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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)

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

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

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

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

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

Hier hilft man Ihnen weiter! 
GÖD Geschäftsstellen und Ansprechpartner:

Landesverband  
Nordwest 
Ansprechpartner: Uwe Erlach
Im Weiler 2, 53123 Bonn 
Tel. 01 57 / 57 31 67 71 
e-Mail: info@goed-online.de 

Regionalverband Südwest  
(Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland) 
Ursulinenstraße 63 a,  
66111 Saarbrücken 
Tel. 06 81 / 9 27 28 30 
Fax 06 81 / 9 27 28 33 
e-Mail: cgb-saar@t-online.de

für das Saarland und den  
Regionalverband 
Ansprechpartner: Herbert Fontaine

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

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

Die qualifizierte  
Alternative!

Regionalverband Küste 
(Schleswig-Holstein, Niedersachsen, 
Mecklenburg-Vorpommern, die  
Hansestädte Hamburg und Bremen) 
Westerfeld 8, 25864 Löwenstedt 
Tel. 0 46 73 / 567 
Fax 0 46 73 / 9 62 425 
e-mail: soenke1jensen@t-online.de

für Schleswig-Holstein und den 
Regionalverband  
Ansprechpartner: Sönke Jensen

für Hamburg
Ansprechpartnerin: Andrea Martini
Tel.: 0 40 / 670 43 11
e-mail: andreamartini@outlook.de

für Niedersachsen und Bremen  
Ansprechpartner: Rolf Zimmermann 
Tel. 0 50 51 / 87 67 
e-mail: rolf2zimmermann@bundeswehr.org

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

•  Meinung zum Krankenhausstrukturgesetz

•  Sechzig Jahre Bundeswehr

• Wahlaufruf bei der Bundeswehr

• Tarifeinigung beim privaten Omnibusgewerbe im Saarland

• Tarifabschluss beim Wach- und Sicherheitsgewerbe  
 Niedersachsen

Großer Zapfenstreich der Bundeswehr vor dem Reichstagsgebäude in Berlin
Quelle Foto: Bundeswehr / Sandra Elbern



Seit Monaten und auch weiterhin 
ist  die Flüchtlingspolitik die zent-
rale Herausforderung für unser 

Land und darüber hinaus. Die Menschen 
erwarten, dass die Politik in Deutsch-
land handelt und nicht nur meist kontro-
vers diskutiert. Grundlagen müssen sein 
Humanität und Integration. Schlussend-
lich wird an einer Begrenzung des 
Flüchtlingszustromes kein Weg vorbei-
führen, egal wie man diese nennen will, 
Obergrenze oder Kontingente. Dies ist 
unerlässlich, um die Integration der  
Massen an Migranten und Asylsuchen-
den in unsere Gesellschaft und Wirt-
schaft bewerkstelligen zu können. In 
vielfältiger Weise sind auch Kolleginnen 
und Kollegen aus unserer GÖD zur Be-
wältigung der Flüchtlingssituation der-
zeit unmittelbar betroffen.
Mit dem Pflegegesetz und dem Kranken-
hausstrukturgesetz befassen wir uns in 
dieser Ausgabe, weil es uns sowohl als 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den 
jeweiligen Einrichtungen, als auch als 
eventuell betroffene Patienten, oder 
möglicherweise früher oder später als 
Pflegebedürftige selbst oder unsere An-

gehörigen betreffen könnte. Hinweise 
zum Bezug von Kindergeld sowie zur Frei-
zeitunfallversicherung im Rahmen des 
GÖD Beitrages sind in dieser Ausgabe er-
sichtlich. Aus den GÖD Fachverband Flug-
häfen und dem GÖD Fachverband Bun-
deswehr wird berichtet. Darunter vom 
Jubiläum Sechzig Jahre Bundeswehr. 
Über einen Tarifabschluss beim Wach- 
und Sicherheitsgewerbe wird informiert. 
Aus  GÖD Landes- und Regionalverbän-
den wird in dieser Ausgabe wieder be-
richtet.
Leider erreichte uns kurz nach Redakti-
onsschluss am 25.11. die Todesnachricht 
von einem „Urgestein“ der GÖD. Ein Nach-
ruf für Leo Brockmann erfolgt in dieser 
Ausgabe.
Wieder geht ein Jahr zu Ende und das 
Weihnachtsfest steht unmittelbar bevor.
Deshalb gilt jetzt der Dank an alle, die 
auch in diesem Jahr wieder mit Schrift-
beiträgen und Berichten die Qualität des 
GÖD FORUM erhalten halfen.
Der Dank gilt allen Haupt- und Ehrenamt-
lichen in der GÖD, die in vielfältiger Weise 
in den unterschiedlichen Ebenen unsere 
GÖD am Leben erhalten, und für unsere 

Editorial
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,  
verehrte Leser,
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Mitglieder da sind. Schließlich bedanken 
wir uns bei allen Kolleginnen und Kollegen 
für ihre Treue zur GÖD.
Ihnen allen und Ihren Angehörigen wün-
schen wir ein frohes Weihnachtsfest, ruhi-
ge und erholsame Tage zwischen den  
Jahren sowie ein gesundes erfolgreiches 
Neues Jahr 2016 !

Redaktion GÖD fORuM
Götz Beyer
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Der Bundesvorsitzende 
hat das Wort
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

die ohnehin problematische Personal- 
situation im öffentlichen Dienst bei  
Bund, Ländern und Kommunen hat sich 
u.a. durch die anhaltend hohe Zahl von 
Flüchtlingen weiter dramatisch ver-
schärft.
Die Beschäftigten bei Bund, Ländern 
und Gemeinden versuchen seit Mona-
ten zusammen mit vielen ehrenamt- 
lichen Helfern unter größtem persön- 
lichen Engagement die anstehenden 
Aufgaben oft weit bis über die per- 
sönliche Belastungsgrenze hinaus zu  
meistern. 
Hierfür gilt jedem Einzelnen größter 
Respekt und Dank !!
Neben den ersten Entscheidungen der 
Bundesregierung gibt es vor allem bei 
Ländern und Kommunen zunehmende 
Personalengpässe und die aktuelle Ar-
beitsbelastung ist mittlerweile in vielen 
Bereichen mehr als unzumutbar. Ein un-
ter Einbindung aller Ebenen zu erarbei-
tendes langfristiges Gesamtkonzept ist 

Raymund Kandler
GÖD Bundesvorsitzender

Ihr

daher mehr als überfällig. Das am 10. 
Juli 2015 in Kraft gesetzte Tarifein-
heitsgesetz hat angesichts der aktuel-
len anhaltenden Streiks insbesondere 
im Flugverkehr die beabsichtigte Wir-
kung nicht nur völlig verfehlt, sondern 
die tariflichen Auseinandersetzungen 
noch weiter verschärft ! Die aus unse-
rer Überzeugung verfassungswidrigen 
Einschnitte in die geschützten Grund-
rechte von Arbeitnehmern und Ge-
werkschaften sind daher völlig unge-
rechtfertigt und wir sind überzeugt, 
dass das Gesetz der anstehenden Prü-
fung durch das Bundesverfassungsge-
richt nicht standhalten wird.  Der mit 
diesem Gesetz verursachte Schaden 
wird aber kaum mehr gutzumachen 
sein.
Für die anstehende „staade“ Zeit wün-
sche ich Ihnen viel Zeit für Sie und Ihre 
Familien, die Sie unter Besinnung auf 
die wahren Werte auf eine friedliche 
und besinnliche Weihnacht einstimmt 
und mit neuem Mut und Kraft in das 
dann anstehende Jahr 2016 führt.

!!Hier könnte 

Ihre Werbung

stehen!

Informationen erhalten 
Sie über unser 
GÖD Hauptstadtbüro

10963 Berlin
Obentrautstraße 57 
Telefon: 030/210 217-33
Telefax: 030/210 217-40
e-Mail: 
hauptstadtbuero@goed-online.de
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Ihr Plus an Vorsorge !
Freizeitunfallabsicherung für GÖD - Mitglieder  
im satzungsgemäßen Mitgliedsbeitrag enthalten!

Gemeinsamer Schulterschluss
In Kooperation mit un-serem Partner, 
der R+V VersicherungsGruppe aus Wies-
baden, einem der führenden Versiche-
rer Deutschlands, bietet die GÖD ihren 
Mitgliedern im Rahmen der Mitglied-
schaft eine Absicherung für Unfälle im 
Freizeitbereich.

Gesetzlich versichert reicht 
oftmals nicht aus
Unfälle, die in der Freizeit oder im Ur-
laub passieren, sind durch die gesetzli-

che Unfallversicherung nicht abgedeckt 
und meist mit einem finanziellen Auf-
wand verbunden.
Die Absicherung besteht nur, wenn auf 
dem Weg zur Arbeit, während der Ar-
beitszeit oder auf dem Heimweg ein 
Unfall passiert. 

Da sich der  Großteil der Unfälle jedoch 
zu Hause oder in der Freizeit ereignet 
ist eine zusätzliche Absicherung dieses 
Risikos sinnvoll. An dieser Absicherung 
beteiligt sich die GÖD mit einem ent-
sprechenden Vorsorgebaustein.

Krankenhausgeld-Extra

1.000 Euro

Krankenhaustagegeld-Plus

5,70 Euro am Tag

13% Arbeitsunfälle  .............................

6% Verkehrsunfälle  ............................

33% Haushaltsunfälle  .........................
...................16% Schulunfälle

..................... 32% freizeitunfälle

Wie sieht der Leistungsumfang  
für Mitglieder der GÖD aus?
Mit unserem Partner, der  R+V Versi-
cherungsGruppe hat die GÖD für sei-
ne Mitglieder ein Paket mit folgen-
den Leistungs-bausteinen geschnürt.
Zusätzlich beinhaltet das Leistungs-
paket noch ein Krankenhausgeld-Ext-
ra und ein Krankenhaustagegeld Plus, 
sowie auf Wunsch eine 24-Stunden-
Deckung.

Wir übermitteln Ihnen dann eine Un-
fallanzeige, die wir nach Rücklauf und 
Prüfung der Mitgliedschaft und der 
ordnungsgemäßen Zahlung des Bei-
trags an die R+V Versicherung z. Regu-
lierung weiterleiten.

Im Schadensfall
bitten wir um umgehende

Anzeige über den 
GÖD-Bundesverband!

Todesfall-Leistung

6.135 Euro

Invalidität

7.670 Euro

Krankenhaustagegeld-Plus

5,70 Euro am Tag

Bergungskosten

1.022 Euro

und

Gewerkschaft Öffentlicher Dienst und 
Dienstleistungen

Eine starke 
Gemeinschaft!
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In verschiedenen sozialen Medien 
kursieren derzeit hierzu Ketten-
mails, die zur Verunsicherung vieler 

Kindergeldbezieher beitragen.
Die Änderung soll dazu dienen, doppel-
te Auszahlungen von Kindergeld zu ver-
hindern.  Deshalb müssen Eltern ab 1. 
Januar 2016 ihre eigene "Steuer-IdNr" 
sowie die ihrer Kinder schriftlich der Fa-
milienkasse melden. Das gilt unabhän-
gig vom Geburtsjahr des Kindes.
Bei Neuanträgen gibt es hierzu ein spe-
zielles Feld für die Steuer-IDNr.
Familien, die bereits Kindergeld erhal-
ten, müssen daran denken, die Infor-
mation nachzureichen. Für einen rei-

bungslosen Ablauf sollte  das Ganze 
zeitnah erledigt werden.
Das Bundeszentralamt für Steuern hat 
zur Frage, ob die Familienkasse die Kin-
dergeldzahlung einstellt, wenn ihr die 
Steuer-IDNr. am 1. Januar 2016 nicht 
vorliegen mitgeteilt, dass es die Famili-
enkassen grundsätzlich nicht bean-
standen, wenn die Steuer-Identifikati-
onsnummern im Laufe des Jahres 2016 
nachgereicht werden. Ohne Vorlie- 
gen der Steuer-Identifikationsnum-
mern sind die gesetzlichen Vorausset-
zungen zum Kindergeldbezug jedoch 
nicht erfüllt. Erhält die Familienkasse 
die Steuer-Identifikationsnummern 

Steuer-Identifikationsnummer zum 
Bezug von Kindergeld
Ab dem 01.01.2016 müssen Eltern zum Bezug von Kindergeld bei der familienkasse 
die Steuer-Identifikationsnummer für sich und die Kinder angeben.

nicht, ist sie gesetzlich verpflichtet, die 
Kindergeldzahlung zum 1. Januar 2016 
aufzuheben und das seit Januar 2016 
gezahlte Kindergeld zurückzufordern.
Die Steuer-IDNr wird seit 2008 durch 
das Bundeszentralamt für Steuern al-
len Personen mitgeteilt, die mit Haupt-
wohnung oder alleiniger Wohnung in 
einem Melderegister registriert sind. In 
der Regel finden Sie diese auch auf  
der elektronischen Lohnsteuerbeschei-
nigung oder im Einkommenssteuer- 
bescheid.
Die Steuer-IDNr. kann auch beim Bun-
deszentralamt für Steuern schriftlich 
angefordert werden.

Die Digitalisierung der 
Arbeitswelt ist unaufhaltsam

Berlin. An Arbeitgeber wie Arbeitneh-
mer hat der CSU-Bundestagsabgeord-
nete und CGB-Bundesvorsitzende Mat-
thäus Strebl appelliert, mehr noch als 
bisher neuen Technologien und Denk-
weisen gegenüber aufgeschlossen zu 
sein. 
Bei einem hochkarätig besetzten  
Fachgespräch der CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion zur „Zukunft der Arbeit –  
Digitalisierung der Arbeitswelt“ erinner-
te der Arbeitsmarkt- und Sozialexperte 
daran, dass die Arbeitswelt seit jeher ei-
nem permanenten Wandel unterworfen 

sei. Dabei könnten neue 
Technologien zwar ei-
nerseits mehr Freiräu-
me für Arbeitnehmer 
bedeuten, häufig aber 
auch zu größerem Leis-
tungsdruck führen. Vor 
diesem Hintergrund 
müsse der Arbeits-
schutz für die Beschäf-
t ig te n  r eg e lm äßig  
überprüft und an die  
neuen Bedingungen an-
gepasst werden. 

Strebl: Die Industrie 4.0 gemeinsam gestalten

Vorne links: Matthäus Strebl, MdB und CGB-
Bundesvorsitzender beim Fachgespräch „Zukunft der 
Arbeit-Digitalisierung der Arbeitswelt“
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Strebl, der dem Vorstand der Arbeit-
nehmergruppe der CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion angehört, unterstrich, 
dass die Revolution des Arbeitsalltags 

durch das Internet  
erhebliche Auswir-
kungen auf Fragen  
des Datenschutzes, auf 
Mitbestimmungsrech-
te von Beschäftigten, 
auf fortlaufende Fort- 
und Weiterbildung so-
wie auf Unterneh-
mensstrukturen haben 
werde. Um die „Indust-
rie 4.0“ arbeitnehmer-
freundlich zu gestal-
ten, müssten Viele an 
einem Strick ziehen. 
Es sei daher zu begrü-
ßen, dass sich Prof.  

Dr.-Ing. Dipl. Wirt. Ing Günther Schuh 
von der Rheinisch-Westfälischen Tech-
nischen Hochschule Aachen, Wolfgang 
Percy Ott, Head of Government Affairs 

Das Foto zeigt eindrucksvoll das große Interesse, 
auf den die Veranstaltung zur „Industrie 4.0“ mit 
Matthäus Strebl, MdB gestoßen war.

Germany, Sisco Systems, Prof. Dr. Enzo 
Weber vom Institut für Arbeitsmarkt- 
und Berufsforschung, Gerhard Schra-
der, stellvertretender Betriebsratsvor-
sitzender von VW Osnabrück, Elke 
Hannack, stellvertretende Vorsitzende 
des DGB, sowie Isabel Rothe, Präsi-
dentin der Bundesanstalt für Arbeits-
schutz und Arbeitsmedizin, an diesem 
Fachgespräch beteiligt hatten. 
Der Wandel der Arbeitswelt sei unauf-
haltsam. Gerade deshalb sei es erfor-
derlich, dass alle gesellschaftlichen 
Kräfte an ihm mitwirkten. Das Fachge-
spräch der CDU/CSU-Bundestagsfrak-
tion habe sich hierbei, so Strebl  
abschließend, als ein wichtiger Impuls-
geber erwiesen. Angesichts der Be-
deutung der Thematik werde deshalb 
auch die Einsetzung einer Experten-
kommission vorbereitet. 

fortsetzung von Seite 5

Flughäfen

Sie wurde vom Vorstandsvorsit-
zenden Bernhard Plath geleitet. 
Er begrüßte die Teilnehmer der 

Versammlung recht herzlich. Zu Beginn 
der Veranstaltung wurden dem Bun-
desvorsitzenden Raymund Kandler  
Genesungswünsche übermittelt, der 
kranheitsbedingt seine Teilnahme ab-
sagen musste. Ganz besonders wurden 
mehrere Neumitglieder begrüßt, die 
erstmalig an einer Mitgliederversamm-
lung teilnahmen.
In seinem folgenden Bericht ging Bern-
hard Plath auf Themen wie das Tarifein-
heitsgesetz, die aktuellen ver.di-Verfah-

Mitgliederversammlung des 
GÖD-Landesfachverband Flughäfen

ren gegen die Schwestergewerkschaft 
DHV (DHV-Die Berufsgewerkschaft e.V.) 
sowie die Reaktion der GÖD bzw. des 
CGM (Christiliche Gewerkschaft Metall) 
ein. Es wurden die Aktivitäten und die 
Grundsatzerklärungen der GÖD zum 
aktuellen Thema der 3. Start- und Lan-
debahn am Flughafen München seit 
2011 dargestellt, insbesondere die 
Schaffung neuer Arbeitsplätze. Die un-
ter anderem daraus resultierenden Ge-
spräche mit verschiedenen Politikern 
haben hier bei dem einen oder anderen 
„neue Horzizonte geöffnet“, so Plath. 
Auf betrieblicher Ebene wurde über die 

vielfältigen Aktionen bei der Unterstüt-
zung von Interessen einiger Kollegin-
nen und Kollegen referiert. Hervor- 
gehoben wurden die vor dem Arbeits-
gericht erzielten Erfolge für die betrof-
fenen Mitglieder.
Erfreut zeigte sich Plath über das positi-
ve Feedback von Seiten der Schwerbe-
hindertenvertretung der Sicherheitsge-
sellschaft am Flughafen München mbh 
(SGM). Diese hatte sich über den Artikel 
zur Wahl der Schwerbehindertenvertre-
tung unter der Überschrift „Mensch-
lichkeit ist wählbar“ sehr positiv geäu-
ßert. Die GÖD hatte unter anderem hier 

Die jährlich stattfindende Mitgliederversammlung des 
Landesfachverbandes flughäfen Bayern wurde in der Sportgaststätte 
in Attaching am 29.10.2015 durchgeführt. 
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aktiv zur Wahl der Schwerbehinderten-
vertretung (SBV) aufgerufen und als 
einzige Gewerkschaft der neuen SBV 
gratuliert. Auch die Spendenaktion der 
GÖD für den schwer erkrankten Feuer-
wehrmann Alfred Eglhuber, fand große 
Zustimmung unter den Mitgliedern. 
Die Unterstützung der Realisierung mit 
anschließender Teilnahme an den Be-
grüßungsfeierlichkeiten bei der Rück-
kehr der bayerischen Delegation der 
„Special Olympics aus Los Angels“ wur-
de von den Teilnehmern ebenfalls posi-
tiv aufgenommen. 
Am Ende der Veranstaltung dankte 
Bernhard Plath allen aktiven Mitglie-
dern, insbesondere der gesamten Vor-
standschaft, für Ihr Engagement und 

Bernhard Plath, Landesfachverband 
Flughäfen Bayern, Vorsitzender

Ihre Treue. Für die positive Resonanz 
aus dem Kreis der Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer auf die GÖD sorgte 
auch der tolle Support von Raymund 
Kandler und dem Team aus München, 
so Plath. Bernhard Plath verabschiede-
te sich mit einem Dank an alle Teilneh-
mer der achten  Mitgliederversamm-
lung seit der Gründung des 
Fachverbandes. In seinem Schlusswort 
machte er darauf aufmerksam, dass die 
steigenden Mitgliederzahlen im Fach-
verband zeigen, dass die GÖD auf dem 
richtigen Weg unterwegs ist und das 
im Jahr 2008 bei der Gründung des 
Fachverbands abgegebene Verspre-
chen einhält: Die Mitglieder haben die 
Gewerkschaftsarbeit zu bestimmen 

und nicht die Gewerkschaftsfunktio-
näre über die Köpfe der Mitglieder 
hinweg. 

Flughäfen

fortsetzung von Seite 6

Bundeswehr

Der amtierende Vorsitzende  
des Fachverbandes Bundes-
wehr, Jörg Stadler, begrüßte die 

Delegierten und eröffnete die Tagung. 
Die Delegierten der Landesverbände 
und Regionalverbände wählten zu-
nächst den neuen Vorstand. Der bishe-
rige Vorsitzende, Jörg Stadler, ist be-
reits aus dem aktiven Dienst der 
Bundeswehr ausgeschieden und ver-
tritt die Auffassung, dass eine für die 
GÖD und den Bundesfachverband 
wichtige Position von aktiven Kollegin-
nen und Kollegen besetzt sein müssen. 
Aus diesem Grund  stellte er sich nicht 
erneut zur Wahl. Neuer Vorsitzender 
wurde Andreas Röpcke (AN). Zu den 

Stellvertretern wurden Hauptmann 
Frank Sowinski (Soldat)  und Rüdiger 
Laux (Beamter) gewählt. Die Kollegin 
Jessica Ruland wurde als Schriftführe-
rin des Fachverbandes gewählt. Als 
Beisitzer wählten die Delegierten die 
Kolleginnen und Kollegen Brockmann, 
Dellwing, Hörth, Kastl, Krähling und 
Vanda.
Der neugewählte Vorsitzende bedank-
te sich bei den Delegierten für die Wahl 
zum Vorsitzenden und verdeutlichte in 
seiner Rede die Wichtigkeit des Fach-
verbandes und den damit verbunde- 
nen Aufgaben bei der Strukturierung 
der Statusgruppen sowie den Zielset-
zungen des Gremiums, um den Kolle-

Der GÖD-Bundesfachverband 
Bundeswehr stellte sich neu auf und 
wählte auf seiner Fachtagung 
seinen neuen Vorstand

Redaktionsschluss  
Forum 1/2016 ist 
Dienstag, 1. März 2016

Unbedingt

einhalten!

Anfang November 2015 fand in Ahrweiler die fachtagung  des GÖD-Bundesfach-
verbandes Bundeswehr statt. 
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Sechzig Jahre Bundeswehr

haben hier erste Reihungen diskutiert 
und vorgenommen. Um die Kandida-
tenlisten entsprechend zu stärken,  
soll aber über den Bundesfachverband  
ein gesonderter Aufruf zur Bewerbung  
erfolgen.
Die vorläufigen Reihungen der Beam-
ten und Soldaten zur Personalratswahl 
der Bundeswehr (Hauptpersonalrat  
und entsprechende Bezirkspersonalrä-
te) werden kurzfristig in enger Abstim-

ginnen und Kollegen in den Dienst-
stellen der Bundeswehr gerecht zu 
werden.
Auf der Tagesordnung der Versamm-
lung stand als weiterer bedeutsamer 
Punkt  die vorläufige Reihung der  
Listen zur Personalratswahl der Bun-
deswehr (Hauptpersonalrat  und ent-
sprechende Bezirkspersonalräte) für 
Arbeitnehmer und Arbeitnehmerin-
nen der Bundeswehr. Die Teilnehmer 

mung mit dem Bundesfachverbands-
Vorsitzenden und dem stellvertreten- 
den Bundesvorsitzenden durch die  
Fachbereichsleiter der Beamten, Rüdi-
ger Laux, und für die Soldaten, Frank 
Sowinski, stattfinden. Wir werden kurz-
fristig weiter berichten.

Jessica Ruland,
Schriftführerin Bundesfachverband Bw,
Schatzmeisterin LV Nordwest 
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Union (CDU und CSU), SPD und 
auch die Grünen waren sich im 
Bundestag einig: Die Bundes-

wehr sei Garant für die Sicherheit unse-
res Landes und Ausdruck von Stabilität 
und Souveränität. Die Aufstellung deut-

scher Streitkräfte nur zehn Jahre nach 
Ende des Zweiten Weltkrieges und der 
Gewaltherrschaft der Nationalsozialis-
ten war keine Selbstverständlichkeit 
gewesen. Die damaligen Entschei-
dungsträger wie Bundeskanzler Kon-

rad Adenauer (CDU) hatten große Weit-
sicht, und die Verbündeten großes 
Vertrauen mit der Aufnahme Deutsch-
lands als gleichwertiges Nato-Mitglied. 
Die historischen Erfahrungen hatten 
zur Entwicklung des Konzepts der „In-

Der Bundestag würdigte die vor sechzig Jahren gegründete Truppe als Garant für Frieden 
und Sicherheit. Nur die Linksfraktion will sie abschaffen.

Großer zapfenstreich 

Foto:  Sandra Elbern mit freundlicher Genehmigung der Medienbank der Bundeswehr
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neren Führung“ und des Leitbildes vom 
„Staatsbürger in Uniform“ beigetragen. 
Von Anfang an ist klar gewesen, dass 
die Streitkräfte unter Primat der  Politik 
und unter parlamentarischer Kontrolle 
gestellt werden müssen. Mit dazu bei-
getragen hat auch die Institution des 
Wehrbeauftragten des Bundestages. 
Das Prinzip der Parlamentsarmee  ist 
auch für die Soldaten „identitätsstif-
tend“.  Die Bundeswehr ist eine „demo-
kratische Institution“, in der die Solda-
ten nicht nur Befehl und Gehorsam 
kennen, sondern auch das Mitdenken 
und Infragestellen  gefördert wird.
Die Bundeswehr ist in Friedensmissio-
nen der Vereinten Nationen engagiert, 
um die Zivilbevölkerung zu schützen, 
Waffenstillstände abzusichern, Streit-
kräfte auszubilden, wenn Menschen 
keinen Schutz haben, aktuell im Mittel-
meer Seenotrettung zu betreiben, oder 
bei der Versorgung der Flüchtlinge hier 
im Lande mitzuhelfen. Unvergesslich 
sind die Einsätze der Bundeswehr bei 
der Sturmflut in Hamburg und in meh-
reren Hilfsaktionen bei Hochwasserka-
tastrophen. Auch im Ausland war die 
Bundeswehr in  humanitären Einätzen 

Bundeswehr
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bei Erdbebenkatastrophen. Die Bun-
deswehr als Parlamentsarmee ist ein 
„hohes Gut“, weil sie den Entscheidun-
gen über die immer  umstrittenen Aus-
landseinsätzen eine breite demokrati-
sche Legitimation verleiht. 
Der Begriff Parlamentsarmee hatte 
auch Bundestagspräsident Norbert 
Lammert (CDU) in den Fokus seiner Re-
de zum Großen Zapfenstreich am 12 
November 2015 vor dem Reichstagsge-
bäude in Berlin gestellt. Er sagte: „Es 
gibt kein zweites Beispiel weltweit, in-
dem die Verankerung einer Armee im 
demokratischen Staat in einer solchen 
Weise parlamentarisch festgeschrie-
ben und legitimiert sei. Es sei nicht nur 
ein formaler Unterschied, ob die Be-
schlüsse über Einsätze , die buchstäb-
lich über Leben und Tod entscheiden 

können, allein von der Regierung ge-
troffen  werden, oder die breite de-
mokratische Legitimation eines Par-
laments und damit die Vertretung 
des Volkes haben, in der alle rele-
vanten politischen Gruppierungen 
mit ihren jeweiligen politischen Le-
benserfahrungen und Einschätzun-
gen zu Wort kommen.
Unsere Gewerkschaft Öffentlicher 
Dienst und Dienstleistungen GÖD 
im Christlichen Gewerkschaftsbund 
Deutschlands CGB  ist seit Jahrzehn-
ten, nahezu von Anfang an, in der 
Bundeswehr  verankert. Sie ist für 
die Zivilbediensteten, und seit eini-
gen Jahren auch für die Soldatinnen 
und Soldaten, für deren Belange ak-
tiv tätig. Personalräte und Personal-
rätinnen aus der GÖD  arbeiten ver-
trauensvoll und verantwortlich  in 
den gewählten Gremien der Beam-
ten und Arbeitnehmer/innen in der 
Bundeswehr mit. Die GÖD war seit 
Jahrzehnten und ist heute und auch 
künftig in der Bundeswehr ein ver-
lässlicher Partner am Arbeitsplatz.

Götz Beyer

Die qualifizierte Alternative!

Wahlaufruf           für die Wahlen der Gesamtpersonalräte, der Bezirkspersonalräte, 

des Hauptpersonalrates und der BJAV én für den Geschäftsbereiches des BMVg 2016

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

für die im Mai 2016 bevorstehenden 
Wahlen im Bereich des BMVg möchte 
ich heute einige vorbereitende Infor-
mationen an Euch geben. 
Bei der Sitzung  und Reihungsveran-
staltung des Bundesfachverbandes 
Bw, Anfang November in Ahrweiler, 
wurden folgende Einzelheiten zu den 
Modalitäten der Wahlen mit den Deli-
gierten der Landes.- und Regionalver-
bände beschlossen.
Die Listenführer der Statusgruppen der 
Arbeitnehmer, Soldaten und der Beam-

ten für den HPR sind für die Erstellung 
der Wahlvorschläge, der Zustimmungs-
erklärungen, der Verwendung der rich-
tigen Kennwörter und der rechtzeiti-
gen Abgabe der Listen zuständig. Das 
sind für die Gruppe der Arbeitnehmer, 
Andreas Röpcke. Für die Gruppe der 
Soldaten, Frank Sowinski und die Grup-
pe der Beamten, Rüdiger Laux.
Das gleiche wurde für den BPR beim 
BAIUD Bw vereinbart. Verantwortlich 
zeichnet Rolf Zimmermann.
Verantwortlich für den Bezirksperso-
nalrat beim Kommando Heer ist Rein-
hard Dierßen.

Für die BJAVen ist der Jugendkoordina-
tor und Bundesschatzmeister, Uwe Er-
lach benannt.
Ich bitte alle Kolleginnen und Kollegen 
im nachgeordneten Bereich, die für 
Wahlämter zur Verfügung stehen, bei 
ihren Landes- und Regionalverbänden 
ihre Bereitschaft für eine Kandidatur 
auf den einzureichenden Listen anzu-
zeigen. Die dafür erforderlichen Unter-
lagen können bei o.g. Verantwortlichen 
angefordert werden. Desweiteren wird 
Unterstützung bei der Erstellung der 
erforderlichen Unterlagen (auch für die 
Reihung im örtlichen PR) gewährt.
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Im Internet der schnelle Klick 
www.goed-online.de, oder www.cgb.info

Außerdem steht für die Beantwortung 
von Fragen, die in Verbindung mit den 
Wahlen stehen, auch unser langjähri-
ger stellvertretender Bundesvorsitzen-
der und Freund des BMVg, der die letz-
te Wahl fast allein gestemmt hat, Jörg 
Stadler, mit „ Rat und Tat “ zur Verfü-
gung. Stadler ist fest in die Vorberei-
tung der Wahlen eingebunden.
Wir haben ganz bewusst eine weit ge-
fächerte Lastenverteilung zur Vorberei-

tung der Wahlen auf breitere Schultern 
verteilt, um eine Bewältigung der anste-
henden Aufgaben besser erledigen zu 
können. Wir erhoffen uns, von allen Mit-
gliedern eine breite Beteiligung und ein 
klares Bekenntnis zu unserer Gewerk-
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schaft. Desweiteren erwarten wir eine 
vollumfängliche Unterstützung der Kan-
didaten durch ihre Landes.- und Regio-
nalverbände. Jede Stimme zählt!
Nur so können wir gute Ergebnisse bei 
den Wahlen erreichen.

Bundeswehr

Gesundheitswesen

   Neue Bundeswahlbeauftragte 
für die Sozialversicherungswahlen 
2017

Aufgabe der Bundeswahlbeauf-
tragten ist es insbesondere, zu-
sammen mit dem Bundeswahl-

ausschuss die Sozialwahlen 2017 
vorzubereiten und korrekt und termin-
gerecht durchzuführen. Hierzu wird es 
immer wichtiger, den Versicherten die 
Aufgaben und die Wichtigkeit der Sozi-
alwahlen zur Selbstverwaltung der So-
zialversicherungen darzustellen und für 
eine möglichst hohe Beteiligung an den 
Sozialwahlen zu werben. 
In den Selbstverwaltungen der Sozial-
versicherungsträger nehmen die Bei-
tragszahler über ihre gewählten Vertre-
ter in den Selbstverwaltungsorganen 
der Vertreterversammlungen und Ver-
waltungsräten Einfluss auf die Kranken-
kassen, Unfall- oder Rentenversiche-

rungsträger und vertreten hierbei die 
Interessen der Versicherten.
Die Amtszeit des bisherigen Bundes-
wahlbeauftragten, Gerlald Weiß und 
seines Stellvertreters Klaus Kirschner 
endete zum 30. September 2015.  Diese 
haben ihre Aufgaben in der abgelaufe-
nen Sozialwahlperiode mit großem En-
gagement und hoher fachlicher Kom-
petenz wahrgenommen.
Die Bundeswahlbeauftragte wird am 
2.12.2015 in einer Wahlankündigung 

den Wahltag und die Fristen zu den So-
zialwahlen 2017 bekannt geben. Die 
Wahlausschreibung ist für den 1.4.2016  
und der Wahltag für  31. Mai 2017 vor-
gesehen.
Zur ordnungsgemäßen und rechtssi-
cheren Durchführung der Wahlen wer-
den außerdem Beschwerdewahlaus-
schüsse eingerichtet, bei denen 
Beschwerden gegen Entscheidungen 
der Wahlausschüsse einzelner Versi-
cherungsträger oder der Bundeswahl-
beauftragten öffentlich verhandelt 
werden. 
Für die bundesweit organisierten Sozi-
alversicherungsträger ist als ehrenamt-
licher Vorsitzender des Bundeswahl-
ausschusses der Vizepräsident des 
Sozialgerichts Berlin, Hans-Christian 
Helbig vorgesehen.  Er wird zum 1. Feb-
ruar 2016 diese Funktion von seiner 
Amtsvorgängerin, Frau Dr. Brandts 
übernehmen, die den Bundeswahlaus-
schuss bei den Sozialwahlen 2005 und 
2011 geleitet hat.
Derzeit werden in den Bundesländern 
auch die Landeswahlausschüsse einge-
richtet. 

 Am 29. September 2015 hat die Bundesministerin 
für Arbeit und Soziales, Andrea Nahles die ehemalige  
Bundestagsabgeordnete Rita Pawelski (cDu) als neue Bundes-
wahlbeauftragte für die Sozialversicherungswahlen 2017 und 
den früheren Bundesvorsitzenden der Industriegewerkschaft 
Bauen-Agrar-umwelt, Klaus Wiesehügel, als ihren  
Stellvertreter begrüßt.

Die qualifizierte Alternative!



11

Gesundheitswesen

Mit der Verabschiedung des zweiten 
Pflegestärkungsgesetzes ist die gro-
ße Pflegereform unter Dach.Was 
noch aussteht, ist das Pflegeberufs-
gesetz, und die Umsetzung der kom-
plexen neuen Pflegerichtlinien in die 
Praxis. Im Mittelpunkt steht ein neu-
er Pflegebedürftigkeitsbergriff. Mit 
fünf Pflegegraden wird festgelegt  
wer welche Leistungen bekommt. 
Erstmals werden dabei auch die Fälle 
von Demenz systemaisch berücksich-
tigt. Mit bis zu 500.000 Anspruchsbe-
rechtigten wird in den nächsten Jah-
ren gerechnet. Finanziert wird diese 
Reform durch eine Anhebung des 
Pflegeversicherungsbeitrages um 0,2 
Prozentpunkte auf 2,55 % bzw.2,8 % 

für Kinderlose zum Jahresbeginn 
2017. Das Gesetz hatte einen Vorlauf 
der Gesetzgebung von zehn Jahren 
und erstreckte sich damit über meh-
rere Legislaturperioden. Diese Re-
form soll den 2,7 Millionen Pflegebe-
dürftigen, den Pflegekräften und 
den pflegenden Angehörigen zugu-
tekommen. Die rund 1,6 Millionen 
Demenzfälle erhielten künftig einen 
gleichberechtigten Anspruch zu Leis-
tungen der Pflege. In 25 Jahren wird 
mit etwa 2,6 Millionen Menschen mit  
Demenz in Deutschland gerechnet. 
Reha vor Pflege wurde gestärkt, 
denn auch im hohen Alter kann eine 
erfolgreiche Rehabilitation mehr Teil-
habe bedeuten. Die pflegenden An-

gehörigen werden in der Sozialversi-
cherung besser abgesichert. 
Bundesgesundheitsminister Gröhe 
(CDU) räumte ein, dass mehr Pflege-
kräfte benötigt werden und verwies 
auf  das Personalbemessungsverfah-
ren, das in den kommenden Jahren 
entwickelt und erprobt werden solle. 
Wie hoch der Personalschlüssel sein 
müsse, könne erst überprüft werden, 
wenn die Pflegegrade im Jahre 2017 
eingeführt werden.
Die Regierungsfraktionen blicken  
mit Genugtuung auf diese Reform.  
SPD Gesundheitsexperte Lauterbach 
sprach sogar von einem „Quanten-
sprung“. Die Opposition hatte erheb-
liche Zweifel daran, dass dieses teure 
Projekt umgesetzt wird. Grüne und 
Linke mussten anerkennen, dass jetzt 
endlich überhaupt etwas voran ge-
gangen ist.                                                                           

Götz  Beyer

Pflegestärkungsgesetz
Mit einem neuen Pflegebegriff werden auch Demenzkranke in 
die Versorgung einbezogen.

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
Der Gesetzestext zum Krankenhaus-
strukturgesetz erweckt Erwartungen. 
Die Darstellung hört sich ja für  
unsere Krankenhauslandschaften zu-
nächst sehr positiv an. Allerdings wird 
bei näherer Betrachtung doch deutlich, 
dass es nach wie vor darum geht,  
Krankenhausbetten, die sogenannten  
Überkapazitäten abzubauen, das heißt, 
Krankenhäuser zu schließen. Positiv ist, 
dass künftig die Qualität der Kranken-
hausversorgung stärker kontrolliert und 
konsequent verbessert werden soll. 
Krankenhäuser, die nicht die notwendi-
ge Qualität leisten, werden erhebliche 
Probleme bei der Finanzierung bekom-

Meinungen zum  
Krankenhausstrukturgesetz 

men. Kleine und kleinste Krankenhäu-
ser, die aufgrund der geringen Mengen 
an medizinischen Leistungen, keine 
standardisierte Qualität erreichen wer-
den, werden nur schwer überlebensfä-
hig bleiben. Die Budgets werden dort 
reduziert und ein Erhalt der Häuser ist 
nur durch den Einsatz von Finanzhilfen 
der kommunalen und der staatlichen 
Träger möglich. Sollten Krankenhäuser 
geschlossen werden, werden die bis-
lang dort behandelten Patienten natür-
lich an größere Häuser, bzw. an qualita-
tiv hochwertiger arbeitende Häuser 
wechseln. Dort wiederum versucht 
man, mit der Mengensteuerung der 
Kostensteigerung Herr zu werden. Bei 

den Kosten für die Mehrpatienten wer-
den sogenannte Abschläge erhoben. 
Man geht davon aus, dass bei den 
mehrversorgten Patienten, ca. 40 % der 
Kosten abgezogen werden, was wiede-
rum dazu führt, dass diese Häuser nur 
schwer den notwendigen Personalbe-
darf bzw. Investitionsbedarf werden 
leisten können. Denen stellt die Regie-
rung ein Pflegestellenförderprogramm 
entgegen, welches in den nächsten 3 
Jahren mit 660 Mio. gefüllt ist. Ab 2019 
wird diese Summe dann jedoch hal-
biert, was wiederum dazu führt, dass 
die Hälfte der Pflegekosten wiederum 
in den Krankenhäusern selbst zu finan-
zieren ist und dies bei sinkenden Erlö-
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sen. Die meisten Krankenhäuser leben 
seit Jahren mit sinkenden Erlöszahlen 
pro Patient und Fall. Dies wird sich auch 
mit dem neuen Strukturgesetz nicht 
verbessern. Bislang wurden Tariferhö-
hungen in den Krankenhäusern mit 
marginal 0,5 % gefördert. Künftig sol-
len diese hälftig von den Kostenträgern 
übernommen werden, aber auch dies 
ist nicht wirklich eine Errungenschaft, 
wenn man daran denkt, dass die Bun-
desregierung bei der Verhandlung der 
Tarifverträge mitbeteiligt ist und die 
Kostenträger dann lediglich dazu ver-
pflichtet, die Hälfte dieser Zuwächse zu 
refinanzieren. Auch dieser Punkt führe 
wieder dazu, dass eine Unterdeckung 
in den Krankenhäusern entsteht. 
Bundesgesundheitsminister Gröhe 
spricht von einer gut erreichbaren Ver-
sorgung vor Ort und hohe Qualität 
durch Spezialisierungen, zum Beispiel 
in den Universitätskliniken. Doch was 
nutzt dies einem Patienten Vorort, der 
immer weitere Wege für diese so gut 
erreichbare Versorgung zurücklegen 
muss. Wege von 30 – 50 km können bei 

Magenkrämpfen, oder abgetrennten 
Fingern relativ lang werden. Ich denke 
es gäbe andere Wege, Kosten einzuspa-
ren. Stellen Sie sich vor, Sie brechen 
sich den Mittelfußknochen, früher gin-
gen Sie zu Ihrem Hausarzt, der mit ei-
nem gewissen Maß an Erfahrung die-
sen Bruch nach einer radiologischen 
Untersuchung feststellen und sichern 
konnte. Dieser schickte Sie dann ins 
Krankenhaus, wo der Knochen ver-
sorgt, die Angelegenheit geregelt wur-
de. Mittlerweile ist es zwingend vorge-
schrieben, dass der Hausarzt diesen 
Patienten, bei bekanntem gebroche-
nen Mittelfußknochen zum Orthopä-
den überweist und dieser stellt die  
Notwendigkeit der Krankenhausbe-
handlung fest. Zu den oben genannten 
30 – 50 km gesellen sich also leicht, viel-
leicht nochmal 50 km mit dem vorheri-
gen Facharztbesuch dazu und nicht zu 
vergessen, die Kosten die dieser Fach-
arzt für diese zusätzliche Untersuchung 
abrechnen wird. 
Ich denke, wenn man das Gesundheits-
wesen in Deutschland tatsächlich auf 
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Gesundheitswesen

gesunde Beine stellen will, müsste man 
die Gesamtsituation betrachten und al-
le Bereiche der Gesundheitsversorgung 
und auch der Gesundheitsvorsorge in 
einem System verzahnen, welches mit-
einander und ineinander wirkt. Man 
sollte die strenge Trennung von am- 
bulanter und stationärer Versorgung  
betrachten und Verzahnungsmöglich- 
keiten installieren, die die Patienten 
schont und Zeit sowie Kosten spart. 
Hoffen wir auf die eingerichtete Ex-
pertenkommission aus Praxiswissen-
schaften und Selbstverwaltung und 
hoffen wir auch, dass dieses Gremium 
mit entsprechendem Sach- und Men-
schenverstand an die Regelung der 
Krankenhaus- und Versorgungsstruk-
turen geht. Hoffen wir, dass dort auch 
nicht nur der Aspekt der Kranken-
hausversorgung, sondern der Gesamt-
aspekt der Gesundheitsvorsorge und 
Versorgung für unsere deutsche Be-
völkerung berücksichtigt wird.
Josef Nikl
Landesvorsitzender der GÖD 
und des CGB in Bayern

Der Prozess der Globalisierung 
macht natürlich auch nicht Halt 
vor unserem Gesundheitswe-

sen. Der Mensch wird globaler, er wech-
selt die Länder, die Kontinente, sei es 
im Handel oder im Urlaub. Mit dieser 
Bewegung verbreiten sich natürlich 
auch Krankheiten entsprechend globa-
ler als früher. Aber nicht nur die neuen 
Infektionsgefahren, die durch internati-
onalen Flug- und Reiseverkehr nahezu 
jeden Erdteil innerhalb weniger Stun-
den und Tage erreichen können, sind 
das Problem, sondern auch durch die 
weltweite Angleichung von Konsum 
und Lebensgewohnheiten steigen die 
chronischen Erkrankungen. Insbeson-
dere die neuen Bürgerschichten vie- 
ler Schwellen- und Entwicklungsländer 

passen sich immer mehr unseren Le-
bensgewohnheiten an und übernehmen 
dabei natürlich auch, die bei uns verbrei-
teten chronischen Erkrankungen, wie 
zum Beispiel Diabetes. Die Bundesregie-
rung hat deshalb in ihrem Aufgabenbe-
reich der globalen Gesundheitsvorsorge 
verschiedene Punkte aufgenommen, 
beispielsweise der wirksame Schutz von 
grenzüberschreitenden Gesundheitsbe-
drohungen. Die Stärkung der weltwei-
ten Gesundheitssysteme, aber auch der 
Zwang internationale Kooperationen 
auszubauen und gemeinsam in der Ge-
sundheitsforschung und Gesundheits-
wirtschaft tätig zu werden, sind Aufga-
ben für die Zukunft. Im Gegenzug zu den 
neuen Herausforderungen im Gesund-
heitswesen, bieten sich jedoch auch vie-

Die globalisierte Gesundheitspolitik

Josef Nikl, Landesvorsitzender der 
GÖD und des CGB in Bayern
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Aus den GÖD Landes- und Regionalverbänden
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le neue Möglichkeiten. Nehmen wir die 
erhöhte Mobilität, neue Kommunika- 
tionsmöglichkeiten und die Zusammen-
arbeit über die Länder hinweg. Der Zu-
gang zu Medikamenten, Technologien, 
Therapien, Wissen und Forschung hat 
sich wesentlich vereinfacht. Erkrankun-
gen, die vielleicht in Deutschland nicht 
effektiv bekämpft werden können, wer-

den in anderen Ländern standardisiert 
behandelt, dies kann wiederum uns 
nutzen. Zunächst jedoch werden wir  
im deutschen Gesundheitswesen ver-
mehrt mit neuen Erkrankungen kämp-
fen. Wir werden in der Forschung neue 
Wege beschreiten müssen, um diesen 
Herausforderungen gerecht zu werden. 
Natürlich werden sich dadurch zu-

nächst Kosten erhöhen und aufs deut-
sche Beitragssystem niederschlagen. 
Allerdings denke ich, dass eine stärke-
re, internationale Vernetzung auch da-
zu dienen wird, diese Problematik in Zu-
kunft zu beheben und langfristig 
gesehen werden wir von der Globalisie-
rung der Medizin profitieren.                                                                                 
Josef Nikl

Gesundheitswesen

Landesverband Bayern

Bezirksvorsitzender Herbert Al-
bert konnte hierzu neben einer 
stattlichen Anzahl von Mitglie-

dern besonders den GÖD Bundesvor-
sitzenden, Raymund Kandler, stellver-
tretenden Landrat, Raimund Kneidin- 
ger, den Diensstellenleiter der  Agentur  
für Arbeit Vilshofen und Pocking,  
Alexander Wagner sowie Kreisrat  
Alois Kapfhammer begrüßen. In sei-
nem Grußwort betonte stellvertr. Land-
rat Raimund Kneidinger, dass der Land-
kreis Passau in den letzten Jahren über 
9.000 sozialversicherungspflichtige Ar-
beitnehmer hinzugewonnen habe. Im 
Landkreis Passau würden Menschen 
leben, die auch bereit seien, weite We-
ge zur Arbeit in Kauf zu nehmen. Eine 
Umfrage habe ergeben, dass die Men-
schen den Landkreis Passau als lebens-
werte Region schätzen. Dies beweisen 
auch die Übernachtungszahlen, wo-
nach der Landkreis Passau mit 4,5 Mill. 
Übernachtungen an der Spitze liege. 
Abschließend bedankte er sich bei der 
GÖD für die geleistete Arbeit im Sinne 
des Dienstes am Menschen. Bundes-
vorsitzender Raymund Kandler zeigte 

Bezirksversammlung der GÖD  
Niederbayern

sich erfreut darüber, dass namhafte Po-
litiker Mitglied der christlichen Gewerk-
schaft seien. Die Niederbayern bezeich-
nete er als bescheiden; sie schaffen 
und reden nicht darüber. Für die lang-
jährige Treue zur Gewerkschaft, auch 
im Ruhestand, bedankte er sich sehr 
herzlich. Er betonte, dass ein großer 
Teil der Arbeit ehrenamtlich geleistet 
werde. Daher würden die Entscheidun-
gen auch realitätsnah getroffen. Be-
zirksvorsitzender Herbert Albert ging 
dann in seinem Tätigkeitsbericht auf 
die Veranstaltungen des vergangenen 
Jahres sowie insbesondere auf die Akti-
vitäten im Krankenhauswesen ein. Als 
besonders erfreulich bezeichnete er, 
dass es nach der Eigeninsolvenz bei der 
Fachklinik für Amputationsmedizin, Os-
terhofen weiter aufwärts gehe und 
auch entsprechende Belegungszahlen 
vorhanden seien. Dies konnte auch nur 
mit Gehaltsverzicht und Unterstützung 
der gesamten Belegschaft erreicht 
werden. Dass Interesse der Bevölke-
rung an einem Tag der offenen Tür, bei 
welchem auch ein Infostand der GÖD 
nicht fehlte, zeigte die Verbundenheit 

der Bevölkerung mit „ihrem“ Kranken-
haus. Auch in den Kliniken des Land-
kreises Passau  und am Klinikum Pas-
sau sei die GÖD sehr aktiv. Abschließend 
bedankte er sich besonders bei seinen 
Vorstandsmitgliedern für die tatkräfti-
ge Unterstützung. Zur finanziellen Situ-
ation des Bezirksverbandes erklärte 
Schatzmeister Hans Schmidt, dass der 
Kassenbericht genau so knapp ausfalle, 
wie der vorhandene Kassenbestand.  
Allerdings komme man gut über die 
Runden. Notfalls werde auch vom  
Landesschatzmeister Peter Renner ei-
ne entsprechende Unterstützung ge-
währt. Ein besonderes Augenmerk 
müsse auf die Neugewinnung von ins-
besondere jungen Mitgliedern gelegt 
werden. Nur gemeinsam sei man stark. 
In seinem Vortrag über das aktuelle  
Tarifrecht betonte GÖD-Bundesvorsit-
zender Raymund Kandler, dass zwi-
schenzeitlich das sogenannte Tarifein-
heitsgesetz in Kraft getreten sei. Da- 
mit sei die grundgesetzlich garantierte  
Koalitionsfreiheit für Gewerkschaften 
praktisch abgeschafft und den soge-
nannten Spartengewerkschaften soll 

 Vilshofen. zu ihrer diesjährigen Bezirksversammlung trafen 
 sich die Mitglieder der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst und 
Dienstleistungen (GÖD) – Landesverband Bayern – im Schlemmerhof Schmalzl, Hundsöd.
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damit der Boden entzogen werden. Er 
halte dieses Gesetz für verfassungs-
widrig und es hat sogar der wissen-
schaftliche Dienst des Bundestages 
rechtliche Zweifel angemeldet. Ent-
sprechende Klagen würden dem Ver-
fassungsgericht bereits vorliegen. Die-

ses Gesetz greife auch nicht für die 
Streiks bei der Lufthansa und der Bahn, 
da kurz vor der Verabschiedung in die-
sem Bereich entsprechende Tarifver-
einbarungen geschlossen wurden, so 
dass bei der nächsten Tarifrunde hier 
wieder ähnliche Aktionen zu erwarten 
seien. Die Folgen des Tarifeinheitsge-
setzes erläuterte Kandler an einem  
Beispiel. Es könne nicht sein, dass bei 
einer Flughafengesellschaft die dort 
beschäftigten „Marschaller“ keinen An-
spruch auf die in dem Tarifvertrag mit 
ihrer „Gewerkschaft Flugsicherung“ für 
sie vereinbarten höheren Tarife mehr 
haben, sondern nach dem weit niedri-
geren Tarifen des TVöD bezahlt werden 
sollen. Auch die Durchsetzung in der 
Praxis sei nicht nachvollziehbar darge-
stellt worden, z. B. Nachweis der Mit-
gliederstärke im Betrieb. Außerdem 
könnten sich beispielsweise in einem 
Konzern in verschiedenen Betrieben je 
nach der dortigen Stärke der Einzel- 
gewerkschaften auch unterschiedliche  
Tarifgeltungen ergeben. Intensive Ar-
beitskämpfe innerhalb des Betriebs 

wären vorprogrammiert. Auch die ak-
tuelle Erklärung der Rechtswidrigkeit 
des Pilotenstreiks bei der Lufthansa 
durch das Landesarbeitsgericht in 
Frankfurt erfolgte nicht aufgrund des 
Tarifeinheitsgesetzes, sondern weil die 
Vereinigung Cockpit nach Auffassung 

des Gerichts hier vorrangig Ziele ver-
folgt habe, die tariflich nicht regelbar 
seien. Kandler ging dann auch auf ak-
tuelle Probleme in den einzelnen Berei-
chen ein. Besonders erfreulich sei es, 
dass die GÖD gerade im Krankenhaus-
bereich einen sehr guten Stand habe. 
Auch bei der Bundeswehr habe man im 
norddeutschen Bereich einen sehr gro-
ßen Zulauf. Da die GÖD immer stärker 
werde, leide man auch unter den An-
feindungen der anderen Gewerkschaf-
ten. Abschließend galt sein Dank allen 
Unterstützern und ehrenamtlich Täti-
gen. Bezirksvorsitzender Albert kriti-
sierte, dass immer mehr Arbeitnehmer 
erst dann zur Gewerkschaft gehen, 
wenn sie Probleme  hätten. Nach Lö-
sung der Probleme liege wieder die 
Kündigung auf dem Tisch. Er appellier-
te an die Politik, eine Gesetzesgrundla-
ge zu schaffen, wonach ausgehandelte 
Tarifverträge nur für Gewerkschafts-
mitglieder gelten sollten. Eine kleine  
Gruppe von Gewerkschaftsmitgliedern 
zahle treu ihre Beiträge, wovon dann 
Nichtmitglieder entsprechend profitie-

ren würden. Zu Beginn seines Vortrags 
betonte der Leiter der Agentur Arbeit 
für Vilshofen und Pocking Alexander 
Wagner, dass die Agentur für Arbeit vor 
Ort zu einem Dienstleister vor Ort ge-
worden sei. Er ging dabei kurz auf die 
erfreuliche Entwicklung auf dem Ar-

beitsmarkt ein. So habe 
es im Januar 2001 im 
Landkreis Passau 9.268 Ar-
beitslose gegeben; im Ja-
nuar 2015 seien es nur 
noch 5.502 Arbeitslose ge-
wesen. Die Entwicklung 
halte auch noch an. Von 
Januar 2015 bis Septem-
ber 2015 habe es zwar 
3.195 Zugänge gegeben, 
dafür aber 3.302 Abgänge. 
Ebenso habe auch die 
Zahl der sozialversiche-
rungspflichtigen Beschäf-
tigungen zugenommen. 
Im Landkreis Passau habe 
sich die Zahl der sozialver-
sicherungspflichtigen Be-

schäftigungen bezogen auf den Ar-
beitsort vom Jahre 2000 bis zum Jahre 
2014 von 4.306 SV-pflichtige Beschäf- 
tigungsverhältnisse auf 54.756 und  
die Beschäftigungsverhältnisse bezo-
gen auf den Wohnort vom Jahre 2000 
bis zum Jahre 2014 von 61.239 Arbeit-
nehmern auf 70.171 Arbeitnehmer er-
höht. Mitunter die größten Beschäfti-
gungsmöglichkeiten für Arbeitnehmer 
im Landkreis Passau biete hier BMW 
Dingolfing. Dies bedeute aber auch, 
dass aufgrund der hohen Auspendler-
zahl für örtliche Unternehmen entspre-
chende Fachkräfte zur Verfügung ste-
hen würden. Die Arbeitsplätze vor Ort 
müssten deshalb attraktiver gestaltet 
werden. Er kritisierte auch, dass sich 
immer mehr Firmen in den Ballungs-
zentren ansiedeln würden. Auch habe 
die Agentur für Arbeit mit öffentlichen 
Einrichtungen nur wenig Kontakt. Auch 
hier sei noch entsprechendes Potential 
vorhanden. In diesem Bereich seien sei-
ner Meinung nach auch die Fördermög-
lichkeiten zu wenig bekannt. Auf die Ar-
beitslosenquote von ca. 3 % könne der 
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v. l. n. r.: Schatzmeister Hans Schmidt, Bundesvorsitzender Raymund Kandler, 
stellvertretender Landrat Raimund Kneidinger, Arbeitsagenturleiter Alexander 
Wagner, Schriftführerin Gisela Bauer und Bezirksvorsitzender Herbert Albert.
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Landkreis  Passau stolz sein. Wagner 
ging dann auch auf die Möglichkeiten  
einer abschlagsfreien Rente nach Al-
tersteilzeit bzw. Arbeitslosigkeit ein. 
Hier könnte besonders Mitarbeitern 
mit eingeschränkter Leistungsfähigkeit 
geholfen werden. Gerade im Pflege-
dienst sei dies hier der Fall. Ältere Ar-
beitnehmer würden dabei oft in die Al-
tersarmut verfallen. Hier seien aber 
auch politische Änderungen nötig. Eine 
besondere Herausforderung für die  
Arbeitsagentur seien die derzeitigen 
Flüchtlingsströme. Im Jahre 2011 seien 

noch 53.000 Asylanträge gestellt wor-
den, im Jahre 2015 rechnet man nach 
Aussage von Wirtschaftsminister Ga-
briel mit ca. 1.000.000 Flüchtlingen. Die  
Integration in Ausbildung und Arbeit 
müsse deshalb entsprechend vorange-
trieben werden. Die Agentur für Arbeit 
stelle deshalb bayernweit 50 Mill. EURO 
für Sprachkurse/Einstiegskurse für Asyl-
bewerber mit guter Bleibeperspektive 
zur Verfügung. Es müsse viel investiert 
werden, um die Qualifikation zu erwer-
ben. 81 % der Flüchtlinge seien ohne 
Qualifikation, 11 % hätten eine Berufs-

ausbildung und 8 % eine Ausbildung mit 
akademischem Hintergrund. Abschlie-
ßend forderte Wagner die Arbeitneh-
mer und Betriebe auf, den Service und 
die Dienstleistungen der Arbeitsagen-
tur besser zu nutzen und zeigte dabei 
die einzelnen Möglichkeiten auf. So-
wohl Bundesvorsitzender Raimund 
Kandler als auch der Bezirksvorsitzende 
Herbert Albert bescheinigten der Ar-
beitsagentur eine hervorragende Arbeit 
zum Wohle der Beschäftigten. Mit einer 
lebhaften Diskussion wurde die Bezirks-
versammlung beendet.   

Die Gewerkschaft Öffentlicher 
Dienst und Dienstleistungen 
(GÖD) und der Landesverband 

Verkehrsgewerbe Saarland (LVS) e.V. 
haben heute, 05.11.2015, höhere Ta-
rifentgelte sowie eine kürzere Wochen-
arbeits-zeit für die rund 1.000 Beschäf-
tigten im privaten Omnibusgewerbe 
vereinbart.
SAARBRÜcKEN, 05.11.2015: In der  
ersten Verhandlungsrunde ist ein Tarif-
ergebnis für die rund 1.000 Beschäftig-
ten im privaten Omnibusgewerbe des 
Saarlandes erzielt worden. Dies bein-
haltet eine Verkürzung der Wochenar-
beitszeit des Fahrpersonals ab 1. Januar 
2016 um 1 Stunde auf 41 Stunden bei 
vollem Lohnausgleich. Das entspricht 
einer Entgelterhöhung von 2,4%. Die 
Tarifentgelte der Busfahrer steigen 
überdies am 1. Januar 2017 und 2018 
jeweils um 2,0%. „Mit diesem Ergebnis, 
haben wir unter Einschluss der Arbeits-

Tarifeinigung im privaten 
Omnibusgewerbe im Saarland

Aus den GÖD Landes- und Regionalverbänden

Aus den GÖD Landes- und Regionalverbänden

Gewerkschaft GÖD setzt Arbeitszeitverkürzung und Entgelterhöhungen für die 
1000 Beschäftigten im Saarland durch.

zeitverkürzung, eine Tariferhöhung von 
6,4% erzielt“, so der Verhandlungsfüh-
rer der Gewerkschaft GÖD Nico Caló. In 
der aktuellen Tarifrunde ist der Einstieg 
in die Arbeitszeitverkürzung gelungen, 
was noch in der letzten Tarifrunde als 
zentrale Forderung der Gewerkschaft 
GÖD von den Arbeitgebern abgelehnt 
wurde. „Wir sind erleichtert, dass wir 
nun in dieser Verhandlungsrunde mit 
dem LVS den Einstig in die Arbeitszeit-
verkürzung haben durchsetzen kön-
nen“, so der Verhandlungsführer der 
Gewerkschaft GÖD Nico Caló weiter 
und fügt hinzu: „Dies geschah in  
einer Verhandlungsatmosphäre, wel-
che von konstruktiven Lösungsansät-
zen geprägt war.“
Die Tarifentgelte aller anderen Arbeit-
nehmer erhöhen sich in 3 Stufen je-
weils zum 1. Januar 2016, 2017 und 2018 
um 2,0%. Ab 1. Januar 2016 erhalten die 
Auszubildenden 80,00 € pro Monat 

mehr. Die Entgelte für die Aushilfen 
werden auf 8,74 € pro Stunde angeho-
ben. Der Manteltarifvertrag musste  
redaktionell an das neue Mindestlohn-
gesetz angepasst werden. Die neuen 
Tarifvereinbarungen laufen bis zum   
31. Dezember 2018.

Regionalverband Südwest
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Offensichtlich betrachten private  
Omnibusunternehmen im Saar-
land Verstöße gegen das Saar-

ländische Tariftreuegesetz (STTG) sowie 
das Vorenthalten von Leistungen aus 
dem GÖD Tarifvertrag und Lohnbetrug 
als Kavaliersdelikt, so der Regionalge-
schäftsführer und Justiziar der Gewerk-
schaft Öffentlicher Dienst und Dienst-
leistungen (GÖD). Nach Recherchen der 
Gewerkschaft GÖD unterlaufen private 
Omnibusunternehmen im Saarland den 
geltenden GÖD Tarifvertrag und die Be-
stimmungen des Saarländischen Tarift-
reuegesetz (STTG) und erschleichen 
sich so einen Wettbewerbsvorteil ge-
genüber Mitbewerber auf Kosten der 
Beschäftigten.
Nach dem STTG verpflichten sich priva-
te Omnibusunternehmen bei der Ver-
gabe von öffentlichen Aufträgen im öf-
fentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) 
zur Tariftreue und Mindestentlohnung. 
Unter diesen Voraussetzungen erhal-
ten private Omnibusunternehmen den 
Zuschlag für einen Auftrag im ÖPNV. 
Verstöße führen zur Kündigung des 
Auftrags und Zahlung einer Vertrags-
strafe. Der GÖD Tarifvertrag verpflich-
tet zur Zahlung von Urlaubsgeld, Min-
destentgelte und Vermögenswirksame 
Leistungen (VWL). Genau hiergegen 
verstoßen nach den Recherchen der 
Gewerkschaft GÖD private Omnibusun-
ternehmen im Saarland. Beschäftigte 
werden um bis zu 1.000,00 EUR Lohn im 
Jahr betrogen.
Nach dem GÖD Tarifvertrag haben die 
Beschäftigten einen Anspruch auf Ur-
laubsgeld von 20,00 EUR je zustehen-
den Urlaubstag. Der Grundurlaub orien-

tiert sich an den Arbeitstagen in der 
Woche. Bei einer 5 Tage Woche(26 Tage 
Urlaub), 5,5 Tage Woche (29 Tage) und 6 
Tage Woche (31 Tage). So haben Be-
schäftigte Anspruch auf bis zu 620,00 
EUR Urlaubsgeld im Jahr. Abhängig von 
der Betriebszugehörigkeit erhöht sich 
der Urlaub auf bis zu 35 Tage im Jahr, so 
dass dann ein Anspruch auf Urlaubs-
geld von bis zu 700,00 EUR den Beschäf-
tigten zusteht. Recherchen der Ge-
werkschaft GÖD haben ergeben, das 
private Omnibusunternehmen entwe-
der kein Urlaubsgeld bezahlen, kürzere 
Arbeitswochen zugrunde legen oder 
die Betriebszugehörigkeit nicht berück-
sichtigen. 
Die tarifliche Bestimmung auf Einmal-
zahlungen von 350,00 EUR wird den 
Beschäftigten verwehrt mit der Be-
gründung, diese gelte für sie nicht. Die 
Beschäftigten werden um das ihnen 
zustehende tarifliche Entgelt ge-
bracht. „Das ist Lohnbetrug und Vor-
enthalten von Arbeitsentgelt“, stellt 
Nico Caló, GÖD Regionalgeschäftsfüh-
rer und Justiziar fest. Und fährt fort: 
“Wir prüfen deshalb rechtliche Schrit-
te bis hin zur Strafanzeige gegen pri-
vate Omnibusunternehmen, um diese 
Form der Wettbewerbsverzerrung auf 
Kosten der Beschäftigen zu unterbin-
den“. Mitglieder der Gewerkschaft 
GÖD erhalten für die Durchsetzung ih-
rer Ansprüche vor dem Arbeitsgericht 
Rechtsschutz. Erste Verfahren vor dem 
Arbeitsgericht hat die Gewerkschaft 
GÖD bereits eingeleitet. Weitere Ver-
fahren sind in Vorbereitung und wer-
den eingeleitet, sollten die Arbeitge-
ber die tariflichen Ansprüche der 

Beschäftigten nicht erfüllen wollen, 
stellt die Gewerkschaft GÖD mit Nach-
druck fest.
Recherchen der GÖD haben darüber 
hinaus ergeben, dass die vorgeschrie-
benen Ruhezeiten und Pausen nicht 
eingehalten werden. Nach der Fahr-
personalverordnung (FPersV) ist nach 
einer Lenkzeit von viereinhalb Stun-
den eine Fahrtunterbrechung von min-
destens 30 zusammenhängenden Mi-
nuten einzulegen. Das bedeutet, dass 
die Beschäftigten in dieser Zeit auch 
nicht arbeiten dürfen. Umgangen wird 
diese Vorschrift von den privaten Om-
nibusunternehmen, indem andere Ar-
beiten den Beschäftigten übertragen 
werden, sodass diese nicht fahren 
müssen, aber dennoch die gesetzliche 
Ruhezeit nicht in Anspruch nehmen 
können. Oder aber der Dienstplan ist 
so eng gefasst, dass darin Ruhezeiten 
dokumentiert sind, tatsächlich aber 
von den Beschäftigten nicht genom-
men werden können, weil sie sonst die 
Haltestellen nicht rechtzeitig errei-
chen können.
„Uns liegen Aufzeichnungen der Beschäf-
tigten vor, welche Lenkzeitüberschreitun-
gen von 50% und mehr dokumentieren 
sowie Dienstpläne, die tatsächlich so 
nicht abgefahren werden können ohne 
eine Lenkzeitüberschreitungen zu ver-
meiden“, so Nico Caló und fügt hinzu: “Die 
Dienstplangestaltung der privaten Omni-
busunternehmer ist schon programmiert 
auf Rechtswidrigkeit.“
Die Gewerkschaft GÖD fordert die  
Aufsichtsbehörden auf, intensiver zu 
kontrollieren, um den betreffenden  
privaten Omnibusunternehmen zu ver-

Betrugsvorwürfe und Verstöße gegen 
das saarländische Tariftreuegesetz 
stehen im Raum

Regionalverband Südwest

 Gewerkschaft GÖD geht gegen 
tarifwidriges Verhalten und Verstöße gegen das Saarländische Tariftreuegesetz im 
privaten Omnibusgewerbe vor. 
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Mit Betroffenheit haben langjährige Weggefähr-
ten des CGB und der GÖD vom Tod ihres ge-

schätzten Kollegen Leonhard Brockmanns am 25. No-
vember 2015 erfahren.
Leonhard Brockmann wurde am 24. Juni 1935 in  
Hausdülmen in Westfalen geboren. und hat sich seit 
seiner Jugend in verschiedenen Funktionen zunächst 
in der Christlichen Jugendarbeit und später in der KAB  
engagiert.
1958 war Leo Brockmann Mitbegründer der christlich 
sozialen Betriebsgruppe bei den Quarzwerken Haltern 
und wurde zum 13.06.1958 Mitglied der Christlichen 
Gewerkschaft Bergbau Chemie Energie (CGBCE) und 
hat sich hier auch im Hauptvorstand engagiert. 
1968 konnte Leo Brockmann seinen Beruf wegen  
einem Arbeitsunfall nicht mehr ausüben und hat nach 
seiner zweijährigen Ausbildung ,zum Sozialreferenten 
eine Anstellung als Arbeitnehmerreferent bei der Betriebsseelsorge im Bistum Mainz gefunden.
1974 zog Leo Brockmann dann erstmals als Direktkandidat für die CDU im bisher „roten“ Dieburg in den  
hessischen Landtag ein, dem er mit Unterbrechungen insgesamt 16 Jahre aktiv angehört hat und in dem er 
großartiges geleistet hat.
In dieser Zeit unterstützte er die Betriebsgruppenarbeit in den Hanauer Nuklearbetrieben, insbesondere der 
RBU, die später von Siemens übernommen wurde und wechselte daher auch von der CGBCE zur Christlichen 
Gewerkschaft Metall. Zusammen mit Frau Dr. Löwenthal und weiteren Mitstreitern hat Leo Brockmann  
maßgeblich an der Gründung des GÖD-Landesverbandes Hessen mitgewirkt.
Leo Brockmann hat über viele Jahrzehnte seines Lebens in vielen Funktionen auf Landes- und Bundesebene 
maßgeblich zum Aufbau und weiteren Ausbau der Christlichen Gewerkschaften und insbesondere auch des 
CGB und der GÖD in Hessen beigetragen.
Mit Leo Brockmann verlieren wir einen gradlinigen, hilfsbereiten und lebensfrohen Gewerkschaftskollegen und 
Freund, der von tiefem Glauben, christlichen Werten und Solidarität geprägt war.
Das Lebenswerk von Leo Brockmann wurde am 28. August 1986 mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande und 
im Juni 1995 mit dem Bundesverdienstkreuz 1. Klasse gewürdigt.
Leo Brockmann wird uns immer Vorbild bleiben, die christlichen Werte nicht nur nach außen zu vertreten  
sondern diese auch zu leben.

Unser besonderes Mitgefühl gilt seiner Familie und wir wünschen Ihnen Kraft und Gottes Segen 
in dieser schweren Zeit ! Wir werden Leo ein ehrendes Andenken bewahren !

Für den GÖD-Bundesverband
Raymund Kandler (Vorsitzender)

Wir trauern um Leo Brockmann

deutlichen, dass Verstöße gegen das 
STTG sowie der Ruhepausen keine Ka-
valiersdelikte sind. „Hier muss mit Ver-
tragsstrafen und empfindlichen Buß-
geldern der Wettbewerbsverzerrung 

auf dem Rücken der Beschäftigten 
Einhalt geboten werden“, stellt Nico 
Caló fest. Und führt abschließend 
aus: “Auch der LVS ist gefordert, sei-
ne Mitgliedsunternehmen zur Tarif-

treue und Einhaltung der gesetzli-
chen Bestimmungen anzuhalten. 
Denn Wettbewerbsverzerrung wird 
auch von LVS Mitgliedsunternehmen 
betrieben“.
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Für den GÖD-Regionalverband Südwest
Herbert Fontaine (Vorsitzender)
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Die aktuelle Debatte um die perso-
nelle Ausstattung des öffentli-
chen Dienstes bei der Unterbrin-

gung und Betreuung der Flüchtlinge 
zeigt, dass teure Wirtschaftsgutachten 
zur Verwaltungsmodernisierung im 
Land wie bei den Kommunen der  
Wirklichkeit hinterherlaufen, so die 
Gewerkschaft GÖD. 
Im Spitzengespräch mit der Landesre-
gierung zur Zukunft der Landesverwal-
tung hat die Gewerkschaft GÖD immer 
darauf hingewiesen, dass die Perso-
naleinsparung nicht auf Kosten der Ar-
beitsverdichtung gehen darf. „Heute 
erleben wir genau diese Entwicklung“, 
so der GÖD-Regionalgeschäftsführer 
Nico Caló. Beschäftigte müssen Über-
stunden leisten, welche sie selbst in 
eine bedrohliche gesundheitliche Si-
tua-tion bringen, so die Gewerkschaft 
GÖD. Die bestehende Arbeitsverdich-
tung durch den Personalabbau der 
letzten Jahre hat an Schärfe zuge-
nommen. Die Landesregierung und  
Kommunen glaubten, durch Service- 
gesellschaften, Technisierung sowie Di-
gitalisierung von Verwaltungsabläufen 
und interkommunaler Zusammenar-
beit, Personal einsparen zu können. 
Dafür wurden kostenaufwendige Gut-
achter bemüht, zuletzt PWC vom Land-
kreis Saarlouis und Junkernheinrich 
vom Innenministerium. Zuvor glaubte 
die Landesregierung auch, mit Gutach-
ten in den Geschäftsbereichen des  

Bildungs- und Justizministeriums Per-
sonaleinsparungen feststellen zu kön-
nen. “Keines der Gutachten hat die  
Herausforderung des öffentlichen 
Dienstes für die nächsten Jahre im Fo-
kus gehabt. Es zählte alleine die Ein-
haltung der Schuldenbremse“, so Nico 
Caló, GÖD-Regionalgeschäftsführer. Im 
Bildungsbereich wird die Universität 
des Saarlandes auf eine Technische 
Universität herunter gestutzt, so dass 
der öffentliche Dienst im Saarland nur 
wenig davon profitieren kann. Nun 
zeigt sich, dass der öffentliche Dienst 
nicht so schnell Fachkräfte auf dem Ar-
beitsmarkt oder aus dem Ausland rek-
rutieren kann. 
Es bedarf – zu Recht – einer sorgfälti-
gen speziellen Ausbildung. Und diese 
braucht eben seine Zeit. Im Gegensatz 
zur Privatwirtschaft geht es eben nicht 
um technische Produktpaletten und 
Produktionsstraßen, welche zum Lau-
fen gebracht werden müssen. Im Mit-
telpunkt steht der Mensch, so die Ge-

werkschaft GÖD. Hierzu stellt der 
GÖD-Regionalgeschäftsführer Nico Ca-
ló fest: “Weil sich Landesregierung und 
Kommunen in den letzten Jahren einen 
öffentlichen Dienst, in Ausstattung und 
Bezahlung, auf Sparflamme geleistet 
haben, werden jetzt Beschäftigte im 
Ruhestand und Rente reaktiviert, weil 
nicht für den Nachwuchs gesorgt wur-
de.“ Um zu bilanzieren: „Dies wird aber 
langfristig nur bedingt möglich sein. 
Und ein Zukunftskonzept kann dies 
auch nicht darstellen“. Die Personalkos-
tenreduzierung von 2.400 Stellen ist ei-
ne Vereinbarung der Koalition von CDU 
und SPD im Land, welche die Gewerk-
schaft GÖD im Spitzengespräch mit der 
Landesregierung zur Kenntnis nehmen 
musste. „In Bezug auf die Kommunen 
im Land mussten wir auch Personalre-
duzierungen zur Kenntnis nehmen“, 
fügt der GÖD-Regionalgeschäftsführer 
Nico Caló hinzu. Angesichts der ak- 
tuellen Situation, jenseits der Betreu-
ungs- und Überlieferungssituation der  
Flüchtlinge im Saarland, stellt die Ge-
werkschaft GÖD die Personalkosten- 
reduzierung in Frage und sieht Ge-
sprächsbedarf bei Landesregierung und 
Kommunen im Land, um die Arbeitsver-
dichtung der Beschäftigten des öffent-
lichen Dienstes abzubauen. „Damit 
nicht das nächste Thema auf der Tages-
ordnung‚ Erwerbsunfähigkeit der Be-
schäftigten im öffentlichen Dienst lau-
tet!“, so Nico Caló abschließend.

Gewerkschaft GÖD stellt 
Personaleinsparung im Land und 
bei den Kommunen in Frage
Die Gewerkschaft Öffentlicher Dienst und Dienstleistungen (GÖD) im Saarland sieht die 
Vorgaben für die Personaleinsparungen bei der Landesverwaltung und bei den Kommunen 
im Saarland mit großer Sorge. und dies nicht erst, seit es um die frage der unterbringung 
von flüchtlingen geht.

Regionalverband Südwest

Die qualifizierte 

Alternative!
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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

am 03. November 2015 konnte sich 
der Wirtschafts- und Arbeitgeberver-
band „Bundesverband der Sicher-
heitswirtschaft“ (BDSW) und die Ge-
werkschaft Öffentlicher Dienst und 
Dienstleistungen (GÖD) auf einen 
Lohntarifvertrag einigen. 
Ziel war es diesmal, eine deutliche 
Erhöhung im Lohnniveau im Objekt-
schutzdienst / Separatwachdienst zu 
schaffen. Durch beidseitige, konst-
ruktive und zielgerichtete Tarifarbeit 
ist dies gelungen!

Tarifeinigung für Sicherheits-
dienstleistungen im Bundesland 
Niedersachsen erzielt

Regionalverband Küste

Das Ergebnis kann sich sehen lassen:
Ab dem 01.01.2016 erfolgt eine 
Lohnsteigerung für den Bereich des 
Objektschutzdienst / Separat-
wachdienst nach § 2 II 1 des Tarif-
vertrages (dort sind die  meisten 
Beschäftigten eingereiht) 

 um 5,88 %

Bei allen anderen Lohngruppen 
erfolgt eine Lohnsteigerung zwi-
schen:

2,0 % und 3,4 %

Die Ausbildungsvergütungen  stei-
gen ab dem 01.01.2016 ebenfalls 
auf  570,00 €  im 1. Ausbildungsjahr
auf  600,00 €  im 2. Ausbildungsjahr 
und 680,00 €  im 3. Ausbildungsjahr
Die Erhöhung der „Zuschläge“ so-
wie die „militärischen Anlagen“ 
wurden nicht verhandelt. Hier ist  
jeweils ein bundesweiter Spartenta-
rifvertrag geplant. 

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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Aus den GÖD Landes- und Regionalverbänden

Im Bezirksverband Hamburg wurden geehrt:

Aufgrund der vielen neuen 
Gewerkschaftsmitglieder 
im Bereich Hamburg wurde 
im Oktober 2015 ein neuer 
Bezirksverband für Ham-
burg gegründet. Bei der 
Gründungsveranstaltung 
wurden folgende 5 Mitglie-
der für ihre langjährige Ge-
werkschaftsmitgliedschaft 
geehrt:

30-jährige Gewerkschafts -  
Mitgliedschaft
Hans-Jürgen Jensen

35-jährige Gewerkschafts -  
Mitgliedschaft
Michael Krüger

17-jährige Gewerkschafts - 
Mitgliedschaft
Holger Lüthje

18jährige Gewerkschafts - 
Mitgliedschaft
Thomas Heesch

23-jährige Gewerkschafts - 
Mitgliedschaft
Thomas Pries

Diesjährige Ehrungen im Regional- 
verband Küste

Regionalverband Küste

Wie jedes Jahr wurden auch in 
diesem Jahr in den Bezirks-
verbänden des Regional- 

verbandes Küste im Oktober und  

November die Ehrungen langjähriger 
Gewerkschaftsmitglieder in feierli-
cher Form durchgeführt. Dazu trafen 
sich in unterschiedlichen Veranstal-

tungen die Bezirksverbandsvorstän-
de, die zu ehrenden Mitarbeiter und 
deren Angehörige zu kleinen Feier-
stunden.

Durch den großen Mitgliederzu-
wachs in Hamburg und Um- 
gebung und um damit eine  

optimale Mitgliederbetreuung zu ge-
währleisten, wurde am 13.10.2015 ein 
Bezirksverband gegründet.
Zur Vorsitzenden wurde Andrea Martini 
gewählt. Zu stellvertr. Vorsitzenden 
wurden Thomas Pries und Hans G. Ste-
vens gewählt. Kassenwartin wurde 
Martina Kojellis. Schriftführer wurde 
Wolfgang Sadau. Zu Beisitzern wurden 
Enrico Brandt, christine Hinsch und 

Bezirksverband Hamburg gegründet
Regionalverband Küste

Mario Baumann ge-
wählt .  Kassenprü-
fer sind Michael Krü-
ger, frank Priebsch 
und Sylvia Jensen.
Der Vorstand des  
R e g i o n a l v e r b a n -
des Küste wünscht 
den neu gewähl-
ten Vorstandsmit-
gliedern des BV 
Hamburg viel Erfolg 
bei ihrer Arbeit. 6. von links Andrea Martini mit ihrem neuen Vorstand.
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15-jährige Gewerkschafts-Mitgliedschaft
Alexander Beutlich und Christine Reckert

Im Bezirksverband Mecklenburg-Vorpommern wurden 
folgende Mitglieder 
geehrt: 30-jährige Gewerkschafts-Mitgliedschaft

Kathi Müller 

42-jährige Gewerkschafts-Mitgliedschaft
Gerhard Bollett

Martina Zehner ( stellv. Vor.) , Rolf Glenewinkel, 
Torsten Berg, Reinhard Dierßen (stellv. Vor.)

Martina Zehner ( stellv. Vor.) , Rolf Glenewinkel, 
Torsten Berg, Reinhard Dierßen (stellv. Vor.)

10-jährige GÖD - Mitgliedschaft
Markus Lüttge l Torsten Kellas

15-jährige Gewerkschafts - Mitgliedschaft
Rolf Anders l Torsten Berg

25-jährige GÖD - Mitgliedschaft
Astrid Krickemeyer

30-jährige Gewerkschafts - Mitgliedschaft
Rolf Glenewinkel

Im Bezirksverband Harz-Heide wurden folgende 
Mitglieder geehrt:

Aus den GÖD Landes- und Regionalverbänden

10-jährige GÖD - Mitgliedschaft 
Torsten Blohm l Reinhard Lamèe
Klaus-H. Lindenau  
Hans-Ewald Petersen
Meike Reichenberg l Olaf Schmidt

15-jährige Gewerkschafts - 
Mitgliedschaft
Doris Bannier

25-jährige GÖD - Mitgliedschaft
Hans-H. Michelsen l Ingbert Schulz

50-jährige GÖD - Mitgliedschaft
Klaus Hahn

So wurden u.a. im Bezirksverband Nord- sowie Westküste 
folgende Mitglieder geehrt:

Besonders 
wurde Herr 
Klaus Hahn 
f ür  s e in e 
50 -jährige 
G Ö D - M i t -
gliedschaft 
durch den 
Vorsitzen-
den des Regionalverbandes Küste, Herr Sönke Jensen, für seine 
langjährige Treue geehrt. Herr Jensen betonte, dass die Gewerk-
schaft eine Solidargemeinschaft ist, in der man Kolleginnen und 
Kollegen mit Leistungen wie Rechtsschutz, Streikgeld, Versicherun-
gen usw. nur helfen kann, wenn alle ihren Beitrag zahlen. Deshalb 
dankte er Klaus Hahn für seine langjährige Treue.

Herr Klaus Hahn (2. v.l)
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Im Bezirksverband Mittel-Holstein wurden folgende 
Mitglieder geehrt

v.l.n.r.:  Maik Busemann, Jörg Stadler, Kurt Blöhs, 
Joachim Timm, Gunther Pirsig, , Steffan Dierks, 
Wolfgang Gruber , Andreas Röpcke

15-jährige Gewerkschafts - Mitgliedschaft
Maik Busemann
Steffan Dierks
Fred Voß

25-jährige GÖD - Mitgliedschaft
Hugo Fischer
Frank Sellmer

30-jährige Gewerkschafts - Mitgliedschaft
Renate Gründemann l Wolfgang Gruber
Dirk Helmecke l Jörg Knebler
Uwe Majewsky l Karl H. Muus
Gunther Pirsig l Jörg Stadler

40-jährige GÖD - Mitgliedschaft
Kurt Blöhs

Nach kurzen Infoansprachen des Vorsitzenden des BV Mit-
tel-Holstein, Joachim Timm und den beiden stellvertr. Regio-
nalvorsitzenden zu den Aktivitäten des abgelaufenen und 
des neuen Jahres wurden die langjährigen GÖD Mitglieder 
geehrt. Danach wurde bei einem zünftigem Grünkohlessen 
(Holsteiner Art) so manches gekühltes Glas geleert. Danach 
fand ein reger Gedankenaustausch statt. Die Anwesenden 
waren der einhelligen Meinung: „ein gelungener Abend “!

Aus den GÖD Landes- und Regionalverbänden

10-jährige GÖD - Mitgliedschaft 
Hans-J.Lieber l Helmut Döttger l Iris Heyen 

15-jährige Gewerkschafts - Mitgliedschaft
Thekla Nannen 

26-jährige Gewerkschafts - Mitgliedschaft
Michael Otten 

Im September wurden folgende Mitglieder im neu 
gegründeten Bezirksverband Weser-Ems geehrt:
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Einig sind sich alle Parteien, dass 
Flüchtlinge, egal woher sie kom-
men, zu integrieren sind. Aber 

diese Formulierung führt in die Irre. 
Denn vielfach wird vernachlässigt, dass 
die Migranten hierfür ihrerseits eigene 
Anstrengungen unternehmen müssen. 
Integration ist keine Einbahnstraße. 
Das beginnt mit dem Bekenntnis zum 
Grundgesetz und seinen Werten und 
endet längst nicht mit der Bereitschaft, 
die deutsche Sprache zu erlernen.
Integration setzt eine anständige Un-
terbringung voraus und beinhaltet 
auch den Zugang zum deutschen Ar-
beitsmarkt. Aber wie ist es mit der Qua-
lifikation der Mehrzahl der Flüchtlinge 
bestellt? Arbeitsministerin Andrea Nah-
les ist realistisch genug um festzustel-
len, dass eben nicht jeder syrische 
Flüchtling Arzt oder Ingenieur ist, wie 
die öffentlich-rechtlichen Medien sug-
gerieren. Allenfalls bei zehn Prozent 

der Flüchtlinge sieht sie eine ausrei-
chende Qualifikation für den deutschen 
Arbeitsmarkt. Die Rechnung mancher 
Arbeitgeberverbände, sie könnten ih-
ren Fachkräftemangel aus dem Flücht-
lings-Reservoir befriedigen, wird daher 
nicht aufgehen. Für die aktive Förde-
rung von Flüchtlingen veranschlagt die 
Arbeitsministerin für 2016 zwischen 
600 Millionen und 1,1 Milliarden Euro. 
Allein für Deutschkurse werden im 
kommenden Jahr 180 Millionen Euro 
zusätzlich gebraucht. 
Man muss nicht Prophet sein, um vor-
herzusagen, dass die Arbeitslosenzah-
len in den kommenden Jahren deutlich 
ansteigen. Dabei ist angesichts der 
deutschen Mentalität absehbar, dass 
arbeitslosen Flüchtlingen größere Auf-
merksamkeit gewidmet wird, als bei-
spielsweise den deutschen Langzeitar-
beitslosen. Von ihnen gibt es rund 1,1 
Millionen, das sind rund 37 Prozent al-

ler Arbeitslosen. Ihr Schicksal darf trotz 
der neuen Herausforderungen nicht in 
den Hintergrund treten. 
Überhaupt darf die einheimische Bevöl-
kerung nicht den Eindruck gewinnen, 
sie werde gegenüber den potentiellen 
Neubürgern benachteiligt. Wie groß ei-
ne solche Gefahr ist, zeigt sich in Ham-
burg am Beispiel des Wohnungsbaus. 
Dort hat der Senat den Bau von Sozial-
wohnungen für 28.000 Flüchtlinge be-
schlossen. Erst nach 15 Jahren sollen 
sie dann dem Wohnungsmarkt und da-
mit der einheimischen Bevölkerung zur 
Verfügung stehen. Angesichts des oh-
nehin bestehenden Mangels an bezahl-
barem Wohnraum dürfte ein solches 
Programm Gräben eher vertiefen als 
zuschütten.

Matthäus Strebl, 
MdB, CGB-Bundesvorsitzender

Integration ist keine Einbahnstraße

Tag für Tag überschreiten Tausende flüchtlinge die deutschen Grenzen.  
Wie viele es genau sind, weiß niemand. Selbst die Bundeskanzlerin 
hat inzwischen eingeräumt, dass in diesem Jahr Deutschland mindestens 
eine Millionen flüchtlinge aufnehmen muss. Doch das ist leichter 
gesagt als getan.

Der Bundesvorstand der GÖD wünscht allen Mitgliedern 

Partnern und Freunden frohe Weihnachten, erholsame Tage zwischen 

den Feiertagen, und ein gesundes, erfolgreiches Neues Jahr 2016 !  

Im Blickpunkt


