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Wichtiger Hinweis
Ändert sich Ihre Adresse demnächst,  

haben Sie ein fehlerhaftes Exemplar erhalten,  
oder haben Sie sonstige Reklamationen?

Dann informieren Sie uns bitte!  
(Adresse siehe GÖD Hauptstadtbüro Berlin)
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Bundesgeschäftsstelle 
Pelkovenstraße 51, 80992 München 
Tel. 0 89 / 53 25 50 
Fax 0 89 / 53 65 29 
e-Mail: info@goed-online.de  
Ansprechpartner: Raymund Kandler

Hauptstadtbüro Berlin 
Obentrautstraße 57, 10963 Berlin 
Tel. 0 30 / 21 02 17-33 
Fax 0 30 / 21 02 17-40 
e-Mail: Hauptstadtbuero@goed-online.de  
Ansprechpartner: Wolfgang Schneider  
Inge Dietrich, Marion Schöne

Landesverband Baden-Württemberg 
Postfach 700151, 70571 Stuttgart 
Tel. 07 11 / 90 72 26 52 
e-Mail: info@goed-bw.de  
Ansprechpartner: Wolfgang Feil

Landesverband Bayern 
Pelkovenstraße 51, 80992 München 
Tel. 0 89 / 53 25 50 
Fax 0 89 / 53 65 29 
e-Mail: goed-bayern@t-online.de  
Ansprechpartner: Raymund Kandler

Regionalverband Ost  
(Berlin, Brandenburg, Sachsen- 
Anhalt, Sachsen, Thüringen) 
Obentrautstraße 57, 10963 Berlin 
Tel. 0 39 33 / 21 11 
Fax 0 39 33 / 21 11 
e-Mail: l.dreyer@cgb.info  
Ansprechpartnerin: Lydia Dreyer 

Hier hilft man Ihnen weiter! 
GÖD Geschäftsstellen und Ansprechpartner:

Landesverband Nordrhein- 
Westfalen 
Rudolf-Diesel-Straße 2 
40670 Meerbusch-Osterath 
Tel. 0 21 59 / 69 46 170 
Fax 0 21 59 / 69 46 171 
e-Mail: goed-nrw@t-online.de 
Ansprechpartner: Jürgen Cremer

Regionalverband Südwest  
(Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland) 
Eisenbahnstraße 25,  
66117 Saarbrücken 
Tel. 06 81 / 9 27 28 30 
Fax 06 81 / 9 27 28 33 
e-Mail: cgb-saar@t-online.de

für das Saarland und den  
Regionalverband 
Ansprechpartner: Herbert Fontaine

für Hessen  
Ansprechpartner: Manfred März 
Friedrich-Ebert-Siedlung 12,  
61381 Friedrichsdorf 
Tel. 0 61 72 / 77 82 33 
Mobil 01 73 / 68 92 837 
e-Mail: manfred.maerz@yahoo.de

für Rheinland-Pfalz 
Ansprechpartner: Matthias Antoni 
Im Weiherfeld 1b  
66892 Bruchmühlbach-Miesau 
Tel. 0 63 72 / 99 31 45
Fax 0 63 72 / 99 31 46
e-Mail: matthias@matthias-antoni.de

Die qualifizierte  
Alternative!

Regionalverband Küste 
(Schleswig-Holstein, Niedersachsen, 
Mecklenburg-Vorpommern, die  
Hansestädte Hamburg und Bremen) 
Westerfeld 8, 25864 Löwenstedt 
Tel. 0 46 73 / 567 
Fax 0 46 73 / 9 62 425 
e-mail: soenkejensen@gmx.net

für Schleswig-Holstein, Hamburg und 
den Regionalverband  
Ansprechpartner: Sönke Jensen

für Niedersachsen und Bremen  
Ansprechpartner:  Rolf Zimmermann 
Tel. 0 50 51 / 87 67 
e-mail: Rolf.Zimmermann27@t-online.de

für Mecklenburg-Vorpommern 
Ansprechpartnerin: Kathi Müller 
Tel. 03 95 / 42 25 833 
e-mail: kathi.jens@t-online.de

Der Bundesvorstand der GÖD wünscht 
allen Mitgliedern und deren Angehöri-
gen besinnliche Tage in der Karwoche 
und ein frohes Osterfest.



MITGLIEDER zEITuNG DER GE WERKScHAf T ÖffENTLIcHER DIENST uND DIENSTLEISTuNGEN

Im Internet der schnelle Klick: 
www.goed-online.de

Ausgabe 1/2014

In dieser Ausgabe:
•  Forderung zur Tarifrunde 2014 
   im öffentlichen Dienst beim Bund und den Kommunen
•  Politikgespräch am Flughafen München
•  Die erste Frau an der Spitze des Verteidigungs-
 ministeriums 
• aus den Landes- und Regionalverbänden



schnelllebig und ereignisreich waren die 
ersten Monate dieses neuen Jahres.
Turbulent und nicht immer erfreulich war 
der Auftakt der großen Koalition der neu-
en Bundesregierung. Die XXII. Olympi-
schen Winterspiele zwischen Schwarzen 
Meer und Kaukasus erregten unsere Auf-
merksamkeit. Dabei ist es nicht einfach, 
einigermaßen aktuell zu bleiben bei einer 
etwa quartalmäßigen Folge der Ausga-
ben unseres GÖD FORUM.
Aus einer Fülle von Berichten und Ereig-
nissen, die über uns geradezu hereinbre-
chen, aber auch über konkrete Probleme 
sowie zu erfreulichen Meldungen und An-
lässen aus der GÖD Bundesebene und 
den GÖD Fachverbänden, schließlich aus 

den GÖD Landes- und Regionalverbän-
den, wird in dieser Ausgabe wieder be-
richtet. In diesen Wochen finden überall  
die regelmäßigen Betriebsratswahlen 
statt. Unser GÖD Bundesvorsitzender ap-
pelliert in seinem Schriftbeitrag dazu an 
alle. Hier erfordert es auch in der Arbeits-
welt Demokratie zu leben – und GÖD zu 
wählen!

Der Bundesvorstand der GÖD wünscht 
allen Mitgliedern und deren Angehöri-
gen besinnliche Tage in der Karwoche 
und ein frohes Osterfest.

Redaktion GÖD fORuM
Götz Beyer

Editorial

2

Liebe Kolleginnen und Kollegen,  
verehrte Leser,

Herausgeber und Verleger:
Gewerkschaft Öffentlicher Dienst und Dienstleistungen im Christlichen Gewerkschaftsbund 
Deutschlands (CGB). Der GÖD Bundesverband wird vertreten durch den Bundesvorstand.

Impressum

Kontakt und Vertrieb:
GÖD Hauptstadtbüro 
Obentrautstraße 57 
10963 Berlin 
Telefon: 0 30 / 21 02 17-33
Telefax: 0 30 / 21 02 17-40

Redaktion:
Götz Beyer, Bruckmühl

Layout und Druck:
Verlag Donaudruck GmbH 
Kloster-Mondsee-Str. 14 
94474 Vilshofen an der Donau
Tel.: 0 85 41 / 96 88-0 
www.donaudruck.de

Mit Namen oder Kürzel 
gezeichnete Artikel geben 
die Auffassung des Verfassers, 
nicht unbedingt die der  
Redaktion und / oder des 
Heraus gebers wieder.  

Nachdruck nur mit Genehmigung. 

Im Internet der schnelle 
Klick www.goed-online.de

oder www.cgb.info



Der Bundesvorsitzende 
hat das Wort
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

bei der anstehenden Tarifrunde für 
den öffentlichen Dienst bei Bund 
und Kommunen steht für unsere Ge-
werkschaft GÖD das Ziel eines zu-
kunftsfähigen öffentlichen Dienstes 
mit motivierten Mitarbeitern im  
Vordergrund. Schuldenbremse beim 
Bund, angespannte Haushaltslagen 
bei den Kommunen erfordern kreati-
ve Lösungen und keine einseitigen 
Spardiktate auf dem Rücken der Be-
schäftigten. Ziel ist es daher, durch 
ein gerechtes Einkommensgefüge 
und ein angemessenes Arbeitsum-
feld die Attraktivität des öffentli-
chen Dienstes zu erhalten, um auch 
für die Zukunft die vielfältigen Auf-
gaben zu meistern. 
Ich bin überzeugt, dass eine Umset-
zung der maßvollen Tarifforderun-

gen der Gewerkschaften zur diesjäh-
rigen Tarifrunde hierfür einen 
angemessenen Beitrag leisten wird.
In der Zeit vom 1. März bis 31. Mai 
finden in diesem Jahr die regelmäßi-
gen Betriebsratswahlen statt. Wich-
tig ist hierbei, dass jede Kollegin und 
jeder Kollege sich an der Wahl betei-
ligt, um durch eine möglichst hohe 
Wahlbeteiligung den Rückhalt der 
Belegschaften für den Betriebsrat zu 
dokumentieren.
Wenn Sie am Wahltag verhindert 
sein sollten, nutzen Sie bitte die 
Möglichkeit der Briefwahl! Den sich 
zur Wahl stellenden Kolleginnen und 
Kollegen unserer GÖD danke ich für 
ihre Bereitschaft, für den Betriebsrat 
zu kandidieren und ich würde mich 
freuen, wenn Sie unseren Kollegin-
nen und Kollegen Ihr Vertrauen 
schenken!

Raymund Kandler
GÖD Bundesvorsitzender

Ihr

? ??Hier könnte Ihre 
               Werbung stehen!

Informationen erhalten Sie über 
unser GÖD Hauptstadtbüro

10963 Berlin
Obentrautstraße 57 
Telefon: 030/210 217-33
Telefax: 030/210 217-40
e-Mail: hauptstadtbuero@goed-online.de

Redaktionsschluss 
Forum 2/2014 ist der 
02. Juni 2014

Unbedingt  
einhalten

Die qualifizierte Alternative!
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Tarifrunde 2014 für Beschäftigte bei Bund 
und Kommunen

Forderung der GÖD 
für die Tarifrunde 2014:
•	 einen einheitlichen Sockelbetrag von 100,-- für alle Beschäftigten, um einen durch reine 
 prozentuale Erhöhungen erzeugten Schereneffekt abzumildern

• Weitere Erhöhung der Entgelte um 3,5 %

• Erhöhung der Entgelte der Auszubildenden um 120,- € und garantierte Übernahme in ein 
 unbefristetes Arbeitsverhältnis

• Aufhebung der Leistungsorientierten Bezahlung unter Umwandlung in zusätzliche 
 monatliche Entgeltbestandteile

• Erleichterung des Zugangs zu Schicht- und Wechselschichtzulagen und Erhöhung der 
 zuschläge für Dienste zu ungünstigen zeiten.

• Anpassung des Urlaubsanspruchs an das AGG mit einheitlichem Urlaubsanspruch von 
 30 Arbeitstagen für alle Beschäftigte und Auszubildende

• Übernahme des Tarifergebnisses für die Beamtinnen und Beamten

• Laufzeit der Tarifverträge von 12 Monaten

Darüber hinaus werden Regelungen zum Gesundheitsschutz und zur Förderung eines flexiblen Altersüber-
gangs und Leistungen für spezielle Bereiche, wie z.B. eine Zulage für den öffentlichen Nahverkehr gefordert.

Diese Forderungen wurden in Abstimmung mit den hiervon betroffenen Kolleginnen und Kollegen entwickelt und 
stehen im Wesentlichen im Einklang mit den Vorstellungen der weiteren Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes.

Die Forderung der Gewerkschaft GÖD 
zur Tarifrunde 2014 ist an dem Ziel 

eines zukunftsfähigen öffentlichen 
Dienstes mit motivierten Mitarbeitern 
orientiert. Nach der Feststellung des 
Präsidenten des Bundesrechnungsho-
fes, Prof. Dr. Dieter Engels: „Die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter in den Behör-
den sind die wichtigste Ressource des 
öffentlichen Dienstes. Sie angesichts 

des zunehmenden Wettbewerbs um 
Fachkräfte zu gewinnen, ist eine der 
zentralen Herausforderungen für den 
öffentlichen Dienst“ hätten wir erwar-
tet, dass auf die seit Wochen bekannten 
Forderungen der Gewerkschaften bei 
der ersten Verhandlungsrunde am 13. 
März 2014 in Potsdam Bewegung signa-
lisiert und zumindest ein erstes Angebot 
unterbreitet wird. Anstatt kreativer Lö-

sungen wurde aber lediglich auf leere 
Kassen verwiesen. Um das Ziel, durch 
ein gerechtes Einkommensgefüge und 
ein angemessenes Arbeitsumfeld die At-
traktivität des öffentlichen Dienstes zu 
erhalten um auch für die Zukunft die 
vielfältigen Aufgaben zu meistern, ha-
ben die Gewerkschaften im Vorfeld zur 
zweiten Verhandlungsrunde am 20./21. 
März zu Warnstreiks aufgerufen.
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Die Aufgaben der Großen Koalition

Ein altes Sprichwort sagt: „Allen 
Recht getan - ist keinem Recht ge-

tan.“ Die Arbeitsgruppen, die den Koali-
tionsvertrag zwischen cDu, cSu und 
SPD verhandelten, haben augenschein-
lich in diesem Sinn agiert. Sie haben un-
ter dem Druck, eine Koalition bilden zu 
müssen, einmal mehr gezeigt, dass ei-
ne Große Koalition nicht zwangsläufig 
große Probleme lösen wird, sondern 
dass eine Große Koalition sich in der Re-
gel wohl eher auf den jeweils kleinsten 
gemeinsamen Nenner einigen wird. 
Dennoch: die Wählerinnen und Wähler 
haben sich mit ihrer Stimmabgabe für 
ein Zusammengehen von CDU, CSU und 
SPD entschieden und diesem Votum 
müssen die frischgebackenen Koalitio-
näre nun in den kommenden Jahren ge-
recht werden. Viele 
Mitglieder und An-
hänger der an dieser 
Koalition beteiligten 
Parteien haben be-
mängelt, sie würden 
sich in der Koalitions-
vereinbarung nicht 
wiederfinden, ihre 
Wünsche und Über-
zeugungen nicht aus-
reichend berücksich-
tigt sehen. Da diese 
Klagen von allen Sei-
ten kamen, scheint 
der Koalitionsvertrag 
im Hinblick auf die 
Wahlversprechungen und die Partei-
programme letztlich doch recht ausge-
wogen zu sein. Und wenn der DGB über 
die Maßen applaudierte, dann ist ein 
gewisses Misstrauen angebracht, auf 
das noch eingegangen wird.
Unter der Voraussetzung, dass eine Ko-
alition, zumal wenn politische Gegner 
sie eingehen müssen, stets Kompro-
misse aller Beteiligten bedingt, ist es 
den Unionsvertretern gelungen, we-
sentliche Elemente der christlich-de-
mokratischen bzw. christlich-sozialen 
Politik in den Vertrag einzubringen. Sie 

stellen sich nach außen hin zwar nicht 
spektakulär dar, sind aber elementar 
für die Fortsetzung einer erfolgreichen 
Wirtschaftspolitik, die weiterhin die 
Steuern sprudeln lässt, der Politik 
Handlungsspielräume eröffnet und vor 
allem Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmern dient. Es ist gelungen, die 
SPD von ihren Steuererhöhungsplänen 
abzubringen, die Gift nicht nur für die 
Unternehmen, sondern auch für jeden 
Einzelnen gewesen wären. Das Betreu-
ungsgeld, das nach einem Wahlsieg der 
SPD sofort hätte abgeschafft werden 
sollen, bleibt und überlässt weiterhin 
jungen Müttern und Vätern die Ent-
scheidung darüber, ob sie ihr Kind 
selbst erziehen oder in eine Kita geben 
wollen. Mit der sogenannten „Mütter-

rente“ wird eine 
eklatante Unge-
rechtigkeit gegen-
über den Frauen 
beseitigt, die ihre 
Kinder vor 1992 ge-
boren haben. Bil-
dungsausgaben 
steigen und eben-
so die Mittel für 
den Ausbau und 
die Sanierung der 
Verkehrsinfrastruk-
tur. Die Einführung 
eines bundeswei-
ten Mindestlohns 
ist zutiefst christ-

lich und damit auch ein Ansinnen, das 
der CGB seit langem fordert. Es muss 
nun jedoch darauf geachtet werden, 
dass Arbeitgeber und DGB-Vertreter in 
der geplanten Mindestlohnkommission 
den jeweiligen Mindestlohn nicht allein 
unter sich aushandeln. Nach der Koaliti-
onsvereinbarung sollen die Mitglieder 
der Kommission von den Spitzenorga-
nisationen der Arbeitnehmer und Ar-
beitgeber im Verhältnis 3:3 plus Vorsitz 
benannt werden. Es versteht sich von 
selbst, dass die Arbeitnehmerseite von 
je einem Vertreter des DGB und des 

Deutschen Beamtenbundes (DBB) so-
wie des CGB repräsentiert werden. Im-
merhin handelt es sich beim CGB um 
einen Dachverband für über 280.000 Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer, 
der einfach Sitz und Stimme in der Min-
destlohnkommission haben muss.
Natürlich kostet die Umsetzung dieser 
und weiterer Maßnahmen Geld, das 
nicht einfach gedruckt werden kann. 
Seit einiger Zeit schon werden immer 
neue Rekorde an Steuereinnahmen ver-
meldet. Es kommt nun darauf an, durch 
eine vernünftige Wirtschafts- und Fi-
nanzpolitik dafür zu sorgen, dass dieser 
Strom nicht abreißt. Andernfalls wären 
zumindest sämtliche kostenintensiven 
Ziele der Großen Koalition gefährdet.
Zu begrüßen ist ausdrücklich, dass nun 
endlich gegen rechtswidrige Vertrags-
konstruktionen bei Werkverträgen zu-
lasten von Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmern vorgegangen werden soll. 
Seit langem schon gehört es zu den 
Schwerpunktforderungen des CGB, 
wirksame Maßnahmen gegen die aus-
ufernde Praxis der verdeckten Arbeit-
nehmerüberlassung vorzunehmen. 
Trotz aller Zufriedenheit mit dem Kom-
promiss des Koalitionsvertrags gibt es 
aus Sicht der vom DGB unabhängigen 
Gewerkschaften jedoch auch einige 
schwerwiegende Kritikpunkte. Dazu 
gehört an erster Stelle das Einlenken 
gegenüber der SPD in der Frage der 
Tarifpluralität. Sie ist, diese Behaup-
tung muss leider aufgestellt werden, 
auf dem Altar der Großen Koalition ge-
opfert worden. Der Grundsatz der Ta-
rifeinheit nach dem Motto: „Ein Be-
trieb - ein Tarifvertrag“ soll zumindest 
nach dem Koalitionsvertrag gesetzlich 
festgeschrieben werden. Noch ist es 
nicht zu spät, dies zu verhindern, denn 
die Gesetzgebungsmaschinerie der 
18. Wahlperiode ist noch nicht ange-
laufen. Es kann nicht angehen, den Be-
schäftigten eines Betriebs vorzu-
schreiben, dass nur eine Gewerkschaft 
Tarifverträge mit den Arbeitgebern 

Matthäus Strebl, MdB
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Fortsetzung von Seite 5

aushandeln darf. Eine derartige Ta-
rifeinheit würde einen massiven, grund-
gesetzwidrigen Eingriff in die Koaliti-
onsfreiheit nach Art. 9 Abs. 3 
Grundgesetz bedeuten. Der Bundes-
tag muss nunmehr allen Versuchen 
entschieden begegnen, die Tarifplurali-
tät einzuschränken. Die seit über ei-
nem Jahrzehnt praktizierte Tarifplurali-
tät hat sich - mit wenigen Ausnahmen 
- bewährt und muss beibehalten wer-
den. Heute gibt es - neben dem CGB 
und seinen Einzelgewerkschaften - 
rund 25 Fachgewerkschaften, von der 
Apothekergewerkschaft ADEXA über 
die Genossenschaft deutscher Büh-
nenangehöriger bis zum Verband 
Deutscher Straßenwärter. An sie alle 
geht der Appell, ihre lnteressen und 
Maßnahmen zu bündeln, um gemein-

sam diesen Angriff auf die Tarifpiurali-
tät abzuwehren.Dasselbe gilt für die 
Gewerkschaftsvielfalt, die dem DGB 
durchaus ein Dorn im Auge sein mag. 
Das Grundgesetz gewährleistet be-
kanntermaßen und ohne Einschrän-
kungen „für jedermann und für alle Be-
rufe“ die freie Koalitionsausübung. 
Deshalb ist ein Angriff auf diese Koali-
tionsfreiheit auch ein Angriff auf das 
Grundgesetz. Politiker sprechen gern 
und oft vom „mündigen Bürger“. Wenn 
man diesem „mündigen Bürger“ aber 
nicht mehr zutraut, sich selbst ein Bild 
über die Interessenvertretungen der 
Arbeitnehmerschaft zu machen, dann 
wird der Begriff ad absurdum geführt 
und der Bürger entmündigt. Wenn den 
Gewerkschaften des DGB in den ver-
gangenen Jahren die Mitglieder da-

vongelaufen sind, dann liegt das offen-
sichtlich an dessen einseitiger 
ideologischer Ausrichtung und an ei-
ner Gewerkschaftspolitik, die in das 
Zeitalter der Industrialisierung gepasst 
hat, aber nicht mehr in das 21. Jahrhun-
dert. Es ist Sache der DGB-Einzelge-
werkschaften, neue Antworten auf 
heutige Herausforderungen zu geben. 
In keinem Fall aber kann es angehen, 
dass der Staat selbstständige Gewerk-
schaften außerhalb des DGB in ihrer 
Arbeit behindert oder gar ausschaltet 
und damit einer Einheitsgewerkschaft 
den Weg bahnt. Wir brauchen freie Ge-
werkschaften, aber keinen neuen Frei-
en Deutschen Gewerkschaftsbund.

Matthäus Strebl
CGB Bundesvorsitzender

Auf Einladung des Vorsitzenden 
des Bundesfachverbandes Flug-

häfen Deutschland der GÖD, Bern-
hard Plath, fand am 21.02.14 ein Poli-
tikgespräch am Flughafen München 
mit den Mitgliedern des deutschen 
Bundestages, Hr. Erich Irlstorfer so-
wie Hr. Matthäus Strebl, statt. Weite-
re Teilnehmer waren neben dem stell-
vertretenden 2. Vorsitzenden des 
Bundesfachverbandes Flughäfen, Hr. 
Manfred März, vom Flughafen Frank-
furt auch der Bundesvorsitzende der 
GÖD, Hr. Raymund Kandler. 
Nach der Begrüßung der Teilnehmer 
durch Bernhard Plath folgte eine kur-
ze Vorstellungsrunde. Anschließend 
erfolgte ein intensiver Gedankenaus-

Politikgespräch - Bundestagsabgeordnete 
im Dialog mit der GÖD

Flughäfen
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Flughäfen

tausch zu den Themen Tarifeinheit, 
Mindestlohn, Situation der Beschäf-
tigten an den Flughäfen Frankfurt 
und München sowie zu den Plänen 
der EU bezüglich der Liberalisierung 
im Bereich der Bodenabfertigung. 
MdB Matthäus Strebl aus Dingolfing 
erläuterte anhand von Beispielen, wie 
besorgniserregend er die Entwick-
lung der Arbeitsverhältnisse in 
Deutschland sieht. Insbesondere das 
Thema Sonntagsarbeit nehme immer 
mehr Überhand. „Dies geschieht oft-
mals aus reiner Profitgier“, so Strebl, 
der auch Bundesvorsitzender des 
Christlichen Gewerkschaftsbundes 
(CGB) ist. 
Der Abgeordnete Erich Irlstorfer aus 
Freising erläuterte auf Nachfrage von 
Raymund Kandler seine Position zum 
Thema Tarifpluralismus. „Deutschland 
ist nach dem 2. Weltkrieg hervorra-
gend mit dem Gewerkschaftspluralis-
mus gefahren. Ein Mix in der Gewerk-
schaftslandschaft ist unverzichtbar. 
Ich stehe klar zu dem im Grundgesetz 
verankerten Grundsatz der Koaliti-

onsfreiheit“, so Irlstorfer. Manfred 
März aus Frankfurt informierte die 
Bundestagsabgeordneten über die 
aktuelle Situation der Beschäftigten 
an Flughäfen. „Insbesondere die Ar-
beitsbedingungen im Bodenverkehrs-
dienst werden für die Kollegen immer 
härter“, so März. Dies sei auch dem 
Druck der Airlines auf die Abfertiger 
geschuldet. „Gewinnmaximierung in 
personalintensiven Bereichen erfolgt 
zum großen Teil durch Lohnstreichun-
gen bei den Beschäftigten“, so März. 
Flugzeugabfertigung verlangt ein ho-
hes Maß an Qualität, um die Sicher-
heit der Passagiere zu garantieren. 
Dies sei nicht zum Nulltarif zu ma-
chen. Man könne den Eindruck ge-
winnen, dass die flughafeneigenen 
Abfertiger mit Gewalt an die Wand 
gefahren werden sollen.
Bernhard Plath ging abschließend auf 
das Thema der geplanten weiteren Li-
beralisierung an Flughäfen durch die 
EU ein. Zwar herrsche derzeit Ruhe, 
was unter anderem dem Wechsel der 
Ratspräsidentschaft geschuldet sei, 

aber man müsse das Geschehen wei-
terhin aufmerksam verfolgen. Zum 
Thema Mindestlohn erbat sich Plath 
eine aktive Unterstützung durch die 
Abgeordneten bei der Einbindung der 
GÖD in dieses Thema. „Eine einseitige 
und ideologische gefärbte Sichtweise 
bei diesem Thema schade letztend-
lich den Beschäftigten in Deutsch-
land. Hier muss endlich eine Lösung 
gefunden werden, die einer weiteren 
Zunahme von prekären Arbeitsver-
hältnissen entgegenwirkt“, so Plath. 
Zum Ende der Veranstaltung dankte 
Bernhard Plath den Teilnehmern für 
Ihr Kommen. Die Bereitschaft, sich 
am Ende einer arbeitsintensiven Sit-
zungswoche noch mehrere Stunden 
mit den Problemen von Beschäftigen 
auseinanderzusetzen, zeige mit wel-
cher Ernsthaftigkeit die Abgeordne-
ten ihr Amt leben. Hierfür bedankte 
sich Plath ausdrücklich bei MdB Erich 
Irlstorfer und Matthäus Strebl. 

Mehr über uns im Internet unter 
www.goed-online.de

Die erste Frau an der Spitze des 
Verteidigungsministeriums

Die ersten Personalmaßnahmen 
sind auch schon (aufgrund der fi-

nanziell aus dem Ruder gelaufenen 
Rüstungsvorhaben) getroffen. Der 
Staatssekretär Beemelmans und der 
Abteilungsleiter „Ausrüstung, Infor-
mationstechnik und Nutzung in der 
Bundeswehr“ (AINBw), Herr Selhau-

sen, mussten gehen. Vielleicht folgen 
ja noch weitere, die bei der Abarbei-
tung der Krise „auffällig“ werden. Für 
die Mitarbeiter der Bundeswehr, die 
über 24 Jahre Reformen erleben durf-
ten, ist die neue Bundesministerin 
vielleicht der neue Stern am Himmel. 
Mit Umsicht und Augenmaß möchte 

Sie die Neuausrichtung weiter voran-
treiben. Dabei aber die persönlichen 
Belange der Bundeswehrmitarbeiter 
und Ihren Familienangehörigen nicht 
aus dem Auge lassen. Aufgrund der 
vorherigen Tätigkeiten sind „Verein-
barkeit von Familie und Beruf“ ja si-
cher auch für sie keine Fremdwörter.

Bundeswehr

Kaum ein Tag vergeht, an dem nicht unsere neue Bundesministerin der Verteidigung 
ursula von der Leyen in den Medien zu sehen ist und Schlagzeilen macht. 

fortsetzung von Seite 6
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Bundeswehr

Aufgrund der schon einige Jahr-
zehnte dauernden Neuausrich-

tung der Bundeswehr sind die Mitar-
beiter des Ressorts aber sehr sensibel 
geworden. Motivation ist teilweise 
schon nicht mehr erkennbar. Hier hat 
die neue „Chefin“ noch enorm viel zu 
tun. Der langsam Gestalt angenom-
mene Binnenarbeitsmarkt  Bundes-

wehr trägt sicher zur Attraktivität als 
Arbeitgeber Bundeswehr bei, man 
sollte aber einige Planungen wie zum 
Beispiel die Zukunft der Ausbildungs-
werkstätten (hier im Hinblick auf Ver-
jüngung des Personals und zur Schaf-
fung von militärischem Nachwuchs) 
noch grundlegend überdenken. 
Wir als GÖD, wünschen der neuen 

Bundesministerin viel Erfolg bei Ihrer 
Arbeit und immer eine glückliche 
Hand bei ihren Entscheidungen.

Jörg Stadler
stellv. Bundesvorsitzender 
und Vorsitzender Bundesfach-
verband Bundeswehr

„Neue Besen kehren gut“
Die neue Bundesministerin Ursula von 
der Leyen packt es an.

Ihre Auftragserfüllung hängt aus 
personeller Sicht auch maßgeblich 

davon ab, wie sie die Attraktivität 
und damit die Wettbewerbsfähigkeit 
als Arbeitgeber Bundeswehr stärken 
und dauerhaft sicherstellen kann. 
Hierfür stehen im Vordergrund eine 
erfolgreiche Personalgewinnung und 
ein zukunftsfähiges Personalma-
nagement. Darüber hinaus müssen 
begleitend soziale und mater- 
ielle Rahmenbedingungen geschaf-
fen werden, um insgesamt als attrak-
tiver und wettbewerbsfähiger Arbeit-
geber zu überzeugen. Im Zuge der 
Neuausrichtung unserer Bundeswehr 

wurden bereits Schritte in die richti-
ge Richtung unternommen und erste 
Maßnahmen umgesetzt. Die derzeit 
aber zersplitterte Wahrnehmung der 
„Attraktivität“ im Bereich des BMVg 
wird der Komplexität dieser Heraus-
forderung jedoch nur in Teilen ge-
recht. Aus diesem Grunde hat die 
Bundesministerin das Steuerboard 
„Agenda Attraktivität – Auftragser-
füllung und Wettbewerbsfähigkeit“ 
im Bundesministerium der Verteidi-
gung eingerichtet. Unter der Leitung 
des Staatssekretär Gerd Hoofe wer-
den in diesem Gremium, dem alle Ab-
teilungsleiter des BMVg angehören, 

fortsetzung von Seite 7

die Verantwortlichen an einer Stelle 
zusammengeführt und alle Maßnah-
men und Aktivitäten für mehr Attrak-
tivität in der Bundeswehr erarbeitet, 
die dann zeitnah in der laufenden Le-
gislaturperiode umgesetzt werden 
sollen. Wir als Gewerkschaft GÖD bie-
ten natürlich auch eine konstruktive 
Unterstützung für die anstehen Ar-
beiten an. Im Rahmen der vertrau-
ensvollen Zusammenarbeit ist auch 
schon alsbald beabsichtigt, uns die 
Arbeit dieser Projektgruppe einge-
hender vorzustellen.
     
Jörg Stadler

? ??Hier könnte Ihre 
               Werbung stehen!

Informationen erhalten Sie über 
unser GÖD Hauptstadtbüro

10963 Berlin
Obentrautstraße 57 
Telefon: 030/210 217-33
Telefax: 030/210 217-40
e-Mail: hauptstadtbuero@goed-online.de

Angesichts des demografischen Wandels steht die Bundeswehr am Beginn tiefgrei-
fender Veränderungen in der Arbeitswelt und auf dem Arbeitsmarkt.



In der Ausgabe 2/2013 berichteten 
wir auf Seite 7 sachlich und kritisch 

auch über die Abschichtung von Perso-
nal aus der Personalabrechnung an an-
dere Bundesressorts (BMI und BMF). 
Nachdem ca. 1.800 Personalmaßnah-
men (Abordnungen mit dem Ziel einer 
Versetzung) durch die örtlichen Perso-
nalräte abgelehnt worden waren, wur-
den diese dem Bundesministerium der 

Verteidigung (BMVg) zugeleitet. Da 
die Leitung des BMVg jedoch an der 
politischen Absicht festhielt, erfolgte 
die Beteilung des Hauptpersonalrates 
(HPR) zu allen Einzelfällen. Dieser ver-
sagte - dies verwundert den Beobach-
ter nicht - jeweils seine Zustimmung. 
Auch im vorgesehen Einigungsge-
spräch prallten die Meinungen unver-
einbar aufeinander. So mußte nun-

mehr eine Einigungsstelle gebildet 
werden (je drei Vertreter seitens BMVg 
und HPR plus neutralem Vorsitzen-
den). Als neutralen Vorsitzenden konn-
te einvernehmlich der Rechtsexperte 
aus der Welt und alle verfassungs-
rechtlichen Bedenken aus Artikel 87b 
Grundgesetz beiseite geschoben.
Der Zug rollt und das Personal wech-
selt jetzt das Ressort.

Der Zug ist abgefahren!

Im Internet der schnelle Klick
www.goed-online.de oder www.cgb.info

Am 18.02.14 konstituierte sich der 
Hauptwahlvorstand für die Wahl der 

Haupt-Jugend- und Auszubildendenver-
tretung (HJAV) beim BMVg. 
In seiner zweiten Sitzung am 26.02.14, 
an der für die GÖD der Kollege Uwe Er-
lach teilnahm, wurde das Wahlausschrei-
ben verabschiedet. Bei 4.875 Auszubil-

denden und Jugendlichen (35% Frauen 
und 65%  Männer) in der gesamten Bun-
deswehr sind wieder fünfzehn Mitglie-
der in die oberste Jugendvertretung zu 
wählen. Als Zeitfenster für die Wahl-
durchführung steht: 12. bis 14.05.14. Ab 
21.03.14 erfolgt der Aushang des Wahl-
ausschreibens und somit können Wahl-

vorschläge bis spätesten 08.04.14 einge-
reicht werden. Alle Kolleginnen und 
Kollegen die am letzten Wahltag noch 
nicht das 26te Lebensjahr vollendet ha-
ben und sich für eine Mitarbeit in der 
HJAV interessieren, melden sich bitte 
beim Kollegen Uwe Erlach (Kontaktda-
ten siehe Beitrag kurz notiert). 

Alle zwei Jahre wieder - HJAV!

9

Bundesvertrauensperson

Der Kollege Uwe Erlach wurde am 
02.12.2013 zur Bezirksvertrauens-

person beim Bundesamt für Infratsruk-
tur, Umweltschutz und Dienstleistun-

gen (BAIUDBw) gewählt und im 
Nachgang für dieses Ehrenamt vom 
Dienst freigestellt. Er vertritt damit 
bundesweit die Interessen von mehr 

als 4.600 schwerbehinderten Bw-Be-
schäftigten. Die Geschäftsstelle befin-
det sich in Welcker Str. 11, 53113 Bonn.
Telefonnummer: (02 28) 92 58 23 - 423 

Bundeswehr
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Als letztes großes Spartenamt 
stand jetzt das Bundesamt für das 

Pesonalmanagement (BAPersBw) für 
die Personalratswahlen an. 
Gewählt wurden vom 14. bis 16.01.2014 
der Bezirkspersonalrat (BPR), ein Ge-
samtpersonalrat (GPR) und örtliche 

Personalräte. Hier trat die GÖD bei den 
Arbeitnehmern und den Beamten mit 
eigenen Vorschlagslisten an. Das Los-
glück meinte es gut mit uns, so stan-
den wir auf den Stimmzetteln jeweils 
auf Platz 1. 
Nach der Auszählung hatten wir im 

Wahlerfolg beim BAPersBw

BPR, dem GPR und beim örtlichen Per-
sonalrat des Mutterhauses (in der Lüt-
tich-Kaserne) je einen Sitz in beiden 
Gruppen errungen. Wir wünschen der 
Kollegin Anja Püschel sowie den Kolle-
gen Wolfgang Gilles und René Achen-
bach viel Erfolg in ihrem Ehrenamt.

Bundeswehr

Im Internet der schnelle Klick
www.goed-online.de oder www.cgb.info

Übernahme der Auszubildenden ohne Probezeit

Der TVöD sieht eine regelmäßige 
Probezeit bei Neueinstellungen 

von sechs Monaten vor. Diese tarifli-
che Regelung gilt allerdings nicht für 
die Übernahme der Auszubildenden 
des Bundes, die unmittelbar im An-

schluss an ihr Ausbildungsverhältnis 
mit dem  Arbeitgeber Bund einen Ar-
beitsvertrag (befristet oder unbefris-
tet) schließen. Auch unabhängig  
davon, ob man in der Ausbildungs-
dienststelle oder einer anderen 

Dienststelle eingestellt wird. Dies hat 
das Bundesamt für das Personalma-
nagement der Bundeswehr (BAPers-
Bw) in der oben angeführten Rege-
lung nochmals klargestellt. 
Danke hierfür! 

Im Internet der schnelle 
Klick www.goed-online.de

oder www.cgb.info

Als letztes großes Spartenamt
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Vorstellung Fachgruppe S-Bahn München
GÖD-Fachgruppe Bahn 

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

wir heißen Steffen Kunze und Detlef 
Steinmetz und arbeiten als Lokführer 
bei der S-Bahn München.
Als Betriebsräte sind wir den Kollegen 
im Fahrdienst und auch den Kollegen in 
der Werkstatt wohl bekannt. Viele Jah-
re Mitgliedschaft in der Gewerkschaft 
Deutscher Lokführer sowie die Über-
nahme von Aufgaben als Mandatsträ-
ger im Ortsgruppenvorstand haben 
uns nachhaltig als Gewerkschafter ge-
prägt.  Die innerlichen Zerwürfnisse in-
nerhalb unserer bisherigen Gewerk-
schaft haben uns nach längerem 
Zögern dazu veranlasst, unseren Aus-
tritt zu erklären. Die Suche nach einer 
„gewerkschaftlichen Heimat“ fiel uns 

dann aber doch nicht so schwer, da uns 
die Gewerkschaft GÖD bereits seit län-
gerer Zeit bekannt war. Wir freuen uns 
auf die anstehenden Aufgaben und auf 
eine gute Zusammenarbeit mit den an-
deren Fachgruppen und Fachverbän-

Betriebsversammlung Flughafen München

Auf der Betriebsversammlung der 
Flughafen München GmbH (FMG) 

am 13.02.2014 fand der Bundesvorsit-
zende der Gewerkschaft Öffentlicher 
Dienst und Dienstleistungen (GÖD), 
Raymund Kandler, lobende Worte für 

den Betriebs-
rat für die 
kürzlich ge-
troffene Ver-
einbarung, ab 
dem 1. Juli 
2015 maximal 
fünf Prozent 
Le iharbeiter 
bei den Bo-
denverkehrs-
diensten zu 
beschäftigen. 
Beim Thema 
Marktöffnung 
der Bodenver-

kehrsdienste, stellte Kandler fest, dass 
sich in der EU seit April letzen Jahres 
nichts Grundlegendes mehr getan hat. 
Dies beruhe auf der Tatsache, dass die 
letzten beiden Ratspräsidentschaften 
keine Ambitionen hätten, das gesamte 

Flughafenpaket zu behandeln. Die Bo-
denverkehrsdienste könnten von die-
sem Stillstand nur profitieren. Nichts-
destotrotz müssten alle aber wachsam 
bleiben, um ggf. frühzeitig auf Verän-
derungen der Lage zu reagieren. Da im 
Mai 2014 Betriebsrats- und Aufsichts-
ratswahlen anstehen, appellierte 
Kandler ausdrücklich an die Beleg-
schaft, zum Wählen zu gehen. Gleich-
zeitig wies er darauf hin, dass die Be-
werber der GÖD den Schwerpunkt auf 
die Vertretung der Interessen der Mit-
arbeiter durch Mitarbeiter legen, wes-
halb sie bewusst auf eine Gewerk-
schaftsliste verzichten. Schlussendlich 
griff er das Dauerbestreben des Lan-
desfachverbandsvorsitzenden Bern-
hard Plath auf, angesichts der „prall 
gefüllten Kriegskasse“ der FMG, die 
immer noch bestehende Bruttolohn-
kürzung zurückzunehmen.

den. Für einen regen Erfahrungsaus-
tausch sind wir stets offen. Gleichzeitig 
möchten wir uns für die herzliche Auf-
nahme in der GÖD durch den Landes-
verband Bayern und den Bundesvorsit-
zenden Raymund Kandler bedanken.

Aus den GÖD Landes- und Regionalverbänden

Landesverband Bayern

Im Internet der schnelle 
Klick www.goed-online.de

oder www.cgb.info



Aus den GÖD Landes- und Regionalverbänden

In der Zeit vom 26.01. bis 02.02.2014 
führte der RV Küste wieder eine Reise 

nach Polen durch.
Ausgearbeitet wurde die Reise von Ka-
mila Elmanowski von Vagabund Reisen 
in Flensburg. Wir wohnten wie im letz-
ten Jahr im Hotel Bernstein in Bobolin 
bei Rügenwalde.
Ein großes Lob gilt dem Manager des 
Hotels und seinem tollen Team, die uns 
wieder einen sehr angenehmen Auf-
enthalt gestalteten.
Man hatte wieder alles perfekt vorbe-
reitet, mit Tanzabenden, Bernsteinaus-
stellung, Abendessen mit Polnischen 
Gerichten und einen Tagesausflug nach 
Danzig. Für die Fahrt nach Danzig hat-

ten wir einen 
deutschsprechen-
den Reiseleiter 
mit Gitarre, er 
nannte sich „Flo-
rian Silbereisen-
aus Polen„.
Was aber wichti-
ger war als die 
Lieder, die wir zu-
sammen gesun-
gen haben, war, 
dass was er uns 
über die Polni-
sche Geschichte 
und über den Aus-

bruch des zweiten Weltkrieges aus Pol-
nischer Sicht erzählt hat. In Danzig  
waren wir dann als erstes auf „Wester-
platte„ wo am 01.09.1939 durch das 
Deutsche Schlachtschiff „Schleswig-
Holstein“ der 2. Weltkrieg durch den 
Beschuss auf die Bunkeranlagen, be-
gann. Dort haben wir bei eisigem Wind 
das Denkmal besichtigt. Danach fuhren 
wir mit dem Bus in die Stadt, wo wir zu 
Fuß durch die Bernsteingasse bis zum 
Krantor gingen und dieses besichtig-
ten. Was uns unbekannt war, dass dort 
die Schiffe mit Manneskraft be - und 
entladen wurden. In dem Tor befinden 
sich 4 grosse „Hamsterräder„ die von je 
4 Mann betrieben wurden, es waren Denkmal Westerplatte
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Reise nach Polen
Regionalverband Küste

keine Zwangsarbeiter, wie wohl allge-
mein berichtet wird, sondern extra da-
für ausgebildete kräftige Männer die 
diese Arbeit machten. Ausgebildet und 
aufeinander abgestimmt, um einen 
gleichmäßigen Arbeitsablauf zu errei-
chen, sonst würde es nicht funktionie-
ren. Es war wieder eine schöne Woche 
in Polen, von allen 41 Teinehmern gab 
es viel Lob, vor allem für Herrn Peter 
Marx vom Hotel Bernstein.
Wir planen schon die Reise 2015 vom 
25.01. bis 01.02.2015.

Hellmut Hüners verstorben
Der Bezirksverband Harz-Heide trauert um ihr ehemaliges und langjähriges Mitglied.
Herr Hüners hat sich in seiner 29 jährigen Mitgliedshaft in unserer GÖD stets mit vollem
Engagement, auch im Rentenalter, für die Belange der GÖD eingesetzt. 
Unser tiefes Mitgefühl gilt seiner Familie.
Der Bezirksvorstand Harz-Heide der GÖD Rolf Zimmermann, Martina Zehner, Reinhard Dierßen 

Es war wieder eine schöne Woche in Polen



Aus den GÖD Landes- und Regionalverbänden

Landesverband Nordrhein Westfalen

CGB Landesvorsitzender Ulrich Bösl 
dankte im Gespräch dem Oppositi-

onsführer dafür, dass die Opposition 
die NRW Beamten nicht im Stich läßt 
und sich für eine Übernahme des Tarif-
ergebnisses der Arbeitnehmer auch für 
Beamte stark macht. Ein weiteres The-
ma im Gespräch war die Forderung des 

CGB NRW nach zusätzlichen Lehrerstel-
len für die Umsetzung der Inklusion in 
den NRW Schulen. Hier müssen mehr 
Lehrerstellen für diese Aufgabe bereit 
gestellt werden. Kritisch sahen die CGB 
Vertreter einige Vereinbarungen aus 
dem Koaltionsvertrag zwischen CDU/
CSU und SPD. Der Versuch, die Tarifein-

Besuch CGB NRW bei CDU Landtagsfraktion

Aus den GÖD Landes- und Regionalverbänden

Regionalverband Ost

Seit vergangenem Jahr helfen Mit-
glieder der GÖD Betriebsgruppe  

Deutsche Rentenversicherung Bund 
der Berliner Tafel. Im diesem Jahr 
starteten wir eine Aktion bei der 
Fruchthandelsmesse „Fruit Logistica“. 
An einem Freitag im Februar waren 
wir beteiligt, für bedürftige Bürger 

und Familien in Berlin bis zu ca. 100 
Tonnen Obst und Gemüse mit ande-
ren freiwilligen Helfern  zu sammeln.
Uns erfüllt es mit Stolz, dass wir auch 
auf diesem Weg unsere christlichen 
Werte zeigen, eine etwas andere Art 
der Solidarität in der Gewerkschaft 
Öffentlicher Dienst. Auch im nächsten 

Gewerkschaftsarbeit einmal anders
Jahr werden wir wieder dabei sein 
und freuen uns jetzt schon, dass wir 
wieder helfen dürfen. 

Karin Hüter
Betriebsgruppenvorsitzende
in der DRV Bund
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Der cGB NRW hat Anfang Dezember ein Gespräch mit dem Vorsitzenden der cDu 
Landtagsfraktion, Karl-Josef Laumann, MdL der auch Bundesvorsitzender der cDA ist. 

heit gesetzlich zu regeln, ist unfair und 
wird vom CGB abgelehnt genauso wie 
die einseitige Besetzung der Ausschüs-
se zur Festlegung des Mindestlohns. Es 
kann nicht sein, dass nur DGB Vertreter 
die Arbeitnehmer vertreten. Pluralis-
mus sieht anders aus, machte der CGB 
Landesvorsitzende Ulrich Bösl deutlich.

? ??Hier könnte Ihre 
               Werbung stehen!

Informationen erhalten Sie über 
unser GÖD Hauptstadtbüro

10963 Berlin
Obentrautstraße 57 
Telefon: 030/210 217-33
Telefax: 030/210 217-40
e-Mail: hauptstadtbuero@goed-online.de
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Im Zuge der Vorbereitungen zu den 
bundesweiten Betriebratswahlen 

2014 hatten die örtlichen Betriebs-
räte bereits im vergangenen Jahr ihre 
Wahlvorstände benannt, die in der 
Regel aus den Betriebsratsmitglie-
dern bestehen. Bereits im November 
vergangenen Jahres fand eine Wahl-
vorstandsschulung unter Leitung von 
Raymund Kandler in Wörlitz statt. 
Nun trafen sich die Kolleginnen und 
Kollegen aus fast allen Bundeslän-
dern im Stammhaus der GSE Protect 
in Potsdam zu einer Sitzung des GBR. 
In diesem Zusammenhang wurde an 
die GÖD die Bitte herangetragen, ob 

Kollege Wolfgang Schneider noch-
mals im Rahmen dieser Sitzung eine 
kleine Schulung der Wahlvorstands-
mitglieder durchführen würde. Diese 
sollte den Kolleginnen und Kollegen 
der Wahlvorstände zur Auffrischung 
ihrer Kenntnisse verhelfen, aber auch 
zur Klärung von offenen Fragen im 
Zusammenhang mit den Wahlvorbe-
reitungen beitragen. Hauptanlass der 
Anfrage war, dass die anstehenden 
Wahlen in der höchstmöglichen Quali-
tät und vor allem möglichst fehlerfrei 
durchgeführt werden können. Vor 
diesem Hintergrund ist die GÖD der 
Bitte gerne nachgekommen. Alle auf-

Wahlvorstandstreffen GSE Potsdam

Aus den GÖD Landes- und Regionalverbänden

Regionalverband Ost

Mitte februar fand eine Sitzung der Mitglieder des Gesamtbetriebsrates (GBR) 
und Wahlvorstände im Stammhaus der GSE Protect in Potsdam statt.

geworfenen Fragen konnten auch 
sachbezogen beantwortet werden. Es 
hat sich damit ausgezahlt, eine „Zwi-
schenschulung“ durchzuführen. Wir, 
die Betriebsräte und Wahlvorstands-
mitglieder der GSE, bedanken uns auf 
diesem Wege bei dem Kollegen 
Schneider für die Unterstützung und 
wünschen uns für die Durchführung 
der Wahlen nun noch das erforderli-
che Quäntchen Glück.

Heidi Hein
Stv. GBR-Vorsitzende
Mitglied des Wahlvorstandes

Im Internet der schnelle 
Klick www.goed-online.de

oder www.cgb.info
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Wach- und SicherheitsgewerbeFORUM

Gewerkschaft Öffentlicher Dienst und Dienstleistungen/Beitrittserklärung
Bundesverband · Goethestraße 28, 80336 München · Tel.: (089) 53 25 50, Fax: (089) 53 65 29

Name, Vorname Geburtstag  Straße/Hausnummer PLZ/Wohnort

Tel. privat e-Mail Tel. dienstlich

Dienststelle, Betrieb ausgeübter Beruf

Dienstanschrift Krankenkasse

Beitritt zur GÖD ab Monatsbeitrag Bisherige Gewerkschaft von         bis

Bankleitzahl Kto. Nr.: Geldinstitut

Mit dem Beitragseinzug von meinem Konto bin ich einverstanden. Ich bin davon unterrichtet, dass die obigen Angaben zu meiner
Person unter Beachtung der Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes per EDV gespeichert werden.

Datum/Unterschrift Name des Werbers:

Hier bitte abtrennen!

Die

qualifizierteAlternative!

In der zweiten Verhandlungsrunde
konnte die GÖD am 8. Mai 2008 für
die Mitarbeiter im Wach- und
Sicherheitsgewerbe in Niedersachsen
eine Erhöhung der Löhne je nach
Tätigkeit von bis zu 3,8 % ab dem 01.
Juni 2008 erreichen.

Etwa 80 % der Beschäftigten der
Branche, die im Separatwachdienst/
Objektschutz tätig sind, erhalten um
3,1 % mehr. Für die Auszubildenden
konnte eine Erhöhung von durch-
schnittlich 4,7 % durchgesetzt wer-
den. Der mit der BDWS Landesgrup-
pe Niedersachsen abgeschlossene
Tarifvertrag hat eine Laufzeit bis zum
30. April 2009. Zur Abstimmung in der
großen Tarifkommission der GÖD
wurde eine Erklärungsfrist bis 23. Mai
vereinbart. Keine der Tarifvertrags-
parteien hat von dieser Erklärungsfrist
gebrauch gemacht, so dass der
Tarifvertrag zum 1. Juni 2008 in Kraft
getreten ist.

Ver.di hat die seit November geführten
Verhandlungen am 29. April aus
gewerkschaftspolitischen Gründen als
gescheitert erklärt.

Gegenüber dem zuletzt Ver.di vorge-
legten Tarifangebot konnten die
Verhandlungsführer der GÖD in kon-
struktiven Verhandlungen weitere
Verbesserungen und darüber hinaus
eine um einen Monat verkürzte
Laufzeit erreichen.

Eine von Ver.di zur Annäherung des
Tarifergebnisses an den angestrebten
Mindestlohn von 7,50 € vorgeschla-
gene kostenneutrale Erhöhung des
Stundengrundlohnes unter voller
Kompensation mit Bestandteilen des
Manteltarifvertrages (z.B. Urlaubs-
geld) wurde von der GÖD abgelehnt.

Es ist nicht nachvollziehbar, dass
Ver.di aus gewerkschaftspolitischen
Gründen dem Großteil der Mitarbeiter
in Niedersachsen eine Erhöhung der
Einkommen um 3,1 % vorenthält und
gleichzeitig für das benachbarte
Schleswig-Holstein noch am 21.12.07
ein für den Revierdienst um 1,89 €, im
Objektschutz um 1,20 € und Objekt-

schutz vor IHK-Prüfung sogar um
4,73 € geringerer Lohn vereinbart hat !

Der vorliegende Tarifabschluss
sichert für die Laufzeit die Teilhabe an
der allgemeinen Tarifentwicklung und
ist Ergebnis von Verhandlungs-
geschick und verantwortungsbewus-
ster Einflussnahme der GÖD.

München, den  9. Mai 2008

MMeehhrr   GGee lldd   iimm
WWaa cchh--   uunndd   SS iicchheerrhhee ii tt ssggeewweerrbbee
iinn   NNiieeddeerrssaacchhsseenn   
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Hier bitte abtrennen!

Die

qualifizierteAlternative!

In der zweiten Verhandlungsrunde
konnte die GÖD am 8. Mai 2008 für
die Mitarbeiter im Wach- und
Sicherheitsgewerbe in Niedersachsen
eine Erhöhung der Löhne je nach
Tätigkeit von bis zu 3,8 % ab dem 01.
Juni 2008 erreichen.

Etwa 80 % der Beschäftigten der
Branche, die im Separatwachdienst/
Objektschutz tätig sind, erhalten um
3,1 % mehr. Für die Auszubildenden
konnte eine Erhöhung von durch-
schnittlich 4,7 % durchgesetzt wer-
den. Der mit der BDWS Landesgrup-
pe Niedersachsen abgeschlossene
Tarifvertrag hat eine Laufzeit bis zum
30. April 2009. Zur Abstimmung in der
großen Tarifkommission der GÖD
wurde eine Erklärungsfrist bis 23. Mai
vereinbart. Keine der Tarifvertrags-
parteien hat von dieser Erklärungsfrist
gebrauch gemacht, so dass der
Tarifvertrag zum 1. Juni 2008 in Kraft
getreten ist.

Ver.di hat die seit November geführten
Verhandlungen am 29. April aus
gewerkschaftspolitischen Gründen als
gescheitert erklärt.

Gegenüber dem zuletzt Ver.di vorge-
legten Tarifangebot konnten die
Verhandlungsführer der GÖD in kon-
struktiven Verhandlungen weitere
Verbesserungen und darüber hinaus
eine um einen Monat verkürzte
Laufzeit erreichen.

Eine von Ver.di zur Annäherung des
Tarifergebnisses an den angestrebten
Mindestlohn von 7,50 € vorgeschla-
gene kostenneutrale Erhöhung des
Stundengrundlohnes unter voller
Kompensation mit Bestandteilen des
Manteltarifvertrages (z.B. Urlaubs-
geld) wurde von der GÖD abgelehnt.

Es ist nicht nachvollziehbar, dass
Ver.di aus gewerkschaftspolitischen
Gründen dem Großteil der Mitarbeiter
in Niedersachsen eine Erhöhung der
Einkommen um 3,1 % vorenthält und
gleichzeitig für das benachbarte
Schleswig-Holstein noch am 21.12.07
ein für den Revierdienst um 1,89 €, im
Objektschutz um 1,20 € und Objekt-

schutz vor IHK-Prüfung sogar um
4,73 € geringerer Lohn vereinbart hat !

Der vorliegende Tarifabschluss
sichert für die Laufzeit die Teilhabe an
der allgemeinen Tarifentwicklung und
ist Ergebnis von Verhandlungs-
geschick und verantwortungsbewus-
ster Einflussnahme der GÖD.

München, den  9. Mai 2008
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Pelkovenstraße 51, 80992 München .

Am 17.01.2014 trafen sich die Ge-
werkschaft GÖD (Gewerkschaft Öf-

fentlicher Dienst und Dienstleistungen), 
DGB (Deutscher Gewerkschaftsbund) 
und dbb (Deutscher Beamtenbund) 
zum Spitzengespräch mit der Landesre-
gierung des Saarlandes. Die Anhebung 
der Altersgrenze von 65 auf 67 Jahre für 
den Eintritt in den Ruhestand stellte ei-
ne Hürde in den Gesprächen dar.
Der „Saarländische Weg“, das Zusam-
menwirken von Landesregierung und 
Gewerkschaften im konstruktiven Dia-
log, wie von der Ministerpräsidentin An-
negret Kramp-Karrenbauer immer wie-
der betont wird, geht am 17.01.2014 in 
der Staatskanzlei in die nächste Runde. 
Dabei stehen die im Gespräch vom 
08.06.2013 vereinbarten geeinigten Er-
gebnisse im Mittelpunkt der Gesprächs-
runde. Die Gewerkschaft GÖD bemän-
gelt, dass es bei der Abbildung der 
Aufgabenkritik keine einheitliche Me-
thode zugrunde gelegt wird. Jedes Mi-
nisterium geht nach eigenen Vorgaben 
vor. Dabei besteht die Gefahr, dass sich 

die Landesregierung von den geeinig-
ten Ergebnissen zunehmend entfernt. 
Die Sparquote für die Ministerien rückt 
immer mehr in den Mittelpunkt, als das 
man sich an die Ergebnisse zwischen 
der Landesregierung und Gewerkschaft 
orientiert. Kritisch sieht die Gewerk-
schaft GÖD auch, dass nicht in allen Lan-
desverwaltungen die Personalvertre-
tungen ausreichend miteinbezogen 
werden, so der Regionalgeschäftsfüh-
rer der Gewerkschaft GÖD, Nico Caló. 
„Der saarländische Weg des Dialogs mit 
den Gewerkschaften sollte auch mutige 
Schritte enthalten“, so der GÖD Landes-
vorsitzende Herbert Fontaine. Anhe-
bung der Altersgrenze bleibt Knack-
punkt in den Gesprächen zwischen 
Landesregierung und Gewerkschaften. 
Keine abschließende Einigung konnten 
die Gewerkschaften mit der Landesre-
gierung über die Anhebung der Alters-
grenzen für die Ruhestandsregelungen 
der im Schichtdienst arbeitenden Be-
amten erreichen. Allerdings verbleibt es 
bei den geeinigten Ergebnissen vom 

Landesregierung und Gewerkschaften im Saarland 
Treffen zu einem weiteren Spitzengespräch mit der Landesregierung am 17.01.2014

Aus den GÖD Landes- und Regionalverbänden

08.06.2013, wonach eine besondere Re-
gelung für den Schichtdienst geschaf-
fen werden soll. Die Gewerkschaft GÖD 
begrüßt es, dass keine Entfernung vom 
vereinbarten Gesamtpaket mit der Lan-
desregierung erfolgt. Die Vereinbarung 
steht, nur der Weg der Ausgestaltung 
muss jetzt noch weiter beraten werden, 
so der GÖD - Regionalgeschäftsführer 
Nico Caló nach den Verhandlungen mit 
der Landesregierung. „Wenn in der Dis-
kussion um Beamtenregelungen im 
Saarland Vergleichsländer herangezo-
gen werden, muss auch berücksichtigt 
werden, dass günstige Regelungen in 
diesen Bundesländern für saarländi-
sche Beamte nicht gelten“, so der GÖD - 
Landesvorsitzende Herbert Fontaine. In 
dem Gespräch mit der Landesregierung 
ist es der Gewerkschaft GÖD, dbb und 
DGB gelungen zu vereinbaren, dass zeit-
nah ein Referentenentwurf zur Verein-
barkeit von Familie und Beruf und die 
Schaffung eines modernen Zulagensys-
tems für Polizei, Feuerwehr und Justiz-
vollzugsbeamte auf den Weg zu bringen.
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