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Mitglieder zeitung der ge werkschaf t Öffentlicher dienst und dienstleistungen

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

Ausgabe 3+4/2013Wichtiger 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)

In dieser Ausgabe:
•  CGB Bundeskongress 2013 in Dresden
•  Mehr Geld für Omnibusfahrer in NRW
•  Tarifabschlüsse mit dem Bewachungs- und Sicher-

heitsgewerbe in Sachsen und in Thüringen
•  Vertrag der GÖD mit der R + V Versicherung
• Tarifrunde im Öffentlichen Dienst beim Bund und  
 den kommunen16

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

mitmachen
gestalten

kandidieren

wählen
mitbestimmen

Betriebsratswahlen
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Deutschland hat gewählt. Die Parteien-
landschaft in unserer Bundesrepublik 
hat sich verändert durch das Ausschei-
den der liberalen Partei aus dem Bun-
destag, und auch aus dem Bayerischen 
Landtag. Nach der Wahl begann die 
Qual, eine neue Koalition zu finden. Die 
Koalitionsverhandlungen von Union 
und SPD sind im Gange. Es wird noch 
dauern, bis die neue Bundesregierung 
arbeitsfähig sein wird. Im „Blickpunkt“ 
dieser Ausgabe wird über die Aus-
gangslage und mögliche Entwicklun-
gen nachgedacht. Das große Ereignis 
seit dem letzten GÖD FORUM war der 
15. ordentliche CGB Bundeskongress 
am 25. und 26.Oktober 2013 in Dresden. 
Darüber und über die Wahl des neuen 
CGB Bundesvorstandes wird ausführ-
lich berichtet. 
Aus dem GÖD Bundesfachverband Bun-
deswehr wird wieder über aktuelles 
aus der Bundeswehr berichtet. Der 
GÖD Bundesfachverband Flughäfen in-
formiert über die Zukunft der deut-
schen Verkehrsflughäfen anlässlich ei-
ner Betriebsversammlung bei der 
FRAPORT in Frankfurt. 
Über einen Tarifabschluss für das Si-

cherheits- und Bewachungsgewerbe in 
Sachsen und in Thüringen wird berich-
tet. Ebenfalls über einen Tarifvertrag 
für das private Omnibusgewerbe in 
Nordrhein-Westfalen. 
In der Rubrik Sozialpolitik schreibt CGB 
Generalsekretär Christian Hertzog über 
die Rente mit 67 Jahren. Was jetzt von 
der neuen Bundesregierung erwartet 
wird schreibt der CGB Bundesvorsitzen-
de Matthäus Strebl in der Rubrik  
Politik. 
Zu einem neuen Vertrag der GÖD mit 
der R und V Versicherung wird ausführ-
lich berichtet. Eine kurze Information 
zum SEPA Lastschriftverfahren und 
dem Beitragseinzug durch die GÖD ab 
dem Jahr 2014 soll Unsicherheiten ver-
meiden helfen.
Leider trauern wir in dieser Ausgabe 
wieder um einen langjährigen und ver-
dienten Kollegen aus der GÖD.
In dieser letzten Ausgabe des GÖD FO-
RUM in diesem Jahr ist es geboten Dank 
zu sagen an alle, die mit Berichten und 
Schriftbeiträgen dazu beigetragen ha-
ben, dass unser GÖD FORUM aktuell 
und sachkundig berichten konnte. Das 
GÖD FORUM lebt von und mit den Ein-

Editorial
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,  
verehrte Leser

Der Bundesvorsitzende 
hat das Wort
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

nach den Wahlen zum 18. deutschen 
Bundestag dauern zum Redaktions-
schluss dieser Ausgabe des GÖD-FO-
RUM die Koalitionsgespräche zur Re-
gierungsbildung noch an und die 
bisherige Bundesregierung regiert 
zwischenzeitlich  „geschäftsführend“ 
weiter. Es bleibt zu hoffen, dass der 
Wille der Wählerinnen und Wähler, 
dass die künftige Bundesregierung in 
einer neuen Koalition regiert in ei-
nem vernünftigen und zukunftsfähi-
gen Konsens zwischen den verhan-
delnden Parteien umgesetzt wird.
Beim 15. ordentlichen Bundeskon-
gress des Christlichen Gewerkschafts-
bundes in Dresden unter dem Motto 
„Gewerkschaftsrecht ist Menschen-
recht“ wurden u.a. viele wegweisen-
de Anträge aus dem CGB-Bundesvor-
stand und den Einzelgewerkschaften 
beschlossen.
Schwerpunkt der Antragsberatung 
bildeten die Neufassung der CGB-Leit-
sätze sowie der gemeinsam vom CGB-
Bundesvorstand und Hauptausschuss 
eingebrachte Leitantrag zum Thema 
„Gewerkschaftsrecht ist Menschen-
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recht“. Aus unserer Gewerkschaft 
GÖD wurden u.a. Anträge zu den The-
men „Missbrauch von Werkverträ-
gen“, „Qualitätsmanagement mit Mo-
tivationsstrategien“, „Maßnahmen 
zur Begegnung der demographischen 
Entwicklung“, „Anwendung eines er-
mäßigten Steuersatzes für Medika-
mente“ und „Branchenspezifischer 
Mindestlohn“ behandelt.
Für die im kommenden Jahr anste-
henden Betriebsratswahlen werden 
derzeit auf allen Ebenen unser GÖD 
Vorbereitungen getroffen, um diese 
erfolgreich zu begleiten. Hierzu sind 
Sie alle aufgerufen, sich einzubringen 
und sich als Kandidatin oder Kandidat 
und bei der Vorbereitung und Durch-
führung der Wahlen zu beteiligen.
Für die anstehende stille Zeit wün-
sche ich Ihnen und Ihren Lieben eini-
ge ruhige und besinnliche Tage, in de-
nen Sie sich auf das Wesentliche 
besinnen und Kraft schöpfen für die 
anstehenden neuen Aufgaben und 
Ziele !
Gleichzeitig wünsche ich Ihnen an 
dieser Stelle bereits ein frohes und 
gesegnetes Weihnachtsfest und alles 
Gute für das kommende Jahr !

Raymund Kandler
GÖD Bundesvorsitzender

Ihr

sendungen der Kolleginnen und Kolle-
gen aus den Gliederungen. Allen Kolle-
ginnen und Kollegen aus der GÖD, dem 
CGB, unseren CGB Schwestergewerk-
schaften und allen unseren Lesern 
wünscht eine friedliche und erholsame 
Weihnachtszeit sowie ein gesundes, 
erfolgreiches Neues Jahr 2014!

Redaktion GÖD FORUM
Götz Beyer

Redaktionsschluss 
Forum 1/2014

ist der 01. März 2014

Unbedingt  

einhalten
Im Internet der schnelle Klick

www.goed-online.de
oder www.cgb.info
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SEPA-Lastschrift statt 
Einzugsermächtigung
Spätestens zum 1. Februar 2014 

werden alle bisherigen durch 
Einzugsermächtigung beglichenen 
Zahlungen auf SEPA-Lastschrift 
umgestellt. Von dieser SEPA (sigle 

Euro Payments Area)  ist auch der re-
gelmäßige Einzug Ihres Gewerkschafts-
beitrages betroffen, sofern dieser auf-
grund einer uns vorliegenden 
Einzugsermächtigung von Ihrem Konto 

abgebucht wird. Hierzu wird die 
uns vorliegende Einzugsermächti-
gung automatisch in eine SEPA-
Lastschrift umgewandelt. 
Rechtzeitig vor der ersten SEPA-
Lastschrift werden Sie durch den 
für Sie zuständigen Landes- / Regi-
onalverband über die Umstellung 
und die jeweilige Gläubiger-ID und 
Mandatsreferenz, unter der die 
Lastschrift erfolgt, informiert.

Am 25. und 26. Oktober fand in 
Dresden der 15. ordentliche 
Bun deskongress des Christli-

chen Gewerkschaftsbundes Deutsch-

lands (CGB) statt. Der Kongress stand 
unter dem Motto „Gewerkschafts-
recht ist Menschenrecht“. Das Motto 
sollte deutlich machen, dass das Recht, 

sich in Gewerkschaften zusammen zu 
schließen und für seine Rechte ein 
zutreten ohne Repressalien befürch-
ten zu müssen, längst keine Selbst- 

                                     CGB Bundeskongress: 

Gewerkschaftsrecht 
ist Menschenrecht!

GÖD-Bundesvorsitzender Raymund 
Kandler wurde als stellvertretender 
CGB-Bundesvorsitzender wieder  
gewählt.

verständlichkeit ist – auch nicht in 
Deutschland.
Hierzu wurde auch eine Podiumsdis-
kussion geführt, an der der Vorsitzen-
de der Arbeitnehmergruppe der CDU/

CSU-Bundestagsfraktion, Peter Weiß 
MdB, der stellvertretende CDA Bundes-
vorsitzende und derzeitige parlamenta-
rische Staatssekretär bei der Bundes-
ministerin für Arbeit und Soziales, Dr. 

Ralph Brauksiepe, Ottheinrich Freiherr 
von Weitershausen als Vertreter der 
Bundesvereinigung Deutscher Arbeit-
geberverbände, Peter Kiefer, ehrenamtli-
cher Richter am Bundesarbeitsgericht so-
wie der stellvertretende CGB-Bundes- 
vorsitzende, Jörg Hebsacker, teilnahmen.
Im Mittelpunkt der Delegiertentagung 
standen die Neuwahlen zum CGB- 
Bundesvorstand. Für das Amt des CGB-
Bundesvorsitzenden wurde der nieder-
bayerische CSU-Bundestagsabgeordne-
te, Matthäus Strebl, wieder gewählt. 
Von den drei stellvertretenden Vorsit-
zenden wurde der Vorsitzende der Ge-
werkschaft Öffentlicher Dienst und 
Dienstleistungen (GÖD) Raymund Kand-
ler, wieder gewählt. Reinhardt Schiller 
(CGM) und Jörg Hebsacker (DHV) haben 
aus Altersgründen auf eine erneute 
Kandidatur verzichtet. Für sie wurden 
der Vorsitzende der Christlichen Ge-
werkschaft Metall (CGM), Adalbert 
Ewen, sowie der stellvertretende  
Bundesvorsitzende der DHV, Henning 
Röders, in die Positionen der stellver-
tretenden CGB-Bundesvorsitzenden ge-
wählt. Der langjährige Schatzmeister 
Helmut Ortmann (CGM) wurde in sei-
nem Amt bestätigt.
Als Vertreterin der GÖD im erweiterten 
Bundesvorstand wurde die Vorsitzende 
des Regionalverbandes Ost, Lydia Dreyer, 
wieder gewählt und der Vorsitzende 
des GÖD-Regionalverbandes Südwest 
und Bundesrevisor, Herbert Fontaine, 
wurde neu als Rechnungsprüfer ge-
wählt.
Schwerpunkt der Antragsberatung  
bildeten die Neufassung der CGB- 
Leitsätze sowie der gemeinsam vom 
CGB-Bundesvorstand und Hauptaus-
schuss eingebrachte Leitantrag zum 
Thema „Gewerkschaftsrecht ist Men-
schenrecht“. Aus der Gewerkschaft  
GÖD wurden u.a. Anträge zu den  
Themen „Missbrauch von Werkverträ-
gen“, „Qualitätsmanagement mit Moti-
vationsstrategien“, „Maßnahmen zur  
Begegnung der demographischen Ent- 
wicklung“, „Anwendung eines ermäßig-
ten Steuersatzes für Medikamente“  
und „Branchenspezifischer Mindest-
lohn“ behandelt.

Von links nach rechts: Werner Benedix, Christian Hertzog, Michael Scholz, Jörg Schulze, Henning Röders, Sönke  
Clasen, Xaver Winklhofer, Helmut Ortmann, Lydia Dreyer, Raymund Kandler, Matthäus Strebl, Markus Malm, Anne 
Kiesow, Adalbert Ewen.

Der neugewählte geschäftsführende Bundesvorstand: Henning Röders (stellv. 
Bundesvorsitzender), Helmut Ortmann (Schatzmeister), Matthäus Strebl (Bun-
desvorsitzender), Raymund Kandler (stellv. Bundesvorsitzender), Adalbert Ewen 
(stellv. Bundesvorsitzender).

Teilnehmer der Podiumsdiskussion v. l. n. r.: Ralph Braucksiepe, Peter Kiefer, 
Peter Weiß, Ottheinrich Freiherr von Weitershausen, Jörg Hebsacker, Christian 
Hertzog.

Blick in das Plenum

Fortsetzung von Seite 4



Vorsitzender der Deutschen Bischofs- 
konferenz, würdigt Christlichen Gewerk-
schaftsbund                                                Erzbischof Zollitsch: „Gewerkschaftliches Wirken 
ist Mitverantwortung für das Gemeinwohl“

6

Die qualifizierte  

alternative!

7

Der Bundesvorsitzende des 
Christlichen Gewerkschafts-

bundes (CGB), Matthäus Strebl, ist 
wieder Abgeordneter des Deut-
schen Bundestags. „Ich freue mich 
sehr darauf, mich im neuen Bun-
destag für die Umsetzung Christli-
cher Werte in der Arbeitsmarktpo-
litik einsetzen zu können und den 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
ich bedanke mich herzlich für das Ver-
trauen, dass Sie mir bei meiner Wieder-
wahl geschenkt haben. Danke auch für 
die vielen guten Wünsche und Anre- 
gungen, die Sie mir gegenüber zum  
Ausdruck gebracht haben.
Ich wünsche uns allen in den kommen-
den fünf Jahren eine 
weiterhin so gute und 
vertrauensvolle Zu-
sammenarbeit, wie sie 
den CGB in der vergan-
genen Legislaturperio-
de geprägt hat. Die Ar-
beit für den CGB in der 
vergangenen Amtspe-
riode war schwierig, 
hat mir aber dennoch 
persönlich viel Freude 
bereitet und ich freue 
mich, dieses wichtige 
Amt auch weiterhin 
mit so viel Rückhalt 
durch die Delegierten 
ausüben zu können. Ei-
ne einstimmige Wiederwahl ist nicht nur 
ein Vertrauensbeweis, sondern auch ein 
Auftrag für unsere gemeinsame Zu-
kunft.
Ich möchte auch nicht vergessen, mei-
nen Respekt und meine Anerkennung 

den Mitgliedern des Bundesvorstandes 
und des Hauptausschusses auszudrü-
cken. Ohne den unermüdlichen Einsatz 
der Kolleginnen und Kollegen des Bun-
desvorstandes und des Hauptausschus-
ses hätte ich in den vergangenen fünf 
Jahren meine Aufgaben als Bundes- 
vorsitzender nicht wahrnehmen kön-

nen. Hervorheben 
möchte ich auch 
die Arbeit und das 
Engagement der 
vielen ehrenamt-
lich für den CGB 
tätigen Kollegin-
nen und Kollegen. 
Ohne deren per-
manenten und un-
eigennützigen Ein-
satz wäre unsere 
Arbeit im CGB 
nicht zu leisten. 
Selbstverständlich 
gilt mein Dank 
auch den haupt-
amtlichen Mitar-

beiterinnen und Mitarbeitern, die sich 
mit einem überdurchschnittlichen ho-
hen Einsatz für eine erfolgreiche Zukunft 
des Christlichen Gewerkschaftsbundes 
Deutschlands einsetzen. 
In meiner kommenden Amtszeit werde CGB Bundesvorsitzender Matthäus 

Strebl zieht wieder in den Deutschen 
Bundestag ein

Der CGB Bundesvorsitzende hat das Wort

In Zusammenarbeit mit der Fa. Pro 
Touristic Marketing wird unseren 
Mitgliedern auf alle im Internet-

portal www.hotel4less.info geliste-
ten Betrieben (Hotels, Pensionen, Re-
staurants, Shops) ein Rabatt bis 20 % 

(besondere Angebote sogar bis 40 %) 
auf die regulären Preise angeboten.
Der Rabatt wird nach Vorlage der im In-
ternetportal hinterlegten Gutscheine 
bei Buchung bzw. dem Einkauf gutge-
schrieben.

Das Angebot finden Sie im  
Internet unter:
Adresse: 
www.hotel4less.info
Benutzername: goed-de
Passwort: h4l-goed01

Angebot für GÖD-Mitglieder

Tourismusprogramm 
„Hotel4less“

Anlässlich des 15. ordentlichen 
Bundeskongresses des Christ- 
 lichen Gewerkschaftsbundes 

Deutschlands (CGB) in Dresden hat der 
Vorsitzende der Deutschen Bischofs-
konferenz (DBK), Erzbischof Dr. Robert 
Zollitsch, die gesellschaftliche Verant-
wortung der Gewerkschaften hervor-
gehoben. Den christlichen Gewerk-
schaften bescheinigte er in seinem 
Grußwort ihre besondere Bedeutung: 
„Statt den Klassenkampf als Mittel zur 
Überwindung der prekären Lage der 
Arbeiter in den Mittelpunkt zu stellen, 
haben christliche Gewerkschaften von 
Anfang an partnerschaftlichen Lösun-
gen den Vorzug gegeben. Die christli-
chen Gewerkschaften haben damit ei-
nen wichtigen Beitrag zum sozialen 
Frieden geleistet“.
Im Bezug auf das Motto des Bundes-
kongresses, „Gewerkschaftsrecht ist 
Menschenrecht“, hebt Zollitsch hervor, 

dass die durch das Grundgesetzt ge-
schützte Koalitionsfreiheit und damit 
das Recht auf Bildung eigener Interes-
senvertretungen zu den Grundpfeilern 
der freiheitlich-demokratischen Gesell-
schaft gehört. Sie sind die Grundlage 
für den Gewerkschaftspluralismus und 
somit Ausdruck der gewollten Vielfalt.
Zu den Herausforderungen der sich 
stets ändernden Arbeitsbedingung er-
klärte Erzbischof Zollitsch, dass die Ta-
rifautonomie die Basis des Gestaltungs-
auftrags ist. Zollitsch schreibt: „Die 
Freiheit, ohne staatliche Einmischung 
die Lohn- und Arbeitsbedingungen 
festzulegen, besitzt in der Rechtsord-
nung der Bundesrepublik einen beson-
deren Stellenwert“ und betont damit, 
dass durch das Eingreifen des Staates 
diese Freiheit ausgehöhlt wird. Nach 
seiner Auffassung stehen die Tarifpart-
ner in der Verantwortung, sorgsam mit 
diesem Recht umzugehen.

Erzbischof Zollitsch ermutigte den 
Christlichen Gewerkschaftsbund auf 
zwei Herausforderungen zu achten: 
„Auf der einen Seite muss stets be-
dacht werden, dass der besondere 
Wert des Sonntags in unserer Ar-
beitswelt nicht unter die Räder gerät 
und die Sorge um familienfreundli-
che Arbeitsverhältnisse. Die Erforder-
nisse der Erwerbsarbeit dürfen die 
Entscheidung von Frauen und Män-
nern, eine eigene Familie zu gründen, 
nicht unnötig erschweren. 
„Eine Arbeitswelt, die in ihren An-
sprüchen maßlos wird, untergräbt 
nicht nur die eigenen Grundlagen, 
sondern auch die Fundamente der 
Gesellschaft. Um hier zu einem Wan-
del des Bewusstseins zu kommen, 
müssen alle Akteure im Bereich der 
Erwerbsarbeit noch enger zusam-
menarbeiten“, mahnt Erzbischof 
Zollitsch.

Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mern im Sinne der Christlichen Sozial-
lehre den Rücken stärken zu können.“, 
erklärt Matthäus Strebl anlässlich sei-
ner Wahl.
„Wesentliche Themenschwerpunkte 
meiner Arbeit werden die Bekämpfung 
von Altersarmut, die Verhinderung des 
Missbrauchs von Werkverträgen und 

der Einsatz für ein gerechtes Ar-
beitsentgelt sein.“, so Strebl weiter. 
Matthäus Strebl zieht über die Lan-
desliste der CSU in Bayern in den 
Deutschen Bundestag ein. Der CGB 
wünscht seinem Bundesvorsitzen-
den viel Erfolg und eine gute Hand 
bei seinen umfangreichen Aufga-
ben im Deutschen Bundestag.

ich gemeinsam mit den Kolleginnen 
und Kollegen unserer Gremien und 
unserem Hauptstadtbüro meine gan-
ze Kraft einsetzen, den CGB und sei-
ne Einzelgewerkschaften als Vorsit-
zender der Dachorganisation in der 
Öffentlichkeit zu repräsentieren und 
dem CGB wieder zu dem Stellenwert 
und zu der Akzeptanz  in der Gesell-
schaft zu verhelfen, der ihm gebührt. 
Lassen Sie uns die Herausforderun-
gen gemeinsam anpacken und ge-
meinsam die Zukunft im Interesse 
der Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer gestalten! 

Matthäus Strebl
CGB-Bundesvorsitzender
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Bundeswehr

8

Viele Jahre forderte der Bun-
desfachverbandsvorsitzende Bun-
deswehr und stellv. Bundesvorsit-

zende der  GÖD,  Jörg Stadler, eine 
vernünftige Bedarfs- und Personalpla-
nung bei der Bundeswehr. Mit dem jah-
relangen Einstellungsstopp wurde dies 
jedoch verhindert. Die vor der Reform 
nicht durchgeführte Aufgabenkritik tat 
ein weiteres daran. 
Der erste Weg ist nun getan. Der Einstel-
lungsstopp wurde durch Erlass BMVg 
vom 15.10.2013 des Referatsleiters Herrn 

Min.-Rat Lorse, aufgehoben. Eine gute 
und richtige Entscheidung. Danke dafür.
Im Erlass vom 29. April 2013 – P II 3 (21) 
– Az 15-16-00 vom  15.10.2013 heisst es:
Vor dem Hintergrund der fortschreiten-
den organisatorischen Ausplanung im 
Rahmen der Neuausrichtung der Bun-
deswehr und der damit verbundenen zu-
nehmenden Klarheit über Umfang und 
Qualität des von Strukturmaßnahmen 
betroffenen Personals hebe ich die Re-
gelungen zum Einstellungsstopp hier-
mit auf. 

Die Verpflichtung, im Vorfeld von Neu-
einstellungen vorrangig die Unterbrin-
gung von Überhangpersonal und die 
Möglichkeit einer Aufstockung von Ar-
beitsverträgen zu prüfen sowie die 
Übernahme von Auszubildenden zu pri-
orisieren, bleibt unberührt. Auf § 21 
Haushaltsgesetz 2013 weise ich hin. 
Die gesetzlichen und innerdienstlichen 
Regelungen zur Einstellung und Weiter-
beschäftigung von Menschen mit Be-
hinderung finden besondere Beach-
tung. 

Bei der Bundeswehr geht es endlich voran! 
Wichtige Weiche zur Reform gestellt – Aufhebung des Einstellungsstopps bei 
der Bundeswehr

Der Vorsitzende des Bundes-
fachverbandes Bundeswehr, 
Jörg Stadler, und weitere Mit-

glieder des Bundesfachverbandes 
Bundeswehr der GÖD besuchten am 
22. Oktober 2013 das Verpflegungs-
amt der Bundeswehr in Oldenburg. 
Die kleine Delegation wurde von dem 
Behördenleiter des Verpflegungsam-
tes Herrn Abteilungspräsident Peter 
Hauck und seinem Stellvertreter 
Herrn Leitenden Regierungsdirektor 
Jörn Ortel sehr herzlich begrüßt. 
In einer sehr lockeren Gesprächsrun-
de wurden Eckpunkte und Struktur 
der Verpflegung in der Bundeswehr 
erörtert. 
Themenbereich des Gespräches war 

GÖD Bundeswehr im Gespräch mit  
dem Behördenleiter des Verpflegungsamtes 
Herrn Hauck 

insbesondere die Situation in den  
Truppenküchen. Von Entfristung der 
befristeten Arbeitsverträge sowie 

Bild v.l.n.r.: Ortel (VerpflAmt), Rohmann (BwDLZ Hannover),  
Hauck (VerpflAmt), Stadler (BwDLZ Plön), Zimmermann (BwDLZ Bergen) 
und OSF Krebs FB Soldaten der GÖD

unbefristeter Neueinstellungen bis 
hin zu Leiharbeit / Zeitarbeit blieb kei-
ne Thematik aus. Jörg Stadler

im internet der schnelle klick
www.goed-online.de oder www.cgb.info

Der Gewerkschaftstag stand un-
ter dem Motto "Gewerkschafts-
freiheit unser Auftrag". In vie-

len Statments aber auch in einer 
Entschließung spricht sich die CGPT 
gegen eine gesetzliche Regelung der 
Tarifeinheit aus, die nur dazu dient, die 
Monopolstellung des DGB zu stärken 
und den unabhängigen und christli-
chen Konkurrenzgewerkschaften das 
Leben zu erschweren.
Das Koalitionsrecht der Arbeitnehmer 
muss weiter gestärkt werden. Alle Auf-
sichtsräte und die Gesamt- und Kon-
zernbetriebsräte müssen von den Ar-
beitnehmern direkt und geheim 

gewählt werden, so die Beschlüsse 
des CGPT Gewerkschaftstages. Die 
Delegierten des CGPT Gewerkschafts-
tages beschlossen eine Vielzahl von  
Anträgen, die sich für mehr Renten- 
gerechtigkeit, für mehr Frauen in  
Unternehmensvorständen, für ein  
einfaches Steuersystem und für Ver-
besserungen der Arbeitsbedingungen 
der Post, KEP; Telekommunikations-
branche sowie bei den Call-Centern 
einsetzt.
In seinem Grußwort sprach sich der 
Bundesvorsitzende des Christlichen Ge-
werkschaftsbundes ( CGB ), 
Matthäus Strebl, für gerechte Löhne 

aus, die verhindern, dass die Menschen 
im Alter in die Altersarmut rutschen. 
Auf dem Gewerkschaftstag wurde auch 
der CGPT Bundesvorstand neu gewählt. 
Ulrich Bösl aus Wadersloh bleibt Bun-
desvorsitzender. Seine Stellvertreter 
sind Gerhard Dannenbereger (Herri-
schried) und Johannes Steinert (Zeulen-
roda). Kassenverwalter ist der Schmal-
lenberger Ulrich Brüggemann und 
Schriftführerin die Münchnerin Martha 
Moser. Beisitzer im Bundesvorstand 
sind Heidt Bettführ (Berlin), Walter 
Fischher (Wutöschingen), Klaus-Peter 
Mitetzki (Darmstadt) und Johannes 
Rehm (Poppenhausen).

Bundesgewerkschaftstag der CGPT unter dem Motto: 

Gewerkschaftsfreiheit unser Auftrag
Mitte Oktober 2013 fand der 15. ordentliche Gewerkschaftstag der 
Christlichen Gewerkschaft Postservice und Telekommunikation (CGPT) im  
Hotel Christopherus in Berlin statt.

Der neue Bezirkspersonalrat 
beim Bundesamt für Infra-
struktur, Umweltschutz und 
Dienstleistungen der Bundes-
wehr (BAIUDBw) wurde vom 
04. bis 07.11.2013 gewählt.
Das Endergebnis wurde am 
08.11.2013 vom Bezirkswahl-
vorstand in Bonn festgestellt.
Die 41 Sitze verteilen sich wie 
folgt:

Wir gratulieren unseren ge-
wählten Kolleginnen und Kolle-
gen:
Rolf Zimmermann (BwDLZ  
Bergen), Jörg Stadler (BwDLZ 
P lö n) ,  Stephan  Rohmann 
(BwDLZ Hannover), Matthias  
Komorowski (BwDLZ Burg),  
Karl-Ludwig Siebenrock (BwDLZ 
Immendingen) und Brigitte 
Schneider (BwDLZ Amberg).

Die Beschäftigten im Bereich des BAIUDBw haben 
gewählt  –  ein Superwahlergebnis wurde erzielt!

GÖD: 6 Sitze
ver.di: 13 Sitze
DBwV: 4 Sitze
VBB/VAB: 
14 Sitze
Freie Liste: 
4 Sitze

Bundeswehr
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Flughäfen

Präsident des Europäischen Parla-
ments gegen weitere Marktliberali-
sierung an Flughäfen              Martin Schulz, Präsident des  

Europäischen Parlamentes, bei der Betriebsversammlung in FRAPORT

Martin Schulz hat sich auf der 
Betriebsversammlung der 
Fraport AG am Flughafen 

Frankfurt in aller Deutlichkeit gegen ei-
ne weitere Zulassung von „Drittanbie-
tern“ im Bereich der Bodenverkehrs-
diensten an Flughäfen ausgesprochen. 
Hier sprach er allen Kollegen aus dem 
Herzen. Insbesondere für die Aktiven 
der GÖD, welche seit Jahren gegen den 
aufkommenden Neoliberalismus kämp-
fen, waren die Worte von Martin Schulz 
eine Wohltat. Grundsätzlich kann es 
nicht gutgeheißen werden,  
so Martin Schulz bei seiner Rede zu  
den Beschäftigten, dass in diesem 
hochsensiblen Arbeitsbereichen mit 
Dumpinglöhnen und anderen Festle-
gungen auf Kosten der Beschäftigten 
einerseits und auf Kosten von Sicher-

heit und Qualität 
an-dererseits, ge-
arbeitet wird. 
Trotz einer grund-
s ä t z - 
lichen Zustim-
mung des EU- 
Parlaments sieht 
Schulz momen-
tan keine schnel-
le Umsetzung in 
die Praxis. Daher 
ist es unerläss-

lich, dass Gewerkschaften und Flughä-
fen den Druck auf die EU weiter auf-
recht erhalten und sogar erhöhen, um 
zumindest „nationale Sonderregelun-
gen“ zu ermöglichen.
Für den GÖD-Bundesfachverband Flug-
häfen Deutschland wird das Thema Li-
beralisierung der Bodenverkehrsdiens-
te weiterhin ein „heißes“ Eisen bleiben, 
dass es zu schmieden gilt! 
Solange Politik und Wirtschaftssyste-
me nur auf mehr Gewinne aus sind, 
geht das nur zu Lasten des Einzelnen 
und des sozialen Miteinanders. Die Aus-
wirkungen sind an den europäischen 
Großflughäfen schon längst spürbar – 
unzufriedene Flugreisende, Verspätun-
gen und anderes mehr. Ob der Aspekt 
einer sicheren und qualitativ hochwer-
tigen Verladung, im Bezug auf die Si-

cherheit des Fluges, bei den rein zah-
lengesteuerten Managern und 
Lobbyisten eine Rolle spielt, erscheint 
zweifelhaft. 

Die GÖD wird weiterhin, national wie 
international, auf die negativen Fol-
gen der neoliberalen Entscheidungen 
aufmerksam machen und versuchen, 
politische Entscheidungsträger für die 
Sache der Beschäftigten zu gewinnen. 

Bernhard Plath
GÖD Bundesfach-
verband Flughäfen 
Deutschland
Vorsitzender

Manfred März
GÖD Bundesfach- 
verband Flughäfen 
Deutschland 
stellv. Vorsitzender

Mit dem Ansinnen im Be-
reich des Kommandos Sa-

nitätsdienst der Bundeswehr 
(Kdo SanDstBw) sich für zu-
kunftssichere Ausbildungsplätze 
einzusetzen, erzielte unser Wahl-
vorschlag bei den Azubis und Ju-
gendlichen ein Superergebnis. 
Mit drei von elf Sitzen sind nun 
unsere Mitglieder in der Bezirks-

Bei der Jugend in der Sanität ein voller Erfolg!
Jugend- und Auszubildendenver-
tretung das „Zünglein an der 
Waage“.

Wir gratulieren unserem Team, 
welches von Philip Seliger (San-
Zentrum Neubiberg) und Anna 
Rumpel (SanZentrum Plön TE Eu-
tin Zahnarztgruppe) angeführt 
wird.

GÖD: 3 Sitze
ver.di: 3 Sitze
DBwV: 5 Sitze

Im Teilbereich Personalmanage-
ment des Bundeswehr-Dienstleis-
tungszentrum Torgelow schlagen 

die Uhren anders.
Nach der Aufgabe einer langjährigen 
Freistellung als Vorsitzende des Perso-
nalrates bei einer Dienststelle der Luft-
waffe beanspruchte die Kollegin Kathi 
M. ihr nach dem Bundespersonalver-
tretungsgesetz verbrieftes Recht, näm-
lich die Unterbringung auf einen 
Dienstposten ihrer während der Frei-
stellung erreichten Entgeltgruppe. 
Dies verwehrte Ihr jedoch die Personal-
abteilung des BwDLZ Torgelow. Sie 
wurde auf einen zwei Entgeltgruppen 
niedriger zu bewertenden Dienstpos-
ten „zwangsversetzt“. Dazu kam noch, 
dass eine Personalratsbeteiligung zu 
dieser Maßnahme nicht durchgeführt 
wurde.
Die Personalabteilung hatte aber die 
Rechnung ohne die GÖD gemacht.
Das von uns, im Rahmen des Recht-
schutzes unserer Mitglieder, angerufe-
ne Arbeitsgericht Neubrandenburg 
gab der  Kollegin recht und forderte 
die Dienstelle auf, diese Personalmaß-
nahme zurück zu ziehen  und die Kolle-
gin adäquat unterzubringen. Die Ver-

setzung wurde daraufhin vom BwDLZ 
Torgelow zurückgezogen und die Kolle-
gin wird nun entsprechend der rechtli-
chen Vorgaben untergebracht. 
Andere Ansichten im Umgang mit 
dem Personal gibt es auch im Bundes-
wehr-Dienstleistungszentrum Dober-
lug-Kirchhain. Ein Mitarbeiter und 
Personalratsvorsitzender eines San-
MatLgr hatte auf einer Fahrt mit ei-
nem Dienst-Kfz eine Strecke von 800 
Km zurückzulegen. Daraufhin plante 
er die vorgeschriebenen Pausen ein 
und verband diese mit Punkten, die er 
anfahren wollte.
Nach dieser Fahrt warfen die Teilbe-
reichsleiterin des Personalmanage-
ment des BwDLZ Doberlug-Kirchhain 
sowie der Dienststellenleiter des San-
MatLgr  dem Kollegen, einem schnell 
einberufenem „Tribunal“  (nach Auf-
fassung des BwDLZ nennt sich die An-
hörung im großen personellen Stil) 
vor, er hätte aber zur Wahrnehmung 
der Pausen nicht die Autobahn und 
damit die direkte Strecke verlassen 
dürfen.
Somit beging er nach ihrer Auffas-
sung  „Schwarzfahrten“ im eigenen 
Sinne.

Eine arbeitsrechtliche Würdigung ist 
zu erwarten. 
Auch hier ist der Kollege bei uns in der 
Gewerkschaft GÖD  gut aufgehoben.
Nun wird dann wohl das von uns anzu-
rufende Arbeitsgericht klären müs-
sen, ob man bei so einer Strecke von 
800 km zur Einnahme von Verpfle-
gung und weiteren menschlichen Be-
dürfnissen wirklich die teureren Auto-
bahnraststätten nutzen muss oder 
vielleicht auch mit dem Dienst-Kfz ei-
nen nah an der Autobahn gelegenen 
Platz ( z.B. Autohof, Einkaufscenter, 
Baumarkt etc.) zur Wahrnehmung  
seiner vom Gesetz vorgeschriebenen 
Pausen anfahren kann. 
Der Begriff Pause ist jedenfalls  
gesetzlich und tariflich eindeutig ge-
regelt.
Zu erwähnen wäre noch, dass dieser 
Kollege zu dem Kreis der schwerbe-
hinderten Menschen gehört und auch 
daraufhin die Pausengestaltung an-
ders aussehen müsste.
Wir hoffen nicht, dass diese Verfah-
rensweise Schule macht und zur neu-
en Form der Personalbearbeitung bei 
der Bundeswehr führt. Das wäre be-
schämend.

Wird das die zukünftige Personal-
bearbeitung bei der Bundeswehr 
werden? wir hoffen nicht!

Bundeswehr

? ??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

Mehr über uns im  
internet unter 
www.goed-online.de
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dem im Wesentlichen wohl dem aktuell 
immer drückender werdenden Fach-
kräftemangel geschuldet, somit lang-
fristig gesehen sicher nicht von Dauer. 
Zum anderen gibt es Berufsbilder, die 
hohe körperliche Beanspruchungen 
mit sich bringen, etwa der viel zitierte 
Dachdecker, aber auch Kranken- und Al-
tenpflegeberufe und Tätigkeiten im 
Metallhandwerk. Viele Beschäftigte in 
diesen Berufen konnten aufgrund kör-
perlicher Belastung noch nicht einmal 
bis zum 65. Lebensjahr arbeiten, wie 
sollen Menschen in diesen Berufen nun 
bis zum 67. Lebensjahr arbeiten?
Eine Erhöhung der Lebensarbeitszeit 
ohne die gleichzeitige Möglichkeit  
auch eine angemessene sozialversiche-
rungspflichtige Beschäftigung auszu-
üben, kommt aber einer verdeckten 
Rentenkürzung gleich. Diese Entwick-
lung ist aber für einen Menschen, der 
in seinem Arbeitsleben mehr als 40 Jah-
re gearbeitet und Beiträge entrichtet  
hat, mehr als würdelos.
Dass diese Entwicklung in ihrer letzten 
Konsequenz nicht in die richtige Rich-
tung geht, hat auch die Bundesregie-
rung erkannt und mit Modellen wie 
Kombirente und Zuschussrente Syste-
me angedacht, die finanzielle Entlas-
tungen bringen sollen. Durchaus posi-
tiv ist die Überlegung der Kombirente 
mit den Elementen Teilverrentung  
und gleichzeitiger sozialversicherungs-

pflichtiger 
( Te i lze i t-)
Beschäfti-
gung, die 
in ihrer ge-
p l a n t e n 
Ausgestal-
tung, ins-
besondere 
b e i  d e r 
deutlichen 
Erhöhung 
der Hinzu-
verdienst-

grenzen, die Überlegungen der Alters-
teilzeit integriert. Wenn aufgrund der 
Struktur eine längere Lebensarbeits-
zeit unumgänglich ist, Beschäftigung in 
Vollzeit jedoch nicht immer sicherge-
stellt werden kann oder aufgrund kör-
perlicher Belastung nicht möglich ist, 
ist ein kombiniertes Modell die sachge-
rechteste Lösung, die allen Belangen 
am ehesten Rechnung trägt. Dieser An-
satz ist bereits bei den Altersteilzeitmo-
dellen positiv gewesen.
Die Zuschussrente hingegen erweist 
sich sowohl in der Ausgestaltung als 
auch insbesondere in der Höhe als un-
zureichend. Der Grundgedanke, die 
Rente für Menschen die trotz mehr als 
40 jährigem Arbeitsleben aufgrund ge-
ringer Rentenanwartschaften eine 
Rente erhalten, die deutlich unter  
800,- Euro liegt, aufzustocken, ist 
selbstverständlich gut und richtig.  In-
sofern ist auch die von der Bundesre-
gierung angedachte Aufstockung ver-
nünftig. Dass die Aufstockung aus 
Steuermitteln finanziert werden soll, 
mag systemisch im Hinblick auf die Fi-
nanzierung der Rente an sich nicht 
korrekt sein, ist aber aus unserer Sicht 
vernachlässigbar. Nicht haltbar ist 
aber, dass die Aufstockung auf ledig-
lich 850,- Euro erfolgen soll. Ist dies im 
Hinblick auf die Entwicklung der Le-
benshaltungskosten ausreichend? Ist 
dies unter Berücksichtigung eines 
ganzen Arbeitslebens ausreichend? 
Aus unserer Sicht klar nein. 
Es sind inzwischen eben nicht mehr nur 
Menschen mit Beschäftigungen in den 
sogenannten klassischen Niedriglohn-

sektoren, wie etwa Floristen oder Fri-
seure von geringen Renten betroffen. 
Auch Tätigkeiten in Berufen, die wäh-
rend des Arbeitslebens ein adäquates 
Auskommen ermöglichen, wie etwa die 
klassischen Verkäufer/innen oder Se-
kretariatskräfte erwerben inzwischen 
so geringe Anwartschaften, dass im 
Rentenbezug staatliche Unterstützung 
in Anspruch genommen werden muss 
und je nach persönlicher Lebensent-
wicklung Armut droht. Auch die private 
Vorsorge kann hier kaum helfen, da 
Menschen, die mit ihrem Einkommen 
gerade so auskommen unserer Erfah-
rung nach gerade kein Geld übrig ha-
ben, um die private Altersvorsorge in 
finanzieller Hinsicht so zu gestalten, 
wie es die Bundesregierung angedacht 
hat-te. Diese Situation trifft aktuell vor-
wiegend die Menschen in den neuen 
Bundesländern. 
Wenn die Bunderegierung also völlig 
zurecht die Notwendigkeit erkennt, 
dass niedrige Renten auch mit der  
Begründung, dass ein mehr als 40 jähri-
ges Arbeitsleben angemessen hono-
riert werden muss, aus Steuermitteln 
ausgestockt werden, dann darf es sich 
nicht nur um ein kaum spürbares Almo-
sen handeln. Wenn einem Menschen in 
Deutschland eine Rente gewährt wer-
den soll, die seine Arbeitsleistung und 
damit vor allem seine Leistung für die 
Gesellschaft über mehr als 40 Jahre an-
gemessen berücksichtigt, darf diese 
Rente einen Mindestbetrag von 1000,- 
Euro nicht unterschreiten. Eine Gesell-
schaft wird nicht nur daran gemessen, 
wie sie ihre Kinder behandelt, sondern 
auch daran, wie sie mit denjenigen um-
geht, die durch ihre Lebensarbeitszeit 
die Gesellschaft gestaltet, geprägt und 
über ihre Steuern und Beiträge auch fi-
nanziert haben. Es ist Aufgabe der Ge-
sellschaft, im Ruhestand etwas davon 
zurückzugeben und damit auch der 
Würde des Menschen im Alter durch ei-
nen angemessenen Mindeststandard 
Rechnung zu tragen.

Kommentar 
Christian Hertzog 
im August 2013

Die Bundestagswahl hat uns vie-
les gezeigt. Sie hat uns einer-
seits gezeigt, dass Wackelkurse, 

halbherzige Positionen und bloßes 
Buhlen um Wählerstimmen ohne kom-
petente, ehrliche und vor allem glaub-
würdige politische Konzepte Wahler-
folge verhindern. Sie hat uns aber auch 
gezeigt, dass nicht jeder triumphale 
Sieg auch eine einfache und vor allem 
stabile Regierungsbildung nach sich 
zieht. Sie hat vor allem ausgedrückt, 
dass Extrempositionen, wie etwa eine 
radikale Anti-Euro- und Anti-Europas-
timmung letztlich nicht zukunftsfähig 
sind. Die Bürgerinnen und Bürger un-
seres Landes lassen sich im Internet-
zeitalter auch nicht mehr über politische 
Konzeptlosigkeit hinweg täuschen.
Die politischen Parteien, teilweise  

auch die in Regierungsverantwortung, 
mussten herbe Verluste in der Wähler-
gunst hinnehmen, und das obwohl die 
Wahlbeteiligung insgesamt gestiegen 
ist. Die Menschen lehnen Bevormun-
dung ab und setzen auf Freiheit und 
Vertrauen. Das Vertrauen in die Bun-
deskanzlerin gab letztlich den Aus-
schlag für den Wahlausgang. Das 
kommt nicht von ungefähr und ist hart 
erarbeitet worden. Jetzt gilt es diesen 
Vertrauensvorschuss zu bestätigen. 
Keinesfalls darf sich auf dem Wahler-
gebnis ausgeruht werden. Viele Prob-
leme von der drohenden Altersarmut 
bis zu fairen Arbeitseinkommen und 
Arbeitsbedingungen müssen endlich 
gelöst werden. 
Die Menschen sind informiert und inte-
ressiert. Sie erwarten zu Recht, dass  

ihre Sorgen und Probleme ernst ge-
nommen werden, und das nicht nur vor 
Wahlen, sondern vor allem danach. 
Deutschland braucht daher verlässli-
che und gradlinige Politiker, die vor al-
lem eins sind: glaubwürdig.
Der CGB fordert die Politik und jeden 
einzelnen Politiker auf, die Menschen 
mitzunehmen und an der politischen 
Willensbildung stärker zu beteiligen. 
Verantwortung zeigt sich vor allem in 
der Fähigkeit, eine Meinung zu bilden 
und diese auch zu vertreten, ohne stän-
dige Richtungswechsel vorzunehmen. 
Politik ab Jahr 2013 kann nur mit den 
Menschen, nicht aber ohne oder sogar 
gegen die Menschen funktionieren.

Matthäus Strebl
CGB-Bundesvorsitzender

Deutschland braucht jetzt eine  
geradlinige und glaubwürdige Politik

Ausgangspunkt der gesellschaftli-
chen Diskussion um die Renten-
entwicklung in Deutschland ist 

letztlich die Erhöhung des Rentenein-
trittsalters auf 67 Jahre. Diese erscheint 
aufgrund bestimmter gesellschaftli-
cher Parameter zumindest nachvoll-
ziehbar. Dank immer besserer medizi-
nischer Versorgung und insgesamt 
gesünderer Lebensweise ist die  
durchschnittliche Lebenserwartung in 
Deutschland deutlich gestiegen. Das 
bedeutet selbstverständlich auch einen 

deutlich längen Rentenbezug. Hinzu 
kommt ein Missverhältnis im Generati-
onenvertrag dergestalt, dass das Ver-
hältnis zu Menschen im Arbeitsleben 
und Menschen im Rentenbezug immer 
ungünstiger wird, somit immer weni-
ger Beitragszahler Rentenempfänger 
versorgen müssen.
Diese gesellschaftliche Entwicklung 
lässt sich nicht weg diskutieren, die Fra-
ge muss vielmehr sein, wie unsere Ge-
sellschaft damit umgeht. Die Bundesre-
gierung hatte sich dafür entschieden, 

dieser Problematik mit längerer Le-
bensarbeitszeit zu begegnen, was zu-
mindest in der Theorie durchaus lo-
gisch und sachlich begründet war. In 
der Praxis aber stellten und stellen sich 
massive Probleme auf dem Arbeits-
markt. Zum einen ist es generell nicht 
einfach, bis zum 67. Lebensjahr im Ar-
beitsverhältnis zu bleiben. Die Beschäf-
tigtenquote der über 60 – jährigen ist in 
den vergangenen Jahren zwar gestie-
gen, aber  mit um die 38 % dennoch ver-
gleichsweise niedrig. Der Anstieg ist zu-

            Rente mit 67, drohende Alters-
armut und die Würde des Menschen 
im Ruhestand ein kommentar des cgB generalsekretärs

Redaktionsschluss 
Forum 1/2014 ist der 
01. März. 2014

Unbedingt  
einhalten

CGB Generalsekretär 
Christian Hertzog
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rückläufige Auslastungen von Kraft-
werken. Der Ausbau von Hochspan-
nungsleitungen liegt weit hinter den 
Notwendigkeiten zurück. Wenn hier 
nicht bald etwas vorangeht sind Strom-
ausfälle vorprogrammiert. Windkraft-
anlagen auf See gehen heute schon 
zeitweise nicht ans Netz, weil dazu not-
wendige Gleichrichterwerke fehlen. 
Die Verhandlungsführerin der SPD für 
diesen Bereich, die NRW Ministerpräsi-
dentin Hannelore Kraft, wird hier star-
ke Positionen vertreten müssen, zumal 
RWE bereits eine Halbierung der Divi-
dende angekündigt hat. Dies wiederum 
bringt insbesondere Städte an Rhein 
und Ruhr als Eigentümer der RWE künf-
tig in katastrophale Finanzschwierig-
keiten. Außerdem ist der Einsatz von 
Braunkole im Energiemix für  Arbeits-
plätze wichtig, für die Umwelt hin- 
gegen kontraproduktiv. Bisher war  
aus den Koalitionsverhandlungen dazu 
nach außen gedrungen, dass die Ent-
geltgarantien für neue Solaranlagen 
gekürzt bzw. „gedeckelt“ werden sol-
len. Die Problemlagen sind beim Thema 
Energiewende vielschichtig.

Verkehr .......................................
Dass für die Infrastruktur erhebliche 
Mittel aufgewendet werden müssen 
ist inzwischen Konsens. Jedoch woher 
das Geld dafür kommen soll wird noch 
viel Beratung erfordern. Dabei ist die 
Diskussion um eine Maut für PKWs 
noch der kleinere Knackpunkt. Wenn 
jetzt anstatt ausreichender finanzieller 
Ausstattung für die Infrastruktur nichts 
geschieht, dann droht der Verkehrskol-
laps. Sowohl bei den Straßen, als auch 

bei den Schienen ist dann in wenigen 
Jahren der Infarkt unvermeidlich. Wirt-
schaft und öffentliche sowie private  
individuelle Mobilität sind auf eine  
intakte Infrastruktur lebensnotwendig 
angewiesen. Hier besteht dringlicher 
Handlungsbedarf. 

Bis Weihnachten 2013 sollen die 
zum Teil weit auseinanderliegen-
den Vorstellungen einvernehm-

lich zusammengeführt werden und ein 
Koalitionsvertrag abgeschlossen sein. 
Zum Redaktionsschluss (4.11.2013) wa-
ren die Gespräche erst im Anfangssta-
dium. Es könnte bis zum Versand dieser 
Ausgabe des GÖD FORUM  noch vieles 
geschehen. Ein Scheitern der Verhand-
lungen ist nicht auszuschließen, er-
scheint jedoch zum gegenwärtigen 
Zeitpunkt eher unwahrscheinlich. Es 
sind noch viele Punkte strittig, in ande-
ren sind Konturen bereits klar erkenn-
bar.
gesundheit ...................................
Bei der Pflegeversicherung zeichnen 
sich vor dem Hintergrund der Zunahme 
von Pflegefällen höhere Beiträge ab. 
Streit gibt es in der Schlüsselfrage zur 
Zukunft der gesetzlichen Krankenkas-
sen. „Jeder – der das Wahlergebnis 
sieht – sieht, dass es eine Bürgerversi-
cherung nicht geben wird“, sagte der 
Unionsverhandlungsführer der Arbeits-
gruppe Gesundheit Jens Spahn. Sollten 
Union und SPD sich in den Koalitions-
verhandlungen einigen, müssen sie ein 
Rätsel lösen. Wie schafft man es, all die 
schönen Ideen aus dem Wahlkampf zu 
finanzieren, ohne die Steuern zu erhö-
hen und ohne neue Schulden zu ma-
chen. Zum Ausgleich der Lasten, weil 
Kinder und Ehefrauen kostenlos bei der 
gesetzlichen Krankenversicherung mit-
versichert werden, hat sich der Bund 
bereit erklärt, den Kassen jährlich 14 
Milliarden € zu überweisen. Doch weil 
Gesundheitsfonds und Krankenkassen 
derzeit in Geld schwimmen, wird dieser 
Betrag immer wieder gekürzt. 2014 sol-

len 3,5 Milliarden € weniger fließen. Zu-
letzt gab es Gerüchte, weitere 1,5 Milli-
arden € zu streichen. Seit 10 Jahren gibt 
es den Bundeszuschuss und seit 10 Jah-
ren wird dieser drastisch gekürzt. Das 
stellt die Planungssicherheit der Kas-
sen auf den Kopf. Die derzeit vollen Kas-
sen bei der gesetzlichen Krankenversi-
cherung und dem Gesundheitsfonds 
wecken natürlich Begehrlichkeiten. Das 
Thema Gesundheit wird eine der gro-
ßen „Baustellen“ der neuen Bundesre-
gierung sein.  
Arbeit und Soziales .........................
Die Einführung von Mindestlöhnen für 
einzelne Branchen soll erleichtert wer-
den. Jede Branche, die das will, soll 
künftig in das Arbeitnehmer Entsende-
gesetz aufgenommen werden .Über 
das Gesetz können von den Tarifpart-
nern ausgehandelte Mindestlöhne für 
die gesamte Branche allgemeinver-
bindlich erklärt werden. Auch Prakti-
kanten mit abgeschlossener Ausbil-
dung sollen künftig von geltenden 
Mindestlöhnen in ihren Branchen profi-
tieren. Ziel sei eine Reform bis Ostern 
2014. Der Mindestlohn ist seit zwei Jah-
ren heftig gefordert, aber auch diamet-
ral umstritten. 
Zuletzt hat der CGB Bundeskongress 
2013 in Dresden auf Antrag einen Be-
schluss mit Verweis auf den Bundesvor-
stand gefasst:
Der CGB spricht sich für die Einführung 
eines gesetzlichen Mindestlohnes in 
Höhe von € 9 aus.
Begründung ..................................
Es besteht die dringende Notwendig-
keit zur Einführung eines gesetzlichen 
Mindestlohnes. Dabei darf der Lohn bei 
Vollzeitbeschäftigung nicht unwesent-

lich über dem das Existenzminium defi-
nierten Hartz–IV-Satzes liegen. Einen 
Stundenlohn von mindestens € 9 hal-
ten wir für angemessen. Dabei kann ei-
ne finanzielle Entlastung durch den 
Staat für dadurch überproportional be-
anspruchte Arbeitgeber in Erwägung 
gezogen werden. Der gesetzliche Min-
destlohn sollte von einer Kommission 
von Arbeitgeber- und Arbeitnehmerver-
tretern ausgehandelt und keinesfalls 
vom Bundestag festgelegt werden. 
wirtschaft ...................................
Angedacht sind Steuerbonus bei Fir-
menforschung sowie Zuschüsse für 
Existenzgründer und Bürgerfonds und 
bei beim Breitbandausbau. Union und 
SPD wollen in der Wirtschaftspolitik 
mit wenig Steuergeld viel erreichen. 
Durch Anreize für Firmen und Investo-
ren sollen neue Arbeitsplätze und 
Wachstum entstehen. Mit dem Einstieg 
in eine steuerliche Förderung soll die 
Forschung in Unternehmen belohnt 
werden.
europa ........................................
Die Spitzen von Union und SPD stimm-
ten bereits am 30. Oktober in der gro-
ßen Koalitionsrunde ersten Ergebnis-
sen zur Europapolitik zu. So will man 
sich in Brüssel für eine Finanztransakti-
onssteuer einsetzen. Große Differen-
zen bestehen jedoch noch bei der euro-
päischen Bankenunion.
Energiewende ...............................
Dazu hat man bisher aus den Koaliti-
onsverhandlungen wenig gehört. Die 
Energiewende in Deutschland wird ei-
ne der größten „Baustellen“ für die 
neue Bundesregierung werden. Hier 
besteht derzeit Chaos auf der ganzen 
Linie, soweit man überhaupt von einer 
„Linie“ sprechen kann. Sinkende Strom-
preise bei der Strombörse für Energie-
versorger, und gleichzeitig steigende 
Strompreise für Verbraucher, insbeson-
dere für private Haushalte und mittel-
ständische Betriebe, klaffen weiter aus-
einander. Energieversorger klagen über 

Koalitionsverhandlungen
Die zwölf Arbeitsgruppen von CDU/CSU und SPD haben  
ihre gespräche begonnen, mit dem ziel eines  
Koalitionsvertrages einer Großen Koalition für die  
neue Bundesregierung.

Mieten sollen begrenzt werden ..
Eine künftige Koalition aus Union 
und SPD  plant drastische Ein-
griffe in den Markt, um die Mie-
ter, insbesondere in teuren Groß-
städten, besser zu schützen. Die 
Miethöhen sollen gedeckelt wer-
den. Den Makler soll künftig be-
zahlen wer ihn bestellt hat. Ge-
ringverdiener sollen künftig 
einen Zuschuss für Heizkosten er-
halten, bundesweit beziffert sind 
dies 25 Millionen €.
innere sicherheit ....................
Union und SPD sind über die Zu-
kunft der Vorratsdatenspeiche-
rung noch uneins. Hinzu kommt 
aktuell die Ausspähaffäre durch 
amerikanische Geheimdienste in 
Deutschland und Europa, die 
selbst vor Regierungstelefonen 
nicht Halt machte.
Die SPD will die Vorratsdaten-
speicherung auf die Verfolgung 
schwerer Straftaten beschrän-
ken, einen Richtervorbehalt und 
eine Speicherdauer von maximal 
drei Monaten einführen.

Götz Beyer
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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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Nach der Kündigung der Tarifver-
träge für das Wach- und Si-
cherheitsgewerbe im Freistaat 

Sachsen durch die Gewerkschaft Öf-
fentlicher Dienst und Dienstleistungen 
(GÖD) zum 31.12.2013 wurden am 

Montag, den 30.09.2013, mit der  
Landesgruppe Sachsen im Bundes- 
verband der Sicherheitswirtschaft 
(BDSW) in Dresden Tarifverhandlun-
gen geführt, die nach ganztägigen 
schwierigen Verhandlungen zu einer 

Tarifeinigung geführt haben.
Der Tarifabschluss umfasst folgende 
Eckpunkte:
n Zusammenführung des bisher be-
stehenden Lohntarifvertrages vom 29. 
April 2011 und des bisherigen Mantel-

Mehr Geld für Busfahrer !!!
Am 24.09.2013 fanden die Tarifverhandlungen für die privaten Omnibusunter- 
nehmer mit dem Verband Nordrhein-Westfälischer Omnibusunternehmen e.v. (NWO)  
in Langenfeld statt.

Landesverband Nordrhein-Westfalen

T rotz der schwierigen Gesamtlage 
der privaten Omnibusunterneh-
men

n ständiger Rückgang der Beförde-
rungszahlen im Reiseverkehr,
n die schlechte Finanzlage der Kom-
munen und Städte
n und die Streichung oder die Aus-
höhlung von ÖPNV-Linien
konnte von der Verhandlungskommis-
sion der GÖD unter der Verhandlungs-
führung von Gregor Targowski ein gu-
tes Ergebnis erzielt werden.
Die Löhne, Gehälter und Auszubilden-
denvergütungen sollen um 5,8 % er-
höht werden.
Zum 01.10.2013 steigen diese um 3 % 
und zum 01.11.2014 um weiter 2,8 %.
Das Mankogeld steigt um 7,6 % auf  
5,50 €.
Die GÖD hat eine deutliche Steigerung 
der Löhne, Gehälter und Auszubilden-

denvergütung und gleichzeitig die Er-
haltung der Arbeitsplätze geschafft 
und ihren Mitgliedern keine unnötige 
Last von Streiks mit den damit verbun-
denen finanziellen Einbußen aufbür-
den müssen.

Verhandlungskommission der GÖD-NRW v.l.n.r.: Wolfgang Schneider, Dirk  
Bürger, Dirk Hohaus, Gregor Targowski, Walter-Horst Naczke, Sonja Haucke

im internet der 
schnelle klick

www.goed-online.de 
oder www.cgb.info

Die große Tarifkommission der GÖD bil-
ligt das Verhandlungsergebnis, wel-
ches den Kolleginnen und Kollegen wie-
der etwas im Geldbeutel lässt und die 
Steigerung der Lebenshaltungskosten 
um 2,1 % auffängt. Georg Targowski

Tarifabschluss für das private Wach- und  
Sicherheitsgewerbe im Freistaat Sachsen

Regionalverband Ost

Erhöhung der rentenwirksamen Stundengrundlöhne in einer Größenordnung um bis zu  
25 % als Beitrag gegen drohende Altersarmut

tarifvertrages vom 28. Dezember 2005 
zu einem neuen, schlanken und äu-
ßerst transparenten Tarifvertrag für Si-
cherheitsdienstleistungen im Freistaat 
Sachsen.
n Ergänzung dieses Tarifvertrages 
durch einen Anhang mit ergänzen- 
den manteltarifvertraglichen Bestim-
mungen und einem Anhang für Zeitzu-
schläge für Sicherheitsdienstleistungen 
in kerntechnischen Anlagen.
n Regelungen für den Spezialbe-
reich der Feuerwehrdienstleistungen 
im Freistaat Sachsen in einem eigen-
ständigen Tarifvertrag.
n Zusammenführung und Reduzierung 
der bisherigen unübersichtlichen Lohn-
gruppenstruktur auf drei Vergütungs-
gruppen.
n Anhebung des Stundenlohnes der un-
tersten Lohngruppe von derzeit 7,50 € 
(Mindestlohn) ab dem 01.01.2014 auf 
8,17 € , mit einer weiteren Erhöhung ab 
dem 01.01.2015 auf 8,80 € und auf 
9,00 €  ab dem 01.01.2016. Dies bedeutet 
eine Steigerung der Entgelte der unters-
ten Lohngruppe um insgesamt 20 %.
n Im Gegenzug dazu werden die bishe-
rigen nicht rentenwirksamen Zeitzu-

schläge für Sonn- und Feiertage von 
bisher 30 / 100 v.H. schrittweise zurück-
geführt. Im ersten Schritt werden diese 
mit der Erhöhung der Entgelte ab  
dem 01.01.2014 auf 15 / 30 % reduziert 
und mit der Entgelterhöhung zum 
01.01.2015 vollständig zurückgeführt. 
Dieser Umwidmung der Zeitzuschläge 
hat die große Tarifkommission unter 
Berücksichtigung der Rentenwirksam-
keit der damit erreichten Größenord-
nung der Erhöhung der Stundengrund-
löhne zugestimmt. Hierbei wurde  
auch berücksichtigt, dass im Wach- und  
Sicherheitsgewerbe in Sachsen von 
den 11 gesetzlichen Feiertagen durch-
schnittlich an etwa 6 Tagen und jährlich 
durchschnittlich an etwa 28 Sonntagen 
Dienst geleistet wird. Diese Umwid-
mung und die damit verbundene deutli-
che Erhöhung der Grundvergütungen , 
leistet einen wesentlichen Beitrag zur 
Vermeidung der auch in diesem Gewer-
be drohenden Altersarmut.
n Für die Spezialbereiche Werkfeuer-
wehren und kerntechnische Anlagen 
bleiben die bisherigen Zuschläge er-
halten.
Die Tarifparteien werden für diesen  
Tarifvertrag wieder eine Allgemeinver-
bindlichkeit beim zuständigen sächsi-

schen Staatsministerium beantragen.
Unter Berücksichtigung der Rückfüh-
rung von Zeitzuschlägen hat die große 
Tarifkommission der GÖD bei den Ta-
rifverhandlungen eine Erhöhung der 
Stundengrundlöhne um durchschnitt-
lich etwa 25 % gefordert. „Die erreich-
ten Vergütungssteigerungen und die 
Abwehr der arbeitgeberseitig geforder-
ten Verminderung von Urlaubstagen 
sind als deutlicher Erfolg der Verhand-
lungsführung der für diesen Bereich zu-
ständigen Gewerkschaft GÖD zu wer-
ten,“ so der Verhandlungsführer der 
Gewerkschaft GÖD, Raymund Kandler. 
„Zu diesem Erfolg hat neben den Tarif-
beauftragten Manfred Loitsch und Uli 
Vogler auch die große Sachkompetenz 
der in der großen Tarifkommission be-
teiligten Arbeitnehmer beigetragen“, 
so Kandler weiter.

Fortsetzung von Seite 15

Die Gewerkschaft GÖD und der Arbeit-
geberverband der Sicherheitswir-
schaft  BDSW haben sich nach teilwei-
se zähen Verhandlungen auf einen 
neuen Tarifvertrag geeinigt. Die  
bedeutende anhebung des rentenver-
sicherungspflichtigen einkommens  
ist auch ein Beitrag gegen drohende 
Altersarmut.

München/Erfurt – Die Vertreter 
des Bundesverbandes der Si-
cherheitswirtschaft (BDSW) 

Thüringen und der Gewerkschaft Öf-

fentlicher Dienst- und Dienstleistun-
gen (GÖD) trafen sich Ende November 
in Erfurt zu Verhandlungen der Ar-
beitsbedingungen für die Beschäftig-
ten im Wach- und Sicherheitsgewerbe 
Thüringens. Es bestand auf beiden Sei-
ten Einigkeit, dass die Struktur des Ta-
rifvertrages insgesamt transparenter 
werden musste. Der Ende September 
erziehlte Abschluss im Freistaat Sach-
sen war Grundlage für die Verhand-
lungen in Erfurt. Die Tarifforderung  
der GÖD zu den Einkommen lautete  
im Kern auf eine Erhöhung der Ent- 

gelte auf den Stand des Tarifvertrages  
Sachsen.
Nach schwierigen Verhandlungen mit 
mehrfachen Unterbrechungen für in-
terne Beratungen haben sich GÖD und 
BDSW auf folgende Eckpunkte geei-
nigt:
n Zusammenführung und Reduzierung 
der bisherigen unübersichtlichen Lohn-
gruppenstruktur auf insgesamt vier 
Vergütungsgruppen.
n Eine zweistufige Lohnanhebung in al-
len Lohngruppen. In der untersten 
Lohngruppe wird ab Januar 2014 von 

Tarifabschluss in der Sicherheitswirtschaft 
Thüringen

Regionalverband Ost
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Paul Schönborn verstorben
am 23. Oktober 2013 ist unser Kollege und Freund Paul Schönborn im Alter von 74 Jahren 
nach längerer Krankheit verstorben. 
Paul Schönborn hat sich über viele Jahrzehnte leidenschaftlich für die Kolleginnen und  
Kollegen im Betrieb und in verschiedenen Gremien im CGB und in unserer GÖD auf Orts-,  
Bezirks-, Landes- und Bundesebene eingesetzt. Für sein soziales Engagement wurde Paul 
Schönborn 2002 mit dem Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepub-
lik Deutschland ausgezeichnet. Paul Schönborn war über viele Jahre in seiner Heimatstadt 
Homburg an der Saar u.a. Mitglied im Stadtrat und Initiator des Homburger Musiksommers.
In stiller Trauer um unseren Weggefährten, werden wir Paul Schönborn in Ehren gedenken.      
Raymund Kandler   Herbert Fontaine
GÖD Bundesvorsitzender   Vorsitzender GÖD Regionalverband Südwest

derzeit 7,50 Euro auf 8,05 € je Stunde 
angehoben. Im Januar 2015 erhöht sich 
der Lohn auf 8,55 Euro.
Gleichzeitig werden die Zeitzuschlä- 
ge für Sonn- und Feiertage ab dem 
01.01.2014 und mit der Entgelterhö-
hung zum 01.01.2015 in den Stunden-

Fortsetzung von Seite 17 lohn eingefügt . Dadurch steigt das  
sozialversicherungspflichtige Einkom-
men, welches sich für jeden Beschäftig-
ten der Branche rentensteigernd aus-
wirken wird. GÖD und BDSW haben 
damit erste Schritte in die richtige Rich-
tung getan, indem zum einen durch die 
Tarifeinigung in den Freistaaten Sach-
sen und Thüringen ab 2014 die Stun-

Aus den GÖD Landes- und Regionalverbänden

Allgemeines

denlönhe über acht Euro liegen und ab 
2015 wird die imaginäre Mindestlohn-
schwelle von 8,50 Euro sogar überschrit-
ten. Zum anderen wird durch die höheren 
versicherungspflichtigen Einkommen ein 
nicht unwesentlicher Beitrag zur Bekämp-
fung der Altersarmut geleistet.

W. Schneider

               Kooperation zwischen 
GÖD und R+V Versicherungsgruppe
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gemeinsame ziele ................................
Gemeinwohl geht vor Einzelinteressen: 
Diesem Grundprinzip folgend haben die 
Gewerkschaft Öffentlicher Dienst und 
Dienstleistungen (GÖD) und die R+V Ver-
sicherung als der genossenschaftliche 
Versicherer in Deutschland eine Koope-
ration geschlossen.
Beide Partner stimmen darin überein, 
dass die Menschen eine vernünftige 
und ausgewogene Absicherung ihrer Le-
bensrisiken - wie eine auskömmliche  Al-
tersversorgung, Absicherung von  
Krankheit und Pflegebedürftigkeit – 

speziell im Alter benötigen. Dabei hat 
der demografische Wandel sowohl auf 
das private Umfeld als auch auf die Ar-
beitswelt und das Absicherungsverhal-
ten tiefgreifende Auswirkungen. Auf 
diese Veränderungen muss die Gesell-
schaft beizeiten reagieren. GÖD und die 
R+V Versicherung wollen deshalb ge-
meinsam die Herausforderungen der 
Zukunft angehen.
kooperationen schaffen werte ............. 
Die Stärken der genossenschaftlichen  
FinanzGruppe und die Stärken eines ge-
nossenschaftlichen Versicherers wird 

R+V auch künftig dazu einsetzen, ihren 
Kunden attraktive Vorsorge- und Absi-
cherungsmöglichkeiten zu bieten. Der 
erste Schritt hierzu ist getan und eine 
Kooperation mit der GÖD umgesetzt. 
Denn Zukunftsvorsorge liegt uns am 
Herzen. Unser Appell gilt aber auch allen 
Bürgerinnen und Bürgern, die private 
Vorsorge als sinnvolle und unerlässliche 
Ergänzung zu den gesetzlichen Sozial-
versicherungen und der betrieblichen 
Altersversorgung zu erkennen – zur Si-
cherung des Lebensstandards und der 
Lebensqualität.

In der Kooperation fühlen sich GÖD und 
R+V der Genossenschaftsidee verbun-
den. Bei der Absicherung der großen Le-
bensrisiken setzt die GÖD traditionsge-
mäß zuallererst auf die gesetzlichen 
Sozialversicherungen, die eine solide 
und ausgewogene Grundversorgung si-
cherstellen. 
Dennoch sind die Einflüsse des demo-
grafischen Wandels auch hier deutlich 
spürbar. So ist es sinnvoll, über eine er-
gänzende Absicherung nachzudenken 
und auch umzusetzen. Dabei ist man  

in der genossenschaftlichen FinanzGup-
pe gut aufgehoben. 
Bereits Ende 2012 hat die Gewerkschaft 
Öffentlicher Dienst und Dienstlei- 
stungen (GÖD) für ihre Mitglieder  
einen Gruppenvertrag zum Thema Frei-
zeitunfall eingerichtet. Neben dieser  
Absicherung, sieht die Kooperation wei-
tere interessante Möglichkeiten der Zu-
kunftsvorsorge vor.

Zukunftsvorsorge – Pflege- 
Absicherung im Fokus ....................

Unsere Gesellschaft steht beim Thema 
Pflege vor großen Herausforderungen. 
Darüber sind sich Politik und Bürger 
weitgehend einig. Denn die Zahlen  
sind eindeutig: Im Jahr 2030 werden  
rund 3,4 Millionen Pflegebedürftige in 
Deutschland leben, etwa eine Million 
mehr als heute. Das bedeutet, dass 

hochgerechnet 27 Millionen Menschen 
in Deutschland dann einen Pflegefall in 
der Familie haben werden. Die Wahr-
scheinlichkeit, dass bei Ehepaaren min-
destens einer der beiden Partner zum 
Pflegefall wird, liegt bei mehr als zwei 
Drittel. Hinzu kommt, dass sich die klas-
sischen Familienstrukturen zunehmend 
ändern. Die Folge ist, dass für die Pflege 
häufig fremde Hilfe benötigt wird.  
Diese und andere Ergebnisse zeigt  
die R+V-Studie „Weil Zukunft Pflege 
braucht“ auf Basis einer repräsentativen 
Umfrage des Instituts für Demoskopie 
Allensbach. 

Hand in Hand – ein sich ergänzendes
Pflegekonzept ......................................
Die Politik hat seit Anfang 2013 die  
Rahmenbedingungen für eine staat- 
lich geförderte Pflegezusatzversiche-
rung („Pflege-Bahr“) geschaffen. Jeder 
Krankenversicherte über 18 Jahre kann 
dabei eine Förderung von 60 Euro im 
Jahr erhalten, sofern er einen Eigenbei-
trag von 10 Euro pro Monat leistet. Die-
ses Angebot stellt einen Einstieg in die 
ergänzende private Pflegeabsicherung 
dar. Für diejenigen, die ihre Versor-
gungslücke im Pflegefall noch weiter re-
duzieren möchten, gibt es zusätzliche 
Pflegetarife ohne staatliche Förderung. 
Die Kombination aus staatlicher Leis-
tung und zusätzlicher privater Absiche-
rung bietet den finanziellen Rahmen für 
eine bestmögliche Pflege. Für Sie als 
GÖD-Mitglied bieten sich die in der Ab-
bildung erwähnten Absicherungsstufen: 

Zukunftsvorsorge – Rentenversi-
cherung im Fokus ............................

Neben der gesetzlichen Rentenversiche-
rung und der betrieblichen Altersver- 
sorgung werden Lebens- und Renten- 
versicherungen auch zukünftig ein 
unverzichtbarer Baustein für die Alters-
vorsorge sein. Gerade in wirtschaftlich 
unsicheren Zeiten können sie mit be-
währten Vorteilen punkten: langfristige 
Planungssicherheit und verlässliche Ga-
rantien, die Absicherung elementarer 
Lebensrisiken sowie hohe Flexibilität  
für den Kunden. Die rund acht Mil- 

lionen Kunden der R+V Versicherung zei-
gen das große Vertrauen in die  
Kompetenz und ausgezeichnete Finanz-
kraft des genossenschaftlichen Versi-
cherungsunternehmens.
Die R+V Lebensversicherung zählt zu 
den finanzstärksten Unternehmen in 
der Branche mit einem Kapitalanlagebe-
stand von mehr als 68 Milliarden Euro. 
Ergänzende private Altersvorsorge ....
Die unten aufgeführte schematische 
Darstellung gibt Ihnen einen Über-
blick, welche Möglichkeiten von ergän-
zenden Vorsorgeformen Ihnen durch 
die Kooperation zur Verfügung stehen. 

Ergänzende private 
Gesundheitsvorsorge ...................

Neben einer privaten Zukunftsvorsor-
ge nimmt auch die private Gesund-
heitsvorsorge eine immer wichtigere 

Private Aufbaustufe

Private Basisstufe

Gesetzliche Basisstufe

R+V Pflegekonzept
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R+V Pflege FörderBahr
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gefördert

Pflege classic Pflege comfort Pflege premium

Gesetzliche Pflegeversicherung



20 21

Fortsetzung von Seite 19

barkeit von Familie und Beruf  
(Eltern-Kind-Büros, flexible Teilzeitmo-
delle, bundesweite Kindernotfall- 
betreuung), zum betrieblichen Gesund-
heitsmanagement (psychologische 
Beratung, Sozialberatung, R+V Fit-
nesszentrum) sowie attraktive Ein-
stiegs- und Karrieremöglichkeiten  
für die Mitarbeiter (differenzierte  
Laufbahnmodelle, Talentmanagment, 
Trainee-Programme und duale Studien-
gänge).

Private Rentenversicherung Staatlich geförderte Rente

R+V
Privatrente

R+V
Privatrente
indexinvest

R+V
riesterrente

R+V
riesterrente
indexinvest

R+V
Basisrente

R+V
Basisrente
indexinvest
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comfort klinik comfort

zahn premium Blick + Check 
premium

klinik premium

zahn
Vorsorge

Ohne Gesundheitsfragen
Mit 
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Ab März 2014 beginnen in den 
Betrieben nach dem Betriebs-
verfassungsgesetz Wahlen zum 

Betriebsrat. Eine Amtszeit endet, eine 
neue beginnt. Schwerpunkte der Ge-
werkschaft GÖD u.a.: Gesundheits-
schutz, Alternsgerechte und leidensge-
rechte Arbeitsplätze
Es ist wieder soweit: Eine Amtszeit des 
Betriebsrats geht vorbei und eine neue 
beginnt. 
Eine starke Beschäftigtenvertretung ist 
für die Arbeitsplatzsicherheit und dem 
Arbeitsplatzerhalt wichtig. 
Deshalb: Beschäftigte schaffen starke 
Betriebsräte! 

Aufruf der Gewerkschaft 
GÖD zur Betriebsratswahl 2014:
Betriebsratswahlen 2014: Starke Beschäftigtenvertretung in den Betrieben. Soziale  
Verantwortung der Unternehmen! Schwerpunkt der Gewerkschaft GÖD bei den Betriebs-
ratswahlen 2014: Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz und Arbeitsplatzvielfalt für Alle!

Die Gewerkschaft GÖD unterstützt die 
Kolleginnen und Kollegen in den Be-
trieben bei der Betriebsratswahl 2014. 
Das Motto für die Betriebsratswahl 
2014 : Gesundheitsschutz am Arbeits-
platz und Alternsgerechte und leidens-
gerechte Arbeitsplätze. Damit wollen 
wir zum Ausdruck bringen, dass Arbeit 
nicht krank machen darf und das Kolle-
ginnen und Kollegen durch Alter und 
Behinderung nicht um ihren Arbeits-
platz fürchten müssen. 
Die GÖD - BETRIEBSRÄTE setzen sich 
für die Kolleginnen und Kollegen ein. 
Die Arbeitswelt verändert sich, aber es 
muss auch ein Platz für diejenigen da 

sein, welche über Jahre ihre Arbeits-
kraft für das Unternehmen eingesetzt 
haben und nun aus gesundheitlichen 
Gründe dies nicht mehr auf ihren Ar-
beitsplatz tun können. Die Gewerk-
schaft GÖD nennt dies: Soziale Verant-
wortung. Starke GÖD Betriebsräte 
bedeutet soziale Verantwortung umset-
zen. Unterstützen Sie unserer GÖD Kol-
leginnen und Kollegen bei den Betriebs-
ratswahlen 2014 damit mehr SOZIALE 
VERANTWORTUNG bei den Unterneh-
mensentscheidungen berücksichtigt 
werden.
Nico Caló
GÖD Regionalgeschäftsführer Südwest

Rolle ein. Die gesetzliche Kranken- 
versicherung, als der älteste Zweig  
der Sozialversicherung, ist eine tragen-
de Säule im deutschen Gesundheitssys-
tem. Die Leistungen der gesetzlichen 
Krankenversicherung bieten eine ausge-
wogene Grundversorgung. Jedoch für z. 
B. Zahnersatz, Brille, Chefarztbehand-
lung und Unterbringung im Ein- oder 
Zweibettzimmer müssen gesetzlich Ver-
sicherte heute einen Großteil oder sogar 
alle Kosten selber tragen. Deshalb ist es 
auch hier sinnvoll, über ergänzende Ab-
sicherungen für den Krankheitsfall 
nachzudenken. Mit den privaten Kran-

ken-Zusatzversicherungen der R+V Ver-
sicherung können Sie Ihre Kosten redu-
zieren und Ihren Gesundheitsschutz 
ganz nach Ihren Wünschen gestalten.
Im aufgeführten Schaubild (Abb. 3) sind 
die unterschiedlichen Varianten der  
ergänzenden Gesundheitsvorsorge ab-
gebildet:
Erfolgsmodell Genossenschaft -
was einer alleine nicht schafft, das 
schaffen viele! .....................................
Genossenschaften bereichern unser Le-

ben. Sie stellen nicht ein abstraktes Ge-
schäft, sondern immer den Menschen 
in den Mittelpunkt. Zum einen aufgrund 
ihrer regionalen Verwurzelung, zum an-
deren aufgrund ihres genossenschaftli-
chen Menschenbildes. Genossenschaf-
ten stehen für Werte wie Nachhaltigkeit, 
Selbstverantwortung und Selbsthilfe. 
Genossenschaften in Deutschland sind 
wegweisend, wenn es darum geht, öko-
nomische, ökologische und soziale Inter-
essen zu bündeln. Und das nicht nur ge-
genwartsbezogen, sondern auch in die 
Zukunft gerichtet. Sicherlich, auch Ge-
nossenschaften sind als Unternehmen 
darauf angewiesen, Gewinne zu erzie-
len. Aber sie berücksichtigen dabei stets 

ihre Verpflichtung gegenüber ihren Mit-
gliedern und ihren Kunden.
R+V: Nachhaltige Erfolgsgeschichte 
R+V zählt zu den führenden Versiche-
rern in Deutschland. Rund 8 Millionen 
Kunden vertrauen auf die Leistungen 
des Wiesbadener Unternehmens. Die 
R+V Versicherung mit ihren rund 11,9 
Mrd. Euro Bruttobeitragseinnahmen ist 
auch 2012 wieder deutlich stärker als 
der Markt gewachsen. Wesentlicher Er-
folgsfaktor ist hierbei die enge und ver-

trauensvolle Zusammenarbeit in der ge-
nossenschaftlichen FinanzGruppe. Der 
nachhaltige Erfolg des Unternehmens 
spiegelt sich auch in den Beschäftigten-
zahlen wider. Die R+V Versicherung 
zählt hierzulande zu den Top-Arbeitge-
bern und schafft als genossenschaftli-
cher Versicherer seit Jahren kontinuier-
lich neue Arbeitsplätze. Allein im Jahr 
2012 stellte R+V 372 neue Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter ein – aktuell arbei-
ten über 14.000 Beschäftigte für R+V. 
Der Fürsorgepflicht als großer Arbeitge-
ber stellt sich die R+V gern und stärkt  
mit einer Reihe von Maßnahmen ihre  
Attraktivität. Im Fokus stehen da- 
bei Maßnahmen zur besseren Verein- 
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Im März 2014 beginnen die Tarifver-
handlungen für die Beschäftigten 
des öffentlichen Dienstes bei den 

Kommunen und im Bund. Schulden-
bremse und Haushaltslage und -notla-
ge der Kommunen werden Gegenstand 
der Tarifverhandlungen werden. Die 
Gewerkschaft GÖD stellt fest: Spardik-
tate auf dem Rücken der Beschäftigten 
darf es nicht geben!
Die Gewerkschaft GÖD bereitet sich auf 
die kommende Tarifrunde vor. Der Mei-
nungsbildungsprozess innerhalb der 
Gewerkschaft GÖD im Südwesten hat 
begonnen. Denn wir werden uns auf 
harte Tarifauseinandersetzung einstel-
len müssen, so der GÖD - Regionalge-
schäftsführer Südwest, Nico Caló, mit 

Der Fahrplan steht und die 
Gewerkschaft GÖD ist bereit!

Entgelttarifrunde 2014  für mehr Entgelt für Beschäftigte im öffentlichen Dienst bei 
den Kommunen und dem Bund.  

Blick auf die Tarifrunde 2014. Die Perso-
nalversammlungen zeigen ein deutli-
ches Bild des Unmuts der Beschäftig-
ten. Durch Arbeitsplatzabbau und 
Umorganisation verursachte hohe Ar-
beitsverdichtungen führen zu vermehr-
ten krankheitsbedingten Ausfällen. Der 
Arbeitsplatz öffentlicher Dienst, wird 
im hohen Maße zu einem Tatort für „ge-
sundheitsgefährdende Arbeitsplätze“! 
Dies kann nicht die Zukunft des öffent-
lichen Dienstes und die Perspektive für 
die Beschäftigten sein. Deshalb wird es 
für die Gewerkschaft GÖD in der kom-
menden Tarifrunde um mehr als nur ei-
ne Baustelle im öffentlichen Dienst ge-
hen. Nämlich um die Fragen eines 
zukunftsfähigen öffentlichen Dienstes 

mit motivierte Mitarbeitern. Schulden-
bremse beim Bund, Haushaltslage bei 
den Kommunen erfordern kreative Lö-
sungen und keine einseitigen Spardik-
tate auf dem Rücken der Beschäftig-
ten. Der Fahrplan für den internen 
gewerkschaftlichen Diskussionspro-
zess sieht so aus, dass innerhalb der 
GÖD bis Anfang Februar 2014 die Ar-
beitsgruppe „Zukunftssicherer öffentli-
cher Dienst“ (ZuSi-ÖD) der Diskussions-
prozess abgeschlossen sein wird. 
Danach erfolgt die Abstimmung mit 
den Gremien der Gewerkschaft GÖD 
und die Formulierung der Tarifforde-
rung 2014.
Nico Caló 
GÖD Regionalgeschäftsführer Südwest

Allgemeines
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Umso interessanter, da in dieser 
Zeit die Fehlzeiten insgesamt 
um 10 % sanken. Vielleicht aus 

diesem Grunde wird momentan in sehr 
vielen Medien diskutiert, ob Deutsch-
land ein Volk von psychisch Kranken sei. 
Depression oder Burnout als Epidemie 
des 21. Jahrhunderts? Ich denke, dass 
sich solche Zahlen relativ leicht erklären 
lassen. Seit 1995 hat sich in den Köpfen 
einiges getan. Mittlerweile werden 
Krankheiten in ihren Ursachen so diag-
nostiziert, wie sie entstanden sind, 
manche nämlich aus psychischen Lei-
denszuständen. Seit den 60er Jahren 
gibt es in der Verfassung der WHO die 
Bezeichnung von Gesundheit als ein 

„Zustand des vollständigen körperli-
chen, geistigen und sozialen Wohlerge-
hens“. Aber es dauerte doch eine gewis-
se Zeit, bis diese Definition bei uns 
ankam. Eine Explosion der Krankschrei-
bung wegen psychischen Leidens und 
dadurch eine immense Steigerung der 
Fehltage hat also nicht wirklich stattge-
funden. Wie bereits erwähnt, haben wir 
einen Rückgang von 10 % seit Mitte der 
90er Jahre. Es wäre aber zu einfach, nur 
die Begründung in der Korrek- 
tur der Krankschreibungen zu sehen  
oder der gesellschaftlich akzeptierten 
psychischen Leiden wie Burnout oder 
Depressionen. Ich denke, auch die Ver-
änderung der Zeit, die schnelllebige 
Zeit im privaten wie auch beruflichen 
Leben, führt dazu, dass Menschen sich 
punktuell nicht mehr in der Lage sehen, 
die an sie gestellten Anforderungen zu 
meistern. Vor allem im jugendlichen Be-
reich steigt die Suchtproblematik im 

„Ausgebrannt-Burnout“

stofflichen- wie im Verhaltenssuchtbe-
reich. Dargestellt wird auch, dass  
die Zunahmen primär gesellschaftliche 
Veränderungen, insbesondere in der 
Arbeitswelt, betreffen. Tatsächlich ha-
ben Risikofaktoren für psychische  
Erkrankungen, wie berufliche Leis-
tungsorientierung, mangelnde Bil-
dungschancen oder Instabilität in vie-
len Lebensbereichen, zugenommen. 
Ob und wie tief die Arbeitswelt jedoch 
an der Steigerung der psychischen Lei-
den schuld hat, lässt sich nicht feststel-
len und bleibt reine Spekulation. 
Aber es gibt keine Gesundheit ohne 
psychische Gesundheit und aus diesem 
Grund wird die Gesellschaft wie auch 
die Gewerkschaften in Zukunft ver-
mehrt ihr Augenmerk auf gesundheitli-
che Vorsorge, auch im Arbeitsbereich, 
legen müssen. Zahllose Beispiele – 
auch aus politischer Sicht – zeugen da-
von, dass dieses Problem umfassend 
erkannt wird. Bund, Länder und Unfall-
versicherungsträger haben langfristig 
eine „Gemeinsame Deutsche Arbeits-
schutzstrategie“ (GDA) ins Leben geru-
fen. Dort werden Arbeitsschutzziele 
und Handlungsfelder festgelegt und  
in bundesweiten GDA-Arbeitsprogram-
men umgesetzt. Nähere Informationen 
dazu unter www.gda-portal.de. Das 
Bundesministerium für Arbeit und Sozi-
ales widmet diesem Thema in 2012 ver-
stärkt Platz. So sind Gesundheit am  
Arbeitsplatz und betriebliche Gesund-
heitsförderung Schwerpunktthemen in 
Pressemitteilungen und Kampagnen. 
Die permanente Erreichbarkeit von 
Mitarbeitern über Handys und Laptop, 
die es ermöglicht, Angestellte rund um 
die Uhr zu erreichen, machen das The-
ma Arbeitsschutz und Kommunikati-
onsmittel interessant.
Gesundheit geht jeden und alle an. Des-
halb achten auch Sie darauf und fordern 
Sie in Ihrem Betrieb die Einrichtung  

einer betrieblichen Gesundheitsförde-
rung, die Umsetzung der Arbeitsschutz-
gesetze und die Einhaltung der 
tariflichen Vorgaben. Achten Sie aber 
auch auf sich persönlich, sei es im  
Arbeits- wie im Privatleben, überfor-
dern, aber auch unterfordern Sie sich 
nicht. Nur ein ausgefülltes, ausgewoge-
nes Leben führt zu einem Zustand des 
geistigen und sozialen Wohlergehens, 
was wiederum notwendig ist für die 
körperliche Gesundheit. Lernen Sie sich 
zu äußern. Sagen Sie Ihre Meinung in 
der Art und Weise, wie es Ihnen eigen 
ist. Sie müssen nicht lernen, Nein zu sa-
gen, sondern nur erklären können, war-
um Sie anderer Meinung sind. Und  
nutzen Sie die entsprechenden Hilfe-
stellungen durch Gewerkschaft und 
auch Behörden sowie offizielle Koope-
rationen und Institutionen.

Josef Nikl
Fachbereich Gesundheit 
GÖD- und CGB-Landesvorsitzender in Bayern

Quellen und Links:

n www.aok-bgf.de: Detaillierte 
Informationen zur Betrieblichen 
Gesundheitsförderung der AOK 
und zu deren Service ,,Gesunde 
Unternehmen“
n Studie zur Gesundheit Erwach-
sener in Deutschland des Robert 
Koch-Instituts: www.rki.de > Ge-
sundheitsmonitoring > For-
schungsproiekte > Gesundheits-
zustand > 
DEGS-Zusatzuntersuchung Psy-
chische Gesundheit
n Size, burden and cost of disor-
ders of the brain in Europe: 
www.psychologie.tu-dresden.de/
i2/klinische/sizeandburden.html

Waren 1995 noch 5 % der Fehltage psychisch bedingt, so sind es im Jahr 2010 bereits 10 %. 

Die qualifizierte Alternative!

Allgemeines Zu guter Letzt

Noch vor dem  Monatsende sollen 
die Gespräche abgeschlossen 
werden. Ich gehe nach wie vor 

davon aus, dass es ge-
lingen wird, einen Koa-
litionsvertrag abzu-
schließen. Eine 
Einigung darf aber 
nicht um jeden Preis 
geschehen. Die Ver-
pflichtung gegenüber 
den Bürgerinnen und 
Bürgern muss vor 
machtpolitischen Kal-
kül jedweder Couleur 
stehen.
Aus meiner Sicht muss 
die Große Koalition 
vorrangig dafür sor-
gen, dass Wachstum 
und Beschäftigung ge-
sichert sind und die Situation der Arbeit-
nehmer spürbar verbessert wird. Erfreu-
lich bei den laufenden Verhandlungen 
ist, dass beim Thema Mindestlohn ein 
Konsens greifbar ist, ohne dass dabei 
die Tarifautonomie ausgeblendet wird. 
Steuererhöhungen werden von der SPD 
nicht mehr vorausgesetzt und die Ein-
haltung der Schuldenbremse wurde be-

stätigt. In der Energiepolitik konnte eine 
Grundlage für eine raschere Absenkung 
der Öko-Umlage beim Strompreis gelegt 

werden. Oberstes 
Ziel bleibt die Ver-
bindung von wirt-
schaftlichem Er-
folg und Klima- 
schutz, ohne dabei 
die berechtigten 
Interessen der 
S t r o m k u n d e n 
nach bezahlbarer 
Energie aus den 
Augen zu verlie-
ren. Die Ausgaben 
für die Erneue-
rung und den Er-
halt unserer Ver-
kehrsinfrastruktur 
sollen ebenso an-

gehoben werden, wie die Forschungs- 
und Bildungsausgaben zur langfristigen 
Sicherung des Wirtschaftsstandortes 
Deutschland.
Untragbar und völlig inakzeptabel sind 
die momentan in der Koalitionsarbeits-
gruppe diskutierten Pläne zur gesetzli-
chen Regelung der Tarifeinheit in den 
Betrieben. Durch eine solche Regelung 

Gewerkschaftliche Koalitionsfreiheit 
muss unantastbar bleiben – harte 
Verhandlungen um eine Große Koalition

würden die Gewerkschaftsfreiheit und 
die Demokratie in den Betrieben mit Fü-
ßen getreten. Hier wird offensichtlich 
durch die SPD der Versuch unternom-
men, durch ein „Lex DGB“ großzügige 
Wahlgeschenke an die Genossinnen und 
Genossen des DGB zu verteilen als Dank 
für die mehr oder weniger erfolgreiche 
Unterstützung der SPD im Bundestags-
wahlkampf. Nicht die Spaltung der Ar-
beitnehmerschaft ist das Ergebnis vieler 
unterschiedlicher Gewerkschaften, son-
dern die Repräsentanz vieler unter-
schiedlicher Meinungen, Ansichten und 
Lösungsansätze, die bei den Einheitsge-
werkschaften kaum Berücksichtigung 
finden. Eine pluralistische und individua-
listisch geprägte Gesellschaft in 
Deutschland braucht 
unabhängige Gewerkschaften als Ar-
beitnehmervertretung. Die Beschäftig-
ten müssen die freie Wahl haben und 
sich selbst die Vertretung für ihre Inte-
ressen aussuchen können.
In allen demokratischen Staaten Euro-
pas haben sich Gewerkschaftsvielfalt 
und die Existenz von Richtungsgewerk-
schaften etabliert. Die deutschen Son-
derwege mit Einheitsgewerkschaften 
von 1933 bis 1945 und in der DDR von 
1949 bis 1989 zählen zu den dunkelsten 
Stunden der deutschen Arbeitnehmer-
vertretungen und animieren nicht zur 
Wiederholung alter Irrwege. Der CGB je-
denfalls wird im Verbund mit anderen 
Gewerkschaften und Vertretern von Kir-
chen alles in seiner Macht stehende tun, 
um den Gewerkschaftspluralismus und 
das Recht der Arbeitnehmer, ihre Vertre-
tung frei zu wählen, zu verteidigen.

Matthäus Strebl
CGB-Bundesvorsitzender
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Im Internet der schnelle Klick
www.goed-online.de
oder www.cgb.info


