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VORWORT

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

Carolin Hänßler
Chefredaktion DGZ

die Zeit ist reif für Veränderung! Wie die Natur mit dem Jahreszeitenwechsel einer 
kontinuierlichen Veränderung unterliegt, ist auch der Mensch gefordert seine Hal-
tung, seine Handlungen und Sichtweisen auf den Prüfstand zu stellen. Folgt man 
noch seinen Prinzipien und an welcher Stelle ist es vielleicht Zeit manche von Ihnen 
über Bord zu werfen? 

Überlegungen, die für die persönliche Ent-
wicklung ebenso wichtig sind, wie für die 
Entwicklung einer Organisation. Die CGM 
blickt zurück auf vier Jahre Gewerkschafts-
geschichte und zieht Bilanz. Vor vier Jah-
ren hat sich der neue Hauptvorstand auf-
gemacht, der CGM ein moderneres und 
zukunftsfähiges Gesicht zu geben. Die 
Resultate konnten die Mitglieder am Er-
scheinungsbild der DGZ, der Homepage 
und der neuen Imagewerbelinie verfolgen. 
Eine Entwicklung, die es fortzusetzen gilt. 

Der aufmerksame Beobachter wird kleine 
Veränderungen am Layout der DGZ bereits 

bemerkt haben. Die Veränderungen an der 
DGZ sind jedoch noch nicht abgeschlossen. 
Nach fünf Jahren ist es an der Zeit das Er-
scheinungsbild und den Aufbau der DGZ zu 
überdenken und zu optimieren.

Es ist aber nicht nur an der Zeit für eine Ver-
änderung des Erscheinungsbildes der DGZ! 
Es ist ebenso Zeit für eine Verfassungsbe-
schwerde gegen das Tarifeinheitsgesetz, 
Zeit für eine kontinuierliche Erneuerung der 
CGM! Viele Baustellen, viele Aufgaben, viel 
Verantwortung! Packen wir es an, gemein-
sam und ganz nach unserem Motto: „Per-
sönlich. Menschlich. Nah.“
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TITELTHEMA

Die Befürworter des Tarifeinheitsgesetzes 
stilisieren sich in diesem Prozess zu „Frie-
densstiftern“, die den Schutz des betriebli-
chen und sozialen Lebens befördern wollen. 
Damit einher geht sogar die Behauptung, 
der Zugriff auf das Grundgesetz wäre eine 
notwendige Maßnahme, um zu verhindern, 
dass Gewerkschaften einseitig zugunsten 
der Arbeitgeber verhandeln würden und 
zur Ungleichheit unter den Beschäftigten 
beitragen würden. Und dies mit „unverhält-
nismäßigen“ Mitteln, sprich Streiks, die nun 
von der Regierung und den Gerichten in ein 
rechtes Verhältnis gebracht würden.  

Fakt ist: Wenn Gewerkschaften keine eige-
nen Tarifverträge mehr aushandeln dürfen, 
weil die im Betrieb jeweils definierte „größ-
te‘“ bestimmt, wo es lang geht – und zu-
dem das Streikrecht damit verunmöglicht 
wird, dann werden:

TARIFEINHEITSGESETZ

Die CGM klagt an! 

1. eherne Verfassungsgrundsätze, die zu ei-
ner Demokratie und deren grundlegenden 
Basiswerten von Freiheit und Gleichheit ge-
hören, gebrochen.
2. Tarifautonomie und Koalitionsfreiheit in 
ihrer Anwendung von der Politik bestimmt 
und nicht von den Beschäftigten, denen 
dies vom Grundgesetz zugesichert ist.
3. verschiedene Berufsgruppen mit ihren 
unterschiedlichen Arbeitsbedingungen und 
damit verbundenen Schutzbedürfnissen 
nicht angemessen berücksichtigt.
4. Gewerkschaften generell unter Gene-
ralverdacht gestellt, sie wären nicht in der 
Lage, sich mit ihren Sozialpartnern friedlich 
zu einigen und würden das Streikrecht hem-
mungslos ausnutzen.
5. Arbeitsgerichte mit unnötigen Gerichts-
verfahren zusätzlich belastet, weil sie über 
die „Verhältnismäßigkeit“ von Streiks ent-
scheiden müssen, was zuvor durch Mitglie-

derabstimmungen der streikführenden Ge-
werkschaften geregelt war.
6. Und wird letztlich eine Erosion der Tarif-
landschaft eintreten, weil vielen Branchen 
ihre bisherigen Tarifpartner verloren gehen.

Deshalb müssen Tarifpluralität und –auto-
nomie erhalten bleiben! Demokratie zeich-
net sich zuallererst durch Wahlfreiheit und 
damit durch Freiheitsrechte von Bürgerin-
nen und Bürgern aus.

Gerade in Deutschland zeigt die Erfahrung, 
dass sich Sozialpartner miteinander einigen 
und auch Streiks erst dann in Betracht ge-
zogen werden, wenn sich die Interessen 
von Beschäftigten anders nicht durchsetzen 
lassen. Am Ende stand und steht immer 
ein gegenseitiges aufeinander zugehen der 
Verhandlungsparteien. Grundsätzlich ruht 
auf den fest verankerten Fundamenten des 

Bayrische CGM-Kollegen  der Firmen ZF Sachs, Schaeffler, SKF und Rexroth in Schweinfurt  beim Warnstreik am 23.02.2015 anlässlich der Tarifrunde

Am 06.07.2015 wurde das Tarifeinheitsgesetz von unserem Bundespräsidenten unterzeichnet und trat kurz darauf mit der 
Ausfertigung und der Verkündung im Bundesgesetzblatt in Kraft. Als 2010 das Bundesarbeitsgericht die seit Jahrzehnten  
geltende Praxis „Ein Betrieb – ein Tarifvertrag“  wegen der fehlenden gesetzlichen Regelung für nicht rechtens erklärte,  
konnten Gewerkschaften gemäß verfassungsrechtlichen Bedingungen des Grundgesetzes für ihre unterschiedlichen Arbeit-
nehmergruppen verschiedene Konditionen aushandeln. Diese Tarifpluralität ist nun gefährdet und damit die demokratischen 
Rechte und bürgerlichen Freiheiten, die von verschiedenen gesellschaftlichen Kräften, unter anderem der Gewerkschaftsbe-
wegung, erkämpft wurden.
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Grundgesetzes, auf dem in einer Demokra-
tie Mehrheiten entschieden werden, die 
politische Freiheit. Und die zu schützen ist 
der Auftrag einer Regierung. Unsere von 
uns gewählten Volksvertreter haben die 
Bestimmung unsere Interessen zu vertreten 
und nicht  – uns durch Maßregelungen zu 
erziehen. 

Wie die Bahnstreiks zeigten, stand ein Groß-
teil der Bevölkerung lange hinter den Strei-
kenden und diese wusste auch, dass es Not-
fallfahrpläne geben wird. Überwiegend die 
Polarisierung des Themas durch verschie-
dene populistische Wort- und Parteiführer 
und die neuerdings in Mode gekommene 
Haltung der Bundesregierung, sich verfas-
sungsrechtlichen Vorgaben nicht verpflich-
tet zu fühlen, führte zu einer einseitigen 
Darstellung des öffentlichen Meinungsbil-
des, das vorgeblich „Ruhe“ vor Streiks wol-
le. Fakt ist, wir Deutschen sind eine Kultur 

des Arbeitskampfes nicht gewohnt, weil es 
sie bei uns nicht allzu oft gibt. Nach wie vor 
steht die Anzahl unserer Streiktage im in-
ternationalen Vergleich auf den Rängen im 
unteren Drittel.

Interessant in diesem Zusammenhang ist: 
Auch Großbritannien zieht die Stellschrau-
ben an, um Streiks zu verunmöglichen, in-
dem das Streikrecht nun vom Zivil - in das  
Strafrecht überführt werden soll. Hier spielt 
noch verschärfend der Umstand mit, dass 
die konservativen Tories die automatische 
Finanzierung der Labour Party durch Ge-
werkschaftsbeiträge unterbinden wollen. 
Konservative und Finanzeliten führen damit 
die harte Linie der ‚Eisernen Lady‘ Margaret 
Thatcher weiter, die der Gewerkschaftsbe-
wegung schon in den 80er Jahren den Gar-
aus machte und ihr Selbstverständnis nach-
haltig gebrochen hat.
Die Bedenken, dass mit der grundgesetzli-

CGM‘ler bei einer Flugblattaktion bei Bosch in 

Homburg 

chen Garantie von Tarifpluralität und -au-
tonomie eine Tarifauseinandersetzung die 
nächste jage, die Unternehmen dann keine 
Planungssicherheit mehr hätten und die 
einzelnen Gewerkschaften dadurch maßlos 
würden, ist schlichtweg Panikmache. Viel-
mehr ist es doch so, dass gewerkschaftliche 
Errungenschaften allen zugute kommen, 
weil Tarifverträge immer wieder nachjustiert 
werden, je nach Wirtschaftslage und Wohl-
stand. Dort wo es keine Tarifverträge gibt, 
werden aus Erfahrung Arbeitnehmervortei-
le schon seit Jahren nach und nach wieder 
abgebaut und die Gewinne eben nicht nach 
unten weiter gegeben. Deshalb wäre es ein 
Rückschritt, wenn das Tarifeinheitsgesetz in 
Karlsruhe bestätigt würde.                   ari 

Auch bei ZFLS in Schwäbisch Gmünd zeigten die CGM‘ler am 23.02.2015 Flagge beim Warnstreik. Die Große Tarifkommision der CGM in Beratung
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Beim Warnstreik in Sindelfingen bei der Daimler AG gingen die CGM‘ler ebenfalls auf die Straße.

Unter dem Deckmäntelchen der Siche-
rung der Daseinsvorsorge und des Schut-
zes der Infrastruktur soll das Streikrecht 
der Gewerkschaften beschnitten werden. 
Kernpunkt soll ein zwingend vorgeschrie-
benes Schlichtungsverfahren sein, da den 
Gewerkschaften als Sozialpartnern unter-
stellt wird, vor Streikmaßnahmen nicht aus-
reichend zu verhandeln, um einen Streik 
abzuwenden. Bereits diese Annahme ist 
unsinnig und zeigt kein Verständnis für die 
Verantwortung und Praxis des Umgangs 
der Sozialpartner miteinander. 

Jedem Arbeitskampf gehen mehrere Ver-
handlungsrunden voraus, die die Möglich-
keit einer Einigung bieten. Wenn in diesen 

Verhandlungen keine Einigung erzielt wird, 
wird sie in einer erzwungenen Schlichtung 
auch nicht gefunden werden. Ankündi-
gungsfristen und Vereinbarungen zur Min-
destversorgung sind in Deutschland ohne-
hin üblich und wurden bisher im üblichen 
Rahmen auch bei der Bahn eingehalten. 
Da hier weder die Tarifautonomie noch die 
Daseinsvorsorge gefährdet sind, sondern 
Streikmaßnahmen für die Bevölkerung zu-
mutbare Unannehmlichkeiten und für die 
Arbeitgeberseite ein Kostenrisiko darstellen, 
bedarf es keines weiteren Schutzes. Der Ak-
tionismus der CSU ist daher nur ein weite-
rer Angriff auf die Tarifautonomie mit dem 
Ziel, die Gewerkschaftsbewegung weiter zu 
schwächen. 

„Wir als Christlicher Gewerkschaftsbund 
Deutschlands (CGB) lehnen jede Einmi-
schung des Gesetzgebers in die Tarifauto-
nomie grundsätzlich ab. Das gilt sowohl für 
die im Gesetzentwurf vorliegenden Pläne 
zur Tarifeinheit als auch für die neuen Vor-
schläge aus Bayern“, erklärt CGB-General-
sekretär Christian Hertzog. 

„Außerdem würden Sonderregelungen in 
der Daseinsvorsorge zu unterschiedlichen 
Regularien - also zu einem „Zwei-Klassen-
Streikrecht“ - führen“, ergänzt Anne Kie-
sow, Bundesgeschäftsführerin des CGB. 
„Dies wäre eine neue Dimension der Grund-
rechtsverletzung des Art. 9 GG.“ 

„Alle Gewerkschaften haben bisher immer 
wieder gezeigt, dass sie sich der Verantwor-
tung bei Arbeitskampfmaßnahmen bewusst 
sind. Das wird auch in Zukunft so sein, so 
dass es gesetzgeberischer Eingriffe in die 
Tarifautonomie nicht bedarf“, erklärt der 
Generalsekretär weiter.

„Alle Gewerkschaften haben bisher immer wieder 
gezeigt, dass sie sich der Verantwortung bei 

Arbeitskampfmaßnahmen bewusst sind. Das wird auch in 
Zukunft so sein, so dass es gesetzgeberischer Eingriffe in 

die Tarifautonomie nicht bedarf“, erklärt der 
Generalsekretär weiter.

CGB lehnt gesetzlichen Eingriff in das Streikrecht ab! 
TARIFEINHEITSGESETZ

Nach dem CSU-Beschluss „für ein modernes Streikrecht“ vom 26. Januar 2015 hat der Freistaat Bayern am 
16. Juni 2015 eine Entschließung des Bundesrates zur Regelung des Streikrechts im Bereich der Daseinsvor-
sorge beantragt. Der Christliche Gewerkschaftsbund Deutschlands (CGB) lehnt diesen verfassungsrecht-
lich fragwürdigen Versuch, das Streikrecht der Gewerkschaften einzuschränken, ab. 
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11 GRÜNDE GEGEN DAS TARIFEINHEITSGESETZ

Das Tarifeinheitsgesetz:

1. ist verfassungswidrig, weil es durch einen nicht recht-
mäßigen Eingriff in das Grundgesetz, das unsere Demo-
kratie schützt, durchgesetzt wurde.

2. täuscht eine grundrechtsschonende und angeblich nötige Erweiterung der vor-
handenen Rechtslage vor, die der Wahrung eines höheren Gutes, in diesem Fall 
der Daseinsvorsorge, dienen soll und eindeutig einen nicht zulässigen Rechts-
bruch darstellt.

3. schreibt Bürgerinnen und Bürgern vor, wie ihre Beschäftigten-Interessen um-
gesetzt werden und wer darüber entscheidet. Das beschneidet gleichermaßen 
Tarifpluralität wie Tarifautonomie.

4. verordnet den Bürgerinnen und Bürgern eine der Großen Koalition gemäße 
Vorstellung einer „widerspruchsfreien Ordnung“ der Arbeitsbeziehungen und 
schränkt somit Freiheitsrechte ein.

5. enthält unklare Rahmenbedingungen, wie die „mitgliederstärkste Gewerk-
schaft“ in einem Unternehmen ermittelt werden soll, weil der Begriff „Betrieb“ 
nicht ausreichend definiert ist und einer willkürlichen Anwendung Raum lässt.

6. berücksichtigt weder die Relativität der Datenerhebung von Mitgliederlisten 
sowie einhaltbare Datenschutzrichtlinien, wenn es um die Feststellung der mit-
gliederstärksten Gewerkschaft in den jeweiligen Betrieben geht.

7. bevorzugt durch eine Klientelpolitik einseitig wirtschaftspolitische Interessen 
der Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbände, was ein klares Ausscheren der Bun-
desregierung aus ihrem rechtsstaatlichen Auftrag ist.

8. soll die „Verhältnismäßigkeit“ von Arbeitsniederlegung regeln, was praktisch 
einem Streikverbot gleichkommt. Die jeweils kleinere Gewerkschaft muss vor 
Gericht ihr Streikrecht einklagen, weil das Votum der Mitglieder, also mündiger 
Bürgerinnen und Bürger, außer Kraft gesetzt ist.

9. nimmt die Grundlage für einen gesunden Wettbewerb von vielfältigen Ge-
werkschaften, die sich gegenseitig mit ihren Angeboten und Leistungen ergän-
zen, um Arbeitsbedingungen und Arbeitsschutz weiterzuentwickeln.

10. trocknet die Gewerkschaftsbewegung, die uns Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer erst auf Augenhöhe mit den Arbeitgebern brachte, aus, indem es die 
Existenzgrundlage vieler Gewerkschaften durch die Beschneidung wichtiger 
Wirkungsmöglichkeiten auslöscht.

11. ist nicht nötig - weil Deutschland im internationalen Vergleich der Streiktage 
zu den Schlusslichtern zählt.

Persönlich. Menschlich. Nah.
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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

Allenfalls diejenigen Interessengruppen, 
welche sich, wie das Beispiel der Landes-
verratsanzeigen des Verfassungsschutzes 
gegen Netzpolitik.org zeigt, laut und em-
pörend genug, wie bei der vorgeblichen 
Verletzung der Pressefreiheit, die Medien in 
eigener Sache agierten und die Regierungs-
parteien in Verlegenheit bringen konnten 
bzw. direkten Einfluss auf sie nehmen kön-
nen, finden derzeit noch bei den Verant-
wortlichen in Berlin Beachtung.

Im Zweifelsfall ist dann auch der Bundes-
präsident nicht mehr die moralische Instanz, 
sondern nur noch ein gesetzgeberisches 
Vollzugsorgan. Die Politik beachtet längst 

nicht mehr von selbst, was beschützt und 
unterstützt werden muss, sondern gewich-
tet ihren Einsatz zu sehr nach Nützlichkeits-
erwägungen. Wenn wirtschaftsfreundliche 
Entwicklungen befördert werden sollen, die 
Bundesregierung dafür auch noch im Wort 
steht, dann spielen auch gewichtige Beden-
ken keine Rolle mehr. Im Zweifel lässt man 
sich halt von „Karlsruhe“ korrigieren, wie 
schon wiederholt geschehen.

Das ist einfach nur gesetzgeberischer 
Pfusch!

Nun denn, die CGM hat begriffen und wird 
„Karlsruhe“ korrigieren lassen.

DER BUNDESVORSITZENDE DER CGM ZUM TITELTHEMA

Der Bundesvorsitzende der CGM Adalbert Ewen

CGM reicht Verfassungsbeschwerde gegen das 
Tarifeinheitsgesetz ein 

Adalbert Ewen, Bundesvorsitzender der 
CGM: „Die freie Koalitionsbildung, die Ta-
rifautonomie und das Streikrecht waren 
bislang verbürgtes Grundrecht aller Bürge-
rinnen und Bürger. Die Bundesregierung 
verstößt mit ihrem Eingriff in Art. 9 Abs. 
3 nicht zum ersten Mal gegen ihren ver-
fassungsrechtlich bindenden Auftrag, den 
Schutzbereich des Grundrechts, also auch 
die Menschenrechte im Allgemeinen, zu 
wahren. Die staatliche Gewalt begeht hier 
sowohl eine Verletzung der Freiheits- und 
Gleichheitsrechte als auch den Bruch mit 
dem Prinzip der Rechtsstaatlichkeit. Und: 
Demokratie ist definitiv keine Frage der 

‚Verhältnismäßigkeit‘. Hier wird mit Vorsatz 
Vertrauen verspielt.

Der Gesetzgeber begrenzt vor allem die 
Entwicklungsmöglichkeiten junger Gewerk-
schaften, denen Tarifverträge als attrakti-
ves Werbemittel zur Mitgliedergewinnung 
zukünftig in deutlich geringerem Maße zur 
Verfügung stehen werden. Weil die Fähig-
keit zum gewerkschaftlichen Handeln den 
Nachweis einer umfänglichen Tarifarbeit 
nach der bisherigen Rechtsprechung des 
BAG voraussetzt, greift das Tarifeinheitsge-
setz mit seinen Beschränkungen hinsichtlich 
gewerkschaftlicher Arbeitskampfmaßnah-

TARIFEINHEIT

men und der Geltung konkurrierender Ta-
rifverträge in den Kernbereich von Art. 9, 
Abs. 3 GG ein. Der Gesetzgeber bevorzugt 
einzelne Gewerkschaften, ohne dass dafür 
ein dringender Handlungsbedarf besteht. 
Es gibt geeignete Mittel, um beispielsweise 
eine funktionierende öffentliche Daseins-
vorsorge gewährleisten zu können. Dass 
die Tarifautonomie selbst bestehende Tarif-
kollisionen auflösen kann, zeigt der zurück-
liegende Tarifabschluss bei der Deutschen 
Bahn. Der Gang nach Karlsruhe ist daher 
unerlässlich.“ 

Die Christliche Gewerkschaft Metall legt federführend im Verbund mit ihren Schwestergewerkschaften gegen das am 6.7.2015 
vom Bundespräsidenten unterzeichnete Gesetz zur Tarifeinheit beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe Verfassungsbe-
schwerde ein.

das Gesetz zur Tarifeinheit ist durch die Unterschrift des Bundespräsidenten in 
Kraft getreten. Auch dessen Unterschrift dokumentiert, wie es mittlerweile in un-
serem Land um die Presse-, Meinungs-, Religions- sowie Versammlungs- und Ver-
einigungsfreiheit bestellt ist.
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Das Glück hängt an der Arbeit 

Sinkt die Arbeitslosenquote, erhöht das die 
Lebenszufriedenheit gleich auf mehreren 
Wegen: Zum einen steigert ein neuer Job 
die Lebensqualität des erfolgreichen Bewer-
bers – und damit indirekt auch die seiner 
Angehörigen. Zum anderen führt ein Auf-
schwung auf dem Arbeitsmarkt dazu, dass 
viele Stellen sicherer werden und der Ein-
stieg in Beschäftigung leichter fällt. Dadurch 
steigt die Lebenszufriedenheit von Arbeits-
losen und Erwerbstätigen insgesamt.

Das IW hat den Zusammenhang von Ar-
beitslosigkeit und Zufriedenheit für ver-
schiedene Bevölkerungsgruppen in Ost- 

und Westdeutschland untersucht und in 
einer interaktiven Grafik visualisiert. Zuletzt 
stuften die Menschen ihre Lebenszufrie-
denheit auf einer Skala von 0 bis 10 durch-
schnittlich mit 7,1 Punkten ein. Ausländer 
in Ostdeutschland gaben mit 5,8 Punkten 
den niedrigsten Wert an, Jüngere in West-
deutschland mit 7,5 den höchsten. Nur kurz 
nach der Wiedervereinigung und während 
der Jahrtausendwende verzeichneten die 
Statistiker ähnlich gute Werte. Im beobach-
teten Zeitraum seit 1991 ging ein Abbau der 
Arbeitslosigkeit jeweils mit einem Anstieg 
der Zufriedenheit einher und umgekehrt.
Auch der europäische Vergleich stützt das 

LEBENSZUFRIEDENHEIT

Ergebnis: In Griechenland, wo die Arbeits-
losigkeit zuletzt am stärksten gestiegen ist, 
hat sich die Lebenszufriedenheit am deut-
lichsten verringert. Jene drei EU-Länder, 
die ihre Arbeitslosenquote senken konnten 
– Deutschland, Malta und Polen – steiger-
ten dagegen ihre Lebenszufriedenheit. Die 
Arbeitslosigkeit hat damit einen stärkeren 
Einfluss auf das Wohlbefinden als die wirt-
schaftliche Dynamik: Kann ein Beschäftigter 
mit einer Arbeit Ziele verfolgen, die zu sei-
ner Persönlichkeit passen, fördert dies dau-
erhaft seine Lebenszufriedenheit. Die Freu-
de über ein höheres Einkommen verblasst 
dagegen in der Regel nach einer Weile.

In Ostdeutschland sind mehr Betriebe vom 
Mindestlohn betroffen als in Westdeutsch-
land. In Sachsen etwa beschäftigten 32 Pro-
zent der Betriebe im Jahr 2014 mindestens 
einen Mitarbeiter für weniger als 8,50 Euro 
Stundenlohn, in Baden-Württemberg oder 
Hamburg lag dieser Anteil bei weniger als 
sieben Prozent.

Auch zwischen den Branchen lassen sich er-
hebliche Unterschiede bei der Betroffenheit 
der Betriebe vom Mindestlohn feststellen. 
Mit rund 30 Prozent war der Anteil im Gast-
gewerbe besonders groß. Ebenso waren 
beispielsweise im Einzelhandel mit etwa 25 
Prozent oder im Bereich Verkehr und Lage-
rei mit knapp 20 Prozent vergleichsweise 
viele Betriebe vom Mindestlohn betroffen. 
Im Durchschnitt liegt der Anteil der Beschäf-
tigten, die vor der Einführung des Mindest-
lohns weniger als 8,50 Euro verdienten, in 
vom Mindestlohn betroffenen Betrieben 
bei 45 Prozent. „Die Intensität der betrieb-

MINDESTLOHN

lichen Betroffenheit – gemessen am Anteil 
der Beschäftigten, die weniger als den Min-
destlohn verdienten – variiert zwischen ein-
zelnen Branchen stärker als zwischen Regi-
onen“, erläutern die Arbeitsmarktexperten. 

Die Ergebnisse beruhen auf der Befragung 
des IAB-Betriebspanels im Jahr 2014, die 
zwischen Ende Juni und Oktober durchge-
führt wurde. 

Das IAB-Betriebspanel ist eine jährliche re-
präsentative Befragung von rund 16.000 
Betrieben aller Betriebsgrößenklassen und 
Wirtschaftszweige. Berücksichtigt wer-
den Betriebe mit mindestens einem sozial-
versicherungspflichtig Beschäftigten. Das 
IAB-Betriebspanel wird seit 1993 für West-
deutschland und seit 1996 für Ostdeutsch-
land erhoben. Als umfassender Längs-
schnittdatensatz bildet es die Grundlage 
für die Erforschung der Nachfrageseite des 
Arbeitsmarktes.

Zwölf Prozent der Betriebe betroffen 

Der Rückgang der Arbeitslosigkeit seit 2005 hat die durchschnittliche Lebenszufriedenheit in Deutschland merklich erhöht. 
Das Institut der deutschen Wirtschaft Köln (IW) hat diesen Zusammenhang für verschiedene Bevölkerungsgruppen in einer 
interaktiven Grafik illustriert.

In zwölf Prozent der Betriebe mit sozialversicherungspflichtig Beschäftigten ar-
beitete im Jahr 2014 mindestens ein Mitarbeiter, der weniger als 8,50 Euro in der 
Stunde verdiente. Dies zeigen Analysen auf Grundlage des IAB-Betriebspanels, 
einer jährlichen Betriebsbefragung des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsfor-
schung (IAB). 

Die IAB-Studie ist im Internet abrufbar unter 
http://doku.iab.de/kurzber/2015/kb0615.pdf.Bild: © marcus_hoffmann - Fotolia.com
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CGM-BUNDESGEWERKSCHAFTSTAG 2015

Persönlich. Menschlich. Nah.

Vom 23.-24. Oktober 2015 in Rotenburg an der Fulda

„CGM: Moderner Dienstleister und Partner auf dem Weg ins digitale Zeitalter.“ 

Arbeitsvolumen wieder leicht gestiegen 

Im Vergleich zum Vorjahresquartal stieg die 
Zahl der Erwerbstätigen um 0,7 Prozent auf 
gut 42,4 Millionen. „Der Anstieg des Arbeits-
volumens im Lauf des letzten Jahres ist auf 
die Zunahme der Zahl der Erwerbstätigen 
zurückzuführen“, betont Enzo Weber, Leiter 
des IAB-Forschungsbereichs „Prognosen und 
Strukturanalysen“. Die Arbeitszeit pro Kopf 
ist im ersten Quartal 2015 gegenüber dem 
Vorjahresquartal um 0,2 Prozent auf 351,7 
Stunden gesunken. Das liege unter anderem 
an der Grippewelle. Außerdem sei mit Ein-

führung des Mindestlohns Anfang des Jahres 
die Arbeitszeit bei den Minijobs teilweise re-
duziert worden.

Im Vergleich zum vierten Quartal 2014  
stagnierte die Zahl der Erwerbstätigen sai-
son- und kalenderbereinigt. Dies sei auf die 
gesunkene Zahl der Minijobber seit Einfüh-
rung des Mindestlohns zurückzuführen. 
„Insgesamt geht der Aufwärtstrend bei der 
Beschäftigung aber weiter“, so IAB-Öko-
nom Weber.

Die tarifliche oder betriebsübliche Wochen-
arbeitszeit bei Voll- und Teilzeitbeschäftig-
ten lag bei rund 30 Stunden. Vollzeitbe-
schäftigte arbeiteten im Durchschnitt 38 
Stunden, Teilzeitbeschäftigte 16 Stunden. 
Auf jeden Beschäftigten kamen im ersten 
Quartal 2015 im Durchschnitt 4,8 bezahlte 
und 7,3 unbezahlte Überstunden. Die Be-
schäftigten haben ihr Guthaben auf den Ar-
beitszeitkonten im ersten Quartal 2015 um 
0,6 Stunden abgebaut.

Ein Viertel der Betriebe versucht Mitarbeiter zu halten

Gut die Hälfte der Betriebe plant bei einem 
Ausscheiden von Mitarbeitern durch die 
Rente mit 63 den Ersatz durch Externe, also 
Neueinstellungen. Fast ein Drittel der Betrie-
be will mit internen Umstrukturierungsmaß-
nahmen reagieren, etwa durch technische 
und organisatorische Veränderungen. „Die 
Art der Reaktion und die Maßnahmen sind 
dabei wesentlich von den Flexibilitätspoten-
zialen der Betriebe abhängig: Je größer der 
Betrieb, desto eher ist er in der Lage, das 
Ausscheiden von Mitarbeitern durch interne 
Umstrukturierungen zu kompensieren“, er-
klären die Arbeitsmarktforscher. 

Elf Prozent der Betriebe sind nach eigener 
Aussage von der Rente mit 63 betroffen, 
weil Mitarbeiter bereits ausgeschieden sind 
oder die Betriebe dies erwarten. Aufgrund 
der Unterschiede in der Altersstruktur der 
Beschäftigten stellt sich die Situation je nach 
Branche sehr verschieden dar. Während in 
den Branchen „Kunst, Unterhaltung, Erho-
lung“, „Information und Kommunikation“ 
oder im Gastgewerbe weniger als fünf Pro-
zent der Betriebe von der Rente mit 63 in 
den nächsten drei Jahren betroffen sind, 
liegt der Anteil in der öffentlichen Verwal-
tung bei mehr als 30 Prozent. 

RENTE MIT 63

In Westdeutschland sind elf Prozent, in Ost-
deutschland 15 Prozent der Betriebe betrof-
fen. „Dies erklärt sich durch die Altersstruk-
tur in Ostdeutschland, wo aufgrund des 
demographischen Wandels, der Abwande-
rung nach Westdeutschland und vergleichs-
weise wenig Einwanderung der Anteil älte-
rer Beschäftigter höher ist als im Westen“, 
schreiben die IAB-Forscher.

Ein Viertel der Betriebe mit Mitarbeitern, die von der Rente mit 63 Gebrauch machen, versucht die Mitarbeiter zu halten. Sie bie-
ten beispielsweise flexiblere Arbeitszeiten, Lohnerhöhungen oder Prämien an. Das zeigt eine repräsentative Betriebsbefragung 
des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB). Betriebe, die bei der Personalrekrutierung von Fachkräfteengpässen 
betroffen sind, versuchen besonders häufig ihre Mitarbeiter zum Verbleib im Betrieb zu motivieren.

Erwerbstätige haben im ersten Quartal 2015 insgesamt rund 14,9 Milliarden Stunden gearbeitet, berichtet das Institut für Ar-
beitsmarkt- und Berufsforschung (IAB). Das bedeutet eine leichte Zunahme um 0,5 Prozent verglichen mit dem Vorjahresquar-
tal. Im Vergleich zum vierten Quartal 2014 ist das Arbeitsvolumen saison- und kalenderbereinigt um 0,2 Prozent gestiegen.
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Positiv wirkt sich die Entwicklung der deut-
schen Wirtschaft aus. Für das laufende Jahr 
erwarten die Ökonomen des IAB ein Plus 
des Bruttoinlandsprodukts von 1,9 Prozent. 
„Insgesamt erweist sich die Konsumnach-
frage als wichtigste Stütze der Konjunktur“, 
so die IAB-Forscher. Trotz der Konflikte in 
der Ukraine und im Nahen Osten sowie der 
insgesamt schleppenden Entwicklung in der 
Eurozone hat sich in Deutschland auch der 
Export gut entwickelt. Der schwache Euro-
kurs begünstigt den Absatz deutscher Ex-
portgüter im Ausland. 

Die sozialversicherungspflichtige Beschäf-
tigung steigt 2015 um 540.000 Personen 
und erreicht mit 30,74 Millionen einen 

INSTITUT FÜR ARBEITSMARKT- UND BERUFSFORSCHUNG (IAB) 

neuen Rekordwert. Dieser Anstieg liegt 
das sechste Jahr in Folge über dem aller 
Erwerbstätigen. „Eine besondere Rolle für 
diese Entwicklung spielt die Teilzeitbeschäf-
tigung, die einen beständigen und deutli-
chen Aufwärtstrend aufweist“, so die IAB-
Arbeitsmarktforscher.

Am Beschäftigungsaufbau haben alle Bran-
chen teil: Am stärksten profitiert die Bran-
che Öffentliche Dienstleister, Erziehung, Ge-
sundheit und am schwächsten der Bereich 
Finanz- und Versicherungsleistungen. „Auch 
Wirtschaftsbereiche, die vom Mindestlohn 
besonders betroffen sind, bauen weiterhin 
Beschäftigung auf“,  betont Enzo Weber, 
Leiter des IAB-Forschungsbereichs „Progno-

Arbeitsmarkt 2015 weiter auf Erfolgskurs 

sen und Strukturanalysen“. Bei Minijobs wer-
de es allerdings Rückgänge geben.

Auch das Erwerbspersonenpotenzial er-
reicht 2015 mit 45,78 Millionen Personen 
einen neuen Höchststand. Gestützt wird 
diese positive Entwicklung insbesonde-
re durch Zuwanderung. Das IAB erwartet, 
dass 2015 im Saldo aus Zu- und Fortzügen 
etwa 500.000 Menschen nach Deutschland 
kommen. Die Erwerbsbeteiligung von Frau-
en und von älteren Personen nimmt wei-
terhin zu, aber ihr Beitrag zum Anstieg des 
Erwerbspersonenpotenzials flacht ab.

Die IAB-Prognose im Internet: 
http://doku.iab.de/kurzber/2015/kb0715.pdf 

Die Arbeitslosigkeit wird 2015 um rund 110.000 auf 2,79 Millionen Personen im Jahresdurchschnitt sinken, geht aus der Früh-
jahrsprognose des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) hervor. Die Zahl der Erwerbstätigen wird um 350.000 
auf 43 Millionen steigen.
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CGM begrüßt den Abbau der kalten Progression 
durch die Große Koalition 

GEPLANTE STEUERERLEICHTERUNG

Arbeitsmarkt in Zahlen 
REALISTISCHE UND GLEICHBERECHTIGTE TEILHABE AM ARBEITSMARKT

Die Bundesregierung, insbesondere das 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales, 
und die Bundesagentur für Arbeit meldeten 
auch im Mai wieder neue Rekordzahlen für 
sozialversicherungspflichtige Beschäftigungs-
verhältnisse. Andrea Nahles sieht hier die 
Bestätigung, dass „die rechtlichen und orga-
nisatorischen Rahmenbedingungen für den 
Arbeitsmarkt stimmen“.

Sind diese ‚Erfolgs’meldungen wichtiger als 
die konkrete Hilfe für Arbeitslose? Der Etat 
für Fördermittel für Menschen, die Arbeit 
suchen, wurde von Frau Nahles erst kürzlich 
zusammengestrichen, um den Regelsatz für 
die Grundsicherung für Aufstocker zu finan-
zieren. Nach wie vor sind viele Erwerbstätige 
auf zusätzliches Geld vom Jobcenter wegen 
ihres geringen Einkommens angewiesen. 

„Hier müssen wir als Gewerkschafter immer 
wieder den Finger auf eine offene Wunde le-
gen!“ sagt der Bundesvorsitzende der CGM 
Adalbert Ewen. „Es kann nicht sein, dass 
Bürgerinnen und Bürger langfristig weder an-
gemessen an der guten wirtschaftlichen Ent-
wicklung beteiligt werden und darüber hinaus 
auch noch die Bezahler geschönter Zahlen 
sind.“

Generell werden im Monatsbericht der Bun-
desarbeitsagentur zahlreiche Gruppen von er-
werbslosen Mitbürgern nicht mitgezählt. Dazu 
gehören Ältere, die nach einem Jahr ALG II 
immer noch kein Jobangebot haben, Langzei-
terkrankte und all jene, die an einem geförder-
ten Programm teilnehmen oder über private 
Vermittler in Arbeit gebracht werden sollen. 
Arbeitslos im Sinne der offiziellen Statistik sind 

laut Definition nur diejenigen, die den Jobcen-
tern nicht zur Vermittlung zur Verfügung ste-
hen und sozusagen ‚stille Reserve‘ sind. 

Ewen energisch: „Andrea Nahles selbst sag-
te, wir bräuchten nicht viele, sondern gute 
Regeln für den Arbeitsmarkt. Dazu gehören 
auch Fördermittel für Arbeitslose und gene-
rell eine realistische und gleichberechtigte 
Teilhabe am Arbeitsmarkt! Wo kommen wir 
denn hin, wenn ständig nur bei jenen Mittel 
gekürzt oder gegeneinander ausgespielt wer-
den, die sich sowieso schon auf dem Arbeits-
markt ausgegrenzt fühlen? Gerade jetzt, nach 
der gelungenen Einführung des Mindest-
lohns, ist es umso dringlicher dieses Signal 
zu verstärken und weitere geplante Gesetze 
gegen den Missbrauch von Leiharbeit und von 
Werkverträgen durchzusetzen.“

Der Bundesvorsitzende der CGM Adalbert Ewen ist ungehalten über die unrealistischen Erfolgsmeldungen 
der Arbeitsministerin Andrea Nahles und die Kürzung der Geldmittel für Jobcenter.

Die Christliche Gewerkschaft Metall (CGM) hat die letzten Jahre immer wieder von der Bundesregierung 
gefordert, dass Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen von der guten Wirtschaftslage und den zunehmen-
den staatlichen Mehreinnahmen profitieren müssen. 

„Die längst überfällige Koppelung des Ein-
kommensteuertarifs an die steigenden Ver-
braucherpreise ist das Ziel einer gerechten 
und menschlichen Politik. Aber über die 
ab 2016 geplanten Steuererleichterungen 
hinaus, müssen ebenso die Finanzmärkte 
vernünftig geregelt werden, damit unsere 
soziale Marktwirtschaft auch eine solche 
bleibt! Gerade große Unternehmen wollen 
wir zum Verbleib in der Solidargemeinschaft 
anregen, um den Standort Deutschland für 
zukünftige Generationen zu sichern.“ So 
Adalbert Ewen, der Vorsitzende der CGM.

Die Kalte Progression schlug in der Vergan-
genheit nur bei kleinen und mittleren Ein-
kommen zu Buche, weil die steigenden Prei-
se und die jährliche Inflation unterm Strich 
ein wachsendes Minus, den „Netto-Frust“, 
erzeugten. Hieraus resultierte ein beträcht-
licher Anteil der „Politikverdrossenheit“ der 
Bürgerinnen und Bürger, denen es nicht 
nur um das „liebe Geld“, sondern ebenso 
um das Vertrauensverhältnis zum Staat und 
dessen Eintreten für Rechtsstaatlichkeit und 
gerechte Teilhabe aller in einer modernen 
Demokratie geht. 

Ewen zur Steuertarifentwicklung: „Begann 
der Spitzensteuersatz in den 60er Jahren 
beim 18-fachen des Durchschnittseinkom-
mens eines Normalverdieners, ist es heute 
nur noch das anderthalbfache. Derzeit wird 
er ab einem Einkommen von 52.882 Euro 
erhoben. Von da an steigt die Besteue-
rungsquote nur noch leicht, was heißt, die 
Belastung stagniert einseitig in der Mitte 
der Gesellschaft. Hier muss aus ordnungs-
politischer Sicht noch deutlich mehr Bewe-
gung in die Sache kommen. Wir bleiben 
weiter dran!
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Betriebsbesichtigung der Firma Stahlbau Röder 
BEZIRKSVORSTAND UNTERFRANKEN UND KREISVORSTAND SCHWEINFURT-MAIN/RHÖN

Wermerichshausen: Unter der Führung des stv. Kreisvorsitzenden 
Peter Geissler fand im Betrieb „Stahlbau Röder“ in Wermerichs-
hausen eine Führung des CGM Kreisvorstandes Schweinfurt-Main/

Rhön und Mitgliedern des Bezirksvorstandes Unterfranken statt. Die Werksbesich-
tigung wurde für die Christliche Gewerkschaft Metall (CGM) vom ehemaligen  Lan-
dessekretär und Bundesvorstandsmitglied Anton Bauernschubert organisiert.

Bauernschubert, wie auch der langjährige 
CGM-Landesvorsitzende Bernhard Kreser 
(Lohr) erinnerten daran, dass die CGM be-
reits seit 20 Jahren alleiniger Tarifpartner für 
das bayerische Metallhandwerk ist. Deshalb 
besuche man Firmen aus dem Tarifbereich, 
um mit den Arbeitgebern die tariflichen Re-
gelungen zu besprechen. „Die christlichen 
Gewerkschafter sind auch daran interes-
siert“, so Bauernschubert, „wie sich die Tarif-
verträge auswirken und wie die Umsetzung 
in den kleinen Handwerksbetrieben erfolgt“.   

Umfangreich stellte der Firmeninhaber 
Anton Röder seinen Betrieb vor. 
Den Handwerksbetrieb in Wermerichshau-
sen gibt es seit 1995, er wurde von Anton 
Röder neu aufgebaut. 1998 baute er seine 
erste Halle, die bereits einige Jahre später 
aufgrund der guten Auftragslage zu klein 
war. Es folgte 2009 die Vergrößerung und 
die Erweiterung des Fuhrparks. Der famili-
engeführte Betrieb beschäftigt derzeit 22 
Voll- und 5 Teilzeitbeschäftigte, darunter 4 
Auszubildende. Spezialisiert ist die Firma Rö-
der vor allem auf den Stahlhallenbau, aber 

auch die Edelstahlbearbeitung, Sonderkonst-
ruktionen, CNC- Bearbeitung und der Metall-
bau gehören zur Produktion. Das Hauptein-
zugsgebiet der Firma ist Schweinfurt. Auch 
überregional hat sich Röder einen Namen 
gebracht, der vor allem auf die „Mundpro-
paganda“ zurückzuführen ist. Stolz ist Anton 
Röder auf seine Familie, denn beide Söh-
ne haben signalisiert den Betrieb weiter zu 
führen. Ebenso positiv äußerte sich der Fir-
menchef über seine Belegschaft, die er sehr 
schätzt. 

Im Dialog mit den Gewerkschaftlern 
sagte Röder zum Mindestlohn: „Der Min-
destlohn eines Facharbeiters müsste we-
nigstens 10 bis 12 Euro betragen, das sage 
ich als Chef und Arbeitgeber. Diskutiert 
wurde auch eingehend der Tarifvertragsab-
schluss der CGM mit den Metallbauern. Als 
eine sehr gute Regelung begrüßte Röder die 
mit der CGM bereits vor vielen Jahren ein-
geführten Jahresarbeitszeitkonten, die erst 
viel später auch in der Industrie umgesetzt 
wurden.

Fazit: „Die Stahlbau Röder GmbH bietet 
ihren Kunden seit nahezu 20 Jahren in den 
unterschiedlichsten Bereichen individuelle, 
zukunftssichere und flexible Lösungen an, 
welche perfekt auf den jeweiligen Bedarf 
zugeschnitten sind. Zuverlässigkeit, Präzisi-
on, kurze Entscheidungswege und ein Team 
von engagierten Mitarbeitern zählen zu den 
Stärken des Betriebs“.

Peter Geissler bedankte sich bei Sonja Röder 
für die Gastfreundschaft, Führung und Be-
wirtung mit einem Blumenpräsent.

Die CGM‘ler bei der Betriebsbesichtigung der Firma Stahlbau Röder in Wermerichshausen
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Wir haben Power — Wir geben Gas! 
CGM DUISBURG

Ein Auftrag von ca. 8 Mrd. Euro wurde an 
Land gezogen, es werden zig Tausende 
Überstunden gemacht, aber die Siemens 
AG will Stellen abbauen. Eine Situation, 
die nicht nur unerträglich, sondern schon 
skandalös ist. Es stellt sich die Frage, was 
will das Unternehmen eigentlich? Wir Ar-
beitnehmer leisten gute Arbeit, bilden 
uns ständig fort und dann bekommen wir 
vorgehalten, wir seien nicht mehr wettbe-
werbsfähig. Anscheinend will uns die Sie-

mens AG für dumm verkaufen…Verkaufen 
ist das richtige Stichwort, denn es sieht doch 
vielmehr danach aus, als wolle man hier 
wieder Lohndumping betreiben. 

Da holt man sich die Unternehmensbera-
tung McKinsey ins Haus und kommt – mal 
wieder – zu dem Ergebnis, dass die Perso-
nalkosten zu hoch seien. Reine Fantasie 
- wie wir als Gewerkschaft finden. Unsere 
Mitglieder in den Betrieben der Siemens 

AG aller Standorte haben sich auch an dem 
bundesweiten Aktionstag am 09.06.2015 
in Duisburg beteiligt und erwarten Rücken-
deckung von der Christlichen Gewerkschaft 
Metall. Diese bekommen sie auch! Unein-
geschränkt! Uns liegen nämlich die Nöte 
und Sorgen der Arbeitnehmer am Herzen. 
Sie sind der Motor und das Lebenselixier ei-
nes jeden Betriebes. Wir wetzen jedenfalls 
unsere Krallen und sind bereit, für unsere 
Arbeitsplätze zu kämpfen.

„Tradition und Moderne - Zukunftsbild des Mercedes-Benz 
Werks, Daimler AG Rastatt“ 

CGM BADEN-WÜRTTEMBERG

Rastatt blickt auf einen stetigen Wachstum-
sprozess zurück, der in der Mercedes-Benz-
Gruppe durch andere Standorte mitgetragen 
wurde und wird. Der Beschäftigungsaufbau 
und die perspektivische Sicherung von Ar-
beitsplätzen für ein weiteres Jahrzehnt sind 
Lebenssicherung für viele und strahlt auf 
die Region aus. So entsteht Verbundenheit 
untereinander und Tradition für den Stand-
ort, was dessen hoher Bedeutung gerechnet 
wird. Eben aus diesem Verständnis, etab-
lierter Standort zu sein, kann viel Selbstbe-

wusstsein ausgestrahlt werden. Die muss 
man aber teilweise in Zweifel ziehen dürfen, 
wenn nicht nur der Werkszaun für Drittar-
beiten geöffnet wird sondern jetzt sogar die 
Hallentore einzelner Gewerke.

Kritisch sieht man den Punkt „Werksverträ-
ge“. Anderenorts ließ das Unternehmen sog. 
„blaue Linien“ der Trennbarkeit von Eigen- 
und Fremdfertigung selber prüfen, nur in 
Raststatt geht man sogar bis an die Montage 
heran.

Das Zukunftsbild der CGM für das Mercedes-
Benz Werk Rastatt geht dabei über die jetzt 
getroffene Vereinbarung hinaus. Wir sehen 
noch auf uns zukommen: Industrie 4.0 – Und 
hierzu fehlt über moderne Arbeitsformen 
jegliche Festlegung. Investitions- und Ein-
sparpotenziale in jetzt festgelegter Höhe soll-
ten die Grundlage auch für die übernächste 
(Fahrzeug-) Generation bilden. Wir als CGM 
wünschen uns dabei mehr innere Stärke. 
So wird Moderne zur Tradition – und wieder 
modern!

Nachdem die Geschäftsführung der Siemens AG der Belegschaft die Freisetzung von Human-Kapital – also 
den Abbau von 952 + x Mitarbeitern – mitgeteilt hat, können der Duisburger Geschäftsführer Marius Kette-
ler und Hauptvorstandsmitglied Detlef Steinfeld angesichts der guten Zahlen nur noch den Kopf schütteln.

Gärtringen, 3.7.2015. Ein deutliches Lob, aber auch mahnende Worte kommen von Ralf Holten, dem Ge-
schäftsführer und Werksbetreuer der CGM, zum „Zukunftsbild Werk Rastatt“. Betriebsrat und Geschäfts-
führung bei Daimler hatten die  Betriebsvereinbarung geschlossen, um den Standort möglichst dauerhaft 

zu sichern und weiter auszubauen.

Auch Bernhard Kreser und Anton Bauernschubert nahmen an der Betriebsbesichtigung teil.



14 DGZ . 9/10 2015

GEWERKSCHAFTSNACHRICHTEN

Hinweis Beitragserhöhung

Um weiter eine qualitativ hohe Rechtsberatung zu garantieren, wird der Mindest-
beitrag ab 1. Juli 2015 auf 20 Euro erhöht. 

Auszubildende, Arbeitslose und Rentner zahlen weiterhin 5 Euro Beitrag.

Besuch der Bundeshauptstadt Berlin
BEZIRK FRIEDRICHSHAFEN

Viele Höhepunkte standen für die insge-
samt 50 Gäste aus der Bodenseeregion auf 
dem Programm. Ein Informationsgespräch 
im Gesundheitsministerium, der Besuch der 
Landesvertretung Baden-Württemberg in 
Berlin-Tiergarten, persönliche Gespräche 
mit Lothar Riebsamen. Die Gäste entdeckten 
bei einer interessanten Stadtrundfahrt die 
Sehenswürdigkeiten von Berlin und schlen-
derten durch das Brandenburger Tor, durch 
informative Ausstellungen und über den 
Gendarmenmarkt. Vieles lässt sich in Berlin 

am besten auf dem Wasserweg erkunden. 
Die Bootsfahrt auf der Spree rundete das 
Programm perfekt ab. Einen Rückblick auf 
die deutsche Geschichte unternahmen die 
Gäste aus dem Wahlkreis beim Besuch der 
ehemaligen Haftanstalt und Zentrale der 
Stasi in Berlin-Hohenschönhausen und ent-
lang der Gedenkstätte Berliner Mauer in der 
Bernauer Straße, die manchen nachdenklich 
stimmte. Ein weiterer Höhepunkt der Reise 
war der Vortrag über den Bundestag und 
dessen Arbeitsweise auf der Besuchertri-

v.l.n.r.: Dian Ewald (MTU), Joachim Günther (MTU), Markus Vollmer (MTU), Helmut Gasser (Rentner), Andreas Binder (Schuler), Stefan Haußmann (MTU),  

Giorgio Soligo (MTU), Frank Beckert (MTU), Michele Soligo (MTU)

Mitglieder der CGM besuchten in der Woche vom 13.- 16. Juli 2015 die Bundeshauptstadt. Sie nahmen an 
der Presse- und Informationsfahrt (kurz BPA-Fahrt) teil, die der CDU-Bundestagsabgeordnete Lothar Rieb-
samen organisierte. 

büne des Plenarsaals, anschließend konnte 
noch die Kuppel des Reichstagsgebäudes 
besucht werden.  
  
Ein rundherum gelungener Berlinbesuch mit 
einer guten Mischung aus Politik, Kultur und 
touristischen Elementen. Vielen Dank an Lo-
thar Riebsamen der diesen Besuch mit viel 
Engagement organisiert hatte. 
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GEWERKSCHAFTSNACHRICHTEN

Kraftfahrergewerkschaft (KFG) 
Vorsitz: Willy Schnieders 
Birkenstraße 16/17 . 28195 Bremen 
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: Günter Eickmeier
Grabenstraße 95 . 47057 Duisburg
Tel.: 0203 23447 . Fax: 0203 287644
BIGDBund@aol.com

Magazin der Christlichen Gewerkschaften

Wolfgang Bernhard und Daimler Benz treibt 
nicht nur eine Vision des unfallfreien Fahrens 
sondern sie wollen auch Pionier und Schritt-
macher der Transport-Branche sein. 

Mit Sorge betrachtet Willy Schnieders die 
Aussage von Wolfgang Bernhard, wie er sich 
die Zukunft vorstellt. „Dann geht es in ein 
paar Jahren dabei um intelligente LKW, si-
chere und vernetzte Fahrzeuge und um lange 
Strecken, auf denen die LKW fahrerlos und 
in Kolonnen unterwegs sein können. Jeder 
von ihnen gespickt mit vielen Sensoren und 
Hunderten von Mini-Computern. So ein LKW 
wird nie müde, und er muss keine Fahrzeiten 
einhalten. 
Der Fahrer soll während der Fahrt, wo er ja 
persönlich nicht gebraucht wird, die Zeit nut-
zen und Büroarbeiten verrichten, und sich 
sogar selbst disponieren. 

Willy Schnieders wörtlich: „Die KFG ist sich 
sicher, dass diese schnelle Entwicklung im 
Speditionsgewerbe  und für die Fahrerzun-
ft nicht länger aufzuhalten ist. Aber schon 
jetzt müssen die erforderlichen Schutzbe-
stimmungen für das Fahrpersonalangedacht 
und verabschiedet werden.“Die KFG will bei 
allen Entwicklungen, von denen Berufsfah-
rer/innen betroffen sind, von den Entschei-
dungsträgern der Politik und der zuständige 
Behörde für das Arbeitsrecht eingebunden 
werden. 

Vom Berufskraftfahrer zum Manager im Führerhaus?
KFG BEGLEITET KRITISCH DIE ZUKUNFT DES FAHRERBERUFS

Für den Pressesprecher und stellvertretenden 
Bundesvorsitzenden der KFG, Franz Xaver 
Winklhofer aus Bayern, müssen sowohl von 
Daimler als auch vom zuständigen Verkehrs-
minister, aber auch aus dem Arbeitsministe-
rium sehr viele Fragen beantwortet werden. 
Denn es kann nicht sein, dass bei den Trans-
portunternehmen und Speditionen Personal 
abgebaut wird, weil der Fahrer die Bürokraft 
und den Disponenten ersetzen kann. Der Be-
ruf des Fahrers muss völlig neu konzipiert und 
die schulischen und finanziellen Rahmenbe-
dingungen sowie die arbeitsrechtlichen Be-
stimmungen völlig überarbeitet werden, so 
Winklhofer weiter. 

Willy Schnieders: Die Ausbildung der Berufs-
kraftfahrer muss völlig verändert werden. Es 
muss auch neue Anreize geben, den Beruf 
eines Kraftfahrers zu ergreifen. Viele langjäh-

rige Fahrer und Auszubildende werden sich 
von der Vision von Daimler Benz über den 
Fahrer der Zukunft schlichtweg überfordert 
fühlen. Schon jetzt fehlen der Branche zwi-
schen 15000 und 20000 Fahrer. Wenn aber 
die Hürden und Voraussetzungen noch deut-
lich höher werden, werden noch mehr Kolle-
ginnen und Kollegen den Beruf des Kraftfah-
rers aufgeben. 

Die Kraftfahrergewerkschaft (KFG) wird al-
les unternehmen, dass die Fahrzeuglenker 
ihre gesetzlich garantierten Erholungspau-
sen und Ruhezeiten erhalten. Der Fahrer 
darf nicht zum Spielball der technischen 
Entwicklung, der Politik und Versorgungs-
kette werden, sind sich sowohl der Bundes-
vorsitzende Willy Schnieders als auch die 
Mitglieder des Bundesvorstandes und die 
Landesvorsitzenden der KFG einig. 

Mit Skepsis verfolgt die Kraftfahrergewerkschaft (KFG) mit dem Bundesvorsitzenden Willy Schnieders aus 
Emstek in Niedersachen Pläne, dass der Berufskraftfahrer in Zukunft nicht nur Fahrer sein soll, sondern 
auch Bürokraft und sein eigener Disponent. Wenn es nach den Vorstellungen von LKW-Manager Wolfgang 
Bernhard, der im Daimler Vorstand für schwere Laster und Busse zuständig ist geht, soll sich das Leben des 
Berufskraftfahrers grundlegend ändern. 

Bild: © lassedesignen - Fotolia.com
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„Tinder für Jobs“ 
DIE SKANDINAVISCHE APP „SELFIEJOBS“ JETZT AUCH IN DEUTSCHLAND

Der Arbeitssuchende erstellt mit Hilfe der 
App einen kurzen Lebenslauf mit den ent-
scheidenden Fakten. Unternehmen laden 
eine Stellenanzeige hoch. Außerdem kön-
nen sich sowohl Arbeitnehmer als auch Fir-
men in einem Video präsentieren, in dem 
sie etwas über sich bzw. ihre Anforderun-
gen erzählen. Die Auswahl funktioniert wie 
bei Tinder: Interessante Profile werden nach 
rechts geschoben, uninteressante nach 
links. Der direkte Eindruck durch die kurzen 
Filme sorgt für einen persönlichen Eindruck 
noch vor dem Vorstellungstermin.

Mit SelfieJobs können Arbeitssuchende 
ohne viel Aufwand ein internationales An-
gebot an Arbeitsstellen durchsehen. Im 
März 2015 checkte jeder SelfieJobs-Nutzer 
durchschnittlich insgesamt 400 Angebote 
– national und international. Nach der Un-
ternehmensgründung in Schweden und der 
Expansion nach Norwegen, Dänemark und 
Deutschland werden weitere europäische 
Länder dazukommen. 
Martin Tall, Gründer von SelfieJobs erklärt: 
„Ich habe früher selbst im Recruiting-Busi-
ness gearbeitet. Mich haben die umständ-

lichen und bürokratischen Bewerbungs-
verfahren immer gestört. Mit SelfieJobs 
möchte ich Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
unkompliziert zueinander bringen. Jobsu-
che muss nicht immer bierernst sein. Sie soll 
auch Spaß machen dürfen!“

Die deutschsprachige App ist jetzt für 
Handys mit Android-Betriebssystem 
verfügbar: http://bit.ly/1PoCVxL
Die iOS-Version folgt in einigen Wo-
chen.

1. SelfieJobs überträgt das Tinder-Prinzip auf den Arbeitsmarkt
2. Ein „Like“ auf beiden Seiten – und der Kontakt zwischen Arbeitnehmer 

und Arbeitgeber ist hergestellt
3. Videos für einen direkten Eindruck

Über SelfieJobs:
SelfieJobs bietet eine App an, die das Tinder-Prinzip auf den Arbeitsmarkt anwendet. Sowohl Unter-
nehmen als auch Arbeitnehmer können ein Profil erstellen. Die Suche nach dem passenden Job oder 
Arbeitnehmer funktioniert wie bei Tinder die Suche nach dem richtigen Date: Geeignete Profile wer-
den nach rechts geschoben, ungeeignete nach links. SelfieJobs vereinfacht die Suche nach einer Stelle 
oder einem Arbeitnehmer durch ein schnelles und mobiles Suchverfahren. Aktuell ist SelfieJobs in 
Schweden, Norwegen, Dänemark und Deutschland verfügbar. Weitere Länder sind in Planung.

Für das spontane Date gibt es Tinder, für den neuen Job gibt es SelfieJobs (www.goselfiejobs.com). Die App, die in Schweden, 
Norwegen und Dänemark derzeit bei 10.000 Usern für Furore sorgt, geht jetzt auch in Deutschland an den Start. Mit Selfie-
Jobs können Arbeitssuchende unkompliziert und mobil Jobangebote prüfen. Andersherum gilt das Gleiche für Unternehmen, 
die offene Stellen besetzen möchten: Mit SelfieJobs kann der Personalchef schnell viele Interessenten auf ihre Eignung che-
cken. Ein „Like“ auf beiden Seiten reicht aus, damit Arbeitgeber und Arbeitnehmer in Kontakt treten können. 
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 WERDE MITGLIED! 

Der Anteil arbeitsloser in Deutschland ge-
borener Jugendlicher mit Migrationshinter-
grund war 2013 mit 15 Prozent mehr als 
doppelt so hoch wie der Anteil arbeitsloser 
Jugendlicher, deren Eltern im Inland gebo-
ren sind. OECD-weit lag die Arbeitslosen-
quote von 15- bis 34-Jährigen, deren Eltern 
im Ausland geboren sind, nur zwei Prozent-
punkte über der Quote Gleichaltriger ohne 
Migrationshintergrund. Während junge 
Menschen ohne Migrationshintergrund 
in Deutschland heute öfter in Arbeit sind 
als zu Beginn der Krise 2008, ging die Be-
schäftigungsquote bei im Land geborenen 
Nachkommen von Zuwanderern um sechs 
Prozentpunkte zurück. 

Auch bei der Bildung bleiben die Kinder 
von Zuwanderern auf der Strecke: Nur jeder 
Sechste verfügt über einen Hochschulab-
schluss oder Meisterbrief, bei den Unter-
35-Jährigen ohne Migrationshintergrund ist 
es jeder Dritte. Im EU-Durchschnitt fällt der 

Unterschied zwischen jungen Menschen mit 
und ohne Migrationshintergrund weit gerin-
ger aus, und im Durchschnitt von 16 OECD-
Ländern, für die Daten vorliegen, sind Mi-
grantenkinder sogar häufiger hochgebildet 
als ihre Altersgenossen ohne Migrationshin-
tergrund.

Schaut man auf den Prozentsatz von Mig-
rantenkindern, die trotz eines sozial und/
oder wirtschaftlich benachteiligten Eltern-
hauses Erfolg in der Schule haben, so fällt 
auf, dass er mit vier Prozent erheblich kleiner 
ist als bei Kindern in Deutschland geborener 
Eltern. Unter denen schaffen es immerhin 
13 Prozent, trotz schwieriger familiärer Ver-
hältnisse zu den leistungsstärksten Schülern 
zu gehören. Auch hier ist der OECD-Durch-
schnittswert für Migrantenkinder besser: 
Den widrigen Startbedingungen zum Trotz 
zählen 13 Prozent der Zuwandererkinder zu 
den leistungsstärksten Schülern.   

Selbst wenn es Jugendliche mit Migrations-
hintergrund in Deutschland schaffen, einen 
höheren Bildungsabschluss zu erlangen, ha-
ben sie größere Probleme am Arbeitsmarkt 
als Nachkommen in Deutschland gebore-

ner Eltern. Die Beschäftigungsquote von 
Migrantenkindern mit Hochschulabschluss 
liegt sieben Prozentpunkte unter der von 
hochqualifizierten jungen Menschen ohne 
Migrationshintergrund, bei den Niedrigqua-
lifizierten gibt es hingegen keine Differenz. 
Des Weiteren sind 28 Prozent aller hochqua-
lifizierten, erwerbstätigen Jugendlichen mit 
Migrationshintergrund überqualifiziert für 
ihre Jobs. Bei den 15- bis 34-Jährigen mit 

deutschen Eltern sind es nur halb 
so viele. Damit ist Deutschland 

eines der wenigen OECD-Län-

der, in denen im Land geborene Kinder von 
Migranten sogar häufiger überqualifiziert 
sind als Gleichaltrige, die selbst immigriert 
sind. 

Vor allem im öffentlichen Sektor sind jun-
ge Menschen mit Migrationshintergrund in 
Deutschland trotz verschiedener Maßnah-
men immer noch stark unterrepräsentiert. 
Das ist besonders kritisch, denn in anderen 
Ländern wirkt dieser Sektor als starker Mo-
tor für Integration. Während EU-weit jeder 
fünfte erwerbstätige junge Mensch mit 
Migrationshintergrund im öffentlichen Sek-
tor arbeitet, sind es in Deutschland gerade 
einmal sieben Prozent. Junge Leute ohne 
Migrationshintergrund sind in Deutschland 
doppelt so häufig in Verwaltungen, Bil-
dungseinrichtungen oder in der Gesund-
heitsversorgung tätig wie in Deutschland 
geborene Nachkommen von Zuwanderern.

Anlass zur Hoffnung gibt allerdings, dass die 
Kinder von Migranten bei den schulischen 
Leistungen deutlich aufgeholt haben. La-
gen sie bei der Lesekompetenz 2003 noch 
fast zweieinhalb Jahre hinter ihren Mitschü-
lern ohne Migrationshintergrund, so hatte 
sich die Lücke 2012 zu mehr als der Hälfte 
geschlossen. Positiv ist außerdem, dass in 
gut jedem zweiten Migrantenhaushalt in 
Deutschland Deutsch gesprochen wird. In 
den Vereinigten Staaten oder Kanada ist 
Englisch in Migrantenhaushalten weit weni-
ger verbreitet.

Schickt uns eure Meinung, Inhalte für diese  
Seite, Kritik & Ideen. Wir sind gespannt.

So einfach geht‘s zur Facebook 
Seite der CGM-Jugend!

OECD/EU-BERICHT

Jugendliche mit Migrationshintergrund profitieren noch 
nicht genug vom Aufschwung am Arbeitsmarkt
In Deutschland ist es in den vergangenen Jahren gelungen, Einwanderer immer besser in den Arbeitsmarkt zu integrieren, bei 
den Kindern im Ausland geborener Eltern besteht dagegen weiter Aufholbedarf. Zu diesem Schluss kommt die gemeinsam 
von OECD und Europäischer Kommission erstellte Studie „Integration von Zuwanderern: Indikatoren 2015“, die Daten zur  
Bildung, Gesundheit, zu den Wohnverhältnissen sowie zur Einkommens- und Arbeitsmarktsituation von Zuwanderern und 
Zuwandererkindern auswertet. 



18 DGZ . 9/10 2015

DIE SEITE FÜR ALLE MITGLIEDER 
INTERNES . TERMINE . LESERBRIEFE . GLÜCKWÜNSCHE

WIR

Name, Vorname
E-Mail
Straße, Hausnummer
PLZ, Wohnort
Geburtsdatum                          Geburtsort
Tel. privat   Tel. geschäftl.
Beruf
Krankenkasse
Arbeitgeber/Abteilung
Familienstand  Anzahl der Kinder
Übertritt aus Gewerkschaft
Mitglied derselben seit
Geworben durch

Monatl. Beitrag (Euro)

Meine Beiträge sollen ab  

  monatlich          vierteljährlich          halbjährlich          jährlich 
von folgendem Konto abgebucht werden:
Konto-Nr.        BLZ
Kreditinstitut
IBAN                                              
BIC

Ort, Datum
Unterschrift

Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Satzung der CGM an. Die Mitgliedschaft kann ge-
mäß § 9 Abs. 2 der CGM-Satzung mit einer Frist von 6 Wochen zum Quartalsende schriftlich  
gekündigt werden.

Sepa-Lastschriftmandat
Ich ermächtige die CGM, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich 
mein Kreditinstitut an, die von der CGM auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Ich bin 
davon unterrichtet, dass alle Daten zu meiner Person, unter Beachtung des Datenschutzgesetzes, für die 
Erfüllung der gewerkschaftlichen und satzungsgemäßen Aufgaben von der CGM erhoben, verarbeitet 
und genutzt werden. Eine Weitergabe der Daten zu Marketingzwecken findet nicht statt.

www.cgm.de Formular abtrennen und an Ihre Geschäftsstelle schicken:  
per Fax, per Post oder einfach direkt abgeben.

Aufnahmeantrag Werden Sie Mitglied

Peter Kiefer erneut
ans BAG berufen

BERUFUNG ZUM 
EHRENAMTLICHEN RICHTER

Bereits seit 1973 war Peter Kiefer eh-
renamtlicher Richter am Arbeitsgericht 
Saarbrücken. 

In der Zeit von 1976 bis 1992 wirkte er 
beim Landesarbeitsgericht des Saarlandes 
als ehrenamtlicher Richter. Aufgrund sei-
ner weitreichenden Kompetenzen erfolgte 
1992 seine Berufung zum Bundesarbeits-
gericht. Peter Kiefer wurde nunmehr zum 
01.09.2015 für die nächsten fünf Jahre 
als ehrenamtlicher Richter wiederberufen. 
Herzlichen Glückwunsch und Danke für so 
viel ehrenamtliches Engagement.
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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-Ausga-
be Juli/August 2015.

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH !

• Matthias Engel
• Martin Gäckle
• Edmund Hoeflinger
• Manfred Hönig
• Maria Kerter
• Wilhelm Koellner
• Gerhard Schweizer
• Joachim Voigt
• Elke Weitmann
• Bruno Wolf

Bauernregeln
An feinem Septemberregen ist dem 
Bauer gelegen.

Wenn im September die Spinnen krie-
chen, sie einen harten Winter riechen.

Bringt der Oktober viel Regen, ist’s für 
die Felder ein Segen.

Schneit’s im Oktober gleich, wird der 
Winter weich.

Zitate
„Entweder wir finden einen Weg, oder 
wir machen einen.“ (Hannibal)

„Man kann keinen Eierkuchen backen, 
ohne ein paar Eier zu zerschlagen.“ (Na-
poleon)

„Auch eine schwere Tür hat nur einen 
kleinen Schlüssel nötig.“ (Charles Di-
ckens)

Witze
Dem Pfarrer werden andauernd aus dem 
Obstgarten Früchte gestohlen. Er stellt ein 
Schild auf: „GOTT sieht alles!“ Am näch-
sten Tag steht darunter: „Aber er petzt 
nicht.“

In der Oper: „Mama, warum droht der 
Mann da vorne der Dame auf der Bühne 
mit dem Stock?“ 
„Er droht nicht, er dirigiert.“ 
„Und warum schreit sie dann so?“ 

Bundesweite
Servicenummer
01803 002757

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

Seit fast 41 Jahren arbeitet Otmar Breuer bei der Otto Junker GmbH in der mecha-
nischen Fertigung. Seit 40 Jahren ist er Mitglied der CGM. Unter seinen Kollegen 
wird er als Vorbild für Zuverlässigkeit, Treue, Fleiß und sonstige Tugenden ge-
schätzt. 

Verstärkung in Sulzbach
BADEN-WÜRTTEMBERG

Mein Name ist Joachim Müller, 51 Jahre 
alt. Von Beruf bin ich Jurist und Spediti-
onskaufmann.

Zahlreiche Erfahrungen habe ich bereits als 
Rechtsanwalt und zuvor als Speditionskauf-
mann gesammelt.

Seit dem 15.06.2015 bin ich, neben Rolf 
Oetinger, bei der CGM als Geschäftsführer 
in Sulzbach/Murr angestellt und habe jetzt 
schon einige Kolleginnen und Kollegen ken-
nenlernen dürfen.

Ich freue mich auf eine gute Zusammenar-
beit.

Auch privat lebt Otmar die Kultur der Ge-
meinsamkeit und des Miteinanders im Rah-
men seiner Vereinszugehörigkeiten (Musik 
und Sport), ob als aktives Mitglied oder 
Förderer. „Otmar ist ein Mensch, der aus 
unserer Mitte nicht mehr wegzudenken 
ist“, so Guido Schumacher, der es sich nicht 
hatte nehmen lassen Otmar Breuer herzlich 
zu gratulieren. Er hoffe, Otmar sei genauso 
stolz auf sich wie er, sich zu den Mitgliedern 
der Otto Junker GmbH und der CGM zählen 
zu dürfen.

Seit 40 Jahren CGM‘ler
EHRUNG VON OTMAR BREUER

v.l.n.r.: Otmar Breuer und Guido Schuhmacher
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25 Jahre Gewerkschaftszugehörigkeit gefeiert
CGM-BEZIRKSVERBAND KASSEL 

Anlässlich einer Bezirksvorstandssit-
zung am 27.06.2015 wurden die Kolle-
gen Markus Fennel,  Günther Till und 
Davide Tari für ihre 25 jährige Gewerk-
schaftszugehörigkeit geehrt. 

Das ist in der heutigen Zeit keine Selbst-
verständlichkeit, so der Bezirksvorsitzende 
Uwe Andreas, der sich in seiner Rede bei 
den Anwesenden und den Jubilaren be-
dankte. Besonderer Dank ging auch an den 
Landesvorsitzenden Michael Cezanne, der 
als Gast eingeladen war.

v.l.n.r.: Uwe Andreas, Markus Fennel, Günther 

Till, Michael Cezanne, Davide Tari. 

CGBCE-Seminar in Erfurt
SEMINAR DER CGBCE 

Vom 15. bis zum 19.06.2015 fand in Erfurt ein Seminar der Christlichen Gewerkschaft Bergbau Chemie Energie statt. 

Thematisch wurde die neueste Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts, insbesondere zum Kündigungsrecht, vorgestellt. Dabei wurden 
unter anderem Aspekte der personenbedingten Kündigung und der Änderungskündigung vertieft dargestellt. Im Rahmen einer Exkursion an 
das Bundesarbeitsgericht konnten die Seminarteilnehmer in der mündlichen Verhandlung vom 17.06.2015 hautnah erleben, wie der vierte 
Senat des höchsten deutschen Arbeitsgerichts den Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) um eine Vorabentscheidung zur Vereinbarkeit 
seiner Auslegung von § 613 a Abs. 1 BGB mit Unionsrecht ersuchte. Da eine Vorlage an den EuGH nicht alle Tage vorkommt, war es sehr span-
nend dies mitzuerleben. Insbesondere, weil der Vorsitzende Richter sehr ausführlich in den Sach- und Streitstand eingeführt hat. Ein weiterer 
Programmpunkt war der Besuch der Gedenkstätte des ehemaligen KZ Buchenwald, der bei den Teilnehmern große Betroffenheit auslöste.

Die Seminarteilnehmer  unternahmen eine Exkursion zum Bundesarbeitsgericht.
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Mehr Geld für das Elektrohandwerk
NIEDERSACHSEN, HAMBURG UND BREMEN 

Entgelterhöhung in zwei Stufen
METALLHANDWERK HESSEN

Am 15.04.2015 trafen sich die Tarifvertragsparteien für das Elektrohandwerk Niedersachsen, Hamburg und Bremen in den 
Räumen des Norddeutschen Fachverbandes Elektro- und Informationstechnik e.V. in Hamburg.

Nach längeren und zähen Verhandlungen mit mehreren Beratungsunterbrechungen einigten sich die Verhandlungskommissionen auf ein 
Entgeltplus ab dem 01.06.2015. Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer erhalten 3,1 Prozent mehr Entgelt für die nächsten 12 Monate. 
Die Auszubildenden erhalten 20 Euro mehr Ausbildungsvergütung. Dieser Tarifvertrag hat ebenfalls eine Laufzeit von 12 Monaten.

Der Verhandlungsführer der Christlichen Gewerkschaft Metall, Torsten Schöne, bedankt sich ausdrücklich bei den Mitgliedern der Verhand-
lungskommission der CGM für die tatkräftige Hilfe während der Verhandlungen. Hervorzuheben ist das ehrenamtliche Engagement der 
Kolleginnen und Kollegen, welches zu dem guten Ergebnis maßgeblich beitrug.

Die Tarifparteien erzielten am 10.12.2014 ein Ergebnis über Löhne, Gehälter und Ausbildungsvergütungen im hessischen 
Metall-/Schlosserhandwerk.

Die Löhne, Gehälter und Ausbildungsvergütungen erhöhen sich ab 1. Januar 2015 um 3 Prozent, Laufzeit 12 Monate (bis 31.12.2015) und 
ab 1. Januar 2016 um weitere 1,3 Prozent (bis 30.06.2016). Die Gesamtlaufzeit beträgt 18 Monate.

Die neuen Entgelte gelten für rund 10.000 Beschäftigte in ca. 1000 tarifgebundenen Mitgliedsbetrieben des hessischen Metall- und Schlos-
serhandwerks.

Wir nehmen Abschied von Hans-Ulrich Moik
Mit Bestürzung nehmen wir Kenntnis vom Ableben unseres langjährigen  Kollegen 

und Mitstreiters Hans-Ulrich Moik aus Dresden. 

Noch kürzlich für 60 Jahre gewerkschaftliches Engagement geehrt  und erneut in 

den Landesvorstand Mitte/Ost gewählt, ist diese Endgültigkeit für uns noch nicht 

fassbar.

Sein Andenken zu ehren ist uns Pflicht.

Der Landesvorstand der CGM Mitte/Ost, im August 2015

Nachruf

Das schönste Denkmal, das ein Mensch bekommen 
kann, steht in den Herzen seiner Mitmenschen.

Albert Schweitzer
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Hinweis: Aufgrund von § 7 Rechtsdienstleistungsgesetz können wir diesen Service nur für unsere Mitglieder anbieten.

Persönlich. Menschlich. Nah.

NOTFALL-NUMMER:
0711 2484788 33

Sie haben ein arbeits- oder sozialrechtliches Problem (Notfall) 
am Arbeitsplatz und benötigen eine rechtliche Erstberatung? 

Dann rufen Sie uns an! 
Wir sind persönlich für Sie da, 
auch zu unüblichen Zeiten!

Wie funktioniert’s?
Bitte nennen Sie einfach 
zu Beginn des Gesprächs 
Ihre 8-stellige Mitglieds-
nummer!

Wochenend-Service
Samstags und Sonntags 
jeweils 10 – 18 Uhr

Werktags
Montags bis Freitags 
jeweils 18 – 22 Uhr

Ausnahme: bundeseinheitliche gesetzliche Feiertage.

NOTFALL-TELEFON
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Der Achte Senat des Bundesarbeits-
gerichts hat dem Gerichtshof der Eu-
ropäischen Union u.a. folgende Frage 
zur Vorabentscheidung vorgelegt: Ist 
das Unionsrecht dahingehend auszule-
gen, dass auch derjenige „Zugang zur 
Beschäftigung oder zur abhängigen 
Erwerbstätigkeit“ sucht, aus dessen 
Bewerbung hervorgeht, dass nicht eine 
Einstellung und Beschäftigung, son-
dern nur der Status als Bewerber er-
reicht werden soll, um Entschädigungs-
ansprüche geltend machen zu können?

Der Kläger hat 2001 die Ausbildung zum 
Volljuristen abgeschlossen und ist seither 
überwiegend als selbständiger Rechtsan-
walt tätig. Die Beklagte, die zu einem gro-
ßen Versicherungskonzern gehört, schrieb 
ein „Trainee-Programm 2009“ aus. Da-
bei stellte sie als Anforderung einen nicht 
länger als ein Jahr zurückliegenden oder 
demnächst erfolgenden sehr guten Hoch-
schulabschluss und qualifizierte berufsori-
entierte Praxiserfahrung durch Ausbildung, 
Praktika oder Werkstudententätigkeit. Bei 
der Fachrichtung Jura wurden zusätzlich 

Diskriminierungsschutz bei Scheinbewerbung?
ENTSCHÄDIGUNGSANSPRÜCHE

eine arbeitsrechtliche Ausrichtung oder 
medizinische Kenntnisse erwünscht. Der 
Kläger bewarb sich hierfür. Er betonte im 
Bewerbungsschreiben, dass er als früherer 
leitender Angestellter einer Rechtsschutz-
versicherung über Führungserfahrung 
verfüge. Derzeit besuche er einen Fachan-
waltskurs für Arbeitsrecht. Weiter führte 
er aus, wegen des Todes seines Vaters ein 
umfangreiches medizinrechtliches Mandat 
zu betreuen und daher im Medizinrecht 
über einen erweiterten Erfahrungshorizont 
zu verfügen. Als ehemaliger leitender Ange-
stellter und Rechtsanwalt sei er es gewohnt, 
Verantwortung zu übernehmen und selb-
ständig zu arbeiten. Nach der Ablehnung 
seiner Bewerbung verlangte der Kläger eine 
Entschädigung i.H.v. 14.000 Euro. Die nach-
folgende Einladung zum Gespräch mit dem 
Personalleiter der Beklagten lehnte er ab 
und schlug vor, nach Erfüllung seines Ent-
schädigungsanspruchs sehr rasch über seine 
Zukunft bei der Beklagten zu sprechen.

Aufgrund der Bewerbungsformulierung 
und des weiteren Verhaltens geht der Senat 
davon aus, dass sich der Kläger nicht mit 

dem Ziel einer Einstellung beworben hat.
Das Bewerbungsschreiben steht einer Ein-
stellung als „Trainee“ entgegen. Die Ein-
ladung zu einem Personalgespräch hat er 
ausgeschlagen. Damit ist der Kläger nach 
nationalem Recht nicht „Bewerber“ und 
„Beschäftigter“ i.Sv. § 6 Abs. 1 Satz 2 AGG.

Das Unionsrecht nennt jedoch in den ein-
schlägigen Richtlinien nicht den „Bewer-
ber“, sondern schützt den „Zugang zur 
Beschäftigung oder zu abhängiger und selb-
ständiger Erwerbstätigkeit“. Nicht geklärt 
ist, ob das Unionsrecht ebenfalls voraus-
setzt, dass wirklich der Zugang zur Beschäf-
tigung gesucht und eine Einstellung bei dem 
Arbeitgeber tatsächlich gewollt ist. Ob für 
das Eingreifen des unionsrechtlichen Schut-
zes das Vorliegen einer formalen Bewer-
bung genügt, ist eine allein dem Gerichts-
hof überantwortete Auslegungsfrage.

Bundesarbeitsgericht, Beschluss vom 
18. Juni 2015 - 8 AZR 848/13 (A) -
Vorinstanz: 
Hessisches Landesarbeitsgericht, 
Urteil vom 18. März 2013 - 7 Sa 1257/12 -

Bescheinigt der behandelnde Arzt Ar-
beitsunfähigkeit „bis auf weiteres“, 
ohne einen Endzeitpunkt anzugeben, 
kann aus der Angabe eines Wiedervor-
stellungstermins nicht geschlossen wer-
den, dass die Dauer der Arbeitsunfähig-
keit bis zu diesem Termin beschränkt 
sein soll. Deshalb kann die zuständige 
Krankenkasse verpflichtet sein, auch 
über den Wiedervorstellungstermin hin-
aus Krankengeld zu zahlen. Dies hat der 
5. Senat des Landessozialgerichts in ei-
nem veröffentlichten Urteil entschieden. 

Die Klägerin litt unter Wirbelsäulen- und 
Schulterbeschwerden und der behandelnde 
Arzt hat im letzten Auszahlungsschein Ar-
beitsunfähigkeit „bis auf weiteres“ beschei-
nigt. Gleichzeitig war ein Wiedervorstellungs-
termin genannt. Nachdem der Medizinische 
Dienst der Krankenversicherung (MDK) zu 

Bescheinigung von Arbeitsunfähigkeit bis auf weiteres
KRANKENGELD

dem Ergebnis gelangt war, die Arbeitsunfä-
higkeit sei nur bis zu einem früheren Termin 
belegt, hat die beklagte Krankenkasse eine 
weitere Krankengeldzahlung abgelehnt, die 
Klägerin müsse sich vielmehr dem Arbeits-
markt zur Verfügung stellen. Die Klägerin 
legte dann zwei weitere Auszahlungsscheine 
mit einer bescheinigten Arbeitsunfähigkeit 
bis auf weiteres vor. Ihr Widerspruch gegen 
den ablehnenden Bescheid wurde nach er-
neuter Begutachtung durch den MDK durch 
einen Widerspruchsbescheid der Beklagten 
zurückgewiesen. Der dagegen erhobenen 
Klage hat das Sozialgericht Koblenz stattge-
geben, nachdem ein orthopädisches Gut-
achten eingeholt worden war. Die Beklagte 
wurde verurteilt, mehr als zwei Monate 
länger Krankengeld zu gewähren. Hierge-
gen wandte sie sich mit ihrer Berufung und 
machte insbesondere geltend, es liege eine 
für die Krankengeldzahlung erforderliche 

ärztliche Bescheinigung der Arbeitsunfähig-
keit nicht vor. Dem ist das Landessozialgericht 
nicht gefolgt. Die ärztliche Feststellung der 
Arbeitsunfähigkeit sei „bis auf weiteres“ vor-
genommen worden. Aus der bloßen Angabe 
eines Wiedervorstellungstermins könne ge-
rade nicht auf eine Begrenzung der Feststel-
lung geschlossen werden. Tatsächlich habe 
nach den nachvollziehbaren Angaben der 
behandelnden Ärzte und den Ausführungen 
des gerichtlich bestellten Gutachters Arbeits-
unfähigkeit in dem Zeitraum bestanden, für 
den die Beklagte durch das Sozialgericht zur 
Krankengeldzahlung verurteilt worden sei.

Landessozialgericht Rheinland-Pfalz, 
Urteil vom 16.04.2015, 
Aktenzeichen L 5 KR 254/14

RECHT
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Zwei Bewerbungen pro Woche zumutbar
ARBEITSLOSIGKEIT

Die in einer Eingliederungsvereinbarung 
geregelte Pflicht zur Vornahme von zwei 
Bewerbungen pro Woche sind einem 
Arbeitslosen grundsätzlich zumutbar. 
Eine Minderung des Arbeitslosengeldes 
II wegen eines Verstoßes gegen die Ein-
gliederungsvereinbarung (Sanktion) ist 
nur dann nicht rechtmäßig, wenn der 
Arbeitslose nachweisen kann, dass er 
seiner Pflicht nicht nachkommen konn-
te, weil nicht genug Stellenangebote 
vorhanden waren. Dies hat der 3. Senat 
des Landessozialgerichts in einem veröf-
fentlichten Urteil entschieden. 

Der 1956 geborene Kläger war vor seiner 
Arbeitslosigkeit als Versandarbeiter, LKW-

Fahrer, Taxifahrer sowie im Bereich Reise-
vermittlung tätig und erhielt vom beklag-
ten Jobcenter Arbeitslosengeld II. Er hatte 
sich in einer Eingliederungsvereinbarung zu 
mindestens zwei Bewerbungsbemühungen 
pro Woche verpflichtet, davon mindestens 
eine Bewerbung auf ein konkretes Stellen-
angebot. Der Beklagte hat die gewährten 
Leistungen um 30% des für den Kläger 
ansonsten zu gewährenden Regelbedarfs 
gemindert, weil aus seiner Sicht nicht genü-
gend Bewerbungen durchgeführt wurden. 
Der Kläger hat geltend gemacht, es hätte 
nicht genug Stellenangebote gegeben und 
er sei aus gesundheitlichen Gründen zu 
mehr Bewerbungen nicht in der Lage gewe-
sen. Außerdem hätte er seine kranke Mutter 

pflegen müssen. Dem sind weder das Sozi-
algericht Koblenz noch das Landessozial-
gericht gefolgt. Die eingeholten ärztlichen 
Befundberichte hätten keine wesentlichen 
gesundheitlichen Einschränkungen erge-
ben. Es sei auch nicht nachgewiesen, dass 
die Pflege der Mutter zwei Bewerbungen 
pro Woche ausgeschlossen hätte. Schließ-
lich habe der Kläger nicht beweisen können, 
dass ihm wegen fehlender Stellenangebote 
nicht mehr Bewerbungen möglich waren.

Landessozialgericht Rheinland-Pfalz, 
Urteil vom 16.12.2014, 
Aktenzeichen L 3 AS 505/13

Fahrtenbuchauflage
VERWALTUNGSGERICHT TRIER

Mit Beschluss vom 23. Februar 2015 hat 
die 1. Kammer des Verwaltungsgerichts 
Trier entschieden, dass die Anordnung 
einer Fahrtenbuchauflage nach einem 
entsprechendem Verkehrsverstoß (hier 
eine Geschwindigkeitsüberschreitung 
um 25 km/h auf der A1 in einem Bau-
stellenbereich) erst erfolgen darf, wenn 
die Behörde zuvor alle angemessenen 
und zumutbaren Maßnahmen zur Er-
mittlung des Täters getroffen hat. 

Zu den danach notwendigen Ermittlungs-
maßnahmen gehören im Falle einer Zuwi-
derhandlung mit einem Firmenfahrzeug 
bspw. die Frage nach Geschäftsbüchern, 
anhand derer die betrieblichen Fahrten 
nachvollzogen werden können, oder die 
Ermittlung und Befragung des zuständigen 
Geschäftsführers/sonstigen organschaft-
lichen Vertreters. Erst wenn der in diesem 

Sinne Verantwortliche keine Auskünfte 
über den Fahrer geben kann oder will, 
und Hinweise auf dessen Person auch den 
Geschäftsunterlagen nicht entnommen 
werden können, fehlt es an der für die Ver-
hängung einer Fahrtenbuchauflage erfor-
derlichen  Mitwirkung.

Im zu entscheidenden Fall hatten Polizeibe-
amte den Betriebssitz aufgesucht und dort 
die „Seniorchefin“ angetroffen, der sie das 
Tatfoto vorlegten, auf dem die Gesichtszüge 
des Fahrers gut zu erkennen waren. Diese 
berief sich jedoch auf ihr Zeugnisverweige-
rungsrecht. Ohne weitere Ermittlungen/Be-
fragungen erließ der zuständige Landkreis 
Bernkastel-Wittlich daraufhin eine Fahrten-
buchauflage. Die Richter der 1. Kammer 
führten in den Gründen des Beschlusses 
hierzu aus, dass der zuständige Landkreis 
mit diesem Vorgehen weitere notwendige 

Ermittlungsmaßnahmen unterlassen habe, 
die vor dem Hintergrund der fehlenden 
Aufklärungsbereitschaft der „Seniorchefin“ 
jedoch geboten gewesen seien. Zielfüh-
rend wäre gewesen, durch Befragung der 
„Seniorchefin“ oder durch einen Auszug 
aus dem Handelsregister zu ermitteln, wer 
Geschäftsführer oder sonstiger Verantwort-
licher für eine entsprechende Auskunft ist 
und diese Person alsdann zu befragen. Erst 
wenn diese Ermittlungen nicht zum Erfolg 
geführt hätten, hätte eine Fahrtenbuchauf-
lage verfügt werden dürfen.

Gegen die Entscheidung steht den Betei-
ligten innerhalb von zwei Wochen die Be-
schwerde an das Oberverwaltungsgericht 
Rheinland-Pfalz zu.

VG Trier, Beschluss vom 23. Februar 
2015, Az.: 1 L 349/15.TR

RECHT
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Nutzung dienstlicher Ressourcen zur Herstellung
privater „Raubkopien“

AUSSERORDENTLICHE KÜNDIGUNG

Ein Grund zur fristlosen Kündigung 
eines Arbeitsverhältnisses kann darin 
liegen, dass ein Arbeitnehmer privat 
beschaffte Bild- oder Tonträger wäh-
rend der Arbeitszeit unter Verwen-
dung seines dienstlichen Computers 
unbefugt und zum eigenen oder kolle-
gialen Gebrauch auf dienstliche „DVD-
“ bzw. „CD-Rohlinge“ kopiert. Das gilt 
unabhängig davon, ob darin zugleich 
ein strafbewehrter Verstoß gegen das 
Urheberrechtsgesetz liegt. Über einen 
solchen Fall hatte das Bundesarbeitsge-
richt zu entscheiden.

Der Kläger war seit Februar 1992 bei dem 
beklagten Land beschäftigt. Er nahm die 
Funktion des „IT-Verantwortlichen“ beim 
Oberlandesgericht N. wahr. Zu seinen Aufga-
ben gehörte u.a. die Verwaltung des „ADV-
Depots“. Mit ihr war die Bestellung des für 
die Datenverarbeitung benötigten Zubehörs 
- etwa von Datensicherungsbändern, CDs 
und DVDs - verbunden. Anfang März 2013 
räumte der Leiter der Wachtmeisterei in ei-
nem Personalgespräch ein, den dienstlichen 
Farbdrucker seit längerer Zeit zur Herstellung 
sog. „CD-Cover“ genutzt zu haben. Bei einer 
Mitte März 2013 erfolgten Geschäftsprü-
fung wurden auf den Festplatten eines vom 
Kläger genutzten Rechners mehr als 6.400 
E-Book-, Bild-, Audio- und Videodateien vor-
gefunden. Zudem war ein Programm instal-
liert, das geeignet war, den Kopierschutz der 
Hersteller zu umgehen. Es stellte sich heraus, 
dass in der Zeit von Oktober 2010 bis März 
2013 über 1.100 DVDs bearbeitet worden 
waren. Im gleichen Zeitraum waren etwa 
gleich viele DVD-Rohlinge von Seiten des 
Gerichts bestellt und geliefert worden. Bei 
näherer Untersuchung und Auswertung der 

vom Kläger benutzten Festplatten wurden 
Anfang April 2013 weitere (Audio-)Dateien 
aufgefunden. Der Kläger ließ sich im Verlauf 
der Ermittlungen dahin ein, alles, was auf 
dem Rechner bezüglich der DVDs sei, habe 
er „gemacht“. Er habe für andere Mitarbeiter 
„natürlich auch kopiert“. Die Äußerungen  
nahm er einige Tage später „ausdrücklich 
zurück“. Mit Schreiben vom 18. April 2013 
erklärte das beklagte Land die außerordentli-
che fristlose, mit Schreiben vom 13. Mai 2013 
hilfsweise die ordentliche Kündigung des Ar-
beitsverhältnisses.

Die Vorinstanzen haben der Kündigungs-
schutzklage des Klägers stattgegeben. Das 
Landesarbeitsgericht hat angenommen, die 
Kündigungen seien schon deshalb unwirk-
sam, weil unklar sei, welchen Tatbeitrag ge-
rade der Kläger zu den in Rede stehenden 
Kopier- und Brennvorgängen geleistet habe. 
Zudem habe das beklagte Land durch ledig-
lich eigene Ermittlungen - ohne Einschaltung 
der Strafverfolgungsbehörden - weder eine 
umfassende, den Kläger möglicherweise 
entlastende Aufklärung leisten, noch den Be-
ginn der zweiwöchigen Frist für die Erklärung 
einer außerordentlichen Kündigung hem-
men können. Im Übrigen habe es gegenüber 
den anderen Beteiligten keine vergleichbaren 
Maßnahmen ergriffen und den Personalrat 
nicht ordnungsgemäß unterrichtet.

Die Revision des beklagten Landes hatte 
vor dem Zweiten Senat des Bundesarbeits-
gerichts Erfolg. Eine (fristlose) Kündigung 
kommt auch dann in Betracht, wenn der Klä-
ger nicht alle fraglichen Handlungen selbst 
vorgenommen, sondern dabei mit anderen 
Bediensteten zusammengewirkt oder das 
Herstellen von „Raubkopien“ durch diese 

bewusst ermöglicht hat. Aus dem Umstand, 
dass es ihm erlaubt gewesen sein mag, sei-
nen dienstlichen Rechner für bestimmte an-
dere private Zwecke zu nutzen, konnte er 
nicht schließen, ihm seien die behaupteten 
Kopier- und Brennvorgänge gestattet.

Die fristlose Kündigung ist ebenso wenig 
deshalb unwirksam, weil das beklagte Land
Ermittlungen zunächst selbst angestellt und 
nicht sofort die Strafverfolgungsbehörden 
eingeschaltet hat. Ein solches Vorgehen ist 
dem Arbeitgeber grundsätzlich unbenom-
men. Solange er die Ermittlungen zügig 
durchführt, wird auch dadurch der Beginn 
der Frist des § 626 Abs. 2 BGB gehemmt.

Nicht entscheidend ist, welche Maßnahmen 
das beklagte Land gegenüber den anderen 
Bediensteten ergriffen hat. Der Gleichbe-
handlungsgrundsatz findet im Rahmen ver-
haltensbedingter Kündigungen grundsätz-
lich keine Anwendung. Im Übrigen ist nicht 
festgestellt, inwieweit sich die Sachverhalte 
unter Berücksichtigung der Einzelheiten und 
der Stellung der anderen Beschäftigten wirk-
lich gleichen. Da auch die Anhörung des Per-
sonalrats ordnungsgemäß erfolgte, hat das 
Bundesarbeitsgericht das zweitinstanzliche 
Urteil aufgehoben und die Sache zur weite-
ren Aufklärung an das Landesarbeitsgericht 
zurückverwiesen.

Bundesarbeitsgericht, 
Urteil vom 16. Juli 2015 - 2 AZR 85/15 -
Vorinstanz: 
Landesarbeitsgericht Sachsen-Anhalt, 
Urteil vom 19. Dezember 2014 - 4 Sa 10/14 -

Die vorliegende Betriebsratsbroschüre ist 
Teil einer Reihe von Infobroschüren für 
Arbeitnehmer und Betriebsräte, die als 
Arbeitshilfe und Information zu arbeits-
rechtlichen Fragen dienen. Die Broschüre 
richtet sich an Betriebsräte, Arbeitneh-
mer vertretende Anwälte, Gewerkschaf-
ten und an Verbände.

Weitere Informationen zu dem Titel fin-
den Sie unter www.vahlen.de/14960886.
Arbeitshilfen für Betriebsräte
Tim Richter, Mindestlohn, 

Verlag Franz Vahlen, 2015, 32 Seiten, 
geheftet € 12,90, 
ISBN 978-3-8006-5045-3

MINDESTLOHN

RECHT
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Urlaub bei Wechsel in eine Teilzeittätigkeit
WENIGER WOCHENARBEITSTAGE

Kann ein vollzeitbeschäftigter Arbeit-
nehmer vor seinem Wechsel in eine 
Teilzeittätigkeit mit weniger Wochen-
arbeitstagen Urlaub nicht nehmen, darf 
nach der Rechtsprechung des Gerichts-
hofs der Europäischen Union (EuGH) 
die Zahl der Tage des bezahlten Jahres-
urlaubs wegen des Übergangs in eine 
Teilzeitbeschäftigung nicht verhältnis-
mäßig gekürzt werden. Das Argument, 
der erworbene Anspruch auf bezahlten 
Jahresurlaub werde bei einer solchen 
Kürzung nicht vermindert, weil er - in Ur-
laubswochen ausgedrückt - unverändert 
bleibe, hat der EuGH unter Hinweis auf 
das Verbot der Diskriminierung Teilzeit-
beschäftigter ausdrücklich verworfen. 
Aufgrund dieser Rechtsprechung des 
EuGH konnte an der bisherigen Recht-
sprechung des Bundesarbeitsgerichts 
nicht festgehalten werden, nach der die 
Urlaubstage grundsätzlich umzurechnen 
waren, wenn sich die Anzahl der mit Ar-
beitspflicht belegten Tage verringerte.

Auf das Arbeitsverhältnis der Parteien fin-
det der Tarifvertrag für den öffentlichen 
Dienst (TVöD) Anwendung. Der Kläger 
wechselte ab dem 15. Juli 2010 in eine Teil-
zeittätigkeit und arbeitete nicht mehr an 
fünf, sondern nur noch an vier Tagen in der 
Woche. Während seiner Vollzeittätigkeit 
im Jahr 2010 hatte er keinen Urlaub. Die 
Beklagte hat gemeint, dem Kläger stünden 
angesichts des tariflichen Anspruchs von 
30 Urlaubstagen bei einer Fünftagewoche 
nach seinem Wechsel in die Teilzeittätigkeit 
im Jahr 2010 nur die 24 von ihr gewähr-
ten Urlaubstage zu (30 Urlaubstage geteilt 
durch fünf mal vier). Der Kläger hat die 
Ansicht vertreten, eine verhältnismäßige 
Kürzung seines Urlaubsanspruchs sei für 
die Monate Januar bis Juni 2010 nicht zu-
lässig, sodass er im Jahr 2010 Anspruch auf 
27 Urlaubstage habe (für das erste Halbjahr 
die Hälfte von 30 Urlaubstagen, mithin 15 
Urlaubstage, zuzüglich der von ihm für das 
zweite Halbjahr verlangten zwölf Urlaubs-
tage).

Das Arbeitsgericht hat festgestellt, die Be-
klagte habe dem Kläger drei weitere Ur-
laubstage zu gewähren. Das Landesarbeits-
gericht hat die Klage abgewiesen.

Die Revision des Klägers hatte vor dem 
Neunten Senat des Bundesarbeitsgerichts 
Erfolg. Zwar regelt § 26 Abs. 1 TVöD u.a., 
dass sich der für die Fünftagewoche festge-
legte Erholungsurlaub nach einer Verteilung 
der wöchentlichen Arbeitszeit auf weniger 
als fünf Tage in der Woche vermindert. Die 
Tarifnorm ist jedoch wegen Verstoßes ge-
gen das Verbot der Diskriminierung von Teil-
zeitkräften unwirksam, soweit sie die Zahl 
der während der Vollzeittätigkeit erworbe-
nen Urlaubstage mindert.

Bundesarbeitsgericht
Urteil vom 10. Februar 2015 
- 9 AZR 53/14 (F) -
Vorinstanz: Hessisches Landesarbeits-
gericht Urteil vom 30. Oktober 2012
- 13 Sa 590/12 -

Kündigt ein Arbeitgeber das Arbeitsver-
hältnis fristlos sowie hilfsweise ordent-
lich unter Wahrung der Kündigungsfrist 
und erklärt er im Kündigungsschreiben, 
dass der Arbeitnehmer für den Fall der 
Unwirksamkeit der außerordentlichen 
Kündigung unter Anrechnung der Ur-
laubsansprüche von der Verpflichtung 
zur Arbeitsleistung freigestellt wird, 
wird der Anspruch des Arbeitnehmers 
auf bezahlten Erholungsurlaub nicht 
erfüllt, wenn die außerordentliche Kün-
digung unwirksam ist. Nach § 1 BUrlG 
setzt die Erfüllung des Anspruchs auf 
Erholungsurlaub neben der Freistellung 
von der Verpflichtung zur Arbeitsleis-
tung auch die Zahlung der Vergütung 
voraus. Deshalb gewährt ein Arbeitge-
ber durch die Freistellungserklärung in 
einem Kündigungsschreiben nur dann 
wirksam Urlaub, wenn er dem Arbeit-
nehmer die Urlaubsvergütung vor An-
tritt des Urlaubs zahlt oder vorbehalt-
los zusagt.

Urlaubsgewährung
NACH FRISTLOSER KÜNDIGUNG

Der Kläger war bei der Beklagten seit dem 
1. Oktober 1987 beschäftigt. Mit Schrei-
ben vom 19. Mai 2011 kündigte die Be-
klagte das Arbeitsverhältnis außerordent-
lich mit sofortiger Wirkung und hilfsweise 
fristgemäß zum 31. Dezember 2011. Im 
Kündigungsschreiben heißt es: „Im Falle 
der Wirksamkeit der hilfsweise fristgemä-
ßen Kündigung werden Sie mit sofortiger 
Wirkung unter Anrechnung sämtlicher 
Urlaubs- und Überstundenansprüche un-
widerruflich von der Erbringung Ihrer Ar-
beitsleistung freigestellt.“ Im Kündigungs-
rechtsstreit schlossen die Parteien einen 
Vergleich, in dem sie die wechselseitigen 
Ansprüche regelten.

Das Arbeitsgericht hat die Klage abgewie-
sen, mit der der Kläger die Abgeltung von 
15,5 Urlaubstagen verlangt. Das Landes-
arbeitsgericht hat der Klage stattgegeben.

Die Revision der Beklagten hatte vor dem 
Neunten Senat des Bundesarbeitsgerichts 

Erfolg. Zwar hat die Beklagte mit der Frei-
stellungserklärung im Kündigungsschreiben 
den Anspruch des Klägers auf bezahlten 
Erholungsurlaub mangels einer vorbehaltlo-
sen Zusage von Urlaubsentgelt nicht erfüllt. 
Die Klage war jedoch abzuweisen, weil die 
Parteien in dem vor dem Arbeitsgericht ge-
schlossenen Vergleich ihre Ansprüche ab-
schließend regelten.

Bundesarbeitsgericht
Urteil vom 10. Februar 2015 
- 9 AZR 455/13 -
Vorinstanz: 
Landesarbeitsgericht Hamm
Urteil vom 14. März 2013 
- 16 Sa 763/12 -

Bild: © arahan - Fotolia.com
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Mit Urteil vom 25. Februar 2015 (2 K 
1595/13) hat das Finanzgericht Rheinland-
Pfalz (FG) entschieden, dass ein Steuer-
pflichtiger – auch wenn er aus beruflichen 
Gründen zwei Wohnungen hat – keine zwei 
Arbeitszimmer geltend machen kann. We-
gen grundsätzlicher Bedeutung wurde die 
Revision zum Bundesfinanzhof – BFH – zu-
gelassen. Die Kläger sind verheiratet und 
haben einen Wohnsitz in Rheinland-Pfalz 
und einen Wohnsitz in Thüringen. Der Klä-
ger ist sowohl selbständig tätig (Seminare 
und Fortbildungskurse für Steuerberater) als 
auch – in Thüringen – nichtselbständig tätig. 
In der Einkommensteuererklärung für das 
Streitjahr 2009 machte der Kläger Kosten 
für zwei Arbeitszimmer (insgesamt 2.575 €) 
als Betriebsausgaben geltend, mit der Be-
gründung, er benötige in jeder der beiden 
Wohnungen ein Arbeitszimmer für seine 
selbständige Tätigkeit. Das beklagte Finanz-
amt erkannte nur ein Arbeitszimmer und nur 
Kosten in Höhe von 1.250 € an. Einspruchs- 
und Klageverfahren der Kläger waren er-
folglos. Mit (noch nicht rechtskräftigem) 
Urteil vom 25. Februar 2015 (2 K 1595/13) 
schloss sich das FG Rheinland-Pfalz der Auf-
fassung des beklagten Finanzamtes an. Zur 

FINANZGERICHT RHEINLAND-PFALZ

Begründung führte das FG im Wesentlichen 
Folgendes aus: Im Einkommensteuergesetz 
(EStG) sei geregelt, dass Aufwendungen für 
ein häusliches Arbeitszimmer nur unter be-
stimmten Voraussetzungen und auch dann 
meistens nur beschränkt auf den Höchst-
betrag von 1.250 € abzugsfähig seien. Nur 
ausnahmsweise, wenn das Arbeitszimmer 
den Mittelpunkt der gesamten betrieb-
lichen und beruflichen Betätigung bilde, 
könnten die Kosten unbeschränkt abge-
zogen werden. Letzteres sei beim Kläger 
nicht der Fall, da er seine Vortragstätigkeit 
(Seminare, Fortbildungen usw.) außerhalb 
seines Arbeitszimmers durchführe. Des-
halb könne er die Aufwendungen nur be-
schränkt auf den Höchstbetrag von 1.250 
€ abziehen. Dieser Höchstbetrag sei (auch 
nach Meinungen in der juristischen Fachlite-
ratur) personen- und objektbezogen. Daher 
könne er auch nur einmal jährlich (und nicht 
zwei- oder mehrfach) gewährt werden. Es 
komme zwar vor, dass Steuerpflichtige in 
einem Veranlagungszeitraum nacheinander 
oder auch zeitgleich verschiedene Arbeits-
zimmer nutzen würden, z.B. wegen eines 
Umzugs oder wenn jemand – wie die Kläger 
– zur gleichen Zeit zwei Wohnungen habe. 

Ein Steuerpflichtiger könne zwei Arbeitszim-
mer aber niemals zeitgleich nutzen. Daher 
könne der Höchstbetrag (1.250 €) selbst in 
diesen Fällen nur einmal und nicht mehrfach 
gewährt werden. Der Gesetzgeber habe 
die Abzugsbeschränkung nur für den Fall 
aufgehoben, dass das Arbeitszimmer den 
Mittelpunkt der gesamten betrieblichen 
und beruflichen Betätigung bilde. Andere 
Fallgestaltungen (Umzug, doppelte Haus-
haltsführung usw.) sollten nach dem Willen 
des Gesetzgebers nicht dazu führen, dass 
der Abzugsrahmen (1.250 €) überschritten 
oder mehrfach ausgeschöpft werden kön-
ne. Dass der Höchstbetrag personen- und 
objektbezogen sei, könne sich übrigens 
auch zu Gunsten des Steuerpflichtigen aus-
wirken. So habe der Bundesfinanzhof (BFH) 
z.B. entschieden, dass auch einem Steuer-
pflichtigen, der nur für bestimmte Monate 
(also nicht ganzjährig) ein Arbeitszimmer 
habe, der volle (ungekürzte) Höchstbetrag 
zustehe. Das FG ließ die Revision zu, weil 
höchstrichterlich bisher nicht geklärt sei, 
ob ein Steuerpflichtiger, der in jedem seiner 
beiden Haushalte ein Arbeitszimmer nutze, 
den Höchstbetrag (1.250 €) einmal oder 
zweimal zum Abzug bringen könne. 

Zwei häusliche Arbeitszimmer steuerlich nicht absetzbar
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Bonuszahlungen der Krankenkasse mindern den Sonder-
ausgabenabzug für Krankenversicherungsbeiträge nicht

FINANZGERICHT RHEINLAND-PFALZ

Mit Urteil vom 28. April 2015. (3 K 
1387/14) hat das Finanzgericht Rhein-
land-Pfalz (FG) als bundesweit erstes 
Finanzgericht entschieden, dass der für 
Krankenversicherungsbeiträge vor-
zunehmende Sonderausgabenabzug 
nicht um Zahlungen zu kürzen ist, 
die von der Krankenkasse im Rahmen 
eines „Bonusprogramms“ geleistet 
werden. Wegen grundsätzlicher Be-
deutung der Rechtssache wurde die 
Revision zum Bundesfinanzhof (BFH) 
zugelassen. 

Die Kläger machten in ihrer Einkommen-
steuererklärung für 2012 Arbeitnehmerbei-
träge der Klägerin zur gesetzlichen Kranken- 
und Pflegeversicherung (Basisabsicherung) 
als Sonderausgaben geltend (2.663 €). Im 
Einkommensteuerbescheid wurden diese 
Beiträge vom beklagten Finanzamt gekürzt, 
weil die Klägerin im Rahmen eines Bonus-
programms von ihrer Krankenkasse 150 € 
erhalten hatte.

Dagegen legten die Kläger Einspruch ein 
und machten geltend, bei der Zahlung 
handle es sich nicht um eine Beitragsrücker-
stattung. Es handle sich vielmehr um einen 
Zuschuss der Krankenkasse, weil die Kläge-
rin an dem Bonusmodell „Vorsorge PLUS“ 
teilgenommen habe. Danach erhalte derje-
nige, der bestimmte Vorsorgemaßnahmen 
(z.B. Krebsvorsorgeuntersuchung) durchge-
führt habe, am Jahresende einen Zuschuss 
der Krankenkasse von bis zu 150,00 € jähr-
lich zu seinen Kosten für Gesundheitsmaß-
nahmen, die privat zu zahlen und nicht im 
Versicherungsumfang enthalten seien (z.B. 
Massagen, homöopathische Arzneimittel, 
Nahrungsergänzungsmittel, Gesundheitsrei-
sen, Eigenleistungen zur Gesundheitsvorsor-

ge wie z.B. Fitness-Studio oder Sportverein).
Das Finanzamt wies den Einspruch mit Ein-
spruchsentscheidung vom 20. Februar 2014 
als unbegründet zurück. Die dagegen er-
hobene Klage der Kläger hatte Erfolg. Das 
FG kam zu dem Ergebnis, dass die Kran-
kenversicherungsbeiträge der Klägerin zur 
Basisabsicherung in voller Höhe als Sonder-
ausgaben abzugsfähig sind und nicht um 
den von der Krankenkasse gezahlten Bonus 
gekürzt werden dürfen.

Zur Begründung führte das Gericht Folgen-
des aus: Nach der seit Januar 2010 gelten-
den Neuregelung zur Berücksichtigung von 
Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträ-
gen seien die Beiträge zur privaten oder 
gesetzlichen Krankenversicherung für eine 
Absicherung auf sozialhilfegleichem Versor-
gungsniveau (Basisabsicherung) in vollem 
Umfang als Sonderausgaben abziehbar.

Zwar dürften nur solche Ausgaben als Son-
derausgaben berücksichtigt werden, durch 
die der Steuerpflichtige tatsächlich und 
endgültig wirtschaftlich belastet sei. Eine 
Verrechnung von Krankenversicherungsbei-
trägen mit Erstattungen oder Zuschüssen 
setze allerdings deren „Gleichartigkeit“ vo-
raus. Eine solche „Gleichartigkeit“ bestehe 
zwischen den Krankenversicherungsbeiträ-
gen der Klägerin und der Bonuszahlung 
der Krankenkasse nicht. Die Krankenversi-
cherungsbeiträge dienten der Absicherung 
des Risikos, Kosten im Krankheitsfall selbst 
tragen zu müssen, allerdings nur in Bezug 
auf solche Kosten, die die Basisversorgung 
betreffen würden, weil nur diese versichert 

sei. Mit diesem (begrenzten) Versicherungs-
schutz stehe die Bonuszahlung nicht im 
Zusammenhang. Da nämlich alle Versiche-
rungsmitglieder – ob sie nun an dem Bo-
nusmodell teilnehmen würden oder nicht 
– Anspruch auf sämtliche Versicherungs-
leistungen (zur Basisversorgung) hätten, sei 
der Versicherungsschutz (Basisabsicherung) 
unabhängig von der Teilnahme am Bonus-
programm gegeben. Es fehle daher an der 
erforderlichen „Gleichartigkeit“ zwischen 
der Bonuszahlung und den Beiträgen der 
Klägerin zu ihrer Basis-Krankenversiche-
rung, weil die Bonuszahlung nicht der Er-
langung des Versicherungsschutzes diene. 
Außerdem könnten die Bonuszahlungen der 
Krankenkasse auch deshalb nicht als Rück-
erstattung von Beiträgen zur Basis-Kranken-
versicherung qualifiziert werden, weil mit 
dieser Zahlung lediglich solche Krankheits-
kosten erstattet worden seien, die außer-
halb des Versicherungsschutzes angefallen 
und daher von der Klägerin selbst zu tragen 
gewesen seien. Eine Gleichartigkeit von 
solchen Bonuszahlungen mit Sonderaus-
gaben würde voraussetzen, dass der Versi-
cherungsschutz auch die selbst getragenen 
Aufwendungen umfasst hätte. Dies sei hier 
nicht der Fall.

Im Übrigen sei auch das Bundesministerium 
der Finanzen der Auffassung, dass Basis-
Krankenversicherungsbeiträge nur durch 
Beitragsrückerstattungen bzw. Bonuszah-
lungen gemindert werden könnten, „soweit 
sie auf die Basis-Absicherung entfallen“ 
würden. Da die Bonuszahlung im vorliegen-
den Fall allerdings keine Aufwendungen er-
stattet habe, die von der Basis-Absicherung 
umfasst würden (s.o.), könnten die Bonus-
zahlungen die abziehbaren Basis-Kranken-
versicherungsbeiträge nicht mindern.

Die Revision wurde wegen grundsätzlicher 
Bedeutung zugelassen, weil noch keine 
Entscheidung des BFH dazu vorliegt, ob der 
Sonderausgabenabzug für Beiträge eines 
Steuerpflichtigen zur Basis-Krankenversi-
cherung um Bonuszahlungen der hier vor-
liegenden Art (Zahlung der Krankenkasse 
im Rahmen eines „Bonusprogramms“) ge-
kürzt werden darf.

FG Rheinland-Pfalz, 
Urteil vom 28. April 2015 (3 K 1387/14)

Bild: © DevIce - Fotolia.com
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Das geplante „E-Health-Gesetz“ will telemedizinische 
Leistungen erweitern

In den kommenden drei Jahren sollen die 
Voraussetzungen dafür geschaffen werden, 
dass die medizinischen Daten der Patien-
ten über ein sicheres Netz zwischen Kran-
kenhäusern, Arztpraxen und Apotheken 
ausgetauscht werden können. Die „Gesell-
schaft für Telematik im Gesundheitswesen 
(Gematik)“, die bisher mehr oder weniger 
ein Schattendasein führte, soll bis zum Jah-
resende 2016 verbindlich sichere Daten zur 
Übermittlung medizinischer Dokumente 
festlegen und so eine zentrale Datenauto-
bahn im Gesundheitswesen bauen. 

Mit finanziellen Anreizen sollen Kliniken und 
Ärzte zwischen 2016 und 2018 dazu veran-
lasst werden, verstärkt elektronische Diens-
te probeweise zu nutzen. Auch können nie-
dergelassene Ärzte eine Extra-Vergütung 
erhalten, wenn sie die Stammdaten der Ver-
sicherten elektronisch verwalten. Ärzte, die 
Arztbriefe sicher elektronisch übermitteln, 
sollen 2016 und 2017 eine Vergütung von 
55 Cent pro Brief erhalten. Kliniken dürfen 
ab Juli 2016 finanzielle Anreize erwarten, 
wenn sie Entlassungsbriefe an den behan-
delnden Arzt digital ausstellen und nicht 
mehr dem Patienten im Umschlag mitgeben 
oder per Post schicken. 

Aufwertung für die elektronische Ge-
sundheitskarte

Bereits heute verfügen fast alle Mitglieder 
und Versicherten der gesetzlichen Kranken-
kassen über die elektronische Gesundheits-
karte (eGK), ohne die das geplante E-Health-
Gesetz nicht zu verwirklichen wäre. Ziel ist 
es aber, die Gesundheitskarte als „zentrale 

EINSTIEG IN EINE MODERNE INFORMATIONSWELT

Infrastruktur im Gesundheitswesen zu etab-
lieren und für weitere Anbieter zu öffnen“. 
Neben Ärzten und Apotheken sollen auch 
alle nicht approbierten Dienstleister wie 
Krankengymnasten oder Pfleger Zugang zu 
den Daten erhalten. Darüber hinaus soll es 
für die eGK neue Funktionen geben. Ärz-
te sollen gegen eine gesonderte Vergütung 
Notfall-Datensätze ihrer Patienten erstellen 
und auf die eGK speichern können. 

Vorgesehen ist eine Anschubfinanzierung, 
deren Kosten die gesetzliche Krankenver-
sicherung (GKV) mit maximal 31 Millionen 
Euro pro Jahr übernehmen soll. Die jährli-
chen Kosten der Digitalisierung sollen da-
nach einen „unteren dreistelligen Millionen-
betrag“ erreichen.

Ärzte haben Honorarkürzungen zu erwar-
ten, wenn sie sich vom Jahr 2018 an nicht 
an der Digitalisierung beteiligen, d.h. sich 
dem Online-Abgleich der Versicherten-
Stammdaten widersetzen. Aber auch Kran-
kenkassen, Krankenhäuser und Apotheken 
haben bei der Versäumung von Fristen mit 
finanziellen Sanktionen zu rechnen. Die Pa-
tienten können erwarten, bereits von Okto-
ber 2016 an in einer Übergangsphase einen 
zunächst in Papierform gehaltenen Medi-
kationsplan mit Regeln zum Einnehmen zu 
erhalten, sobald sie mehr als fünf Medika-
mente zugleich von ihrem behandelnden 
Arzt verordnet bekommen. Dies soll finan-
ziell extra belohnt werden. Damit könnten 
sich riskante Nebenwirkungen eindämmen 
und die Arzneimittel-Sicherheit verbessern 
lassen. Inwieweit die Apotheker einbezo-
gen werden, ist noch offen. 

Das Vertrauen der Versicherten in den 
Datenschutz wieder stärken

Die Telemedizin im Gesundheitswesen 
wird allerdings zu einem Zeitpunkt einge-
führt, in dem viele Versicherte und auch 
Leistungserbringer zutiefst verunsichert 
sind. Die Späh-Affären der vergangenen 
Jahre, Hackerangriffe und Cyber-Risiken 
in jüngster Zeit haben ihre Spuren hin-
terlassen. Sie dürften das Vertrauen der 
Bevölkerung in Datenschutzfragen auf 
lange Zeit erschüttert haben. Vor diesem 
Hintergrund könnten sich viele Bürger zu-
nächst einmal gegen die Telemedizin ent-
scheiden, vor allem ältere Menschen. Auf 
der anderen Seite sind sie es allerdings, 
die von einer digitalen Dokumentation der 
Therapie am meisten profitieren würden. 
Wie Bundesgesundheitsminister Hermann 
Gröhe den Spagat zwischen Nutzen und 
Risiko der Telemedizin bewältigen will, 
bleibt abzuwarten. Er ist allerdings davon 
überzeugt, dass das neue System „best-
möglichen Schutz persönlicher Daten“ 
bietet und nennt den erwarteten Nutzen 
der Telemedizin „enorm“. 

Bei der Nutzung von E-Health liegt Deutsch-
land im der Europäischen Union im hinte-
ren Mittelfeld, weit auch hinter den USA 
und Israel – Staaten, die Milliarden für die 
Informations-Technologie in der Gesundheit 
investieren. Diese Länder geben bei der di-
gitalen Revolution den Ton an und fordern 
damit Deutschland und unser Gesundheits-
wesen heraus. Deutschland darf auf der di-
gitalen Weltkarte in Zukunft kein „weißer 
Fleck“ sein.

Das Gesundheitswesen in Deutschland sucht, wenn auch etwas verspätet, Anschluss an das digitale Zeitalter und scheint 
kommunikationsmäßig im 21. Jahrhundert anzukommen. Mit dem „Gesetz für sichere digitale Kommunikation und Anwen-
dungen im Gesundheitswesen (E-Health-Gesetz)“ will die Bundesregierung die Nutzung moderner Informations- und Kom-
munikationstechnologien im Gesundheitswesen vorantreiben und dadurch die Qualität und Wirtschaftlichkeit der Versor-
gung verbessern. Elektronisches Rezept oder digitale Patientenakte sollen keine Zukunftsvision mehr sein. Das Gesetz soll 
am 1.Januar 2016 in Kraft treten.
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Tiefer Einblick in die Öffentlichkeitsarbeit
07. - 10. Juli 2015 in Zavelstein

Welche Informationen will ich vermitteln? An wen? Und was ist dafür der richtige Weg? 
Geht die Information nach draußen, per Pressemitteilung, Pressegespräch oder 
Pressekonferenz? Oder will ich meine Betriebsräte, Vertrauensleute und Mitglieder informieren? 
Mit einem Flugblatt? Oder vielleicht sogar einer Mitarbeiterzeitung? 
Fragen wie diese diskutierten die Teilnehmer des Kommunikationsseminars „Wir reden Klartext!“ 
Anfang Juli in Zavelstein. Martin Schwarzott, seit 25 Jahren Journalist, führte die Teilnehmer 
in die Grundlagen der Öffentlichkeitsarbeit ein. Alle kamen ordentlich ins Schwitzen - nicht 
nur wegen der tropischen Temperaturen. Sie verinnerlichten die sieben W-Fragen, die jede 
Mitteilung beantworten sollte, egal in welchem Medium. Sie schrieben Pressemitteilungen zu 
aktuellen Themen wie dem Bildungszeitgesetz. Sie übten im Rollenspiel eine Pressekonferenz 
- auch als Journalisten. Sie besuchten die Redaktion Calw des Schwarzwälder Boten und 
bekamen vom Lokalchef Alfred Verstl einen tiefen Einblick in den Redaktionsalltag. Und sie 
erarbeiteten am Ende den idealen Ablaufplan: Denn egal, wie ich meine Informationen 
weitergebe, ich muss auf Dauer dran bleiben und meine Kontakte pflegen.

Grundpfeiler der Sozialen Marktwirtschaft
„Rente oder Armut im Alter“

02. - 07. August 2015

Unter diesem Thema fand das alljährig stattfindende Seminar in Cadenabbia
statt. Die historische Villa La Collina und die moderne Accademia gehören heute 
zur Konrad-Adenauer-Stiftung und liegen in einem 27.000 qm großen Park 
an einer der schönsten Stellen des Sees.

Die Teilnehmer hörten gespannt den Ausführungen der verschiedenen 
Referenten zu, anschließend folgten rege Diskussionen zu diesem brisanten 
Thema. Bernhard Ciwklinski konnte als langjähriger Versichertenältester den
Teilnehmern rundum in Sachen Rente mit Rat und Tat zur Seite stehen. 

Ein schöner Nebeneffekt war natürlich das sonnige Wetter.

FRANZ-RÖHR-BILDUNGSWERK
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September
21.09. - 25.09.
2015

Lebendige Demokratie beginnt am 

Arbeitsplatz - Stufe II

Faires Miteinander im Betrieb, 
Wirtschaft und Gesellschaft

KIRKEL 
Bildungsstätte d. 
Arbeitskammer

BR, SBV, 
JAV
BU & VK

23.09. - 25.09.
2015

Lebendige Demokratie beginnt 
am Arbeitsplatz - Stufe II

STEINHEIM
Waldhotel Forsthof

VK

28.09. - 02.10.
2015

Berlin - Ort der Politik und Ge-
schichte

BERLIN
Hotel Golden Tulip 
Hotel Hamburg

BU, 
Senioren 
und
Interes-
sierte

Oktober
12.10. - 16.10.
2015

Lebendige Demokratie beginnt am 

Arbeitsplatz - Stufe II

Faires Miteinander im Betrieb, 
Wirtschaft und Gesellschaft

KIRKEL 
Bildungsstätte d. 
Arbeitskammer

BR, SBV, 
JAV
BU & VK

13. - 15.10.
2015

Das Tarifvertragsrecht DÜSSELDORF
Amber Hotel Hilden

VK, BU, 
BR

November
02.11. - 06.11. 
2015

Lebendige Demokratie beginnt am 

Arbeitsplatz - Stufe II

Faires Miteinander im Betrieb, 
Wirtschaft und Gesellschaft

KIRKEL 
Bildungsstätte d. 
Arbeitskammer

BR, SBV, 
JAV
BU & VK

02.11. - 06.11.
2015

Arbeits- und Gesundheitsschutz - Teil II
Gesunde Betriebe leben länger

FRIEDRICHRODA
Ramada Hotel

BR, SBV, 
JAV

04.11. - 06.11.
2015

Lebendige Demokratie beginnt 
am Arbeitsplatz - Stufe II

STEINHEIM
Waldhotel Forsthof

VK

09.11. - 13.11.
2015

JUGENDSEMINAR - 
Die Jugend im politischen und 
betrieblichen Alltag

BERLIN
Leonrado Hotel

JAV / 
Junge 
Arbeit-
nehmer

16.11. - 18.11.
2015

Lebendige Demokratie beginnt 
am Arbeitsplatz - Stufe I

n.u. BU & VK

23.11. - 27.11.
2015

Lebendige Demokratie beginnt am 

Arbeitsplatz - Stufe II

Faires Miteinander im Betrieb, 
Wirtschaft und Gesellschaft

OBERHAMBACH
Bildungsstätte 
Oberhambach

BR, SBV, 
JAV
BU & VK

26.11. - 28.11.
2015

Lebendige Demokratie beginnt 
am Arbeitsplatz - Stufe III

ILLMENSEE
Berggasthof 
Höchsten

VK

Dezember
03.12. - 06.12.
2015

Lebendige Demokratie beginnt 
am Arbeitsplatz - Stufe I

ILLMENSEE
Berggasthof 
Höchsten

VK

       2016
Februar 
22.02. - 26.02.
2016

Berlin - Ort der Politik und 
Geschichte

BERLIN
Hotel Golden Tulip 
Hotel Hamburg

BU, 
Senioren 
und
Interes-
sierte
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MAIL AN . . .
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WIR WÜNSCHEN IHNEN EINEN 
GOLDENEN HERBST
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