fal-

le ist die Rechtsfolge nicht die Fiktion eines 

Arbeitsverhältnisses. Damit hatten auch die 

auf das Bestehen eines Arbeitsverhältnisses 

gestützten Hilfsanträge keinen Erfolg. Soweit 

Mitbestimmungsrechte auch im Rahmen der 

Arbeitnehmerüberlassung bestehen, hat die 

Daimler AG diese nicht in Abrede gestellt. 

Gegen den Beschluss kann der Be-
triebsrat binnen eines Monats nach 
Zustellung Beschwerde beim Landesar-
beitsgericht Baden-Württemberg einle-
gen. (Az.: 16 BV 121/13)
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[ Soziale Selbstverwaltung vor einer großen Reform? ]
Urwahlen stärken und  Friedenswah-
len in Zukunft deutlich reduzieren. Es 
lässt sich nicht leugnen: Das Renten-
paket der Bundesregierung, insbeson-
dere mit der abschlagsfreien „Alters-
rente ab 63“ sowie der „Mütterrente“ 
für Geburten vor 1992 und auch der 
geplante Mindestlohn von 8,50 Euro 
in der Stunde beherrschen derzeit die 
sozialpolitische Diskussion, ebenso 
eine grundlegende Reform der sozialen 
Pflegeversicherung. Dagegen tritt ein 
Bereich – noch – auf der Stelle, nämlich 
die Neugestaltung der Selbstverwal-
tung in der Sozialversicherung mit ei-
ner Modernisierung der Sozialwahlen.

Dass die Bundesregierung dieser Thematik 

und einer Reform nicht ablehnend gegen-

über steht, ergibt sich aus dem Koalitions-

vertrag: „Wir wollen die Selbstverwaltung 

stärken und die Sozialwahlen modernisie-

ren. Dazu wollen wir künftig Online-Wah-

len ermöglichen, um die Wahlbeteiligung 

zu erhöhen. Dort, wo es möglich und sinn-

voll ist, insbesondere im Bereich der ge-

setzlichen Krankenversicherung, sollen die 

Auswahlmöglichkeiten durch mehr Direkt-

wahlen verbessert werden. Durch geeigne-

te Maßnahmen wollen wir erreichen, dass 

das repräsentative Verhältnis von Frauen 

und Männern in der Selbstverwaltung op-

timiert wird. Schließlich soll die Arbeit der 

Selbstverwaltung transparenter gestaltet 

werden …“

Die Selbstverwaltung als prägendes 
Prinzip der Sozialversicherung
Seit ihrer Gründung ausgangs des 19. Jahr-

hunderts, genauer seit dem Jahre 1884, 

wird die Sozialversicherung vom Prinzip der 

Selbstverwaltung bestimmt und geprägt. 

Bewusst hat sich der Gesetzgeber von An-

fang an gegen eine staatlich gelenkte  oder 

auch gegen eine rein privatwirtschaftlich 

bestimmte Organisation der Sozialversiche-

rung entschieden – wie die Entwicklung ge-

zeigt hat, eine richtige Entscheidung.

Durch grundsätzlich paritätisch zusam-

mengesetzte Selbstverwaltungsorgane be-

stimmen Versicherte und Arbeitgeber die 

Geschicke von Kranken- und Pflegekassen, 

Berufsgenossenschaften und Rentenversi-

cherungsträgern. Im Rahmen von Sozial-

wahlen – den drittgrößten in Deutschland 

nach Europa- und Bundestagswahlen – 

werden die Selbstverwalter alle sechs Jah-

re jeweils getrennt auf Arbeitgeber- und 

Versichertenseite in die jeweiligen Gremi-

en (Vertreterversammlung oder Verwal-

tungsrat) gewählt. Dabei ist der Sozialver-

sicherung eine Besonderheit zu Eigen: Das 

Gesetz unterscheidet nämlich zwischen 

„Friedenswahlen“, d.h. Wahlen ohne Wahl-

handlung und „Urwahlen“ mit einer echten 

Wahlhandlung für die Beteiligten. 

Bisher gab es 300 echte Wahlen und 
15.214 Friedenswahlen
Insgesamt kam es in den Jahren von 1953 

bis 2011 bei elf Wahlen zu 300 Urwahlen, 

überwiegend bei den gesetzlichen Kranken-

kassen und fast ausschließlich auf Versicher-

tenseite. Diesen echten Wahlen standen 

15.214 Friedenswahlen gegenüber. Aller-

dings ist die Zahl der Sozialversicherungsträ-

ger in diesem Zeitraum  von 2.145 (1953) auf 

206 (2011) gesunken, bedingt durch Schlies- 

sungen und Fusionen, aber auch durch 

Maßnahmen des Gesetzgebers.

Bei einer Reform des Sozialwahlrechts dürf-

te es darum gehen, das Instrument der 

„Wahl ohne Wahlhandlung“ zu reduzieren 

und mehr Urwahlen bei den Sozialversiche-

rungswahlen zu ermöglichen. Dazu bedarf 

es einer Vereinfachung des recht kompli-

zierten Wahlverfahrens. Auch sollte dieses 

nicht mehr so früh wie nach der gegenwär-

tigen Rechtslage beginnen. Dann ließen sich 

möglicherweise öfter Urwahlen durchfüh-

ren. Diesem Ziel würde auch ein Absenken 

des Unterschriften-Quorums dienen, um 

„Freien Listen“ den Zugang zu den Sozial-

wahlen zu erleichtern.

Ob es 2017 zu Online-Wahlen kommt, steht 

noch nicht fest. Ihre Befürworter sehen 

darin einen geeigneten Weg, neue Wäh-

lerschichten in der jungen und mittleren 

Generation für die Teilnahme an den Sozi-

alwahlen zu gewinnen und wollen deshalb 

zusätzlich zur Briefwahl elektronische Wah-

len ermöglicht wissen. Durch sie ließen sich 

auch die Kosten einer Sozialwahl deutlich 

reduzieren, wenngleich sie kein Allheilmittel 

für eine höhere Wahlbeteiligung darstellen.

Die Stärkung der sozialen Selbstverwal-
tung im Visier
Auch um eine Stärkung und neue Kompe-

SELBSTVERWALTUNG

tenzen für die Selbstverwaltung geht es bei 

der geplanten Reform; denn die Versicher-

ten und Arbeitgeber wirken im Rahmen der 

Selbstverwaltung bei der Erfüllung öffent-

licher Aufgaben mit. Die Selbstverwaltung 

allein kann eine große Praxisnähe ihrer Ent-

scheidungen sichern und ist schließlich ein 

wichtiger Bestandteil der gelebten Sozial-

partnerschaft in unserem Land.

Als Hauptforderung steht dabei im Raum, 

den gesetzlichen Krankenkassen wieder die 

Beitragssatzautonomie und damit die volle 

Finanzhoheit zurückzugeben, wie sie bis 

2008 bestanden hatte. In der gesetzlichen 

Rentenversicherung gebührt der Selbstver-

waltung das Recht, die Voraussetzungen zur 

Rehabilitation und die jährliche Festsetzung 

des Umfangs des medizinisch notwendigen 

Rehabilitations-Budgets selbst festzulegen 

und ihr auch die Beteiligungsrechte bei der 

Festsetzung der Mindest- und Höchstgren-

zen für die Nachhaltigkeitsrücklage der Ren-

tenversicherung zu geben.

Kai Whittacker hofft auf einen Gesetz-
entwurf nach der Sommerpause
Ein Sozialpolitiker, der bei der Reform der 

sozialen Selbstverwaltung und ihrer Sozial-

wahlen mit an vorderster Stelle steht, ist der 

CDU-Bundestagsabgeordnete Kai Whitta-

ker aus Baden-Baden. Als Berichterstatter 

„Sozialwahlen“ der CDU/CSU-Bundestags-

fraktion möchte er einen mutigen Schritt 

wagen, um das System der Selbstverwal-

tung zu stärken: „Wenn die Selbstverwal-

tungsgremien mehr Verantwortung über-

tragen bekommen, dann muss dies auch 

eine höhere Legitimation zur Folge haben.“

Auch eine höhere Wahlbeteiligung und eine 

transparentere Arbeit der Selbstverwaltung 

sind nach seinen Worten mit einzubeziehen: 

„Der Gesetzgeber kann es sich nicht erlau-

ben, auf die soziale Selbstverwaltung zu ver-

zichten, auch wenn viele Versicherte wenig 

von ihr wissen, dieses Rechtsinstitut nicht im 

Rampenlicht der Öffentlichkeit steht und die 

Wahlbeteiligung bei den letzten Sozialwah-

len nicht für positive Schlagzeilen gesorgt 

hat.“ Der Politiker ist zuversichtlich, dass 

eine größere Reform der Selbstverwaltung 

gelingen kann. Wenn es nach ihm geht, soll 

noch in diesem Jahr nach der Sommerpause 

dem Deutschen Bundestag ein entsprechen-

der Gesetzentwurf vorgelegt werden.  lp
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[ Finanzamt streicht Steuerabzug ]
Wenn eine Ehe scheitert, ist der Gang 
zum Gericht unausweichlich, denn die 
Scheidung kann nur von einem Richter 
ausgesprochen werden. Oft ist ein sol-
ches Scheidungsverfahren teuer. Ein 
Trostpflaster: Die Kosten konnten bis-
her steuerlich geltend gemacht werden. 
Ab dem Jahr 2013 steht der Abzug der 
Scheidungskosten nun in Frage, denn 
aufgrund einer Gesetzesänderung ver-
weigert die Finanzverwaltung die steu-
erliche Anerkennung der Scheidungs-
kosten. Der Bund der Steuerzahler 
erklärt die Details.  

Die Finanzverwaltung akzeptierte bisher die 

Kosten, die im Zusammenhang mit einer 

Scheidung und dem Versorgungsausgleich 

entstanden sind. Darüber hinaus entschied 

der Bundesfinanzhof im Mai 2011 sogar, 

dass auch die Kosten für andere Gerichtsver-

fahren als außergewöhnliche Belastungen 

absetzbar sind (VI R 42/10). Der Gesetzgeber 

reagierte auf diese Rechtsprechung und än-

derte das Einkommensteuergesetz. Jetzt sind 

die Kosten für einen Prozess grundsätzlich 

nur noch absetzbar, wenn der Rechtsstreit 

von so großer Bedeutung für den Bürger 

ist, dass andernfalls seine Existenz gefährdet 

wäre. Ziel des Gesetzgebers war, die Rechts-

lage vor dem 2011er Urteil  wieder herzustel-

len: Eigentlich wären die Scheidungskosten 

von der Gesetzesänderung damit nicht be-

troffen, denn solche Kosten waren ja auch 

schon vor der Entscheidung des Bundesfi-

nanzhofs aus dem Jahr 2011 absetzbar, argu-

mentiert der Bund der Steuerzahler. 

In der Anleitung zur Einkommensteuerer-

klärung 2013 hat die Finanzverwaltung al-

lerdings den Hinweis aufgenommen, dass 

Scheidungskosten und Kosten für die Auf-

hebung der eingetragenen Lebenspartner-

schaft nicht mehr abzugsfähig sind. Die 

Finanzbeamten werden daher ab der Steu-

ererklärung für das 2013 diese Kosten nicht 

mehr berücksichtigen. Steuerzahler sollten 

das so nicht hinnehmen. In vielen Fällen 

SCHEIDUNGSKOSTEN VON DER STEUER ABSETZEN

geht es schließlich um mehrere tausend 

Euro Scheidungskosten. Berücksichtigt das 

Finanzamt die Kosten nicht, kann Einspruch 

eingelegt werden, erklärt der Bund der Steu-

erzahler. Sicherlich wird es in Kürze erste Kla-

geverfahren dazu geben, auf die man sich 

dann beziehen kann.  

Bild: © Tomo Jesenicnik - Fotolia.com

Die Mehrzahl aller Berufe wird entwe-
der überwiegend von Frauen oder von 
Männern ausgeübt. Das geht aus einer 
Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- 
und Berufsforschung (IAB) hervor. 
Rund 60 Prozent aller in Westdeutsch-
land beschäftigten Frauen arbeiten in 
Frauenberufen, Männer sogar zu zwei 
Dritteln in Männerberufen. Während 
der Anteil der Frauen in Frauenberu-
fen seit Mitte der 70er Jahre nur um 
rund vier Prozentpunkte sank, ist der 
Anteil der Männer in Männerberufen 
immerhin um rund acht Prozentpunkte 
zurückgegangen.

Als Frauenberuf bezeichnen die IAB-Ar-

beitsmarktforscherinnen Corinna Kleinert 

und Ann-Christin Hausmann Berufe mit 

einem Frauenanteil von mindestens 70 Pro-

zent, als Männerberuf Berufe mit einem 

Männeranteil von mindestens 70 Prozent. 

Die übrigen Berufe zählen als Mischberufe. 

Arzthelfer oder Erzieher sind zu mehr als 

90 Prozent Frauen. Technische und verar-

beitende Tätigkeiten wie Maurer, Kraft-

INSTITUT FÜR ARBEITSMARKT- UND BERUFSFORSCHUNG (IAB) 

fahrzeuginstandsetzer und Tischler sind 

dagegen typische Männerberufe. Kauf-

männische und gastronomische Berufe 

zählen zu den geschlechtergemischten 

Berufen.

Der Frauenanteil an allen sozialversiche-

rungspflichtig Beschäftigten ist von 38 Pro-

zent im Jahr 1976 auf 45 Prozent im Jahr 

2010 gestiegen. Dabei konnten Frauen 

auch ihre gestiegenen Bildungsabschlüsse 

auf dem Arbeitsmarkt nutzen. Je höher 

das Qualifikationsniveau der Berufe, des-

to stärker ist der Frauenanteil gewachsen: 

in mittelqualifizierten Berufen um sieben, 

in hochqualifizierten Berufen wie Zahn-

techniker oder Dolmetscher um neun und 

in akademischen Berufen um 16 Prozent-

punkte.  Bei den niedrig qualifizierten Be-

rufen nahm der Anteil der Frauen dagegen 

um knapp fünf Prozentpunkte ab. „Frauen 

konnten ihre Beschäftigtenanteile in vielen 

Berufen mit hohen Qualifikationsanforde-

rungen steigern, was zumindest länger-

fristig auch zu einer größeren Beteiligung 

von Frauen an gut dotierten Führungs- und 

Managementpositionen führen könnte“, 

so die Forscherinnen. Außerdem stiegen 

die Frauenanteile in wachsenden Sektoren 

des Arbeitsmarktes wie zum Beispiel in 

Dienstleistungsberufen überproportional.

Ob der erwartete Fachkräftebedarf künftig 

mehr Dynamik in die Berufswelt von Frau-

en und Männern bringen wird, bleibe je-

doch abzuwarten. Die Bemühungen, Frau-

en für technische Berufe zu rekrutieren, 

wurden zwar in den letzten Jahren ebenso 

intensiviert wie Versuche, mehr Männer für 

erzieherische und Pflegeberufe zu gewin-

nen. „Bisher haben sich die Berufswahl- 

und Rekrutierungsprozesse von Frauen 

und Männern jedoch als sehr beharrlich 

gegenüber strukturellen Veränderungen 

im Arbeitsmarkt erwiesen“, stellen die For-

scherinnen fest.

Die IAB-Studie basiert auf den Daten 
von sozialversicherungspflichtig Be-
schäftigen aus Westdeutschland zwi-
schen 1976 und 2010. Sie ist im Internet 
abrufbar unter http://doku.iab.de/kurz-
ber/2014/kb0914.pdf.  

[ Berufliches Spektrum von Frauen und Männern wenig 
verändert ]
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* Gemäß den gesetzlichen Bestimmungen des jeweiligen Bundeslandes.

[ Terminplanung des Franz-Röhr-Bildungswerkes e.V. ]
BILDUNG

20.07. - 25.07.2014
FRBW
Sem.-Nr.: 072014-CAD

Ein Seminar für 
Betriebsräte nach 
§ 37.6 BetrVG so-
wie für Bildungs-
urlauber* und 
Vertrauensleute

Villa La Collina I Accademia 
Konrad Adenauer
Internationale Begegnungsstätte 
für Politik, Wirtschaft und 
Kultur, Via Roma 11
I - 22011 Griante-Cadenabbia 

Tarifpolitik, Tarifrecht, Tarifverträge und 
Auswirkung auf Gesellschaft, Betrieb und 
Beschäftigte
Ltg: Heike de Vries, 
Referent: n.n.

08.09. - 12.09.2014
FRBW
Sem.-Nr.: 090814-CUX

Ein Seminar für 
Betriebsräte nach 
§ 37.6 BetrVG so-
wie für Bildungs-
urlauber* und 
Vertrauensleute

Hotel Seelust
Cuxhavener Str. 65-67
27476 Cuxhaven

Mobbing am Arbeitsplatz
Kranke Arbeitsverhältnisse und ihre Folgen
Ltg: Heike de Vries, 
Referenten: Regina Anna Barz

22.09. - 26.09.2014 I Sem.-Nr.: 092214-KI
13.10. - 17.10.2014 I Sem.-Nr.: 101314-KI
03.11. - 07.11.2014 I Sem.-Nr.: 110314-KI
24.11. - 28.11.2014 I Sem.-Nr.: 112414-OH
GS Saar/Pfalz

Ein Seminar für 
Betriebsräte nach 
§ 37.6 BetrVG so-
wie für Bildungs-
urlauber* und 
Vertrauensleute

Bildungsstätte der Arbeitskammer 
Am Tannenwald 1
66459 Kirkel

Bildungsstätte Oberhammbach
Hauptstraße 60
55765 Oberhambach

Lebendige Demokratie beginnt am 
Arbeitsplatz, Aufbaustufe I
Ltg: Richard Neufang, 
Referenten: Achim Leist, René Michael, 
Richard Neufang, Christian Schuhmacher

28.09. - 02.10.2014
FRBW
Sem.-Nr.: 092814-WA

Ein Seminar für 
Betriebsräte nach 
§ 37.6 BetrVG so-
wie für Bildungs-
urlauber* und 
Vertrauensleute

Gästehaus Germania,
Strandpromenade 33,
26486 Wangerooge

Demokratie im Wandel – gesellschaftlicher 
Zusammenhalt. Rente oder Altersarmut
Ltg.: Heike de Vries, 
Referenten: Stephan Brokopf, n.n.

23.10. - 25.10.2014
Landesverband 
Baden-Württemberg
Sem.-Nr.: 102314-KlB

Ein Seminar für 
Bildungsurlauber 
und Vertrauens-
körper

Waldhotel Forsthof
Forsthof 2
71711 Kleinbottwar

Lebendige Demokratie beginnt am Arbeitsplatz
Aufbaustufe II
Ltg.: Martin Gerhardt, Referent: 
Martin Gerhardt, n.n.

27.11. - 29.11.2014
Landesverband 
Baden-Württemberg
Sem.-Nr.: 112714-KlB

Ein Seminar für 
Bildungsurlauber 
und Vertrauens-
körper

Waldhotel Forsthof
Forsthof 2
71711 Kleinbottwar

Lebendige Demokratie beginnt am Arbeitsplatz
Aufbaustufe II
Ltg.: Martin Gerhardt, 
Referent: Martin Gerhardt, Ralf Holten

27.11. - 29.11.2014
Landesverband 
Baden-Württemberg
Sem.-Nr.: 112714-IS

Ein Seminar für 
Bildungsurlauber 
und Vertrauens-
körper

Berggasthof Höchsten
Höchsten 1
88636 Illmensee-Höchsten

Lebendige Demokratie beginnt am Arbeitsplatz
Aufbaustufe II
Ltg.: Stefan Jäger, 
Referent: Ralf Holten, Stefan Jäger

04.12. - 06.12.2014
Landesverband 
Baden-Württemberg
Sem.-Nr.: 120414-IS

Ein Seminar für 
Bildungsurlauber 
und Vertrauens-
körper

Berggasthof Höchsten
Höchsten 1
88636 Illmensee-Höchsten

Lebendige Demokratie beginnt am Arbeitsplatz
Aufbaustufe II
Ltg.: Martin Gerhardt, 
Referent: Martin Gerhardt, Ralf Holten
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IMPRESSUM

Informationsmaterial

FRANZ-RÖHR-BILDUNGSWERK . IMPRESSUM

Hinweise für die Freistellung vom Betrieb:

In den Bundesländern mit Bildungsurlaubsgesetzen beantragen die Teilnehmer/innen ihre bezahlte Frei-
stellung vom Betrieb nach den Vorschriften dieser Gesetze. Die Anerkennung unserer Seminare beantra-
gen wir bei den zuständigen Ministerien. Die für die Freistellung erforderlichen Aktenzeichen erhalten Sie, 
sobald uns der Anerkennungsbescheid vorliegt. Beantragen Sie sofort den Bildungsurlaub formlos bei Ih-
rem Arbeitgeber, ansonsten tarifpolitische Freistellungsansprüche prüfen bzw. Jahresurlaub beantragen.
Betriebsratsmitglieder erwirken einen Freistellungsbeschluss nach § 37 Abs. 6 BetrVG. Den Firmen wer-
den die effektiven Seminarkosten gem. § 40 BetrVG von uns in Rechnung gestellt. Unsere Seminare 
erfüllen die vom Bundesarbeitsgericht (BAG) entwickelten Anforderungen.
Nur wenn der Beschluss nach § 37 Abs. 6 BetrVG nicht durchsetzbar ist, lassen sich Betriebsratsmitglieder 
nach § 37 Abs. 7 BetrVG freistellen. Sie zahlen dann die Teilnehmergebühren. Abmeldungen können nur 
schriftlich erfolgen.

Hinweise zur Teilnahme

Interessieren Sie sich für unser Angebot oder für ein bestimmtes Seminar? Wir senden Ihnen 
gerne unser Seminarprogramm und alle wichtigen Informationen zu Teilnahmegebühren und 
-bedingungen zu. 

Einfach Coupon ausschneiden und absenden an:

Franz-Röhr-Bildungswerk e.V.
Grabenstraße 95 
47057 Duisburg

Name --------------------------------------------------  Vorname ----------------------------------------

Straße, Nr. --------------------------------------------  PLZ, Wohnort ----------------------------------

Telefon ------------------------------------------------  

E-Mail -------------------------------------------------

Datum, Unterschrift --------------------------------------------------------------------------------------

oder melden Sie sich unter: 

Tel: 0203 39341-995     info@frbw.de 
Fax: 0203 39341-996     www.frbw.de



Sie wollen Näheres über die Leis-

tungen der CGM wissen oder 

Mitglied bei uns werden? Unter:

www.cgm.de

können Sie sich online informie-

ren. Dort finden Sie ebenso ei-

nen Leistungsvergleich. Natürlich 

stehen Ihnen aber auch unsere 

Geschäftsstellen für persönliche 

Auskunft zur Verfügung.

MITGLIEDSCHAFT

Carolin Hänßler
dgz@gewerkschaftszeitung.org

IHRE
ANSPRECHPARTNERIN
RUND UM DIE DGZ:

Senden Sie uns Ihre Inhalte, Bilder, 

Texte, Kritik & Lob ... Unser „Post-

fach“ ist immer für Sie geöffnet.

MAIL AN . . .

Redaktionsschluss für die nächste 

Ausgabe: 7. August 2014

MITGLIED
WERDEN

WIR WÜNSCHEN IHNEN EINEN 
SCHÖNEN SOMMER!

Das richtige Lösungswort senden Sie bitte 
bis zum 7. August 2014 an:

DGZ-Magazin
Postfach 70 01 51, 70571 Stuttgart
oder E-Mail an: raetsel@cgm.de

Unter den richtigen Einsendungen werden 
10 Gewinner durch Losentscheid ermittelt.  
Es können nur Einsendungen berücksichtigt 
werden, die die vollständige Privatanschrift 
beinhalten. Der Rechtsweg ist ausgeschlos-
sen. Mitarbeiter einer CGB-Gewerkschaft 
sind nicht teilnahmeberechtigt. 


