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Ein Rückblick im „Zeitraffer“ seit 
dem Erscheinen der letzten Aus-
gabe des GÖD FORUM ist gerade-

zu schwindelerregend. Die immer noch 
aktuellen Vorgänge in der Ukraine sind 
ein Weckruf für alle, die sich an unsere 
Sicherheit in Europa gewöhnt hatten. 
Nicht nur vor diesem Hintergrund sind 
wieder die Schriftbeiträge zur Bundes-
wehr in dieser Ausgabe interessant.
Die Ergebnisse der Wahlen zum Euro-
paparlament  geben Anlass zur Sorge 
um die Zukunft der Europäischen  
Union. Die laufenden Begleitumstände 
um die Personalie des neuen EU Kom-
missionspräsidenten verstärken diese 
Sorgen. 
In der Rubrik „Im Blickpunkt“ wird vom 
Katholikentag in Regensburg berichtet. 
Zur Einkommensentwicklung werden 
die Ergebnisse der dritten Runde der 
Tarifverhandlungen im öffentlichen 
Dienst beim Bund und den Kommunen 

sowie die Mitwirkung am Beteiligungs-
gespräch beim BMI zur Beamtenbesol-
dung aufgezeigt. Erfreulich ist auch die 
Tarifeinigung der GÖD mit dem priva-
ten Omnibusgewerbe in Mecklenburg-
Vorpommern. 
In den letzten Wochen fanden deutsch-
landweit Betriebsratswahlen statt. In 
seinem Schriftbeitrag hat unser Bun-
desvorsitzender die Erfolge unserer 
GÖD Kandidatinnen und Kandidaten 
gewürdigt. Herausragend sind dabei 
die Erfolge unserer GÖD Kandidaten 
bei den beiden größten deutschen Ver-
kehrsflughäfen in Frankfurt/Main und 
München. Auch dazu wird in dieser Aus-
gabe berichtet

Editorial
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Der Bundesvorsitzende 
hat das Wort

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

Die im Deutschen Bundestag verab-
schiedeten Kompromisse zur „Mütter-
rente“ für Kinder, die vor 1992 geboren 
wurden, und die „Rente mit 63“ für 
langjährig Versicherte werden sicher-
lich noch lange diskutiert. Damit sind 
aber langjährige Forderungen der 
Christlichen Gewerkschaften zumin-
dest im Kern umgesetzt.

Die nach flächendeckenden Warn-
streiks, an denen sich auch unsere GÖD 
beteiligt hat, erreichten Tarifabschlüsse 
für den öffentlichen Dienst bei Bund 
und Kommunen werden zwischenzeit-
lich umgesetzt. Die Entscheidung des 
Bundes, diesen Tarifabschluss zeit- und 
inhaltsgleich auch für die Beamtinnen 
und Beamten, Richterinnen und Rich-
tern, Soldatinnen und Soldaten sowie 
Versorgungsempfängerinnen und Ver-
sorgungsempfänger zu übernehmen 
wird von uns ausdrücklich begrüßt.
Die Betriebsratswahlen 2014 sind zwi-
schenzeitlich abgeschlossen und unse-
re GÖD hat hierbei in fast allen  
Bereichen mit teilweise großartigen 
Wahlergebnissen ihre bisherigen Sitze 
verteidigen können und in einigen Be-
reichen sogar noch zugelegt. Den ge-
wählten Betriebsräten wünsche ich für 

Raymund Kandler
GÖD Bundesvorsitzender

Ihr
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ihre verantwortungsvolle Tätigkeit viel 
Erfolg und eine glückliche Hand. Gleich-
zeitig möchte ich allen danken, die zu 
diesen Erfolgen unserer GÖD beigetra-
gen haben.
Die Erfolge und der Zuspruch bei den 
diesjährigen Betriebs- und Personal-
ratswahlen würdigen die Arbeit unse-
rer Kolleginnen und Kollegen vor Ort. 
Gute Betriebsarbeit ist aber nur mög-
lich, wenn alle Beschäftigten mit ihren 

Meinungen und Ideen 
mitgenommen wer-
den. Schon allein  
deshalb brauchen wir 
unabhängige Gewerk-
schaften, die die Inter-
essen ihrer Mitglieder 
und damit alle Interes-
sen im Betrieb gegen-
über dem Arbeitge-
ber vertreten. Folglich 
müssen auch die ak- 
tuellen Angriffe gegen 
den Gewerkschaftsplu-
ralismus abgewehrt 
werden !

!Redaktionsschluss  
Forum 3/2014
ist Montag, 1. September 2014
(Achtung: noch Sommerferien!)

Unbedingt      

einhalten!

Im Internet der 
schnelle Klick

www.goed-online.de 
oder www.cgb.info
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Ergebnisse bei dritter Verhandlungs-
runde Tarif öffentlicher Dienst, Bund 
und Kommunen

Nach zwei erfolglosen und 
durch eindrucksvolle Warn-
streiks begleitete Verhand-

lungsrunden haben sich die Tarif- 
parteien in der dritten Verhand-
lungsrunde am 1. April 2014 auf  
einen Tarifabschluss geeinigt.
Die Tarifeinigung sieht eine lineare 
Erhöhung der Entgelte um 3,0 v.H 
ab März 2014 (mindestens 90,00) 
und eine weitere Erhöhung um 2,4 
v.H. ab März 2015 bei einer Laufzeit 
von 24 Monaten vor.

Der Urlaubsanspruch beträgt künftig 
einheitlich 30 Tage.
Die Entgelte der Auszubildenden stei-
gen ab März 2014 um 40,– €, und um 
weitere 20,– € ab März 2015.
Die bestehenden Übernahmeregelun-
gen für Auszubildende werden verlän-
gert und der Urlaubsanspruch für Aus-
zubildende wird um einen Tag erhöht.
Für die Tarifrunde 2014 wurden von 
den Gewerkschaften u.a. Erhöhungen 
der Entgelte um einen Sockelbetrag 
von 100,– € €und eine anschließende 

Erhöhung der Tabellenentgelte um 
3,5 % gefordert.
Der Tarifabschluss ist als großer  
Erfolg zu werten, nachdem in  
den zwei vorhergehenden Ver-
handlungsrunden von den Arbeit-
gebern keinerlei Angebot vorge-
legt wurde.
Der Gesetzgeber ist nun gefordert, 
das Tarifergebnis, wie vom Bundes-
innenminister angekündigt, zeit- 
und inhaltsgleich auf die Beamten 
des Bundes zu übertragen.

Einkommensentwicklung

      Durchbruch in der 3. Verhandlungsrunde zur 
      Einkommensrunde 2014 für Beschäftigte bei Bund
und Kommunen: 5,4 Prozent für zwei Jahre, mindestens 90 Euro.

CGB beim Beteiligungsgespräch im BMI

In dem Beteiligungsgespräch am 
14. März 2014 wurde durch die Ver-
treter des Christlichen Gewerk-

schaftsbundes Deutschlands (CGB), Ul-
rich Bösl (CGPT) und Raymund Kandler 
(GÖD), die in dem Entwurf des Bundes-
ministeriums des Innern vorgesehene 

z e i t -  u n d  i n -
h a l t s g l e i c h e 
Übernahme des 
Tarifergebnis-
ses zum TVöD 
v o m  1 .  A p r i l 
2014 für Beam-
tinnen und Be-
amte, Richterin-
nen und Richter, 
S o l d a t i n n e n 
und Soldaten 
sowie Versor-
gungsempfän-

gerinnen und Versorgungsempfänger 
ausdrücklich begrüßt.
Es ist vorgesehen, die Dienst- und Ver-
sorgungsbezüge im Ergebnis zum 01. 
März 2014 um 2,8 %, mindestens aber 
um 90,– € (vermindert um eine Zufüh-
rung auf die Versorgungsrücklage in 

Höhe von 0,2 %) und zum 1. März 2015 
um 2,2 % zu erhöhen. Die Anwärterbe-
züge werden zum 1. März 2014 um  
40,– € und zum 1. März 2015 um 20,– € 
erhöht.
Die Kabinettsbefassung ist für den 28. 
Mai 2014 vorgesehen. Zur zeitnahen 
Umsetzung soll eine Abschlagszah-
lungsverfügung erlassen werden.
Von den Vertretern der Christlichen  
Gewerkschaften wurde die zurückhal-
tende Position zur Übernahme des vor-
zeitigen Renteneintritts für langjährig 
Versicherte und zur Mütterrente in die 
Beamtenversorgung bedauert.
Über die vorgesehene Umsetzung der 
noch ausstehenden Übernahme der  
tariflichen Änderungen zum Erholungs-
urlaub in der Erholungsurlaubsverord-
nung des Bundes werden wir geson-
dert berichten.

zum Entwurf eines Bundesbesoldungs- und Versorgungsanpassungsgesetzes
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Für die Beschäftigten des Omni-
busgewerbes in Mecklenburg-
Vorpommern gibt es ab Mai mehr 

Geld. Nach mehreren Verhandlungs-
runden konnten sich die Tarifparteien 
auf eine Lohnsteigerung um 10% in 
drei Schritten, mehr Urlaub und Urlaub-
geld, eine Steigerung der Ausbildungs-
vergütung sowie auf einen Tarifvertrag 
zu gesundheitsfördernden Maßnah-
men einigen.
Nach dem aktuellen Tarifabschluss be-
kommen die Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer rückwirkend für 2013 ei-
ne Einmalzahlung von 600 Euro und ei-
ne 4 prozentige, tabellenwirksame An-
passung. Ab Mai 2014 bekommen sie 
eine weitere Lohnsteigerung um 3,5%. 
Eine weitere Stufe folgt Anfang 2016 
um erneute 2,5 Prozent.

Die Vertragspartner einigten sich eben-
falls auf die Anhebung der Urlaubstage 
und eine 50 prozentige Anhebung des 
Urlaubsgeldes. Auch die Auszubilden-
den können sich über eine höhere Ver-
gütung freuen. Die Gewerkschaft GÖD 
konnte außerdem als Bonus für ihre 
Mitglieder Zuschüsse bis zu 180 Euro im 
Jahr für gesundheitsfördernde Maß-
nahmen abschließen.
„Damit hat die GÖD erneut bewiesen, 
dass sich verantwortungsvolle und zu-
kunftsweisende Tarifarbeit für die Be-
schäftigten auszahlt“, erklärt der stell-
vertretende Bundesvorsitzende der 
GÖD, Jörg Stadler. „Wir konnten dieses 
Ergebnis nur erreichen, weil die GÖD 
gemeinsam mit ihren Mitgliedern vor 
Ort für diesen Abschluss gekämpft hat. 
Durch unsere klar umrissenen Forde-

Tarifeinigung im privaten Omnibus-
gewerbe Mecklenburg-Vorpommern

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

oder www.cgb.info

rungen, die den Arbeitnehmern verbes-
serte Einkommen sichern und gleich-
zeitig die Unternehmen nicht  in ihrer 
Existenz bedrohen, ist der Tarifvertrag 
richtungsweisend für die Branche“  er-
gänzt Stadler.

Nach mehreren zähen Verhandlungsrunden konnte die Verhandlungskommission der Gewerkschaft 
Öffentlicher Dienst und Dienstleistungen (GÖD) ihre forderungen durchsetzen und einigte sich mit dem 
Arbeitgeberverband Mecklenburg-Vorpommerscher Omnibusunternehmen (mVo) auf eine Lohnstei-
gerung von 10 Prozent bis 2016.

Einkommensentwicklung
Wach- und SicherheitsgewerbeFORUM

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

Name, Vorname Geburtstag  Straße/Hausnummer PLZ/Wohnort

Tel. privat e-Mail Tel. dienstlich

Dienststelle, Betrieb ausgeübter Beruf

Dienstanschrift Krankenkasse

Beitritt zur GÖD ab Monatsbeitrag Bisherige Gewerkschaft von         bis

Bankleitzahl Kto. Nr.: Geldinstitut

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

Datum/Unterschrift Name des Werbers:

Hier bitte abtrennen!

Die

qualifizierteAlternative!

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

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

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

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

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

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

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

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

München, den  9. Mai 2008

MMeehhrr   GGee lldd   iimm
WWaa cchh--   uunndd   SS iicchheerrhhee ii tt ssggeewweerrbbee
iinn   NNiieeddeerrssaacchhsseenn   
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 wird mich der Zahlungsempfänger über den Einzug in dieser Verfahrensart informieren. Ich bin davon unterrichtet, dass die obigen Angaben  
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Das Wesen eines Kompromisses 
ist das Aufeinanderzugehen, wo-
bei sich wieder einmal die Frage 

ergibt, wer mehr Schritte gehen musste. 
Die Einführung der Mütterrente trägt 
eindeutig die Handschrift der CSU, die 
ein erhebliches Mehr an Gerechtigkeit 
für die Mütter schafft, die vor 1992 Kin-
der geboren haben. Die SPD hatte ihren 
Wählern versprochen, diese Mütterren-

Die Tariffähigkeit ist Vorausset-
zung für den Abschluss von Ta-
rifverträgen. Diese Möglichkeit 

haben DGB Gewerkschaften in der Ver-
gangenheit vielfältig genutzt, um ihre 
gewerkschaftliche Konkurrenz mit teu-
ren und zeitraubenden Verfahren zu 
überziehen.
Nach der derzeitigen Fassung des Ar-
beitsgerichtsgesetzes ist es sehr leicht, 
eine Gewerkschaft mit einem Tariffä-
higkeitsverfahren zu belasten. In § 97 
des Arbeitsgerichtsgesetzes werden zu 
viele mögliche Antragssteller genannt. 
Dies führt dazu, dass kleinere Gewerk-

schaften willkürlich verklagt werden 
und dadurch ihrer Handlungsfähigkeit 
beraubt wird. Die verklagte Gewerk-
schaft (und hier in erster Linie ihr Ver-
waltungsapparat, der eigentlich den 
Mitgliedern zur Verfügung stehen soll-
te) ist überwiegend damit beschäftigt, 
ihre eigene Tariffähigkeit zu beweisen.
Nach § 97 des Arbeitsgerichtsgesetzes 
reicht es für den Antragsteller aus, ein-
fach zu behaupten, im gleichen Bereich 
wie die gegnerische Gewerkschaft  ta-
rifzuständig zu sein und ein eigenes In-
teresse am Ausgang des Verfahrens zu 
haben. 

Das Rentenpaket – ein Kompromiss als 
Chance für die Zukunft

Das Rentenpaket, das der Deutsche 
Bundestag jetzt verabschiedet hat, 
wird die Gemüter noch lange  
beschäftigen. Wie bei so unterschied-
lichen Koalitionspartnern wie  
cDu, cSu und SPD nicht anders zu  
erwarten, gingen die Ansichten über 
die Gestaltung dieses Pakets weit 
 auseinander – und sie sind – trotz  
des Kompromisses – auch weiterhin 
keinesfalls deckungsgleich.

te im Falle eines Wahlsieges sofort wie-
der abzuschaffen, was mit dem Wahl-
ergebnis dann hinfällig wurde. 
Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion wie-
derum hat sich mit der Einführung der 
„Rente mit 63“ schwer getan und ihr 
am Ende in modifizierter Form doch zu-
gestimmt. Die SPD setzte sich mit der 
unbegrenzten Anrechnung von Zeiten 
der Arbeitslosigkeit als Beitragsjahre 

CGB-Bundesvorsitzender 
Matthäus Strebl

durch. Die Union wiederum verbucht für 
sich als Erfolg, dass freiwillig Versicher-
te bei der Rente mit 63 berücksichtigt 
werden, sofern im Ergebnis 45 Beitrags-
jahre vorliegen. 
Schließlich werden Möglichkeiten ge-
schaffen, dass Arbeitnehmer auch 
nach Erreichen der Regelaltersgrenze 
rechtssicher das Arbeitsverhältnis fort-
setzen können – sofern sie es denn 
wollen.
Es ist das Wesen von Kompromissen, 
dass die Partner – oder Kontrahenten - 
aufeinander zugehen müssen. In we-
sentlichen Teilen hat die Union dem 
Rentenpaket ihren Stempel aufge-
drückt. Dies sah lange Zeit nicht da-
nach aus. Unabhängig von allen partei-
politischen Rechenkünsten aber haben 
letztlich die heutigen und künftigen 
Rentner den Nutzen, ohne die junge 
Generation unzumutbar zu belasten. 
Mehr konnte man kaum erwarten.

Matthäus Strebl,
CGB-Bundesvorsitzender

Insbesondere muss der Antragsteller 
kein objektives Interesse nachweisen, 
warum dem Konkurrenten die Möglich-
keit entzogen werden soll, Tarifverträ-
ge abzuschließen. Dies öffnet dem 
Missbrauch Tür und Tor. Das führt dazu, 
dass aus reinem Konkurrenzinteresse 
Verfahren gegen andere  Gewerkschaf-
ten eingeleitet werden. Die Verfahren 
der DGB Organisationen gegen Cock-
pit, UFO und christliche Gewerkschaf-
ten beweisen das. Der Rechtsstaat und 
die Arbeitsgerichtsbarkeit werden zur 
Durchsetzung einer Monopolstellung 
missbraucht.

Resolution zur Änderung des § 97 ArbGG
Nach dem Arbeitsgerichtsgesetz (§ 97) kann eine Gewerkschaft einer konkurrierenden  
Gewerkschaft  ihre  Tariffähigkeit gerichtlich aberkennen lassen.
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Dieser Zustand ist nicht hinnehmbar.  
§ 97 Arbeitsgerichtsgesetz muss drin-
gend reformiert werden.
Zunächst dürfen nur solche Gewerk-
schaften Verfahren einleiten, die nach-
weisen können, dass sie selber tariffähig 
sind. Dies ist ständige Rechtsprechung 
des Bundesarbeitsgerichts, ergibt sich 
aber derzeit nicht aus dem Gesetz. 
Zum zweiten muss die Gewerkschaft, 
die einer anderen die Tariffähigkeit 
streitig machen will, ein objektives und 
berechtigtes Interesse an der Feststel-
lung beweisen können. Das Interesse, 
einen ungeliebten Konkurrenten mit ei-
nem Verfahren zu beschäftigen, fällt 
darunter bestimmt nicht! Um diese 
Willkür ein Ende zu bereiten, muss ein 
objektives Feststellungsinteresse nach 
dem Gesetz erforderlich sein und nach-
gewiesen werden. 

Des Weiteren muss die Gewerkschaft, 
die den Antrag stellt, handfeste Bewei-
se dafür vorbringen können, dass die 
gegnerische Gewerkschaft die Tarifau-
tonomie missbraucht hat. Die bloße Be-
hauptung, dass dies so ist, kann nicht 
ausreichen. Daher muss der Beweis der 
Gefährdung bzw. des Missbrauchs der 
Tarifautonomie als Voraussetzung für 
einen Antrag  in das Gesetz aufgenom-
men werden. Nur so kann der Miss-
brauch verhindert werden!  
Die Entscheidung über die Tariffähig-
keit stellt auch die Wirksamkeit der  
Tarifverträge in Frage.  Daher müssen 
auch alle Tarifpartner der Gewerk-
schaft  in das Verfahren einbezogen 
werden  und nicht nur, wie bisher, der 
Bundesarbeitgeberverband BDA, in 
dem viele Arbeitgeber gar nicht orga-
nisiert sind. Nur so wird dem Verfas-

sungsgrundsatz über die Gewährung 
rechtlichen Gehörs (Art. 103 Grundge-
setz) Genüge getan. 
Es darf aber gerade keine Einschrän-
kung der Möglichkeit geben, vor Ge-
richt seine Stärke zu beweisen. Des-
wegen muss es auch bei diesen 
existenziell wichtigen Verfahren  zwei 
Instanzen geben, in denen Tatsachen 
vorgetragen werden können – wie es 
auch bei jedem anderem Verfahren 
der Fall ist. Es ist eine Schweinerei, 
wenn hier wegen eines vom DGB ge-
wollten Schnellverfahrens, verfas-
sungsrechtliche Grundsätze mit Füßen 
getreten werden!

Wir fordern die Bundesregierung auf, 
bei jeder Änderung des Arbeitsge-
richtsgesetzes die Vorgaben unseres 
Grundgesetzes zu beachten!   

Fortsetzung des Dialoges zur Demo- 
grafiestrategie der Bundesregierung
Der Staatssekretärausschuss „Demografie“ hat beschlossen, den ressort- und  
ebenenübergreifenden Dialogprozess zur Demografiestrategie fortzusetzen.

Unter der Absicht, die Hand-
lungsfähigkeit des Staates zu 
erhalten, wird dabei auch die 

Arbeitsgruppe F „Der öffentliche 
Dienst als attraktiver und moderner 
Arbeitgeber“ mit dem Ziel fortge-
führt, die öffentlichen Arbeitgeber in 
die Lage zu versetzen, dass sie auf 
dem stark nachgefragten Fachkräf-
temarkt genügend qualifizierte Be-
schäftigte gewinnen, deren Poten- 
ziale optimal einsetzen und halten 
können.
Der Bundesvorsitzende der GÖD,  
Raymund Kandler, hat am 27. Mai 
2014 bei der ersten Sitzung im Bun-
desministerium des Innern (BMI)  
den Christlichen Gewerkschaftsbund 

Deutschlands (CGB) vertreten. Die Ar-
beitsgruppe hält an den Leitzielen ih-
rer Agenda fest und wird an die Pro-
jekte anknüpfen, die gemeinsam mit 
den Gestaltungspartnern entwickelt 
wurden. Hierzu werden auch Unterar-
beitsgruppen eingesetzt, an denen 
sich wieder weitere Kolleginnen und 
Kollegen aus der GÖD einbringen 
werden. 
Zügig umgesetzt werden sollen ins-
besondere folgende Handlungsauf-
träge: 
n Entwicklung gemeinsamer Emp-
fehlungen für Eckpunkte für eine Me-
thodik für Personalbedarfsanalysen, 
anhand derer die Verwaltungen in 
die Lage versetzt werden, ihre künfti-

gen Bedarfe frühzeitig und genauer 
zu spezifizieren. 
n Änderung der Arbeitszeitverord-
nung für die qualitative Weiterent-
wicklung des Pilotprojekts Langzeit-
konten. 
n Stärkung der  Vereinbarkeit von 
„Karriere und Familie“, beispielsweise 
durch die Entwicklung einer Hand-
lungsempfehlung für das „Führen in 
Teilzeit“.
n Entwicklung eines Rahmenkon-
zepts zur Weiterentwicklung für ein 
systematisches betriebliches Ge-
sundheitsmanagement im Bund. 
Die bereits beschlossenen Hand-
lungsaufträge sollen um weitere kon-
krete Maßnahmen zu folgenden 

n  Bild Titelseite: Sitzung des Vorstandes der Arge CGB in der CDA in Berlin.
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Die Laufzeit des Rahmenver-
trages BwFPS endet nach  
§ 35 Abs. 1 dieses Vertrages 

in der Fassung des 23. Änderungs-
vertrages nunmehr mit Ablauf des  
30. Juni 2015.
Zugleich wurde die Option verein-
bart, auf Wunsch des Auftrag- 
gebers die Vertragslaufzeit bis 
zum 30. Juni 2016 zu verlängern  
(§ 35Abs. 2 Rahmenvertrag BwF-
PS). Diese Option wurde noch nicht 
ausgeübt.
Der Personalbeistellungsvertrag 
findet weiterhin Anwendung. Als 
Anlage 2 (vgl. § 20 Rahmenvertrag 
BwFPS) ist der Personalbeistel-
lungsvertrag ohnehin an die jewei-

lige Laufzeit des Rahmenvertrages 
BwFPS gebunden.
Für die zur BwFPS GmbH beige-
stellten Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer gilt weiterhin im Sin-
ne der Beschäftigungssicherung 
der Grundsatz „Personal folgt der 
Aufgabe“, auch unabhängig davon, 
wer die Aufgabe nach dem 30. Juni 
2015 bzw. bei Ausübung der Verlän-
gerungsoption nach dem 30. Juni 
2016 wahrnimmt bzw. in welcher 
Form die Aufgabe dann wahrge-
nommen wird.
Der TV UmBw erfasst weiterhin 
auch die zur BwFPS GmbH beige-
stellten Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer nach Maßgabe der 
Vorgaben und Voraussetzungen 
dieses Tarifvertrages.

Verlängerung des Rahmen-
vertrages Bundeswehr 
Fuhrpark Service (BwFPS)  
bis zum 30. Juni 2015 (einschl. Option weitere 
Vertragsverlängerung bis 2016)

Grundlagen

Handlungsfeldern ergänzt werden:
n Ausarbeitung von Handlungsemp-
fehlungen für eine gemeinsame Öf-
fentlichkeitsarbeit der öffentlichen 
Arbeitgeber, die sich an Personalbe-
darfen ausrichtet und die die Allein-
stellungsmerkmale der öffentlichen 
Arbeitgeber im Wettbewerb mit pri-
vaten Arbeitgebern optimal und 
sichtbar herausstellen soll.
n Ausbau einer anerkennenden und 
wertschätzenden Verwaltungskultur.
Darüber hinaus ist die Arbeitsgruppe 

offen für Anregungen mit Blick auf wei-
tere konkrete Handlungsmöglichkeiten 
für die öffentlichen Arbeitgeber.
Den Vorsitz dieser Arbeitsgruppe 
führt der Abteilungsleiter Öffentli-
cher Dienst im BMI, Ministerialdirek-
tor Paul Fietz, den Ko-Vorsitz Achim 
Meerkamp von ver.di und Hans-Ulrich 
Benra vom dbb. An der Arbeitsgrup-

Weitere Informationen unter:  
http://www.demografie-portal.de

pe wirken Vertreter von Ressorts,  
Behörden und Institutionen des  
Bundes, der Länder und Kommunen 
und Vertreter der gewerkschaftli-
chen Spitzenorganisationen mit.
Die Ergebnisse des Dialogprozesses 
sollen im Rahmen von zwei Veran-
staltungen im Frühjahr 2015 und 
Frühjahr 2017 vorgestellt werden.

Bundeswehr

Fortsetzung von Seite 7

!
Hier 
könnte 
Ihre 
Werbung 
stehen!

Informationen erhalten 
Sie über 
unser GÖD Hauptstadt-
büro

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

Bundesministerin der Verteidi-
gung Ursula von der Leyen star-
tet ihre Agenda mit konkreten 

Plänen zur im Januar angekündigten 
Initiative, die Bundeswehr zu ei- 
nem der attraktivsten Arbeitgeber in 
Deutschland zu machen. 
Die umfangreiche Agenda „Bundes-
wehr in Führung – Aktiv. Attraktiv. An-
ders “, die in Teilen bereits im Koaliti-
onsvertrag angelegt war, soll für die 
Beschäftigten der Bundeswehr zügig 
spürbare Verbesserungen erreichen. 
Das Paket enthält 29 Maßnahmen, die 
nicht per Gesetz geregelt werden 
müssen und von denen die meisten 
bereits Ende 2015 umgesetzt sein sol-
len. Im kommenden Herbst soll zu-

sätzlich ein Gesetz zur Steigerung der 
Attraktivität des Dienstes in der Bun-
deswehr (Artikelgesetz) folgen. 
Bundesverteidigungsministerin Ursula 
von der Leyen: „Die Bundeswehr hat 
viel zu bieten und wir wollen die Bes-
ten, die auch anderswo auf dem Ar-
beitsmarkt gute Chancen haben. Die 
Freiwilligenarmee Bundeswehr soll je-
dem Vergleich mit der Wirtschaft 
standhalten. Das gilt in puncto Kar-
rierechancen für junge Männer wie 
Frauen, Weiterbildung, moderne Ar-
beitsumgebung und selbstverständ-
lich eine zeitgemäße Vereinbarkeit des 
Dienstes mit dem Familienleben. Wir 
haben uns mit der Agenda Bundes-
wehr in Führung für die nächsten Jah-

Bundeswehr wechselt auf die Überholspur“ 
Die Bundesministerin der Verteidigung ursula von der Leyen stellt Attraktivitätsoffensive 
vor – 29 Maßnahmen mit einem Gesamtvolumen von 100 Mio Euro in fünf Jahren

re ehrgeizige Ziele gesetzt. Ab mor-
gen beginnt die Kärrnerarbeit der 
Umsetzung.“ 
Die Agenda „Bundeswehr in Führung 
– Aktiv. Attraktiv. Anders“ umfasst 
acht Themenfelder. Ganz oben auf der 
Agenda stehen neue Arbeitszeitmo-
delle, Maßnahmen, die zu weniger 
Versetzungen und einer besseren Kar-
riereplanung führen sollen, Angebote 
für eine flexible Kinderbetreuung so-
wie den Aufbau eines Binnenarbeits-
marktes. Für das Maßnahmenpaket 
ist ein Finanzvolumen von rund 100 
Millionen EUR für die nächsten fünf 
Jahre vorgesehen, das im Rahmen der 
bestehenden Ansätze des Verteidi-
gungshaushalts umgesetzt wird.

Welchen Stand hatte die Bun-
deswehr nach Aussage des 
Bundesamtes für das Perso-

nalmanagement der Bw im Mai 2014 
erreicht.
Der gesamte Personalbestand beträgt 
noch 94.046 ( 23.776 Beamte, 65.442 Ar-
beitnehmer und 4.828 Auszubildende).
Abzüglich des inaktiven Personals  
(Beurlaubtes Personal, Freistellungs-
phase Altersteilzeit, Härtefallregelung 
nach § 11 TVUmBw, Azubis) von 23.908  
verbleiben noch im Aktiven Personal-
bestand 70.138 (22.268 Beamte und 
47.870 Arbeitnehmer).
Abzüglich des nicht verfügbaren Per-

Personallage des Zivilpersonals  
der Bundeswehr

sonals (Kooperationsbetriebe, Verla-
gerung der Personalabrechnung und  
Travelmanagement, Arbeitsphase Al-
tersteilzeit und durch den Ressort-
wechsel von 8.377 verbleibt ein berei-
nigter Personalbestand von 61.761.
Davon 20.694 Beamte und 41.067  
Arbeitnehmer.
Der Personalbedarf in der Zielstruktur 
2017 von 55.000 Vollzeitäquivalente 
entspricht einer Kopfstärke von 57.750  
Mitarbeitern (24.337 Beamte und 
33.413 Arbeitnehmer).
Das bedeutet: Die Bundeswehr hat 
zum erreichen seiner Zielstruktur ein 
Fehl von 3.643 Beamten und einen 

Überhang von 7.654 Arbeitnehmer. 

Jörg Stadler

       Durch die Entscheidung des ehemaligen 

       Verteidigungsminister Thomas de Maizière wird die 

Anzahl der Zivilbeschäftigten der Bundeswehr 2017 auf nur noch 55 000 Dienstposten reduziert.

Anmerkung des Bundes- 
fachverbandes Bundeswehr 
der GÖD:
Diese Zahlen sind ohne Auf-
gabenkritik und analytischer 
Personalbemessung entstan-
den. Da fragt sich doch, wie 
man auf diese Zahlen kommt. 
Dies bleibt wohl immer ein 
Rätsel.
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Flughäfen

Betriebsratswahlen 2014
GÖD-Mitglieder erfolgreich!

Die diesjährigen Be-
tr iebsratswahlen 
sind gelaufen! In 

Frankfurt und München 
kann man feststellen, dass 
die Leistung der GÖD- 
Mitglieder, die sich sowohl 
in Gewerkschaftslisten der 
GÖD als auch auf gewerk-
schaftsunabhängigen Lis-
ten zur Wahl gestellt  
haben, anerkannt und ho-
noriert wurden. 
Vom 05.05. - 09.05.2014 
fand die BR-Wahl am  
größten deutschen Airport 
statt. Auch die GÖD-Liste 
hat sich in einem sehr hart 
geführten Wahlkampf  um 
die neununddreißig zu ver-
gebenden Sitze beworben. 
Sage und schreibe zwölf 
Bewerberlisten, davon die 
drei  Gewerkschaftslisten 
(GÖD,  Komba, ver.di) kämpften um die 
Stimmen der Fraport-Beschäftigten. 
Bedingt durch die in den vergangenen 
Jahren immer stärker und als Belas-
tung empfundenen „Liberalisierungs-
pläne der EU“ für eine weitere Öffnung 
zur Billiglohnabfertigung der Boden-
verkehrsdienste, nutzten einige Be-
werberlisten zu unsachlichen und ab-
solut verwerflichen Versprechungen, 
wenn man diese Listen wählen würde.
Die GÖD Spitzenkandidaten Rainer 
Matthey, Ahmet Birsin und Jürgen 
Schreiber konnten ein sehr gutes  
Stimmenergebnis mit zwei Mandaten 
erringen. ver.di konnte die erfor- 
derliche Mehrheit nicht erreichen,  
während die dbb-Komba einen massi-

ven Stimmeneinbruch hin-
nehmen musste. In den 
Verhandlungen zu einer 
tragfähigen Mehrheit, wel-
che eine verlässliche BR-
Arbeit für die nächsten vier 
Jahre bilden soll, konnte 
die GÖD mit ihren Sitzen 
zusammen mit den Ge-
werkschaften Komba und 
ver.di gemeinschaftlich ei-
ne absolute Mehrheit reali-
sieren. Die GÖD hat in den 
Verhandlungen ihr Freistel-
lungsmandat für die weite-
ren vier Jahre für Rainer 
Matthay sowie das bisheri-
ge BR-Büro der GÖD end-
verhandelt. So kann die 
GÖD weiterhin sachlich 
und für ihre Mitglieder und 
die Kolleginnen und Kolle-
gen am Frankfurter Air-
port optimierend arbeiten!

In München wurde im Zeitraum vom 
23.05. bis 26.05. gewählt. Hier trat die 
GÖD nicht als Gewerkschaftsliste auf, 
stellt aber sehr wohl über mehrere un-
abhängigen Listen mehrere ordentli-
che Betriebsräte. Besonders erfreulich 
war das Abschneiden der vom Lan-
desfachverbandsvorsitzenden Bayern, 
Bernhard Plath, geführten Liste. Diese 
konnte fünf Sitze im neuen Betriebsrat 
erringen und wurde zugleich zweit- 
stärkste Liste im Betriebsrat. Aber 
auch die anderen Listen, welche von 
GÖD-Mitgliedern geführt werden, ha-
ben beachtliche Ergebnisse erzielt. Be-
dauerlicherweise konnte eine absolute 
Mehrheit der Liste von ver.di nicht ver-
hindert werden. Man sei aber guter 

Hoffnung, dass man in den nächsten 
Jahren wieder konstruktiv zum Wohle 
der Belegschaft und des Unterneh-
mens gemeinschaftliche Themenfel-
der bearbeiten wird. „Die engagierte 
Arbeit der letzten Jahre wird auch  
bei den anderen Listen anerkannt.  
Wir haben keine Bedenken, dass  
wir die BR-Arbeit wieder aktiv und  
positiv beeinflussen können.“
Der Bundesvorsitzende der GÖD, Ray-
mund Kandler, gratulierte ganz herz-
lich allen Bewerbern zu dem sehr gu-
ten Ergebnis und wünschte für die 
nächsten vier Jahre viel Glück und Er-
folg bei der aktiven Vertretung der In-
teressen der Belegschaft. 
Im Zeitraum 15.01.14 bis 21.01.14 wur-
de bei der SGM (Sicherheitsgesell-
schaft am Flughafen München mbH) 
die Wahl des Betriebsrates durchge-
führt. 
Frau Ingrid Schätz wurde als Wahlbe-
obachterin in den Wahlvorstand als 
nicht stimmberechtigtes Mitglied 
gem. § 16 Abs. 1 Satz 6 BetrVerfG ent-
sandt. Hierfür bedankt sich die GÖD-
Fachverband Flughäfen recht herzlich 
für Ihr Engagement. Die Liste des Kol-
legen Schindelbeck konnte insgesamt 
3 Sitze erreichen und damit einen Sitz 
mehr als bei der letzen BR-Wahl.  
Damit ist unser GÖD-Mitglied wieder 
in der SGM im Betriebsrat vertreten.  
Dieses Ergebnis zeigt, dass die aus- 
dauernde und positive Arbeit unserer  
Kollegen von der Belegschaft der SGM 
anerkannt wurde.

Manfred März 
2. Vorsitzender GÖD Bundesfachver-
band Flughäfen Deutschland

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

Bernd Plath

Rainer Matthey
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Aus den GÖD Landes- und Regionalverbänden

Aus den GÖD Landes- und Regionalverbänden

Am diesjährigen Maiempfang  
der Arbeitnehmer-Union der  
CSU (CSA) nahm auch der stellv.  

bayerische GÖD Landesvorsitzende und 
Vorsitzende des Landesfachverbandes 
Flughäfen der GÖD, Bernhard Plath, teil. 
Die Veranstaltung 
stand unter dem 
Motto „Mit star-
ker Stimme für 
die  Arbeitneh-
mer“. In seiner Be-
grüßung wünsch-
te MdB Reiner 
Meier, wie auch alle folgenden Redner, 
dem erkrankten CSA-Vorsitzenden Joa-
chim Unterländer baldige Genesung. 
Thematisiert wurde von Meier unter an-
derem die Rente mit 63, die er positiv be-
schied. Nach 45 Beitragsjahren hat sich 
der Arbeitnehmer seine Rente verdient, 
so Meier. Weiter kritisierte er die kalte 
Progression, welche die Lohnerhöhun-
gen bei Arbeitnehmern schnell relati-
viert. Hier forderte Meier auch die Un-
terstützung durch die Gewerkschaften. 
Besonders heftige Kritik kam von  
MdEP Martin Kastler, der den Spitzen- 

kandidaten der So-
zialisten im Europa- 
wahlkampf, Martin 
Schulz, insbeson-
dere beim Thema 
Entsenderichtlinie 
attackierte. Gemäß 
Kastler habe Schulz 
hier nicht mitgestimmt. Die Aussage 
Kastlers, dass in Brüssel „viel dummes 
Zeug in der Bürokratie passiert“, traf bei 
vielen Zuhörer auf Zustimmung. 
Die bayerische Staatsministerin für  
Arbeit, Soziales, Familie und Integra- 

tion, Frau Emilia 
Müller, MdL, ging 
in Ihrem Redebei-
trag auf die gute 
Lage am Arbeits-
markt in Bayern, 
auch im Hinblick 

auf den Lehrstellenmarkt, ein. 100 Lehr-
stellen-Bewerbern ständen 884 Angebo-
te gegenüber. Auch habe man mit 76,2 
Prozent die höchste Erwerbstätigkeits-
quote aller Bundesländer.
Beim anschließenden Stehempfang 
wurden durch den Vorsitzenden des 

Landesfachverbandes viele aktuelle The-
men mit verschiedenen politischen 
Funktionsträgern diskutiert. Auch die 
Regelungswut der EU, insbesondere im 
Bereich der Flughäfen, wurde moniert. 
Ein weiterer Punkt war die Forderung  
an die Politik, den Tarifpluralismus in 
Deutschland 
nicht zur Dis-
position zu 
stellen. „Je-
der muss in 
Deutschland 
die Möglich-
keit haben, sich die Gewerkschaft auszu-
suchen, die ihm am besten zusagt.  
Einer Einheitsgewerkschaft nach sozia-
listischem Muster muss eine klare Absa-
ge erteilt werden!“, so Plath. 

Marcus Mengel
2. Vorsitzender 
GÖD Landesfach-
verband Flughäfen 
Bayern

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

Landesverband Bayern

Arbeitnehmerrechte stärken! cSA-Maiempfang 
in Schwabach

Landesverband Nordrhein-Westfalen

Betriebsratswahlen bei den Stadtwerken 
Bonn Wahlerfolg für die GÖD bei der Energie -und Wasserversorgung

Erwartungsgemäß hat die Gewerk-
schaft Öffentlicher Dienst und 

Dienstleistungen (GÖD) in Bonn ein aus-
gezeichnetes Wahlergebnis erzielt. Der 
Wahlsieg ist ein Erfolg für die Betriebs-
räte der GÖD bei der Energie - und Was-
serversorgung Bonn-Rhein/Sieg GmbH 
(EnW) im Stadtwerke Bonn Konzern.
In den zurückliegenden vier Jahren war 

die Arbeit des Betriebsrates nicht immer 
einfach. Der steigende Kostendruck im 
Stadtwerke Konzern nimmt stetig zu. 
Der liberalisierte Energiemarkt hat Aus-
wirkungen auf die Geschäftstätigkeit 
der EnW. Die Suche nach Synergien in-
nerhalb der EnW, wie auch im Stadtwer-
ke Konzern, wird stetig weiterverfolgt, 
da der Eigentümer, die Stadt Bonn, ein 

ausgeglichenes Geschäftsergebnis im 
Konzern der Stadtwerke Bonn erwartet. 
Das Spannungsfeld des Kostendruckes 
in Verbindung zur Aufgabenerledigung 
und Qualitätssicherung ist zwischen Be-
triebsrat und Arbeitgeber in seiner je-
weiligen Sichtweise nicht immer gleich 
zu bewerten. An dieser Stelle die Inter-
essen der Beschäftigten zu vertreten 
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setzt Verhandlungsgeschick und eine 
Nachhaltigkeit des Betriebsrates vor-
aus. Der mehrheitlich durch GÖD- Mit-
glieder besetzte Betriebsrat der EnW 
hat im Interesse aller Beschäftigten in 
seiner zurückliegenden Amtszeit gute 
Arbeit geleistet.
Für die Betriebsratswahlen der EnW am 
6. Mai 2014 war die Zielsetzung der 
GÖD, wie bei den letzten Wahlen, ein 
gutes Wahlergebnis zu erzielen und die 
Mehrheit an Betriebsratssitzen wieder 
zu erreichen.
Insgesamt waren 34 Kandidaten auf der 
GÖD Liste zur Betriebsratswahl in der 
EnW vertreten. Die Wahlbeteiligung lag 
bei 77%. In der EnW waren 518 Beschäf-
tigte wahl- und stimmberechtigt. 399 
Stimmen wurden abgegeben, 4 Stim-
men waren ungültig.
n  Auf die Liste 1 GÖD entfielen 245 
Stimmen (62%)  n Auf die Liste 2 ver.di 
entfielen 150 Stimmen (38%).

Somit wurden die GÖD-Kandidaten 
Hans-Werner Seelhoff, Stefan Behr, Rolf 
Driller, Frank Kurth, Simona Hartwig, 
Thomas Trimborn und Tobias Sterl in 
den Betriebsrat der Energie- und Was-
serversorgung Bonn-Rhein/Sieg GmbH 
gewählt.
Die Vertretung im 11er- Betriebsrats-
gremium der EnW ist somit:
Liste GÖD - 7 Sitze im Betriebsrat / Liste 
ver.di - 4 Sitze im Betriebsrat.
In der konstituierenden Sitzung des Be-
triebsrates wurden der bisherige Vor-
sitzende Hans-Werner Seelhoff und 
sein Stellvertreter Stefan Behr wieder-
gewählt.
Trotz des Wahlerfolges übt die Be-
triebsratsspitze der GÖD-Vertreter in 
Selbstkritik. Der Vorsitzende der GÖD in 
Bonn und stellvertretende Betriebs-
ratsvorsitzende der EnW, Stefan Behr, 
resümiert das Ergebnis:
"Trotz unseres Wahlsieges sollten wir 

zur Kenntnis nehmen, dass nicht mehr 
alle unserer Botschaften bei der Beleg-
schaft ankommen. Dies gilt es in der Zu-
kunft zu verbessern. Dieser Wahlerfolg 
ist hart erkämpft und für uns ein klares 
Signal im Bezug zur Mitarbeitervertre-
tung in der EnW. Der Stimmenanteil für 
uns als GÖD ist rückläufig. Waren es im 
Jahr 2006 satte 74% und in 2010 noch 
über 62% Wählerinnen und Wähler, die 
uns als GÖD- Vertreter für den Betriebs-
rat gewählt haben, sind es aktuell noch 
genau 62% an Stimmenanteil für die 
GÖD-Liste. An dieser Stelle gilt es die 
Arbeit von Betriebsräten deutlicher in 
die Belegschaft hinein zu vermitteln. 
Wir als Betriebsräte der GÖD haben un-
sere gesetzten Ziele erreicht. Dies für 
alle Beschäftigten in der EnW. Zukünf-
tig muss für mehr Transparenz der Be-
triebsratsarbeit in den Betrieben ge-
sorgt werden. Wir werden genau an 
dieser Stelle unsere Arbeit als GÖD- Be-
triebsräte intensivieren und weiterhin 
mit unserem Engagement für unsere 
Kolleginnen und Kollegen unsere Ar-
beit zielgerichtet fortsetzen. Die GÖD-
Betriebsräte fühlen sich dem Wohl und 
den Interessen aller Beschäftigten der 
EnW verpflichtet.
Als Vorsitzender der GÖD des Bezirks-
verbands Bonn- Rhein/Sieg beglück-
wünsche ich alle gewählten Betriebs-
räte in der EnW wie auch im Stadtwerke 
Bonn Konzern".
Abschließend möchten wir uns als Ge-
werkschaftsvertreter der GÖD wie auch 
als Betriebsräte der EnW bei allen Wäh-
lerinnen und Wählern bedanken, die 
uns ihr Vertrauen geschenkt haben. 
Nicht vergessen sollten wir den Wahl-
vorstand zur Betriebsratswahl in der 
EnW. Dieser hat wieder hervorragend 
gearbeitet. Hierfür vielen Dank. Wir alle 
freuen uns auf eine konstruktive und 
zielorientierte Zusammenarbeit in der 
nun vor uns liegenden Amtszeit als Be-
triebsräte in der Energie -und Wasser-
versorgung Bonn- Rhein/Sieg GmbH.
Wir freuen uns auf die Zukunft!!

Stefan Behr
Vorsitzender GÖD Bezirksverband 
Bonn-Rhein/Sieg

Landesverband Nordrhein-Westfalen

Wahlerfolge im Bereich 
Verkehrsunternehmen NRW
In Betrieben der privaten Omnibusunternehmen Nordrhein-Westfa-
lens konnte die GÖD alle Betriebsratsmandate erhalten. Für den Be-
reich DB Fernverkehr Köln wurde erstmals ein Kollege der GÖD in die 
Freistellung und ein weiterer Koll. als Betriebsrat gewählt. Mit dem 
Wahlerfolg wurde die sehr gute Betreuungsarbeit der GÖD-NRW für 
die Betriebsräte und aller Mitglieder belohnt.
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Regionalverband Ost

Regionalverband Ost neu konstituiert

Es war witzigerweise der Intercity 
von Dresden nach Sylt, der mich 
am Samstag, den 17. Mai, zum 

Mitgliederkongress des Regionalver-
bandes OST im Berliner Hotel „Sylter 
Hof“ brachte. Mit der Vorahnung, dass 
der Mitgliederkongress dem Vorschlag 
des Regionalverbandes folgt, mich  
mit der Tagesleitung zu 
beauftragen, war ich 
froh, im Sylter Hof ein 
bestens vorbereitetes 
Team für diesen wichti-
gen Tag antreffen zu 
können. 
Die Stimmung war gut, 
die Mitglieder moti-
viert, das Programm zu 
absolvieren  und nach 
dem  Grußwort  des  
Generalsekretärs des 
Dachverbandes (CGB) 
Christian Herzog, den 
Ausführungen des Bun-
destarifbeauftragten 
für Verkehr Gregor Tar-
gowski, rechtlichen Un-
tersetzungen eines Rechtsanwaltes 
und  der  Rechenschaftslegung des Vor-
standes konnte das Wahlprozedere ab-
solviert werden. Letztlich blieben wir 
auch zeitlich im Plan. Mit dem Ta-
gungsende kurz nach 16 Uhr wurde es 
sogar eine Punktlandung. Was haben 
wir geschafft:
Der Vorstand wurde nicht nur ohne 
Murren, sondern mit der Ehrung insbe-
sondere unserer bisherigen und neuen 
Vorsitzenden Lydia Dreyer sowie unse-
rer bisherigen und neuen Schatzmeis-

terin Karin Hüter entlastet. Was wäre 
ein guter Vorstand ohne engagierte 
und motivierte Funktionsträger in die-
sen beiden herausgehobenen Ämtern!
Eine ganze Anzahl von langjährigen 
Mitgliedern bekam in stilvoller Weise 
Ehrenurkunden mit kleinen Gutschein-
Gratifikationen überreicht.

Der neugewählte Vorstand umfasst 15 
Personen, darunter 5 Frauen und 10 
Männer. Im Geschäftsführenden Vor-
stand gibt es an der Seite von Lydia 
Dreyer zwei  neue Stellvertreter : Ro-
land Böhm und Walter Lorenz. Als 
Schriftführerin wurde erneut Petra 
Müllenbach das Vertrauen ausgespro-
chen. Der Kreis der Beisitzer erfuhr eini-
ge Neuerungen. Die 10 Beisitzer sind 
(in alphabetischer Reihenfolge):
Markus Bolsch, Torsten Borns, Michael 
Brandel, Joachim Brockpähler, Marion 

Günther, Frank Hinz, Manfred Loitsch, 
Dieter Stephanus, Simone Ströhnisch 
und Marco Werner.
Als Tagungsleiter war ich froh, dass mein 
an die Tagungsteilnehmer gerichtete 
Appell nicht verhallte. Möge der neue 
Vorstand von seiner Konstellation her 
ein gutes Omen für die neue Legislatur-

periode sein. Möge es sich als „Dream-
team“ erweisen! Wenn wir stets mit der 
gesunden Mischung aus gutem Mitein-
ander und kreativer Streitkultur agieren 
werden wir dreierlei erreichen: 1. ) Wir 
werden unsere Mitglieder stärken und 
schützen. 2. ) Wir werden neue Mitglie-
der durch unsere Vision in unsere Reihen 
aufnehmen. Und 3. ) Wir werden eine  
adäquate Rolle in der Gewerkschaft Öf-
fentlicher Dienst und Dienstleistungen 
(GÖD) und in dem Dachverband CGB ein-
nehmen. Möge dies alles gelingen! 

Meinerseits im Nachgang ein dickes 
Dankeschön an alle, die mitgeholfen 
haben, den Mitgliederkongress derart 
erfolgreich zu gestalten!

Joachim Brockpähler, 
GÖD Beauftragter für den öffentlichen 
Dienst im Freistaat Sachsen

Im Internet der 
schnelle Klick
www.goed-online.de 
oder www.cgb.info
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Die Betriebsratswahl wurde mit  
einem Lehrgang einer jungen  
Kollegin zu diesem Thema ein-

geleitet. Sie wurde dann auch zur Vorsit-
zenden gewählt. Unter ihrer Führung 
wurde dann der ganze Ablauf organi-
siert. Schon vorab, sie hat super gearbei-
tet. Alle Formen und Fristen wurden ein-
gehalten. Es lief reibungslos.
Die Mitglieder des BR machten sich so 
ihre Gedanken zur Zusammensetzung 
des neuen BR.
Altersbedingt kandidierte eine Kollegin 
nicht mehr und eine jüngere wurde 
durch sie für den BR gewonnen. Das Ziel 
ist, den BR auf solche Füße zu stellen, 
dass er viele Jahre so weitermachen 
kann.
Es wurden unzählige Gespräche geführt 
und bei den Betriebsversammlungen 
kam das Thema auch zur Sprache. Seit 
16 Jahren gibt es bei uns den BR und nur 
einmal ( 2010 ) gab es die Listenwahl.
Uns war aber klar, dass es dieses Jahr 

auch so wird. Es kam die Liste ver.di mit 
5 Namen. Wir wollten keinen Gewerk-
schaftskampf und zum Wort, BR und Ge-
werkschaft zu trennen, auch stehen. Auf 
unserer Liste Sicherheit waren mehr 
nicht organisierte Kollegen. Von Seiten 
der GÖD standen 3 und von ver.di 2 Na-
men auf unserer Liste. Im Wachgewerbe 
ist die Briefwahl das entscheidende Ins-
trument. Viele wollten die Briefwahl 
nutzen und beantragten die Unterlagen.
Am 16.05.2014 war dann der Wahltag. 
Zur Bilanz kann man sagen, das 32% un-
serer Belegschaft gewählt haben. Die 
Liste ver.di bekommt  4 Sitze und die Lis-
te Sicherheit bekommt 9 Sitze. Vor der 
ersten Sitzung wurde den alten BR – 
Mitgliedern gedankt und das übernahm 
der Geschäftsführer persönlich. Eine 
Tasse Kaffee und etwas Kuchen runde-
ten das Bild ab. Wir sind mit der Ge-
schäftsleitung nicht immer einer Mei-
nung, aber nach sachlich geführter 
Diskussion finden wir immer einen  

gemeinsamen Nenner. Da macht die  
Zusammenarbeit auch Spaß. Wir reden 
offen miteinander. In der konstituieren-
den Sitzung wurde der „alte Vorsitzen-
de“ wieder gewählt und das ohne Ge-
genstimme. Vor 4 Jahren sah das noch 
ganz anders aus. Leider fehlten  4 Mit-
glieder, entschuldigt. Der BR war be-
schlussfähig.
3 aktive GÖD - Mitglieder werden wieder 
ihr Bestes geben. 2 davon im BR – Aus-
schuss und 1 Mitglied bei der Betreuung 
Schwerbehinderter und Gleichgestell-
ter.  Für die BR – Schulung im Oktober 
haben wir schon die Zusage von Wolf-
gang Schneider aus dem Hauptstadt-
büro. Zu dieser Schulung werden wir 
auch ein paar Nachrücker einbeziehen, 
um geschultes Personal in Reserve zu  
haben. 
Wir werden wie immer für alle da sein.

Manfred Loitsch 
alter und neuer Betriebsratsvorsitzender

Die Gewerkschaften im öffentli-
chen Dienst machten Druck für 
gerechte Einkommen und ge-

gen Nettolohnverluste im öffentli-
chen Dienst. Die Gewerkschaft GÖD 
(Gewerkschaft Öffentlicher Dienst 
und Dienstleistungen) hat seine Mit-
glieder im Bundes- und Kommunal-
dienst zu einem ganztägigen Warn-
streik am 25.03.2014 im Saarland 
aufgerufen. Damit sollte  der Druck 
auf Bund und Kommunen erhöht  
werden. Die Forderungen der Gewerk-
schaften im öffentlichen Dienst sind 

ein Sockelbetrag von 100 EUR plus  
3,5 % mehr Einkommen im Monat. Für 
die Auszubildenden verlangen die Ge-
werkschaften im öffentlichen Dienst 
eine Erhöhung der Ausbildungsvergü-
tungen um 100 EUR. In Anlehnung  
an die Gewerkschaftsforderung sagte 
der GÖD-Regionalgeschäftsführer Nico 
Caló: “Die Motivation der Beschäftig-
ten ist groß, für ihre Forderung zu 
kämpfen, was durch die hohe Teilnah-
me der Beschäftigten an den Warn-
streiks der letzten Tage bestätigt  
wurde“ und ergänzt: “Wenn die Ar-

beitgeber nicht in der Lage sind, ein 
konkretes Verhandlungsangebot vor-
zulegen, dann kann auch nicht verhan-
delt werden“, so Nico Caló. Bisher liegt 
kein Angebot der Arbeitgeber von 
Bund und Kommune vor, wodurch  
die Verhandlungen erschwert werden, 
stellte  der GÖD - Landesvorsitzende 
Herbert Fontaine fest. „Aber vielleicht 
hilft der Warnstreik, die Arbeitgeber 
zu veranlassen, bei der dritten Ver-
handlungsrunde ein Angebot vorzule-
gen“, so der GÖD – Landesvorsitzende 
Herbert Fontaine abschließend.

Betriebsratswahl 2014 beim DWSI GmbH
Regionalverband Ost

   Ohne ein Arbeitgeberangebot lässt  
sich nicht verhandeln!

Regionalverband Südwest
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Die qualifizierte  
Alternative!

Im Blickpunkt

Es wurde gesungen und gestrit-
ten, aber auch gemeinsam gebe-
tet, gefeiert und gelacht. Der 

Bundespräsident und die Bundeskanz-
lerin waren gekommen. Es war ein 
Treffen das vieles bot, von Leiden-
schaft bis hin zu Aufbruchstimmung. 
Von der Ge-
sprächskultur in 
der katholischen 
Kirche hängt viel 
ab. Dafür warb 
Alois Glück, der 
Präsident des Zen-
tralkomitees der 
deutschen Katholi-
ken. Fünf Tage 
lang konnten Lai-
en, Theologie-Professoren, Ordensleu-
te, Bischöfe und Kardinäle, Männer 
und Frauen, Jung und Alt in Regens-
burg unter Beweis stellen, ob ein offe-
ner und fairer Diskurs möglich ist. Ob 
er gewollt ist nach all den Konflikten, 
Skandalen und Ärgernissen. Das Tref-
fen war ein starker Beitrag zum Brü-
ckenschlag in der Kirche. Das Ringen 
um Einheit und Vielfalt hat offensicht-
lich funktioniert. Denn dieser Katholi-
kentag stand ja unter dem Motto „Mit 
Christus Brücken bauen“. Es wurde 
kontrovers diskutiert in Regensburg. 
Ob über den Umgang mit Homosexuel-
len, über Kindermissbrauch, über den 
Lebensstil der Bischöfe, über mehr 
Mitbestimmung der Laien sowie kolle-
gialen Führungsstil. Auch der Münche-
ner Kardinal Reinhard Marx, erstmals 
als Vorsitzender der deutschen Bi-
schofskonferenz auf einem Katholiken-
tag, zeigte sich sehr zufrieden. Er war 
derjenige, der wohl am meisten unter-
wegs war in Regensburg, bei Gottes-
diensten, Podiums-Diskussionen, Be-
suche der Stände von Verbänden und 
Institutionen, bei Interviews, Hinter-

grundgesprächen und immer wieder 
Begegnungen mit Passanten auf den 
Wegen. Bei der Diskussion über die 
Frage „Gibt es einen gerechten Lohn“ 
waren sich Kardinal Marx und  SPD 
Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel 
weitgehend einig, dass der Mindest-

lohn notwendig 
i s t .  A l s  M ar x 
dem SPD-Chef 
vorhielt ,  dass 
d ie  rot- gr üne 
K o a l i t i o n  e s 
war, die den 
Niedriglohnsek-
tor gefördert 
habe, konterte 
G a b r i e l :  “ B e i 

uns ist das wie in der katholischen Kir-
che. Auch wir machen Fehler, bei uns 
ist es nur einfacher das zuzugeben“. 
Ernsthaft besorgt ist Marx indes, dass 
der Mindestlohn Jobs kosten könne. 
Dann müsse im Gesetz nachgebessert 

werden. Auf gleicher Wellenlänge sind 
beide beim Thema Managergehälter.  
Gabriel findet es obszön, wenn Mana-
ger-Boni als Betriebsausgaben gel-
tend gemacht werden. Damit bezahlt 
der Steuerzahler einen Teil dieser Bo-

ni. Marx verlangt eine Neubewertung 
der Millionengehälter von Managern. 
„Das kann doch niemand mehr verste-
hen“, so der Kardinal. Die Kirche und 
die Frauen war ein wichtiger Schwer-
punkt des Katholikentages. Auch den 
Bischöfen dämmert es inzwischen, 
dass die Kirche Gefahr läuft, engagier-
te Katholikinnen zu verlieren. Der Rot-
tenburger Bischof Gebhard Fürst be-
tonte: „die Kirche wäre am Ende, wenn 
die engagierten Frauen in Streik trä-
ten“. Unmut bei einem Teil des Publi-
kums erzeugte er allerdings mit seiner 
Äußerung, das Priesteramt sei aus 
theologischen Gründen Männern vor-
behalten. Für Diakoninnen gebe es  
Anhaltspunkte in der Bibel und zeigte 
dazu immerhin Entwicklungspoten- 
tiale auf. Das Ringen in der unter  
Reformdruck stehenden Kirche geht  
weiter. Der Osnabrücker Bischof  
Franz-Josef Bode machte zumindest 
den wiederverheirateten Geschiede-
nen Hoffnung auf Wiederzulassung zu 
Sakramenten. „Wir sind da wirklich 
heiß dran“ sagte der Bischof. 
Beim Abschlussgottesdienst, zu dem 
über 20.000 Gläubige gekommen  
waren, erinnerte Kardinal Marx die  
Katholiken daran, dass bei allen unter-
schiedlichen Frömmigkeitsformen die 
Einmütigkeit wichtig sei.“Das muss 
uns von Regensburg begleiten: dass 
wir uns nicht schämen den Namen 
Christi zu tragen“. Die Brücke zu den 
evangelischen Christen wurde in Re-
gensburg verstärkt. Zum Abschluss lu-
den die evangelischen Christen zu ih-
rem Kirchentag 2015 nach Stuttgart 
ein. Der Bischof von Dresden und Mei-
ßen hat schließlich alle Christen  zum 
100. deutschen Katholikentag 2016 
nach Leipzig eingeladen.                                  

Götz Beyer

Katholikentag in Regensburg
Der Reformdruck steigt – die Hoffnung wächst, ein Rückblick auf den 
99. deutschen Katholikentag in Regensburg.

Unbedingt      

einhalten!

Redaktionsschluss  
Forum 3/2014
ist Montag, 
1. September 2014
(Achtung: noch 
Sommerferien!)


