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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
Goethestraße 28, 80336 München
Adressenänderung  
ab dem 1. August 2011: 
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: goed-berlin@t-online.de
Ansprechpartner: Wolfgang Schneider 
und Frau Dietrich, Frau 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
Goethestraße 28, 80336 München
Adressenänderung  
ab dem 1. August 2011: 
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

Hier hilft man Ihnen weiter! 
GÖD Geschäftsstellen und Ansprechpartner:

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 
Landesverband Niedersachsen
Wacholdergrund 44, 29663 Munster
Tel. 0 51 92 / 65 35
Fax 0 51 92 / 88 89 34
e-Mail: pdukitsch@t-online.de
Ansprechpartner: Peter Dukitsch 

Landesverband Nordrhein-Westfalen
Konstantinstraße 13, 53179 Bonn
Tel. 02 28 / 3 50 55 99
Fax 02 28 / 3 50 57 63
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
Ansprechpartner: Herbert Fontaine
für Hessen Ansprechpartner:
Stephan oder Leo Brockmann
Odenwaldring 75,  
64859 Eppertshausen
Tel. 0 60 71 / 61 17 79
Fax 0 60 71 / 61 17 49
e-Mail: goed-hessen@web.de 

Rheinland-Pfalz
Miesenheimer Str. 3, 56637 Plaidt
Tel. 0 26 32 / 4 39 72
Fax 0 26 32 / 95 87 84
e-Mail: HCMARBACH@t-online.de
Ansprechpartner: Helga Marbach

Landesverband Schleswig-Holstein
(Schleswig-Holstein, Mecklenburg-
Vorpommern, die Hansestädte  
Hamburg und Bremen)
Westerfeld 8, 25864 Löwenstedt
Tel. 0 46 73 / 5 67
Fax 0 46 73 / 96 24 25 
e-Mail: soenkejensen@gmx.net
Ansprechpartner: Sönke Jensen
für Mecklenburg-Vorpommern  
Ansprechpartner:
Jörg Stadler
Telefon 01 52 / 01 92 17 14
e-Mail: joergstadler@online.de

Die qualifizierte  
Alternative!



MITGLIEDER zEITuNG DER GE WERkScHAf T ÖffENTLIcHER DIENST uND DIENSTLEISTuNGEN

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

Ausgabe 2/2011

In dieser Ausgabe:
•  neuer GÖD Bundesfachverband Flughäfen gestartet

•  Mindestlohn für Wachleute 2011

•  Sachstand Bundeswehrreform

•  aus den Landes- und Regionalverbänden



Die Sommerferien haben begon-
nen, und viele Urlauber stehen 
unmittelbar vor dem Aufbruch 

in die schönsten Wochen des Jahres. Ei-
nen erholsamen Urlaub wünscht die 
Redaktion des GÖD FORUM. In der Zeit 
seit der letzten Ausgabe des GÖD  
FORUM hat sich viel ereignet. Es ist 
nicht einfach, bei einer vierteljährigen 
Auflage dieser Publikation bei der Flut 
von Informationen und den schnelllebi-
gen Ereignissen in Politik, Wirtschaft 
und Soziales, zeitnah zu sein. Es lohnt 
sich dennoch ein schlaglichtartiger 
Rückblick.
Bei den diesjährigen Sozialwahlen (im 
GÖD FORUM wurde wiederholt aus-
führlich darauf hingewiesen)  hatten 
sich die Christlichen Gewerkschaften 
sowohl an Urwahlen als auch an so ge-
nannten „Friedenswahlen“ beteiligt. An 
dieser Stelle gilt es Dank zu sagen bei 
unseren Mitgliedern und Freunden, die 
bei diesen Sozialwahlen die Listen des 
CGB und deren Einzelgewerkschaften 
gewählt und unterstützt haben. Bei 
den Friedenswahlen (ohne eigentli-
chen Wahlgang) standen die Ergebnis-
se von vornherein fest. 
Bei den Urwahlen zur Deutschen Ren-
tenversicherung Bund hat die Liste des 
CGB die 5 % Hürde überwunden, war 
somit erfolgreich, und wird bei der Be-
nennung von Versichertenberatern 
und bei der Besetzung der Wider-
spruchsausschüsse Berücksichtigung 
finden. Unglücklicherweise kann der 
CGB aufgrund des Wahlmodus und der 
begrenzten Abgeordnetenzahl von  
15 Personen, trotz des erfolgreichen  
Ergebnisses, keinen Abgeordneten in 
die Vertreterversammlung entsenden.
Bei den Urwahlen zu den Ersatzkassen 
der gesetzlichen Krankenversicherung 
und Pflegeversicherung hat es sich ge-
zeigt, dass Listen der Einzelgewerk-
schaften des CGB alleine und ohne Lis-
tenverbindungen heute keine Chancen 

auf Mandate in den Verwaltungsrats-
gremien mehr haben. Künftig, also in 
sechs Jahren, ist zu empfehlen, nur 
noch als CGB gemeinsam mit Listen an-
zutreten. Die DHV Liste bei der Deut-
schen Angestellten Krankenkasse 
(DAK) verfehlte deutlich die 5 % Hürde. 
Auf dieser Liste war u. a. unser GÖD 
Bundesvorsitzender, Raymund Kandler, 
als Kandidat angetreten.
Schmerzlich ist, dass der VDT bei der 
Techniker Krankasse nach 49 Jahren 
kontinuierlicher und konstruktiver Mit-
arbeit im Verwaltungsrat und in Aus-
schüssen künftig nicht mehr vertreten 
sein wird. Auf dieser Liste hatte aus der 
GÖD u. a. Götz Beyer kandidiert, der bis-
her stellvertretender Verwaltungsrat 
und Mitglied eines Widerspruchsaus-
schusses war. Mit 87.208 Stimmen, das 
sind 4,89 %, und ohne Listenverbin-
dung, hat die Liste 4 Verband Deut-
scher Techniker (VDT) die 5 % Hürde 
nicht überwunden. Auch trug dazu bei, 
dass die TK nach der Öffnung für alle 
keine mehrheitlich berufsorientierte 
Krankenkasse der technischen Berufe 
mehr ist. 
In diesem GÖD FORUM wird wieder 
über erfolgreiches und erfreuliches aus 
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,  
verehrte Leser

der GÖD berichtet: Ein Mindestlohn für 
Wachleute konnte nach langem Ringen 
endlich realisiert werden. Der Entwick-
lungsprozess einer folgenreichen Bun-
deswehrreform wird durch die GÖD be-
einflussend begleitet. Ein GÖD 
Bundesfachverband Flughäfen ist er-
folgreich gestartet. Schließlich wird 
auch in dieser Ausgabe wieder aus der 
Gewerkschaftsarbeit der Bundesfach-, 
der Landes- und Regionalverbände der 
GÖD berichtet.

 
Redaktion GÖD FORUM, Götz Beyer
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Der Bundesvorsitzende 
hat das Wort
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
nachdem die Salat- und Gurkenbauern 
vom Vorwurf, den tödlichen EHEC-Virus 
in die Welt gesetzt zu haben frei gespro-
chen wurden, hoffe ich, dass alle bio- 
und gesundheitsbewussten Menschen 
bald wieder bedenkenlos Rohkost, Obst 
und Gemüse verzehren können. Manche 
Fastfood- und Fleischesser unter uns 
werden nach diesen Erfahrungen die 
Verwendung von Grünzeug künftig mit 
gutem Gewissen auf das Auflegen von 
Gurkenmasken reduzieren.
Schwerpunkt unserer gewerkschaftli-
chen Arbeit seit der letzten Ausgabe  
waren u.a. die zum 1. Juni 2011 in Kraft 
getretenen Mindestlöhne und die Ab-
schlüsse mehrerer Flächentarifverträge, 
in denen sichergestellt  wird, dass Quali-
fizierung und Leistung im Wach- und  Raymund Kandler,   

GÖD Bundesvorsitzender                   

Sicherheitsgewerbe über den Mindest-
lohn hinaus entsprechend honoriert 
wird und damit auch weiterhin Anreize 
bestehen, sich fort- und weiterzubilden.
Wichtig war uns auch, die GÖD-Stand-
punkte im Vorfeld zu den Entschei- 
dungen zur Neustrukturierung der  
Bundeswehr durch Vertreter unseres 
Bundesfachverband Bundeswehr in den 
Dialog mit den Gewerkschaften und Ver-
bänden beim Bundesverteidigungsmi-
nister de Maizière und Staatssekretär 
Beemelmans direkt einzubringen. Zu 
der anschließenden  Informationsveran-
staltung des Bundesverteidigungsminis-
ters über die konkreten Entscheidungen 
zur Neuausrichtung der Bundeswehr 
waren wir ebenfalls dabei und es fanden 
sich in den Entscheidungen einige unse-
rer Anregungen wieder.
Bei den diesjährigen Sozialwahlen, an 
denen sich die christlichen Gewerk-
schaften sowohl bei Urwahlen, als auch 
bei den sog. „Friedenswahlen“ beteiligt 
haben, wurden gute Ergebnisse erzielt. 
So konnte beispielsweise bei der Deut-
schen Rentenversicherung Bund die  
5-Prozent-Hürde überwunden werden 
und dem CGB ist es damit möglich, sich 
in der kommenden Amtsperiode bei der 
Benennung der etwa 2600 Versicherten-
berater und der Besetzung der Wider-
spruchsausschüsse mit eigenen Vor-
schlägen zu beteiligen.
Anfang Mai wurde zur Bündelung der  
Interessen aller deutschen Verkehrsflug-
häfen der Bundesfachverband Flug- 
häfen gegründet und dadurch die 
Wahrnehmung der Interessen der Flug-
hafenbeschäftigten weiter ausgebaut.
Mitte Juni wurden bei einer Sitzung des 
GÖD-Bundesvorstandes und einem  
außerordentlichen Bundeskongress zu-
kunftsweisende Beschlüsse gefasst und 
u. a. die bei der letzten Satzungsände-
rung ermöglichte Anlage zur Bundessat-
zung zur Konkretisierung unserer Zu-
ständigkeiten im privatwirtschaftlichen 

Dienstleistungsbereich verabschiedet.
Für die anstehende Urlaubszeit wünsche 
ich Ihnen gute Erholung und verbleibe 
mit kollegialen Grüßen

Ihr 

Raymund Kandler
Vorsitzender!

Redaktionsschluss 
Forum 3/2011

ist der 
10. September 2011!

Unbedingt 

einhalten!
Im Internet der  
schnelle Klick: 

www.goed-online.de 

oder 
www.cgb.info



Berlin/München: Der von der Ge-
werkschaft Öffentlicher Dienst 
und Dienstleistungen (GÖD) seit 
Jahren geforderte Mindestlohn 
wird zum 1. Juni 2011 eingeführt. 
Die GÖD konnte für ihre Mitglie-
der mehr als nur den Mindestlohn 
vereinbaren.

Den Grundstein für die längst 
überfällige Einführung eines 
Mindestlohnes für das Wach- 

und Sicherheitsgewerbe hat die Ge-
werkschaft Öffentlicher Dienst und 
Dienstleistungen (GÖD) in gemeinsa-
mer Anstrengung mit dem Bundesver-
band Deutscher Wach- und Sicherheits-
unternehmen e.V. (BDWS) gelegt, in 
dem sie die Aufnahme der Sicherheits-
branche in das Entsendegesetz erreicht 
hat. Nach langen, für GÖD und Beschäf-
tigte unverständlichen, partei- und ver-
bandspolitischen 
Auseinander-
setzungen hat 
die Bundesre-
gierung die 
Rechtsverord-
nung zur Rege-
lung des Min-
destlohnes für die 
rund 170.000 Beschäftigten des Wach 
und Sicherheitgewerbes schließlich 
doch noch in Kraft gesetzt.
Beide Tarifparteien waren sich einig, 
dass der Mindestlohn für die Branche 
unabdingbar ist und man auch zum Er-
halt der Arbeitsplätze zu einem für alle 
tragbaren Resultat kommen muss. Al-
lerdings gab es seitens des BDWS Be-
fürchtungen, dass durch Steigerungsra-
ten von über 30 Prozent in einigen 
Bereichen erhebliche Umsetzungspro-
bleme bei den kleineren Mitgliedsun-
ternehmen auftreten würden. Deshalb 
gestalteten sich die Verhandlungen 
trotz beiderseitiger Kompromissbereit-
schaft schwierig.
Im Ergebnis erhalten ab 1. Juni 2011 alle 
Beschäftigten der Branche den Min-
destlohn. Das gilt auch für Wachleute, 

Seit dem 1. Juni 2011 gilt Mindestlohn für Wachleute
die aus dem Aus-
land in der Bundes-
republik eingesetzt 
werden. Die Verord-
nung zum Mindest-
lohn sieht eine  
k o n t i n u i e r l i c h e 
Weiterentwicklung 
der Löhne in drei 
Stufen bis zum 1. 
Januar 2013 vor.  
Dabei wird es regio-
nale Staffelungen 
zwischen 6,53 E 
und 7,95 E geben. 
Die höchsten Min-
destlohnsätze gel-
ten in Bayern mit 8,14 E und Baden-
Württemberg mit 8,60 E. Diese Sätze 
dürfen künftig nicht mehr unterschrit-
ten werden. In weiteren zwei Stufen, 
jeweils zum 1. 3. 2012 und zum 1. 1. 

2013, steigen die 
Löhne ebenfalls 
regional gestaf-
felt auf 7,50 E 
bis 8,90 E und 
gelten bis zum 
31. Dezember 
2013.

Darüber hinaus 
konnte die GÖD mit einigen BDWS Lan-
desgruppen Tarifverträge abschließen, 
die über den Mindestlohn hinaus ge-
hen. So einigte sich die GÖD mit der 
BDWS Landesgruppe Sachsen auf Erhö-
hungen der Entgelte ab dem 1. Juni 
2011 für die Beschäftigten im Interven-
tions- /Revierdienst von 5,67 E auf 6,63 
E, was einer Erhöhung von rund 17% 
entspricht. In der zweiten Stufe, ab 1. 
März 2012 erhalten sie 7,10 E (rd. 7%) 

und ab 1. Januar 2013 gibt es 7,60 E, 
und damit nochmals etwa 7 % mehr. 
Ähnlich verhält es sich in Thüringen. 
Hier steigt der Stundenlohn in der ers-
ten Stufe um etwa 27 % und in den fol-
genden um weitere 7,1 %. Aber auch in 
den anderen Bundesländern kommt es 
zu nicht unbedeutenden Anpassungen.
Zusätzlich hat die GÖD in den Verhand-
lungen erreichen können, dass die bis-
her bestehenden Unterschiede der  
Entgeltsätze aufgrund höherer Qualifi-
zierungen bestehen bleiben. Damit hat 
die GÖD in den überwiegenden Tätig-
keitsfeldern Stundenlöhne über dem 
Satz des Mindestlohnes durchgesetzt.  
Dies stellt sicher, dass sich Qualifizie-
rung und Leistung im Wach- und Sicher-
heitsgewerbe trotz Einführung von 
Mindestlöhnen weiterhin lohnen und 
entsprechende Anreize bestehen, sich 
fort- und weiterzubilden. Einzelheiten 
zu den regionalen Tarifabschlüssen 
können in den GÖD Geschäftsstellen 
abgerufen werden.

Die qualifizierte  
Alternative!

Im Internet  
der schnelle Klick: 

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

Bereits im Jahr 2008 wurden hier-
zu erste Sondierungsgespräche 
zwischen den Gewerkschafts-

vertretern der beiden größten Ver-
kehrsflughäfen der Bundesrepublik 
Deutschland geführt. Nachdem dann 
im Jahr 2008 und 2009 die Gründung 
der Landesfachverbände Flughäfen 
Bayern als auch Hessen vollzogen wur-
den, konnte man nun zur Etablierung 
des Bundesfachverbandes schreiten. In 
intensiver Vorarbeit wurde der durch 
Mitglieder und Freunde der GÖD erar-
beitete Grundsatz „Wir bleiben boden-
ständig und heben nicht ab“ auch für 
den Bundesfachverband übernommen. 
Die GÖD steht grundsätzlich allen am 
Boden tätigen Beschäftigten offen. 
Erste Anfragen zur aktiven Mitarbeit 
bei der GÖD von Beschäftigten aus 
dem Bereich Wartung von Luftver-
kehrsgesellschaften, als auch von Be-
schäftigten anderer Flughäfen liegen 
bereits vor. Hier werden zeitnah Treffen 
mit den Betroffenen stattfinden und 
deren konkrete Wünsche besprochen. 
Ziel des neuen Bundesfachverbandes 
Flughäfen ist es unter anderem, eine 
noch stärkere Präsenz bei den Arbeit-
gebern zu erhalten und den politischen 
Einfluss zu stärken. Dies ist insbesondere 
in Zeiten von geplanter, weiterer  
Liberalisierung der Bodenverkehrs-
dienste an Flughäfen aufgrund von EU-
Vorgaben unbedingt notwendig. Die 
Einkommenssituation und sonstigen 
Rahmenbedingungen der Kolleginnen 
und Kollegen an Flughäfen haben sich 
in den letzten Jahren nicht verbessert, 
obwohl insbesondere die großen Flug-
häfen von einem wirtschaftlichen Top-
Ergebnis zum anderen laufen. Was den 
Bundesfachverband, der sich als Klam-
mer für die angeschlossenen Landes-
fachverbände versteht, aber besonders 
auszeichnet ist, dass die Mitglieder die 

„Mitarbeiter für Mitarbeiter – GÖD setzt Zeichen“

Gewerkschaftsarbeit basisdemokra-
tisch bestimmen und hier ein hervorra-
gendes Sprachrohr für Ihre Anliegen 
erhalten. Vorgaben vom „grünen Tisch“ 
aus fernen Gewerkschaftszentralen, 
wie zum Teil bei anderen Gewerkschaf-
ten, sollen verhindert werden.
Mit diesem Schritt setzt die GÖD ein 
Zeichen für verlässliche, kompetente 
und mitarbeiterorientierte Sacharbeit. 
Dass dies bereits von den Mitarbeitern 
an den Flughäfen Frankfurt und  
München honoriert wird, zeigen die Zu-
wächse bei den Mitgliedern.

In der Gründungsversammlung wurden 
folgende Funktionsträger gewählt:

1. Vorsitzender Bundesfachverband 
flughäfen: Bernhard Plath, Flughafen 
München

2. Vorsitzender Bundesfachverband 
flughäfen: Manfred März, Flughafen 
Frankfurt

v. l. n. r.: Wilfried Gasteier, flughafen frankfurt, Bernhard Plath, 1. Vorsitzender, 
flughafen München; Raymund kandler, Bundesvorsitzender GÖD; udo Penk, Bei-
sitzer, flughafen München; Manfred März, 2. Vorsitzender, flughafen frankfurt.

Medienbeauftragter Bundesfachver-
band flughäfen: Wolfgang Hofer, 
Flughafen München.

Beisitzer Bundesfachverband flug- 
häfen: Rainer Matthey und Jürgen 
Schreiber, Flughafen Frankfurt, sowie 
Maximilian Gödecken und Udo Penk 
vom Flughafen München.

„Der Bundesfachverband wird durch 
seine Arbeit die Landesfachverbände 
noch besser vernetzen. Letztendlich ist 
es das Ziel, dass die Belange der  
Beschäftigten bei den Arbeitgebern 
noch mehr berücksichtigt werden als 
bisher. Da alle Funktionsträger auch 
Mitarbeiter und damit Kollegen sind, 
besitzen die gewählten Kollegen eine 
sehr hohe Fachkompetenz, welche sie 
zum Wohle der Beschäftigten einset-
zen können.“, so Raymund Kandler, 
Bundesvorsitzender der GÖD.

GÖD Bundesfachverband Flughäfen

Auf Initiative von Gewerkschaftsvertretern der GÖD (Gewerkschaft Öffentlicher Dienst und  
Dienstleistungen) der flughäfen frankfurt und München wurde am 03. 05. 11 in Taufkirchen / Vils 
der „Bundesfachverband flughäfen“ gegründet.
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Noch lange nach jenem 33. Deut-
schen Evangelischen Kirchen-
tag in Dresden, der diese  

Halbmillionenstadt und 100.000 Kir-
chentagsgäste auf äußerst sympathi-
sche Art in seinen Bann gezogen hat, 
wird der Zauber dieser wunderbaren 
Tage nachwirken. Ich hatte die Ehre, 
den Bundesvorsitzenden des CGB, Mat-
thäus Strebl, zu vertreten. Als jemand, 
der schon einige Kirchentage erleben 
durfte und als Dresdner mag ich präde-
stiniert sein, eine Einschätzung zu der 
Wirkung jener Tage zu formulieren. 
Was ich mit meiner Frau erleben konnte, 
waren wahrhaftig Superlativen, deren 
Wirkung für Dresden und für Deutsch-
land insgesamt nicht hoch genug  
bewertet werden können. Diese Super-
lativen sind an Veranstaltungen festzu-
machen, die es in dieser Form niemals 
zuvor gegeben hat. An allererster Stelle 
ist hier der großartige Eröffnungstag 

Mitte der Elbe in einem nicht enden 
wollenden Strom elbabwärts – und 
schließlich, am Ende dieser traumhaf-
ten halben Stunde, wurde inmitten  
dieser gigantischen Kulisse das Lied 

„Kein schöner Land 
in dieser Zeit“ ge-
sungen. So etwas 
hat diese Stadt 
noch nicht erlebt! 
Und so etwas ha-
ben alle Teilnehmer 
bisher noch nicht 
erleben können! 
Der Regie ist es auf 
faszinierende Wei-
se gelungen, Dres-
den zu verzaubern, 
die Dresdner mit ih-
ren Gästen zu ver-

schmelzen und ein mediales Großereig-
nis in die Welt zu projizieren. 
Auch der Eröffnungsgottesdienst und 
der Schlussgottesdienst fanden vor der 
Kulisse des historischen Dresdens statt: 
Auf der einen Seite der sogenannte  
Canaletto-Blick mit dem Ensemble der 
Frauenkirche, dem Schloss und der  
Kathedrale hinter den historischen  
Seitenraddampfern und der Brühl-

schen Terrasse. Auf der anderen Seite 
die Elbuferwiesen mit den Bühnen des 
Kirchentages und den altehrwürdigen 
Gebäuden der sächsischen Staatsmi-
nisterien. Beide Ufer wurden durch die 
historische Augustusbrücke verbunden, 
die in diesen Tagen als Fußgängerbrü-
cke den Charakter der Prager Karlsbrü-
cke bekam und herrliche Blickbeziehun-
gen auf alle Seiten des Geschehens 
erlaubte. Natürlich gibt es keinen Zwei-
fel, dass die Wirkung jeder mehrtägi-
gen Großveranstaltung auch sehr stark 
vom äußeren Rahmen abhängig ist. In 
der Hinsicht wurde in Dresden niemand 
enttäuscht. Aber noch wichtiger als 
dies ist natürlich die Wirkung des Kir-
chentags auf die Seelen all jener, die di-
rekt oder indirekt beteiligt waren. Und 
da darf man glücklich und dankbar sa-
gen, dass dieser Kirchentag seine Gäste 
sehr tief in ihren Seelen erreicht hat. Es 
war ein Kirchentag ohne große Streit-
themen, sondern einer, der Menschen 
zusammengeführt hat, der in zahlrei-
chen Bibelarbeiten und sonstigen Ver-
anstaltungen innere Einkehr bewirkt 
hat, der inspiriert hat und der einfach 
Freude gemacht hat. Die Freude wurde 
für manche nur getrübt, wenn Veran-

Ein starker Kirchentag in einer starken Stadt und 
mit starken Signalen für ganz Deutschland
Nachlese zum Ev. kirchentag vom 1. bis 5. Juni in Dresden. Von Joachim Brockpähler

zu nennen. Nach einem spannenden 
„Abend der Begegnung“ mit wunderba-
ren kulturellen und kulinarischen 
Events, gab es den ultimativen musika-
lischen Ausklang des Tages beiderseits 
des Elbufers. Stellen Sie sich vor: Über 
150.000 Kerzen brannten in den Hän-
den der Teilnehmer, ein einzigartiger 
über 100.000-köpfiger Akkord erklang, 
über 3000 Kerzen schwammen in der 
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Der cGB begrüßt die von der  
Bundesregierung angekündigte 
Steuerentlastung. Sie vermindert 
die überproportionale Steuer- 
belastung der Geringverdiener, 
vor allem aber die der Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer mit 
mittlerem Einkommen, den so 
genannten Mittelstandsbauch. 

Die Steuerentlastung kann zwar 
nur im Rahmen der haushaltspo-
litischen Möglichkeiten liegen, 

womit die pro Kopf Entlastung eher 
dürftig ist. Entscheidend ist jedoch die 
Signalwirkung auf die betroffenen Be-
schäftigten, die trotz der Tariferhöhun-
gen der zurückliegenden Jahre keine 
Kaufkraftsteigerung erleben konnten, 
sondern einen realen Kaufkraftverlust. 
„Es ist aus Sicht der Bundesregierung 

Steuerentlastung der Gering- und Mittelverdiener 
ist ein Mehr an Gerechtigkeit!

sicher erfreulich, dass die Steuerein-
nahmen im 1. Quartal 2011 stark gestie-
gen sind. Im Mai stiegen die Lohnsteu-
ereinnahmen sprunghaft um 16 
Prozent gegenüber dem Vorjahr, weit 
mehr als bei allen anderen Steuerein-
nahmen. Daneben stieg die gesamt-
wirtschaftliche Lohnsumme gegenüber 
dem Vorjahr „nur“ um 4,4 Prozent! Die-
se Differenz zwischen Steigerung des 
Lohnsteueraufkommens und der Lohn-
summe ist die „kalte Progression“, die 
vor allem bei den mittleren Einkommen 
erbarmungslos zuschlägt und den 
volkswirtschaftlich möglichen und  
notwendigen Kaufkraftzuwachs ver-
nichtet. Die Verringerung dieser  
Progression ist daher volkswirtschaft-
lich zwingend geboten“, so Jörg Hebsa-
cker, stellvertretender Bundesvorsit-
zender des CGB. Diese Entwicklung des 

Steueraufkommens führt in der Praxis 
dazu, dass vor allem die Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer zur Kasse 
gebeten werden, um die Schulden zu 
tilgen, neue Ausgaben zu finanzieren 
und letztlich vor allem auch die Risiken 
der finanzwirtschaftlichen Transaktio-
nen und Misswirtschaft zu tragen.  
„Das ist nicht gerecht!“, unterstreicht 
Hebsacker weiter. „Ein Stück mehr an 
Gerechtigkeit und die Stärkung der 
Kaufkraft sind ebenso wichtig wie die 
Rückführung der Schulden des Staats-
haushalts. Wollte man zuerst alle Schul-
den tilgen, wäre die Verringerung der 
kalten Progression auf den St. Nimmer-
leinstag verschoben.“ 
Der CGB fordert deswegen von der 
Bundesregierung, ihre politischen Ab-
sichtserklärungen umgehend in die Tat 
umzusetzen!

staltungen auf so großes Interesse ge-
stoßen sind, dass man nicht mehr hin-
ein kam. Aber dann sind viele noch zu 
dem Schluss gekommen, dass es bes-
ser war, draußen auf der Wiese der 
Übertragung zu lauschen als drinnen 
im Saal zu hocken. Die Wirkung des  
Kirchentags ist in besonderer Weise da-
durch geprägt worden, dass man sich 
in Toleranz geübt hat, dass man Men-
schen neu oder intensiver kennenge-
lernt hat und dass man demonstriert 
hat, dass die Kir-
che trotz oftmals 
leerer Kirchen 
doch lebt. Unter-
schiedlichste sozia-
le Themen wurden 
intensiv reflek-
tiert. Die Kirche 
hat auf diese  
Weise ihre gesell-
schaftliche Mitver-
antwortung wahr-
genommen. Die 
Verantwortlichen 
können stolz sein, 

dass dieser Kirchentag sehr vielen  
Menschen als ein sehr guter und sehr 
schöner Kirchentag in Erinnerung blei-
ben wird! 

Ich persönlich möchte meiner Erwar-
tung Ausdruck verleihen, dass es auch 
künftig bei kirchentagen gelingt, dass 
der cGB mit seinen Mitgliedsgewerk-
schaften mit einem Stand präsent ist. 
Der cGB muss zu kirchentagen noch 
stärker dazu gehören! ????

Informationen erhalten Sie über 
unser GÖD Hauptstadtbüro 

Obentrautstraße 57 
10963 Berlin 

Telefon: 030/210 217-33
Telefax: 030/210 217-40

e-Mail: goed-berlin@t-online.de

Hier könnte Ihre 
Werbung stehen!

Fortsetzung von S. 6
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Neben weiteren Themen disku-
tierte der CGB Bundesvorstand  
bei seiner letzten Sitzung in Ber-

lin, wie die Christliche Soziallehre in der 
modernen Arbeitswelt praktisch umge-
setzt werden kann. Der Meinungsaus-
tausch des Gremiums zeigte, dass die 
Meinungen, wie Arbeitsmarktpolitik, 
Gewerkschaftsarbeit und Christliche 
Soziallehre  verbunden werden können, 
weit auseinander gehen. Auf Anregung 
des CGB Bundesvorsitzenden, Matthäus 

Tagung zur Christlichen Soziallehre
cGB plant Tagung zur praktischen Durchführung der  
christlichen Soziallehre

Strebl, beschloss der Bundesvorstand 
daher, noch in diesem Jahr eine Klau-
surtagung zu dieser Frage durchzufüh-
ren. Auch externe Sachverständige  
sollen hinzugezogen werden. Diese 
Klausurtagung soll vom 24. November 
bis 25. November 2011 in der Arbeitneh-
merbildungsstätte Benediktushöhe in 
Retzbach bei Würzburg stattfinden. 
Einzelheiten für Interessenten sind 
beim CGB in Berlin zu erfragen.

!Redaktionsschluss 
Forum 3/2011

ist der 
10. September 2011!

Unbedingt 

einhalten!

Nach Ansicht des Christlichen Ge-
werkschaftsbundes wird sich 
die Situation in den kommen-

den zehn Jahren drastisch verschärfen, 
wenn Menschen mit hohen Arbeitslo-
senzeiten oder niedrigem Monatsein-
kommen in Altersrente gehen. „Die Ur-
sache von Altersarmut wird heute oft 
fälschlicherweise in niedrigen Stunden-
vergütungen gesehen, dabei sind nied-
rige Stundenentgelte lediglich ein klei-
ner Teil des Problems“, so Christian 
Hertzog, Generalsekretär des CGB. „Die 
eigentliche Ursache von Altersarmut 

CGB befürchtet zukünftige Ausbreitung der Altersarmut 
und fordert jetzt die richtige politische Weichenstellung, 
um der Altersarmut bereits heute zu begegnen.
Die Diskussion um sinkenden Lebensstandard und zunehmende Armut mit Ende des  
Erwerbslebens beschäftigt alle gesellschaftlichen kräfte in Deutschland. Die Experten  
sind sich zumindest soweit einig, dass es aufgrund der sinkenden Rentenanwartschaften 
zukünftig zu deutlich geringeren Rentenzahlungen kommen wird. Die betroffenen  
Menschen wissen es indes besser, Altersarmut ist keine reine zukunftsperspektive mehr, 
sie ist vielmehr für viele alte Menschen heute bereits Realität.

liegt in einem geringen, rentenwirksa-
men Monatsverdienst, der hauptsäch-
lich Menschen betrifft, die über lange 
Zeit in Teilzeit oder geringfügig  
beschäftigt sind. Gerade bei diesen  
Beschäftigungsverhältnissen kommt 
es kaum auf die Stundenvergütung an, 
da ohnehin nur ein Bruchteil der Vergü-
tung eines Vollzeitbeschäftigten ver-
dient wird.“ „Geringes Monatseinkom-
men führt zu geringen Renten- 
anwartschaften und dies zu geringen 
Rentenzahlungen“, ergänzt Anne  
Kiesow, Bundesgeschäftsführerin des 

CGB. „Hiervon sind aktuell vor allem 
Frauen betroffen, die aufgrund von Kin-
dererziehung oder Pflegezeiten nur in 
Teilzeit arbeiten können.“ Nach Ansicht 
des CGB kann dem Problem nur mit  
einer gesetzlich garantierten Min-
destrente, die gerade nicht auch noch, 
wie bisher praktiziert, durch Steuer und 
Sozialabgaben geschmälert werden 
darf, begegnet werden. „Wir brauchen 
eine kalkulierbare, verlässliche Pers-
pektive für die Altersvorsorge, die den 
Menschen die Angst vor Armut nimmt“, 
so Anne Kiesow.

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

Die GÖD war bei dieser Veranstal-
tung mit dem Bundesvorsitzen-
den Raymund Kandler, dem Vor-

sitzenden des Bundesfachverbandes 
Bundeswehr, Jörg Stadler, und dem 
stellvertretenden Fachverbandsvorsit-
zenden, Andreas Röpcke, vertreten.
Konkrete Entscheidungen werden am 
18. Mai bekannt gegeben. Grundlage 
der Entscheidung werden die verteidi-
gungspolitischen Richtlinien und ein 
entsprechendes Eckpunktepapier sein. 
Diese basieren auf einem groben Tätig-
keitsprofil und der sich daraus ergeben-
den Festlegung der notwendigen  
Anzahl der Soldaten und Zivilbeschäf-
tigten. Dabei werden verteidigungspo-
litische Grundsätze, nachhaltige Finan-
zierbarkeit und die notwendige 
Demographiefestigkeit ausschlagge-
bend sein. Der Abbau soll nach Aussa-
gen des Ministers über alle Laufbahn-
gruppen hinweg erfolgen und die 
Wehrverwaltung soll neu strukturiert 
werden. Darüber hinaus wird das Minis-
terium verschlankt und auch „Mehr-
fachzuständigkeiten“ beseitigt. Kon-
kret äußerte der Minister, dass die 
„Zielzahl“ der zivilen Mitarbeiter mit ei-
ner „fünf“ beginnen wird.
Weiteres Anliegen des Ministers sei, 
dass der Einzelplan 14 von Kosten des 
Personalabbaus entlastet werden soll.
Vom Ablauf her wird nach der Einnah-
me der Struktur des Ministeriums die 
militärische und zivile Standortkonzep-
tion in einer Entscheidung erarbeitet 
und im Herbst 2011 verkündet.
Auf die Frage des Fachverbandsvorsit-
zenden, Jörg Stadler, ob man sich als 
Mitarbeiter der Bundeswehr nach der 
neuen Darstellung der alten Bundes-
wehrstruktur für die bisherige Arbeit 
schämen müsste, entgegnete der Mi-
nister, dass es vielmehr ein Wunder sei, 
dass die Mitarbeiter in der bisherigen 
Struktur so gute Arbeit geleistet haben.

Bundesminister Thomas de Maizière erläutert den aktuellen Sachstand der  
Reform zur Neugestaltung der Bundeswehr

Die künftige Grobstruktur der Bundeswehr

Verteidigungsminister Thomas de Maizière hat am 12. Mai 2011 

den Gewerkschaften und Verbänden seine Vorstellungen zur 

Reform zur Neugestaltung der Bundeswehr vorgestellt.

Auf unsere Frage der Aufgabenkritik 
machte der Minister deutlich, dass dies 
aufgrund des eng gesetzten Zeitrah-
mens nicht möglich wäre und diese erst 
nach Einnahme der „Zielzahl“ erfolgt.
Erfreut nahmen wir auf, dass auch wei-
terhin bei der Bundeswehr beruflich 
ausgebildet werden soll. Die Ausbil-
dung wird aber zielgerichteter und mit 
neuen Ausbildungskonzepten erfolgen.

Verteidigungsminister  
Thomas de Maizière

A. Röpcke, R. kandler, StS S. Beemelmans, J. Stadler

Der Minister sicherte zu, die Gewerk-
schaften und Verbände bei der Fort-
schreibung der Reform weiterhin in  
einen engen Dialog einzubinden.

Am Rande der Information ergab sich 
die Möglichkeit für die Vertreter der 
GÖD, weitere Gedanken an den für die 
Reform zuständigen Staatssekretär,  
Stéphane Beemelmans, heranzutragen.
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Bundeswehr

BW PR-Wahlen 2012
Aufruf zu den Personalratswahlen 
der Bundeswehr 2012

Im Jahre 2012 finden wieder Per-
sonalratswahlen für den Bereich 
des Bundes statt. für die GÖD sind 
dabei die Personalratswahlen bei 
der Bundeswehr von besonderer 
Bedeutung. um diese Wahlen 
rechtzeitig vorbereiten zu können, 
wird hiermit aufgerufen, dass sich 
GÖD-kolleginnen und kollegen 
aus der Bundeswehr, die Interes-
se an einer kandidatur für den 
HPR oder BPR haben, in der Ge-
schäftsstelle des GÖD Bundesver-
bandes in München oder im GÖD 
Hauptstadtbüro in Berlin melden. 
um Meldungen bis zum 1. Okto-
ber 2011 darf gebeten werden. 
 WS

Berufe bei der Bundeswehr
Liebe Kolleginnen und  
Kollegen,
heute möchten wir Euch 
mit dem Kollegen Wolfgang 
Pucks bekannt machen. 
Wolfgang ist seit 1986 bei 
der Bundeswehr beschäf-
tigt. Eingestellt als Zivil-
kraftfahrer in Neustadt / 
Holstein und die letzten 13 
Jahre dann als Fahrer eines 
Unimogs  in der Teileinheit 
„Geländebetreuung“ auf 
dem Truppenübungsplatz 
Putlos. Die Aufgaben in der Gelände-
betreuung sind sehr vielseitig. Neben 
der Bewirtschaftung der 1200 Hektar 
des Truppenübungsplatzes im Früh-
jahr und Sommer erfolgt natürlich 
auch dann jahreszeitenbedingt der 

Wolfgang Pucks (links) mit dem Meister der 
Geländebetreuung, Herrn Nitz.

   Regionalverband Ost
Personalversammlung in der Landesdirektion Sachsen

GÖD im neuen Personalrat vertreten

Ende April fand in der Landes-
direktion Dresden, dem vormali-
gen Regierungspräsidium, die 

diesjährige Personalversammlung 
statt. Von den 730 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern waren im „Scharn-
horstsaal“ der Offiziersschule des Hee-
res weit über 5oo erschienen. Die Span-
nung war knisternd, da die Belegschaft 
seit Jahren darunter leidet, dass über 
ihr hin und wieder das Damokles-
schwert der Auflösung schwebt. Nun 
kommt nicht die Auflösung, sondern 
die Zusammenlegung mit den Landes-
direktionen Chemnitz und Leipzig zur 
Landesdirektion Sachsen. Es gab  
spannende Auseinandersetzungen zwi-
schen der noch amtierenden Vizepräsi-

dentin der Landesdirektion Dresden 
und dem Personalrat. Dabei wurde 
mächtig kritisiert, dass die Behörden-
leitung den Strukturwandel nicht mit 
Motivationsstrategie begleitet, son-
dern sich in bürokratischer Gängelei 
verliert. Während die Vorgesetzten  
verpflichtet wurden, Seminare zum 
„Umgang mit Schlechtleistungen“ zu 
besuchen, wurden Pflichtseminare zur 
Motivation abgelehnt. Der Personalrat, 
dessen Vorstand bereits seit 20 Jahren 
–  seit der Existenz der Behörde – im 
Amt ist, musste aber auch einige  
Federn lassen, da er sich selbst wegen 
unzureichender Informationspolitik 
Vorwürfen aus dem Auditorium ausge-
setzt sah.

Nachdem ein Vertreter von Ver.di zu 
Wort gekommen war, setzte der stellv. 
GÖD Bundesvorsitzende, Jürgen Cremer, 
wohlfeile Worte, die nicht verhallten. 
Der stellv. GÖD Bundesvorsitzende,  
Jürgen Cremer, rief der Versammlung 
zu. „Helfen Sie mit, dass die zukünftige 
Personalvertretung, Ihr örtlicher Perso-
nalrat, und der Hauptpersonalrat, zu 
energischen Instrumenten Ihrer eigenen 
Interessen werden. All diejenigen, die in 
ihre Personalvertretungen gewählt wer-
den, haben hinsichtlich der anstehenden 
Strukturreformen eine große Verantwor-
tung diesen Prozess, und vor allem das 
Ergebnis mit allen Zielstrukturen mitar-
beiterfreundlich zu machen. Ich möchte 
an dieser Stelle lobend erwähnen, dass 

Aus den GÖD Landes- u. Regionalverbänden

Winterdiensteinsatz mit Schneeräu-
men und dem Streudienst. Es kom-
men modernste Fahrzeugen und An-
baugeräten – dazu zählen Schlepper, 
Unimogs, Bagger, Schwenklader  
usw.  – zum Einsatz.  Jörg Stadler 
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Aus den GÖD Landes- u. Regionalverbänden

NAcHRuf
Wir trauern um den Verlust  

unseres kollegen

fritz Hörnicke
geb. am 27. 03. 1955  

verstorben am 02. 06. 2011

Kollege Hörnicke hat die GÖD 
als Beisitzer im Landesvorstand 

des CGB Landesverbandes 
Sachsen-Anhalt vertreten. Wir 
verlieren in ihm einen Men-

schen, der immer das christli-
che Werteverständnis vertreten 

hat und bewahren ihm ein  
ehrendes Angedenken. 

Der GÖD Regionalvorstand  
Ost

Landesverband Nordrhein-Westfalen

Tarifausschusssitzung am 14. 05. 2011 

der für die Staatsmodernisierung zustän-
dige Staatsminister der Justiz und für Eu-
ropa, Dr. Jürgen Martens, mit seiner Pres-
semitteilung vom 28. Januar erklärt hat, 
dass die Mitarbeiter und ihre Vertretun-
gen in die Veränderungsprozesse einbe-
zogen werden. Als Gewerkschafter muss 
ich dies besonders anerkennen. Der Blut-
zoll, den Sie mit vielen Sorgen in den ver-
gangenen Jahren jedoch gezahlt haben, 
war dramatisch. Passen Sie höllisch auf, 
dass dies, was der Justizminister zuge-
sagt hat, auch wirklich umfassend einge-
löst wird. Unterstützen Sie alle Kräfte, die 
für diese gebeutelte Behörde Motivati-
onsstrategien fordern. Wir wissen, wie 
abfällig draußen an den Stammtischen 
oft über den öffentlichen Dienst gespro-
chen wird. Deshalb geht es auch nicht 
darum, für Menschen, die mit einer rela-
tiven Arbeitsplatzsicherheit ausgestattet 
sind und in sofern gegenüber Werktäti-
gen in der freien Wirtschaft durchaus pri-
vilegiert sind, zusätzliche Privilegien oder 
sonstige Streicheleinheiten zu erstreiten. 

Nein, aber Sie haben gewiss einen An-
spruch darauf, Rahmenbedingungen zu 
erhalten, die Ihnen wieder Stolz verleihen 
und die Sie motivieren, als Diener unse-
res Staates, einen guten Job zu machen. 
Es ist völlig richtig, wenn es heißt: Nur 
wer seine Arbeit liebt, hat darin auch Er-
folg“ (Zitat Ende).   

Ich möchte dem Kollegen Cremer aus-
drücklich danken, dass er mit diesen 
Worten für Aufsehen gesorgt und da-
bei die GÖD gut vertreten hat.   
Mir selbst war es vergönnt, auch mit 
Unterstützung dieses Schwungs, in den 
neuen Personalrat gewählt zu werden. 
Somit habe ich nun eine neue Platt-
form  für weitere Aktivitäten, bei denen 
ich natürlich auch die GÖD in den Minis-
terien und Landesbehörden des Frei-
staates Sachsen in geeigneter Form be-
kannter machen will. (Kontakt 
Joachimbro@gmx.de, Tel. 0170-4151447)        

 Joachim Brockpähler, Dresden

Am 14. 05. 2011 fand in der Geschäftsstelle des GÖD- 
Landesverbandes NRW für die anstehenden Lohn- 
und Gehaltsrunden des privaten Omnibusgewerbes 

im Land Nordrhein-Westfalen die Tarifausschusssitzung 
statt.
Der Landesvorsitzende, Jürgen Cremer, eröffnete die Sitzung 
und wünschte allen Teilnehmern viel Erfolg und einen guten 
Gesprächsverlauf.
Der Teilnehmerkreis setzte sich aus dem Tarifbereich des 
Nordrhein-Westfälischen Omnibusbetrieben NWO und des 
Unternehmens VEOLIA zusammen.
In der Einführung gab der Landessekretär, Gregor Targowski, 
einen Überblick über die christliche Sozialethik (Alle für  
Einen) zu den Begrifflichkeiten:

Tausch = Lohn ist ein Tausch gegen die Arbeitsleistung der 
Arbeitnehmer;
Investivlohn = Lohn für die Arbeit + Miteigentumsbildung;

Einige Teilnehmer v.l.n.r. klaus fischer, Gregor Targowski, 
Hans-Peter Weyer, Dirk Hohaus, Aydogan coban

Fortsetzung von S. 10
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Fortsetzung von Seite 11

Ertragsbeteiligung = Lohn für die 
Arbeit + künftige Erwartung auf den  
Ertrag des Unternehmens.
„Wir müssen langfristig wieder den Weg 
zwischen dem reinen Lohn hin zur Er-
tragsbeteiligung finden und bei den Ar-
beitgebern durchsetzen“, war die Grund-
aussage aller Beteiligten dieser Runde. 
Dies wird ein steiniger und schwerer 
Weg sein, aber in kleinen Schritten ist 
dies möglich.
An den Beispielen der Lohn- und wirt-
schaftlichen Eckdaten aus dem Zeitraum 

April 2010 bis April 2011 wurden die 
künftigen Tarifforderungen festgelegt.
Die Sozialversicherung stieg um 0,5 %, 
der Verbraucherindex um 2,6 %, die 
wahrgenommene Inflation um 4,5 % 
und die negative Lohndrift von 0,5 % be-
zogen auf das Jahr 04/2010 zu 04/2011.
Dagegen sank durch die Unternehmen-
steuerreform festgelegten Steuern von 
39 % auf 30 %. Die durchschnittlichen  
Erlöse der Unternehmen sind in dem 
Zeitraum von 4/2010 bis 4/2011 auf  
10 % gestiegen.

Die GÖD wird mit der Forderung nach 
einer linearen Erhöhung von 4,6 % in 
die anstehenden Lohn- und Gehaltsta-
rifverhandlungen einsteigen.
Am Schluss der Veranstaltung fand ein 
reger Gedankenaustausch zu den be-
trieblichen Notwendigkeiten für die Ar-
beitnehmer in den jeweiligen Unter- 
nehmen statt. Die Forderung der 
Tariferhöhung wurde von den Berichten 
der Teilnehmer aus den verschiedenen 
Tarif-Mitgliedsunternehmen ihrer Be-
schäftigten hinterlegt. Gregor Targowski

Landesverband Schleswig-Holstein

Im Landesverband Schleswig-Holstein wurde eine
Weiterbildung für Arbeitnehmer durchgeführt

Rechtsanwalt Klaus Jeutter aus 
Husum erläuterte das Thema 
sehr ausführlich und verständ-

lich für alle Teilnehmer. Eine Aussage 
von RA Jeutter überraschte alle Teilneh-
mer, nämlich gegen eine ungerechtfer-
tigte Abmahnung nicht rechtlich vorzu-
gehen, sondern zu warten, bis es zur 
Kündigung kommt. Dann ist es immer 
noch früh genug und man hat viel grö-
ßere Chancen, in der Kündigungs-
schutzklage zum Erfolg zu kommen. 
Andernfalls würde man das Beschäfti-
gungsverhältnis schon vorher zerrüt-
ten. Die teilnehmenden Kolleginnen 
und Kollegen waren mit dem Vortrag 
von RA Jeutter sehr zufrieden, und ha-
ben einige wichtige Verhaltensregeln 
bei einer Abmahnung kennengelernt.
 Andreas Röpcke

Das Thema war: Von der Abmahnung zur kündigung ist es nur ein kleiner Schritt.
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Landesverband Schleswig-Holstein

Grundschulung „Schwerbehindertenrecht“
Erfolg bei Personal-
ratswahlen
Beim Städtischen Hafenbetrieb in 
Wyk auf föhr wurden am 04. 05. 2011 
Personalratswahlen durchgeführt. 
Dort wurde unser kollege Holger 
clausen mit den meisten Stimmen 
aller kandidaten in den Personalrat 
gewählt.

Wir wünschen Holger viel Erfolg 
beim Einsatz für die Interessen sei-
ner kolleginnen und kollegen.

Sönke Jensen, Landesvorsitzender

Vom 17. 05. – 19. 05. 2011 hatte der Bil-
dungsbeauftragte der GÖD Landesver-
band Schleswig-Holstein, Jörg Stadler,  
die Vertrauenspersonen der schwerbe-
hinderten Menschen aus dem Bereich 
der Bundeswehr in „Das kleine Land-
haus“ in 29646 Bispingen zu einem  
Seminar mit dem Thema „Schwerbe-
hindertenrecht“ eingeladen.
Der fachlich sehr versierte Dozent Uwe 

!

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
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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   

Erlach aus Köln schulte hier die 14 Teil-
nehmer, die aus der ganzen Republik 
angereist waren.
In der abschließenden Seminarbewer-
tung sprachen alle Teilnehmer von ei-
nem „Super Seminar“. Alle Kolleginnen 
und Kollegen werden auch weiterhin  
an Seminaren der GÖD teilnehmen.  
Das Aufbauseminar ist auch schon  
terminiert. Jörg Stadler

Redaktionsschluss  
Forum 3/2011

ist der  
10. September 2011!

Unbedingt 

einhalten!
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Mit vier Jahren war er Thronfol-
ger einer Vielvölkermonar-
chie, mit zehn ein verhinder-

ter Kaiser. Er war der älteste Sohn des 
letzten Kaisers von Österreich und  
König von Ungarn Karl I. Seine Großel-
tern waren Kaiser Franz Josef und  
Kaiserin Elisabeth, genannt Sisi.  
Otto von Habsburg starb am 4. Juli 2011 
mit 98 Lebensjahren in seinem Haus bei 
Pöcking am Starnberger See südwest-
lich von München. Eigentlich sollte Otto 
einmal Kaiser von Österreich und König 
von Ungarn werden. Doch in den dra-
matischen Wirren des ersten Weltkrie-
ges wurden die „Karten neu gemischt“. 
Stattdessen standen ihm Jahrzehnte 
des Exils und der Flucht vor der Naziver-
folgung bevor. Seine Mutter Ex-Kaiserin 
Zita, nahm die Erziehungspflicht sehr 
ernst und ließ ihm das doppelte Schul-
programm bewältigen nach den alten 
Lehrplänen Österreichs und zugleich 
denen Ungarns. 1929 übersiedelte die 
Familie nach Belgien – nach der Schweiz 
und Spanien bereits das dritte Exilland. 
Mit den Eroberungen der deutschen 
Wehrmacht folgten weitere Exilländer, 
zuletzt in die USA.1935 schloss er seine 
Studien in Jura, Geschichte, National-
ökonomie und Diplomatie – erst 32 jäh-
rig – mit Dissertation ab. Die Macht-
übernahme Hitlers in Deutschland und 
der sich abzeichnende Griff des „Füh-
rers“ nach Österreich ließen Otto zu-
nächst seine Kontakte zur Regierung in 
Wien intensivieren. Gesprächsangebo-

Landesverband Bayern

Trauer um Otto von Habsburg
te Hitlers lehnte er ab. Ottos Exilkampf 
für Österreich blieb in der Heimat lange 
ohne Lohn. Die Habsburggesetze von 
1919, die dem Hause Habsburg nach 
dem ersten Weltkrieg, nach sechshun-
dert Jahren Herrschaft, Titel, Herr-
schaftsrecht und Besitz genommen 
hatten, blieben in Kraft. Selbst als  
er 1961 das geforderte offizielle Ver-
zichtschreiben signierte, gingen in 
Wien die Wogen hoch um eine Rück-
kehr des Habsburgers. Erst 1966 sollte 
Otto erstmals wieder Boden seines  
Heimatlandes betreten. Die Aussöh-
nung gelang mit den damals in Öster-
reich regierenden Sozialisten Bruno 
Kreisky im Jahre 1972. 
Ottos ganze Leidenschaft galt der Poli-
tik. Schon früh forderte er die Einigung 
des alten Kontinents Europa. 1954 zog 
Otto von Habsburg mit seiner Familie – 
seiner Frau Regina (geborene Prinzes-
sin von Sachsen-Meiningen) und den 
sieben Kindern – in die „Villa Austria“ 
nach Pöcking am Starnberger See.  
Bayern wurde bis zu seinem Tod nicht 
nur zur neuen Heimat, von hier aus 
startete er auch seine neue Karriere als 
Parlamentarier. 1979 zog er via CSU- 
Liste bei der ersten Direktwahl in das 
Europäische Parlament ein, dem er bis 
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Grund hierfür sind die im Jahre 
2010 deutlich gestiegenen Löh-
ne und Gehälter. Diese Steige-

rungen sind zwar mit 3,10 Prozent in 
den alten und 2,55 Prozent in den neu-
en Bundesländern deutlich höher aus-
gefallen als die jetzt festgesetzte Ren-
tenerhöhung. Das Jahr 2011 ist aber 

nach der Wirtschaftskrise das erste 
Jahr, in dem durch Schutzklauseln eine 
verhinderte Rentenminderung der Ver-
gangenheit nachgeholt wird.
Die Grundlage der Rentenanpassung 
ist die Lohnentwicklung. Da die Durch-
schittsgehälter in der Wirtschaftskrise 
gesunken sind, hätte in diesen Jahren 

zunächst die gute Nachricht: Die Renten stiegen in Deutsch-
land zum 1. Juli 2011 um 0,99 Prozent.

1999, also zwanzig Jahre lang, angehör-
te. Das Leben als Politiker, Parlamenta-
rier und Publizist, ließ ihm zu einem 
„Homo politicus“ werden. In seinem 
Buch „Der Habsburg-Faktor“ zog Otto 
2007 eine politische Bilanz der vergan-
genen Jahrzehnte und benannte seine 
Vision für das neue Jahrtausend. Sorge 
bereitet ihm die mangelnde Identifika-
tion vieler Bürger in der EU. Über Jahr-
zehnte engagierte er sich deshalb auch 
in der Paneuropa Union, und er war 
ständig unterwegs um Vorträge zu hal-
ten und an europapolitischen Diskussi-
onen teilzunehmen. In seinem Heimat-
land Österreich durfte er bis zu seinem 
Tode keinen Adelstitel führen. In 
Deutschland war er der Herr Otto von 
Habsburg. Angesprochen wurde er mit 
„kaiserliche Hoheit“. Alle die ihn kann-
ten und ihm begegneten waren beein-
druckt von seiner Bescheidenheit und 
seinem schlichten Auftreten. Mit 98 
Jahren starb er als überzeugter Demo-
krat in einem vereinten Europa. Otto 
von Habsburg war seit 1994 Mitglied 
der GÖD im Landesverband Bayern. 
Auch deshalb widmen wir ihm diesen 
Nachruf. Wir werden ihm ein ehrendes 
Gedenken bewahren.  Götz Beyer

Renten verlieren an Kaufkraft
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grundsätzlich eine Rentenkürzung er-
folgen müssen. Dies ist durch eine 
Schutzklausel verhindert worden. Der 
Ausgleichsbedarf ist aber in den kom-
menden Jahren nach einer bestimmten 
Formel abzubauen. Daneben wirken 
auch der so genannte Nachhaltigkeits-
faktor und der Riester-Faktor anpas-
sungsdämpfend. Und jetzt die schlech-
te Nachricht: Die Renten verlieren an 
Kaufkraft. Die Kaufkraft der Renten in 
Deutschland ist in den vergangenen 
Jahren deutlich gesunken. Dies geht 
aus einer Antwort aus dem Hause von 
Bundesministerin Ursula von der Leyen 

(CDU) auf eine Anfrage  der Linken her-
vor. Danach reichen die geringen Ren-
tensteigerungen der vergangenen Jah-
re nicht aus, den Anstieg der 
allgemeinen Lebenshaltungskosten für 
die Rentner zu kompensieren. Nach Be-
rechnungen der Linken sei der Wert der 
Renten seit 2001 um real sieben Pro-
zent gesunken. Laut Arbeitsministeri-
um sind die Preise von 2001 bis 2010 im 
Schnitt um 1,36 Prozent pro Jahr gestie-
gen. Im gleichen Zeitraum legten die 
gesetzlichen Alterbezüge jährlich aber 
nur um 0,82 Prozent zu. Berücksichtigt 
man die Beiträge zur Kranken- und Pfle-

cGB-Service club 
e.V. im cGB

geversicherung, die die Rentner zu  
bezahlen haben, habe das Plus unter 
dem Strich nur 0,56 Prozent jährlich  
betragen. 
Die Rentner sind allerdings keine Aus-
nahme. Auch Arbeitnehmer mussten 
sieben Mal Reallohnverluste hinneh-
men. 2010 verbesserten sich die Real-
löhne erstmals seit 2005 um 1,1 Pro-
zent. Das Arbeitsministerium erinnerte 
zudem an die positiven Folgen der Ren-
tengarantie. Die Renten sind momen-
tan höher, als sie es ohne Schutzklau-
seln wären. Götz Beyer
Quelle: BMAS
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