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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

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 / 1 76 42 63 
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) 
Büro Hamburg, Droopweg 31,  
20537 Hamburg 
Tel. 0 40 / 63 28 02 70 
Fax 0 40 / 63 28 02 25 
e-mail: buerohamburg@goed-online.de 
Ansprechpartner: Jörg Stadler,
Susanne Becker

für Schleswig-Holstein 
Ansprechpartner: Joachim Timm
Tel. 0 15 20 / 8 87 96 09
e-mail: Joachimtimm56@web.de

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: rolf.zimmermann27@t-online.de

für Mecklenburg-Vorpommern 
Ansprechpartnerin: Kathi Müller 
Tel. 01 75 / 1 55 14 93 
e-mail: KathiMueller-GOED-MV@t-online.de



MITGLIEDER zEITuNG DER GE WERKScHAf T ÖffENTLIcHER DIENST uND DIENSTLEISTuNGEN

Im Internet der schnelle Klick: 
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In diesen Tagen, in denen diese Ausga-
be des GÖD FORUM bei Ihnen eintrifft, 
sind bereits die Blicke auf das bevor-

stehende Weihnachtsfest und auf den 
Jahreswechsel gerichtet. Es gilt deshalb 
zunächst Dank zu sagen. Dank an unsere 
Mitglieder für ihre Treue zur GÖD und für 
die aktive Mitwirkung, die sich beispiels-
weise an den erfreulichen Ergebnissen 
bei Personal- und Betriebsratswahlen 
zeigen. Besonderer Dank gilt allen,  
die mit Schriftbeiträgen, Berichten und  
Bildern mitgeholfen haben, dass auch 
dieser Jahrgang unseres GÖD  FORUM 
überhaupt und informierend erscheinen 
konnte. 
Seit der Ausgabe des GÖD FORUM vom 
September diesen Jahres ist bei der GÖD 
und auch bei unserem Dachverband CGB 
wieder zielgerichtet und arbeitnehmer-
orientiert  gearbeitet worden, und es gibt 
dazu einiges hervorzuheben. Zunächst ist 
es zu begrüßen, dass der  jüngste Tarifab-
schluss für den öffentlichen Dienst auch 
für die Beamten des Bundes übernom-
men wurde. Es gibt somit für Beamte des 
Bundes mehr Geld. Unsere „Schwester-
gewerkschaft“ CGM hat (damit für alle 
CGB Gewerkschaften) Verfassungsbe-
schwerde gegen das Tarifeinheitsgesetz 
eingereicht. Die Sozialwahlen 2017 wer-
fen ihren Schatten voraus. Dank der vie-

Editorial
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Liebe Kolleginnen und 
Kollegen, verehrte Leser,
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Rubrik „Im Blickpunkt“ haben wir in der 
Ausgabe 2-2016 auf Seite 12 mit einem 
Schriftbeitrag vom Kollegen Ulrich Bösl 
(CGPT Bundesvorsitzender) auf eine 
neue Rolle für Gewerkschaften in der  
digitalen Arbeitswelt hingewiesen. In 
der Rubrik  „Im Blickpunkt“ dieser Aus-
gabe vertiefen wir dieses Thema mit  
einem Schriftbeitrag vom Kollegen  
Henning Röders (DHV Bundesvorsitzen-
der) unter der Überschrift: „Arbeit 4.0 –
die große Herausforderung“. Aus diesen 
beiden Schriftbeiträgen wird für uns 
zwingend ersichtlich, dass sich die Ge-
werkschaften, und damit auch die GÖD 
und die CGB Gewerkschaften, für die 
neuen Herausforderungen in nahezu al-
len Bereichen neu aufstellen müssen. 
Abschließend wünscht die Redaktion  
allen Kolleginnen und Kollegen und  
den verehrten Lesern  frohe Weihnach-
ten und ein erfolgreiches und gesundes  
gutes Neues Jahr.
Redaktion GÖD fORuM, 
Götz Beyer

len Stützungsunterschriften aus der Mit-
gliederschaft konnte eine eigene CGB 
Liste als Wahlvorschlag bei der DRV Bund 
erfolgreich eingereicht werden.
Für das Wach- und Sicherheitsgewerbe 
hat die GÖD aktuell Tarifverträge mit 
dem BDSW jeweils für Thüringen, Sach-
sen und Niedersachsen abgeschlossen. 
Einzelheiten dazu sind in dieser Aus- 
gabe zu lesen. Berichtet wird auch  von  
einer Mitgliederversammlung der GÖD 
im Bereich Flughafen München. Aus  Lan-
des- und Regionalverbänden sind in  
diesem GÖD FORUM auch wieder Ereig-
nisse aufgezeigt. Darunter ein Spitzenge-
spräch der GÖD mit der Landesregierung 
des Saarlandes sowie von einer Berlin-
fahrt der GÖD aus Bayern. In der Rubrik  
„Seniorenportal“ dieser Ausgabe werden 
Probleme aufgezeigt, die sich aus einer 
neuen Immobilienkreditverordnung für 
Ältere ergeben können. 
Die Digitalisierung wird nicht nur die Ar-
beitswelt, sondern die ganze Gesell-
schaft und uns selbst künftig verändern. 
Stichworte dazu sind: automatisches Fah-
ren von Fahrzeugen auf Schienen und 
Straßen, vernetzte Maschinen und Gerä-
te, Roboter in vielen Bereichen, additive 
Produktion mit „dreidimensionalen Dru-
ckern“, Erreichbarkeit ständig und überall 
durch vernetzte Kommunikation. In der 



Unbedingt 

   einhalten!
Redaktionsschluss Forum 1/2017 ist 

am 27. März 2017
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Der Bundesvorsitzende 
hat das Wort

Liebe Kolleginnen und 
Kollegen, 

neben der Erfüllung der laufenden ge-
werkschaftlichen Aufgaben sind wir 
derzeit dabei, in Kooperation mit unse-
rem Dachverband CGB, die noch aus-
stehenden Listen für die im kom- 
menden Jahr stattfindenden Sozialwah-
len einzureichen. Für das Engagement 
und den Einsatz bei der Unterschriften-
sammlung für unsere Liste bei der DRV 
Bund möchte ich allen Mitstreitern und 
Unterstützern Dank aussprechen. Die 
Listen konnten mit der erforderlichen 
Anzahl von  Stützunterschriften zeitge-
recht eingereicht werden.
Im Rahmen der Selbstverwaltung  
werden die Sozialversicherungsträger 
paritätisch durch Arbeitgeber- und  
Arbeitnehmervertreter verwaltet. Diese 
werden bei den Sozialwahlen 2017 neu 
gewählt.
Von den Selbstverwaltungen werden 
vielfältige Aufgaben wahrgenommen, 
wie etwa die Festsetzung der Unfall-
verhütungsvorschriften, der Gefahren-
tarife und der Beiträge durch die  
Verwaltungsräte in der gesetzlichen 
Unfallversicherung.
In der gesetzlichen Krankenversi- 
cherung wird durch die Vertreter- 
versammlungen beispielsweise ent- 
schieden, welche Präventions- oder 
Reha-Maßnahmen gefördert oder 
übernommen werden und die ehren-
amtlich besetzten Widerspruchsaus-
schüsse eingesetzt. 
Bei der gesetzlichen Rentenversiche-
rung entscheiden die Vertreterversamm-
lungen, welche Reha-Maßnahmen geför-
dert oder übernommen werden und  
der ehrenamtliche Vorstand gewählt. 
Außerdem werden hier die ehrenamt- 
lichen Versichertenberaterinnen und 
Versichertenberater gewählt.

Raymund Kandler
GÖD Bundesvorsitzender

Ihr

Bei den Sozialwahlen geht es für uns 
Arbeitnehmer also um die Mitgestal-
tung der Sozialversicherung.
Bei der Deutschen Rentenversiche-
rung Bund und bei der DAK werden 
die Selbstverwaltungsorgane der Ar-
beitnehmer durch Urwahlen gewählt. 
Bei anderen Sozialversicherungsträ-
gern, wie bei den Krankenversicherun-
gen der Länder, bei vielen Kranken-
kassen und  Unfallversicherungen 
wird die Selbstverwaltung im Rahmen 
der sog. „Friedenswahlen“ im Rahmen 
von Absprachen der beteiligten Ge-
werkschaften und Verbänden durch-
geführt.
Ich wäre dankbar, wenn Sie bei der  
Sozialwahl Ihrer Versicherungsträger 
die Listen der GÖD und des CGB unter-
stützen würden, sofern hier Urwahlen 
durchgeführt werden!
Für die anstehende Advents- und Weih-
nachtszeit wünsche Ich Ihnen einen ru-
higen und besinnlichen Jahresausklang, 
um Kraft zu schöpfen für die anstehen-
den Herausforderungen.
Gleichzeitig möchte ich allen Funktions-
trägern für die Mitarbeit und Unterstüt-
zung danken und unseren Mitgliedern 
für die Treue und Verbundenheit mit un-
serer Gewerkschaft GÖD.

Ich wünsche Ihnen und Ihren An- 
gehörigen eine friedvolle und geseg-
nete Weihnacht und Gesundheit und  
Freude für das kommende Jahr !
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              Mehr Geld für Bundesbeamte
Die Bezüge von Beamten, Richtern, Soldaten und Versorgungsempfängern im Bund  
wurden zum 1. März dieses Jahres angehoben, und eine weitere Anhebung erfolgt zum  
1. februar 2017. 

Marion Schöne verstorben
Marion Schöne war ab dem 16. Juni 2008 im Hauptstadtbüro der GÖD in 
Berlin beschäftigt und ist nach langer schwerer Krankheit am Samstag,  
den 29. Oktober 2016, kurz vor ihrem 60. Geburtstag in Hamburg verstorben.

Mit dem Tod von Marion Schöne trauern wir um eine stets 
pflichtbewusste, hilfsbereite und mitfühlende Kollegin.

Wir werden ihr ein ehrendes Andenken bewahren !

Für den GÖD-Bundesvorstand
Raymund Kandler, Vorsitzender

Öffentlicher Dienst

Dies sieht ein Gesetzentwurf der 
Bunderegierung (18/9533) vor, 
den der Bundestag zur weiteren 

Beratung an die zuständigen Ausschüs-
se überwies. Damit soll das Ergebnis 
der Tarifverhandlungen für die Tarif- 
beschäftigten  des öffentlichen Dien-
stes vom 29. April diesen Jahres  zeit- 
und inhaltsgleich übernommen wer-

den. Die Erhöhung in 2016 vermindert 
sich laut Vorlage gemäß Bundesbesol-
dungsgesetz um 0,2 Prozentpunkte im 
Vergleich zum tariflichen Erhöhungs-
satz. In 2017 erfolge die Erhöhung ohne 
eine solche Verminderung. Dement-
sprechend erhöhen sich die Dienst- und 
Versorgungsbezüge im Ergebnis zum  
1. März 2016 um 2,2 Prozent und zum  

1. Februar 2017 um 2,35 Prozent. Die  
Anwärterbezüge steigen den Angaben 
zufolge zum 1. März 2016 um 35 Euro 
und zum 1. Februar 2017 um 30 Euro.
Ebenso befasste sich das Parlament  
in erster Lesung mit einem von  
der Bundesregierung vorgelegten  
Gesetzentwurf „zur Änderung des Ver-
sorgungsrücklagegesetzes und wei- 
terer dienstrechtlicher Vorschriften 
(18/9532). Er zielt auf Erhalt und  
Stärkung der Versorgungsrücklage zur 
Sicherung der Altersversorgung  der  
Bundesbeamten, Berufssoldaten und 
Richter. Vorgesehen ist unter anderem 
eine Verschiebung des Beginns der Mit-
telentnahme auf das Jahr 2032 und eine 
bis 2024 befristete Fortsetzung der  
Verminderung von Bezügeerhöhungen.

Mehr über uns im 
Internet unter 
www.goed-online.de, 
oder www.cgb.info

Nachruf



Nähere Informationen erhalten Sie 
über unsere Vertragspartner: 

 
Automobilclub von 
Deutschland – AvD 
 
Lyoner Str. 16 
60528 Frankfurt/Main 
Tel.: 069 6606-300 
Fax: 069 6606-667 
Email: avd@avd.de 
Internet: www.avd.de 

 
die Bayerischen 
 
Thomas-Dehler-Str. 
25, 81737 München  
E-Mail: info@diebayerische.de  
Internet: www.diebayerische.de 
 
 
 
 

Sie erreichen uns: 
 

CGB-Service Club e.V. 
Obentrautstr. 57 

10963 Berlin 
Tel.: 030 / 210 217 - 30 
Fax: 030 / 210 217 - 40 

E-Mail: cgb-service-club@cgb.info 
Internet: www.cgb.info 

 
Bankverbindung: 

CGB-Service Club e.V.,  
Evangelische Bank eG 
Konto-Nr.: 390 07 97 

Bankleitzahl: 520 604 10 
IBAN: DE52 520 604 10 000 390 07 97 

BIC: GENODEF1EK1 
Steuernummer: 27/662/51302 

 

CGB-Service Club e.V.  
im CGB 

Liebe Leserinnen und Leser! 
Wenn Sie DAS NICHT wollen  

und noch nicht Mitglied im CGB Automobilclub sind, 
sollten Sie es schnell werden! 

Es ist preiswerter als Sie denken (36,00 EUR/Jahr)! 
Ihre Urlaubsplanung wird deutlich einfacher! 

Im Falle einer Panne haben Sie viel weniger Sorgen! 
Ein guter Ratgeber in allen Fragen  

zu Auto und Verkehr ist Ihnen sicher! 
Weitere Details finden Sie gleich  

zu Beginn dieser Seite:  
http://www.cgb.info/serviceclub/cgbserviceclub.php  

oder gerne auch beim CGB Berlin  
unter Telefon: 0 30/ 21 02 17-30 
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es ist vollbracht: pünktlich zum Ab- 
gabetermin sind die CGB Vorschlagslis-
ten nebst mehreren prall gefüllten Ord-
nern mit Unterschriftenlisten und allen  
Anlagen beim Wahlvorstand der Deut-
schen Rentenversicherung Bund (DRV 
Bund) eingereicht worden.
Dank der aktiven Unterstützung unse-
rer Kolleginnen und Kollegen in den 
Landes- und Bezirksverbänden bis hin-
ein in die Betriebsgruppen haben wir 
das erforderliche Quorum Unterschrif-
ten insgesamt weit überschritten. Da-
mit waren wir, nach Auskunft des Wahl-
vorstandes der DRV Bund, die zweite 
Liste, die die Hürde der Unterschriften-
sammlung erfolgreich genommen hat.

Dafür ein ganz herzliches Dankeschön 
an alle fleißigen Sammlerinnen und 
Sammler, die uns in den vergangenen 
Wochen und Monaten so tatkräftig un-
terstützt haben! 

Die GÖD hat für die Sozialwahlen bei der 
Unfallversicherung Bund und Bahn  
sowie bei den Unfallversicherungen  
Baden-Württemberg und dem Saarland 
eigene Listen zur Wahl der Vertreterver-
sammlung eingereicht. Die Listen sind 
derzeit noch im Prüfverfahren. Wir ha-
ben dann noch etwas Zeit, um eventuel-
le Mängel zu beseitigen. In der nächsten 
Ausgabe berichten wir über das Ergeb-
nis zur Zulassung unserer Listen.
Für die Wahlen am 31. Mai 2017 hoffen 
wir ebenfalls auf die Unterstützung un-
serer Listen, indem ihr möglichst viele 

Kolleginnen und Kollegen für die Wahl 
begeistert und auch selbst aktiv teil-
nehmt. Rechtzeitig vor dem Wahlter-
min werden vom CGB und seinen  
Mitgliedsgewerkschaften Informatio-
nen und Werbeflyer verteilt. Außerdem 
können Informationen zur Sozialwahl 
auch im  Internet unter der Adresse http://
cgb.info/aktuell/sozialwahlen-2017.html  
abgerufen werden.

Mit kollegialen Grüßen
Anne Kiesow,
CGB Bundesgeschäftsführerin

Die Christliche Gewerkschaft 
Metall  hat gegen das Tarifein-
heitsgesetz Verfassungsbe-

schwerde erhoben. Nach Auffassung 
des Bundesvorsitzenden der CGM, 
Adalbert Ewen, war dies zur Wahrung 
der Tarifautonomie, auch seiner  
Gewerkschaft,  absolut unerlässlich.
Mit dem TEG werden lediglich Arbeit-
geberinteressen gewahrt, besonders 
im Bereich der Daseinsvorsorge, die 
zudem effektiver und weniger belas-
tend geschützt werden können. Es ist 
Skandal, dass der Gesetzgeber sich in 
den Koalitionswettbewerb einseitig 

einmischt, Partei für große Gewerk-
schaften ergreift, und monopolisti-
schen Tendenzen zu einem weiteren 
Erfolg verhilft, die in einer sozialen 
Marktwirtschaft  nichts verloren ha-
ben. Das TEG führt insofern zu einem 
mittelbaren Koalitionszwang, ohne 
dass es eine erkennbare Notwendig-
keit gibt, vorgeblich durch Tarifplurali-
tät entstandene  Notlagen beseitigen 
zu müssen.  Die CGM ist überzeugt, 
dass die Bundesregierung  mit der 
Verabschiedung des TEG über das 
Ziel hinausgeschossen ist, die Tarif-
landschaft ordnen zu dürfen und  

zu müssen. Das Gesetz zielt nach  
seiner Begründung auf Sparten- bzw.  
Berufsgewerkschaften, trifft aber  
besonders auch kleinere Branchen-
gewerkschaften  wie die CGM hart. 
CGM Mitglieder haben ein durch 
Art.9  Abs, 3 des Grundgesetzes ver-
bürgtes Anrecht, nicht den Schutz 
der durch ihre Gewerkschaft abge-
schlossenen Tarifverträge  verlieren 
zu dürfen. Das Streikrecht der Ge-
werkschaften darf durch das Gesetz 
deshalb nicht ausgehöhlt werden, 
weil Mehrheitsprinzip  zur Anwen-
dung kommen soll.                                                                      

Verfassungsbeschwerde 
gegen Tarifeinheitsgesetz
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Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,



tion der Arbeitnehmer/innen zu verbes-
sern, um eine menschenwürdige Arbeit 
für alle Menschen auf der Welt sicher-
zustellen. Dies werde auch künftig un-
ter anderem über die Beteiligung der 
WOW an Konsultationen der Internatio-
nal Labour Organization (ILO) gesche-
hen, welche für die Formulierung und 
Durchsetzung internationaler Arbeits- 
und Sozialstandards zuständig ist. Die 
Arbeitnehmer/innen brauchen, so Rots-
huizen in seiner sehr mitreißenden  
Ansprache, eine internationale Gewerk-
schaftsdachorganisation die positiv, 
konstruktiv und proaktiv ist im Geiste 
der Solidarität der Arbeitnehmer/innen 
der Welt. 
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Nähere Informationen erhalten Sie 
über unsere Vertragspartner: 

 
Automobilclub von 
Deutschland – AvD 
 
Lyoner Str. 16 
60528 Frankfurt/Main 
Tel.: 069 6606-300 
Fax: 069 6606-667 
Email: avd@avd.de 
Internet: www.avd.de 

 
die Bayerischen 
 
Thomas-Dehler-Str. 
25, 81737 München  
E-Mail: info@diebayerische.de  
Internet: www.diebayerische.de 
 
 
 
 

Sie erreichen uns: 
 

CGB-Service Club e.V. 
Obentrautstr. 57 

10963 Berlin 
Tel.: 030 / 210 217 - 30 
Fax: 030 / 210 217 - 40 

E-Mail: cgb-service-club@cgb.info 
Internet: www.cgb.info 

 
Bankverbindung: 

CGB-Service Club e.V.,  
Evangelische Bank eG 
Konto-Nr.: 390 07 97 

Bankleitzahl: 520 604 10 
IBAN: DE52 520 604 10 000 390 07 97 

BIC: GENODEF1EK1 
Steuernummer: 27/662/51302 

 

CGB-Service Club e.V.  
im CGB 

Liebe Leserinnen und Leser! 
Wenn Sie DAS NICHT wollen  

und noch nicht Mitglied im CGB Automobilclub sind, 
sollten Sie es schnell werden! 

Es ist preiswerter als Sie denken (36,00 EUR/Jahr)! 
Ihre Urlaubsplanung wird deutlich einfacher! 

Im Falle einer Panne haben Sie viel weniger Sorgen! 
Ein guter Ratgeber in allen Fragen  

zu Auto und Verkehr ist Ihnen sicher! 
Weitere Details finden Sie gleich  

zu Beginn dieser Seite:  
http://www.cgb.info/serviceclub/cgbserviceclub.php  

oder gerne auch beim CGB Berlin  
unter Telefon: 0 30/ 21 02 17-30 
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33. Weltkongress der World Organisation 
of Workers (WOW) in Frankfurt  
Vom 5.-7.10.2016 fand der 33. Weltkongress der World Organisation of Workers (WOW) in 
frankfurt / Bad Soden im Ramada Hotel statt.  

Die WOW vereint insgesamt 130 
Gewerkschaften aus über 60 
Ländern der Welt und hat der-

zeit 1,7 Millionen Mitglieder. Die DHV - 
Die Berufsgewerkschaft und die Christ-
liche Gewerkschaft Metall (CGM) sind 
bereits seit vielen Jahren Mitglieder 
der WOW und engagieren sich auf  
der internationalen gewerkschaft- 
lichen Ebene. 
Der Kongress stand unter dem Motto 
„Positive, Constructive, Proactive“. Es 
soll dafür stehen, dass Würde und 
Selbstbestimmung in der Arbeit und 
an Arbeitsplätzen möglich ist. Arbeit-
nehmerrechte müssen in gemeinsa-
mer Anstrengung geschützt und ver-
bessert werden. Die WOW schaut durch 
die Augen ihrer internationalen Mit-
glieder auf die Weltwirtschaft. Deshalb 
dürfen die Ideale, von denen die ge-
meinsamen Anstrengungen getragen 
werden, nicht aufgegeben werden, 
auch wenn die Umstände schwierig 
sind. 
In seiner Ansprache unterstrich WOW 
Präsident Roel Rotshuizen daher vor  
allem die gemeinsamen Ziele und ge-
meinsamen Werte, die die christlichen 
Gewerkschaften weltweit einen. Die 
WOW werde daher auch in der Zukunft 
weiterhin einen positiven Einfluss auf 
die Beschäftigungsbedingungen in der 
Welt nehmen und versuchen, die Situa-

Den Reigen der Grußworte eröffnete 
Adalbert Ewen, Bundesvorsitzender 
der CGM, mit der Vorstellung der Re-
gion und mit sehr persönlichen Gedan-
ken zum Thema sozialer Arbeits- 
bedingungen und der stetigen Weiter-
entwicklung der Arbeitswelt. Im An-
schluss verlas Ewen stellvertretend  
für alle eingesendeten schrl. Grußwort-
reden den Redebeitrag von Thomas  
Oppermann (MdB, SPD). Danach spra-
chen unterem anderem Henning  
Röders, Bundesvorsitzender der DHV,  
sowie Christian Hertzog, Generalse-
kretär des CGB. 
In seinem Grußwort ging der General-
sekretär auf die besondere Verant- 
wortung der Gewerkschaften für die 
Arbeitsbedingungen der Menschen 
weltweit ein. Er unterstrich, dass das 
gewerkschaftliche Handeln auf die  
Bedürfnisse der Menschen ausgerich-
tet sein muss, da Gewerkschaftsarbeit 
kein Selbstzweck sein darf. „Es ist eben 
gerade nicht nur sozial, was Arbeit 
schafft, sondern Arbeit ist nur dann  
sozial, wenn die Arbeitsbedingungen 
und die Vergütung eine menschenwür-
dige Existenz ermöglichen“ beendete 
der Generalsekretär sein Grußwort.
Alle Grußwortredner waren sich einig 
darin, die WOW entscheidend weiter 
nach vorne zu bringen, um dabei mitzu-
wirken, der Welt ein menschlicheres 



7

Antlitz zu geben und ebenso zur Konti-
nuität von Solidarität und stabilen gu-
ten Lebensbedingungen beizutragen. 
Denn, es darf nicht vergessen werden, 
dass gesellschaftspolitisches Engage-
ment in nicht wenigen Ländern sehr 
gefährlich für das eigene Leben sein 
kann. 
Die Eröffnungsveranstaltung wurde 
von einem „Fahnenfeuerwerk“ flan-
kiert, bei der die Kongresshalle mit Fah-
nen der Herkunftsländer der Mitglieds-
organisationen ausgeschmückt wurde. 
Das Fahnenmeer demonstrierte ein-
drucksvoll sowohl die Vielfalt, als auch 
die Einheit der Organisation der WOW. 
Der erste Tagungstag endete mit ei-
nem Stehempfang am Abend, der 
durch die musikalische Untermalung 
von Kay Lehnert abgerundet, einen 
stimmungsvollen Ausklang fand. 
Am 6. und 7.10. berichteten die Vertre-
ter der Länder von ihren Aktivitäten. 
Die Mitgliedsorganisationen des Kon-
gresses verabschiedeten drei Resoluti-
onen der afrikanischen Gewerkschaf-
ten und setzten damit ein starkes 
Zeichen für die Gewerkschaftsfreiheit 
in Afrika im Kampf gegen Repressalien, 
Übergriffen und Entlassungen von Ar-
beitnehmer/innen, die sich in Gewerk-
schaften engagieren. Zudem gab es  
eine Solidaritätsbekundung des WOW 
Kongresses für die Aktionen der Ge-
werkschafter/innen in Indonesien, die 
für bessere Arbeitsbedingungen in der 
Tabakindustrie kämpfen. 
Neben der internationalen Gewerk-
schaftsarbeit standen die Wahlen der 
Mitglieder des Europa- und Weltvor-
stands der WOW im Mittelpunkt des 
Kongresses. In den Europavorstand 
wurde aus Deutschland Adalbert Ewen 
(CGM) gewählt. Mitstreiter im Europa-
vorstand sind Günther Trausznitz,  
Rolf Weber, Søren Fibiger Olesen, Wolf-
gang Pischinger, Mara Erdelj, Ike Wir-
singa, Gonzalo Postigo Zabay und Roel  
Rotshuizen. 
Oberste Priorität in der Gewerkschafts-
arbeit wird es für den Europavorstand 
weiterhin sein, die Idee des Europäi-
schen Sozialmodells voranzubringen 

Das neue Buch von Piet Nelis-
sen, langjähriges Vorstandsmit-
glied der WOW, „The downfall of 
the WLC and the rise of the 
WOW“ ist ein persönlicher Be-
richt aus dem Leben eines Voll-
blut-Gewerkschafters und eine 
interessante und lesenswerte 
Lektüre. 

und für die Entwicklung eines gemein-
samen Europas zu arbeiten, in dem 
Friede und Stabilität herrschen und in 
dem die arbeitenden Menschen und ih-
re Familien in den Genuss voller Men-
schen- und Bürgerrechte kommen. 
Neuer Präsident der WOW wurde Søren 
Fibiger Olesen (von der dänischen Ge-
werkschaft Krifa). In seiner Eröffnungs-
rede dankte Fibiger Olesen seinem 
Amtsvorgänger Roel Rotshuizen für die 
engagierte und erfolgreiche Arbeit in 
den vergangenen Jahren.
Durch die themenreichen und erbau- 
lichen Tage führte Bjørn van Heusden, 
Geschäftsführender Sekretär der WOW, 
dem wir alle an dieser Stelle für sein 
Engagement und die ausgezeichnete 
Organisation des Kongresses danken 
möchten. Nicht nur der Tagungsort 
und das Hotel waren sehr geeignet, 
auch die vielen helfenden Hände  
haben sehr gute Arbeit bei diesem 
Kongress geleistet.
Positiv, Konstruktiv und Proaktiv“ –  
viele Gewerkschafter/innen füllen tag-
täglich diese Ideale mit Leben. Das 
Motto des Weltkongresses wird daher 
auch nach dem Kongress seine Gültig-
keit behalten. 

fortsetzung von Seite 6

Nähere Informationen erhalten Sie 
über unsere Vertragspartner: 

 
Automobilclub von 
Deutschland – AvD 
 
Lyoner Str. 16 
60528 Frankfurt/Main 
Tel.: 069 6606-300 
Fax: 069 6606-667 
Email: avd@avd.de 
Internet: www.avd.de 

 
die Bayerischen 
 
Thomas-Dehler-Str. 
25, 81737 München  
E-Mail: info@diebayerische.de  
Internet: www.diebayerische.de 
 
 
 
 

Sie erreichen uns: 
 

CGB-Service Club e.V. 
Obentrautstr. 57 

10963 Berlin 
Tel.: 030 / 210 217 - 30 
Fax: 030 / 210 217 - 40 

E-Mail: cgb-service-club@cgb.info 
Internet: www.cgb.info 

 
Bankverbindung: 

CGB-Service Club e.V.,  
Evangelische Bank eG 
Konto-Nr.: 390 07 97 

Bankleitzahl: 520 604 10 
IBAN: DE52 520 604 10 000 390 07 97 

BIC: GENODEF1EK1 
Steuernummer: 27/662/51302 

 

CGB-Service Club e.V.  
im CGB 

Liebe Leserinnen und Leser! 
Wenn Sie DAS NICHT wollen  

und noch nicht Mitglied im CGB Automobilclub sind, 
sollten Sie es schnell werden! 

Es ist preiswerter als Sie denken (36,00 EUR/Jahr)! 
Ihre Urlaubsplanung wird deutlich einfacher! 

Im Falle einer Panne haben Sie viel weniger Sorgen! 
Ein guter Ratgeber in allen Fragen  

zu Auto und Verkehr ist Ihnen sicher! 
Weitere Details finden Sie gleich  

zu Beginn dieser Seite:  
http://www.cgb.info/serviceclub/cgbserviceclub.php  

oder gerne auch beim CGB Berlin  
unter Telefon: 0 30/ 21 02 17-30 
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Nähere Informationen erhalten Sie 
über unsere Vertragspartner: 

 
Automobilclub von 
Deutschland – AvD 
 
Lyoner Str. 16 
60528 Frankfurt/Main 
Tel.: 069 6606-300 
Fax: 069 6606-667 
Email: avd@avd.de 
Internet: www.avd.de 

 
die Bayerischen 
 
Thomas-Dehler-Str. 
25, 81737 München  
E-Mail: info@diebayerische.de  
Internet: www.diebayerische.de 
 
 
 
 

Sie erreichen uns: 
 

CGB-Service Club e.V. 
Obentrautstr. 57 

10963 Berlin 
Tel.: 030 / 210 217 - 30 
Fax: 030 / 210 217 - 40 

E-Mail: cgb-service-club@cgb.info 
Internet: www.cgb.info 

 
Bankverbindung: 

CGB-Service Club e.V.,  
Evangelische Bank eG 
Konto-Nr.: 390 07 97 

Bankleitzahl: 520 604 10 
IBAN: DE52 520 604 10 000 390 07 97 

BIC: GENODEF1EK1 
Steuernummer: 27/662/51302 

 

CGB-Service Club e.V.  
im CGB 

Liebe Leserinnen und Leser! 
Wenn Sie DAS NICHT wollen  

und noch nicht Mitglied im CGB Automobilclub sind, 
sollten Sie es schnell werden! 

Es ist preiswerter als Sie denken (36,00 EUR/Jahr)! 
Ihre Urlaubsplanung wird deutlich einfacher! 

Im Falle einer Panne haben Sie viel weniger Sorgen! 
Ein guter Ratgeber in allen Fragen  

zu Auto und Verkehr ist Ihnen sicher! 
Weitere Details finden Sie gleich  

zu Beginn dieser Seite:  
http://www.cgb.info/serviceclub/cgbserviceclub.php  

oder gerne auch beim CGB Berlin  
unter Telefon: 0 30/ 21 02 17-30 
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Die Mitglieder des Bundesvor-
standes der CGB AG in der CDA 

trafen sich unter Leitung ihres  
Bundesvorsitzenden Ulrich Bösl im  
Oktober in Potsdam zu einer Sit-
zung, die im Landtag Brandenburg  
stattfand. Die Landtagsabgeordne-

te Kristin Augustin, die auch im CDA 
Landesvorstand aktiv ist, führte die 
Kolleginnen und Kollegen durch den 
neuen Landtag. Im Fraktionszimmer 
der CDU fand dann die Sitzung statt, 
an der neben Kristin Augustin, die 
stellv. CDA Landesvorsitzende Anja 

Schmollak und die neue CDA Haupt-
geschäftsführerin Eva Rindfleisch 
teilnahmen. Beratungsthemen wa-
ren die Gefahr des Rechtspopulis-
mus, Rentenpolitik, Steuerentlas-
tung und 70 Jahre CDA mit Woche 
der CDA .

CGB Arbeitsgemeinschaft in der CDA

               Mitgliederversammlung des 
GÖD-Landesfachverbandes Flughäfen

Die jährlich stattfindende Mit-
gliederversammlung des Lan-
desfachverbandes Flughäfen 

Bayern wurde in der Sportgaststätte in 
Attaching am 26.10.16 durchgeführt. 
Sie wurde vom Vorstandsvorsitzenden 
Bernhard Plath geleitet. Er begrüßte 
die Teilnehmer der Versammlung recht 
herzlich. Der Bundesvorsitzende, Ray-
mund Kandler, richtet vom gesamten 
Landesvorstand und Bundesvorstand 
Grüße an die Teilnehmer aus. Der Lan-
desvorsitzende Josef Nikl kann wegen 
eines parallel stattfindenden Termins 
nicht teilnehmen, übermittelt den  
Teilnehmern jedoch seine Grüße und 
wünscht der Versammlung einen gu-
ten Verlauf. Im Anschluss berichtet  
Hr. Kandler von der Tarifrunde im öf-
fentlichen Dienst und dankt allen Mit-
gliedern für die Teilnahme an den 
Warnstreiks. An die Organisatoren am 
Flughafen richtet Kollege Kandler ei-
nen besonderen Dank. Weiterhin bittet 
der Bundesvorsitzende um rege Betei-
ligung bei den anstehenden Sozialwah-
len. Der CGB geht mit einer eigenen 
Liste ins Rennen. Danach theamatisier-
te Raymund Kandler die Freizeitunfall-
versicherung. Jedes Mitglied soll bei  
einem Unfall unverzüglich prüfen, ob 

dieser ein Freizeitunfall sein könnte. 
Wenn ja, so könnten hier Gelder aus der 
abgeschlossenen Freizeitunfallversi-
cherung gefordert werden. Eine Dienst-
haftpflichtversicherung wird voraus-
sichtlich ebenso kommen wie eine 
Lenkerregesshaftpflichtversicherung. 
Diese Versicherungen sind alle im Ge-
werkschaftsbeitrag enthalten.
In seinem folgenden Bericht ging Bern-
hard Plath auf Themen wie das Tarifein-
heitsgesetz und den daraus resultie-
renden CSU-Parteitagsantrag der GÖD 
ein. Dieser wurde mit Unterstützung 
von Dr. Andreas Lenz und anderen posi-
tiv beschieden und nach Berlin in die 
Fraktion übermittelt. Auf betrieblicher 
Ebene wurde ausführlich über die Prob-
lemstellung im Bereich der Sicherheit 
berichtet und die daraus resultieren-
den, vielfältigen Aktionen hingewie-
sen. Seinen besonderen Dank richtet 
Plath an die Bundestagsabgeordneten 
Ewald Schurer und Matthäus Strebl 
und an den Landtagsabgeordneten 
Herrmann. Für den Bereich Bodenver-
kehrsdienst berichtet Plath über die 
derzeit laufenden Vertragsverhandlun-
gen mit der Lufthansa. Die diesjährigen  
politischen Bildungsfahrten nach Ber-
lin blieben ebenfalls nicht unerwähnt.  

Diese kamen bei den Teilnehmern her-
vorragend an. 
Nach erfolgter Aussprache mit den  
anwesenden Mitgliedern folgte die  
Ehrung von langjährigen Mitgliedern. 
Die anstehende Neuwahl des Vor-
stands wurde danach durchgeführt. 
Einstimmig wiedergewählt wurden:
n Vorsitzender: Bernhard Plath, 
Taufkirchen/Vils.
n Stellv. Vorsitzender und Schatz- 
meister: Marcus Mengel, Freising.
n Medien und Gestaltung: 
Michael Eberl, Buch am Erlbach.
n Schriftführer: Manfred Bender,  
München.
n Mitgliederbetreuung: Karl-Heinz  
Schindelbeck, Landshut, und 
Bernhard Krausenböck, Pilsting.
n Frauen, Familie und Jugend: 
Gabrijela Schneider, München, und 
Petra Müller, Freising.
Die genannten Personen nahmen die 
Wahl an und bedankten sich für das 
Vertrauen. Bernhard Plath dankte für 
die Bereitschaft, sich ehrenamtlich für 
die Interessen der Kolleginnen und  
Kollegen an den Flughäfen einsetzen 
zu wollen. Besonders stolz sei er, dass 
sich zukünftig zwei Frauen in der Vor-
standschaft wiederfinden und dadurch 

Flughäfen
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Nähere Informationen erhalten Sie 
über unsere Vertragspartner: 

 
Automobilclub von 
Deutschland – AvD 
 
Lyoner Str. 16 
60528 Frankfurt/Main 
Tel.: 069 6606-300 
Fax: 069 6606-667 
Email: avd@avd.de 
Internet: www.avd.de 

 
die Bayerischen 
 
Thomas-Dehler-Str. 
25, 81737 München  
E-Mail: info@diebayerische.de  
Internet: www.diebayerische.de 
 
 
 
 

Sie erreichen uns: 
 

CGB-Service Club e.V. 
Obentrautstr. 57 

10963 Berlin 
Tel.: 030 / 210 217 - 30 
Fax: 030 / 210 217 - 40 

E-Mail: cgb-service-club@cgb.info 
Internet: www.cgb.info 

 
Bankverbindung: 

CGB-Service Club e.V.,  
Evangelische Bank eG 
Konto-Nr.: 390 07 97 

Bankleitzahl: 520 604 10 
IBAN: DE52 520 604 10 000 390 07 97 

BIC: GENODEF1EK1 
Steuernummer: 27/662/51302 

 

CGB-Service Club e.V.  
im CGB 

Liebe Leserinnen und Leser! 
Wenn Sie DAS NICHT wollen  

und noch nicht Mitglied im CGB Automobilclub sind, 
sollten Sie es schnell werden! 

Es ist preiswerter als Sie denken (36,00 EUR/Jahr)! 
Ihre Urlaubsplanung wird deutlich einfacher! 

Im Falle einer Panne haben Sie viel weniger Sorgen! 
Ein guter Ratgeber in allen Fragen  

zu Auto und Verkehr ist Ihnen sicher! 
Weitere Details finden Sie gleich  

zu Beginn dieser Seite:  
http://www.cgb.info/serviceclub/cgbserviceclub.php  

oder gerne auch beim CGB Berlin  
unter Telefon: 0 30/ 21 02 17-30 

H
ierm
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 …

…
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.. m
einen B
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lub e.V. 
___________________________________________________________________________________________________________ 
V

ornam
e und N

am
e 

 
 

 
 

 
 

G
eburtsdatum

 
___________________________________________________________________________________________________________ 
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G
B

-Service  
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einem

 K
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edingungen.  
 _______________________________ 
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äß § 4a A
bs. 1 und 3 B

undesdatenschutzgesetz (B
D
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läubiger-Identifikationsnum
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Bernhard 
Plath 
1.Vorsitzender 
Landesfach-
verband
Flughäfen 
Bayern

die Interessenslagen von Frauen, Fami-
lie und der Jugend noch stärker als bis-
her vertreten werden.
Bei dem ehemaligen Jugendbeauftrag-
ten Maximilian Gödecken bedankte 
sich Plath für seine geleistete Arbeit. 
Am Ende der Veranstaltung dankte 
Bernhard Plath allen aktiven Mitglie-
dern für Ihr Engagement und Ihre 
Treue. Für die positive Resonanz aus 
dem Kreis der Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer auf die GÖD sorgt auch 

der tolle Support von Raymund Kandler 
und dem Team aus München, so Plath. 
Bernhard Plath verabschiedete sich mit 
einem Dank an alle Teilnehmer der 
neunten  Mitgliederversammlung seit 
der Gründung des Fachverbandes. In 
seinem Schlusswort machte er darauf 
aufmerksam, dass die steigenden Mit-
gliederzahlen im Fachverband zeigen, 
dass die GÖD auf dem richtigen Weg 
unterwegs ist und das im Jahr 2008  
bei der Gründung des Fachverbands 

fortsetzung von Seite 8

abgegebene Versprechen einhält: „Die 
Mitglieder haben die Gewerkschafts-
arbeit zu bestimmen und nicht die Ge-
werkschaftsfunktionäre über die Köpfe 
der Mitglieder hinweg“, so Plath. 

TTIP und CESA – ein dicker Hund?
Warten Sie, bis Sie TiSA kennen...

Während Hilfs- und Nichtregie-
rungsorganisationen, Umwelt-
verbände und Bürgerinitia- 

tiven mühsam gegen TTIP und CETA 
kämpfen, und die Gefahren solcher  
Freihandelsabkommen langsam ins Be-
wusstsein der Bevölkerung getragen  
haben, spielt sich in der australischen 
Botschaft in Genf ein weiteres Verhand-
lungsdrama ab - geheim natürlich, ver-
steht sich!
Ausgehandelt werden soll das Abkom-
men TiSA. TiSA steht für „Trade in Servi-
ces Agreement“ (Abkommen über den 
Handel mit Dienstleistungen). Klingt 
erstmal nichtssagend und unspekta- 
kulär. Doch TiSA könnte sich als der  
bisher schwerwiegendste Angriff der 
Konzernlobbyisten erweisen, denn  
zur Disposition steht die ÖFFENTLICHE  

DASEINSVORSORGE, sprich die Privatisie-
rung der öffentlichen Dienstleistungen!
Welche Gefahr beispielsweise besteht 
konkret?
Die in TiSA vorgesehene Privatisierung 
der Dienstleistungen kann dazu führen, 
dass beispielsweise die Wasserversor-
gung von privaten Anbietern übernom-
men wird. Wurde die Trinkwasserprivati-
sierung erst 2012 durch eine EU-weite 
Bürgerinitiative abgewehrt, so droht sie 
nun wieder durch die Hintertüre Fuß zu 
fassen.
Einmal privatisiert, immer privatisiert
Immer mehr Kommunen und auch Staa-
ten versuchen, den teuren Irrweg der 
Privatisierung rückgängig zu machen 
und ihre Unternehmen wieder zurück-
zukaufen (Rekommunalisierung). Berlin 
und Paris z. B. haben ihre Wasserbetrie-

be zurückgekauft und London betreibt 
seine U-Bahn wieder öffentlich, weil 
dem System der finanzielle und techni-
sche Kollaps drohte.
TiSA enthält Regelungen, die einmal  
erfolgte Privatisierungen nicht mehr 
rückgängig machen können: Einmal  
privatisiert, immer privatisiert. Eine  
Stillstands-Klausel soll den aktuellen 
Stand der Liberalisierung festschreiben. 
Dienstleistungen, die in Zukunft privati-
siert werden, dürfen nicht wieder in die 
öffentliche Hand zurückgeführt werden. 
Das ist eine Enteignung der Allgemein-
heit zum Wohle der Konzerne.
TTIP und TiSA stoppen!
Neben den Handelsabkommen TTIP 
(EU-USA) und CETA (EU-Kanada) ist TiSA 
ein weiterer Versuch, die Macht priva-
ter Konzerne zu vergrößern. TiSA würde 
hart erkämpfte soziale Absicherungen, 
Gemeingüter und demokratische Rech-
te mit einem Schlag untergraben!

Unsere Mitglieder
sind uns wichtig.
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Weitere Informationen finden Sie unter:
1. Erklärvideo: Was ist TiSA? (TiSA- 
Abkommen stoppen - Demokratie und 
Sozialstaat schützen!)
https://youtu.be/MfIlvepC9NI
2. TiSA - was ist das?
http://www.attac.at/kampagnen/ttip-
ceta-co-stoppen/tisa-was-ist-das.html

3. TiSA - Angriff auf die öffentliche Da-
seinsvorsorge
http://www.attac.de/kampagnen/frei-
handelsfalle-ttip/hintergrund/tisa
4. ARD Plusminus - TISA das brandge-
fährliche Abkommen für Dienstleistun-
gen nach TTIP - 23.7.2014
https://youtu.be/Kc4FEhbNzfk

5. Petition TiSA stoppen!
https://www.campact.de/tisa/appell/
teilnehmen

Michael Eberl
Medien  
und Gestaltung, 
Landesfachverband 
Flughäfen Bayern

Liebe Kollegen und Kolleginnen,
Soldaten und Soldatinnen,

ein ereignisreiches Jahr 2016 neigt sich 
dem Ende und fast jeder fragt sich mal 
wieder: „Wo ist nur die Zeit geblieben?“
Gefühlt erst Vorgestern waren die Wah-
len zu den einzelnen Personalräten, die 
Entscheidung der Ministerin ein Cyber-
kommando zu errichten, das neue Weiß-
buch erschienen und die Entscheidung  
die Landes- und Bündnisverteidigung 
wieder zu üben.
2017 wird nicht weniger ruhig werden. 
Als erstes stehen die Personalratswah-
len (örtlich und gesamt) im neuen Kom-
mando Cyber und Informationsraum 
(CIR) nach der Indienststellung ab dem 
01.04.2017 an. Weiter geht es dann mit 
dem Bezirkspersonalrat im CIR nach der 
Unterstellung der einzelnen Verbände 
ab dem 01.07.2017. Sollten hier Mitglie-
der Interesse haben sich zu engagieren, 
melden sie sich bitte unter E-Mail goed.
franksowinski.bfv.bw@gmx.de oder  
goed.jessicaruland.bfv.bw@gmx.de.  
Vielen Dank im voraus.
Weiterhin wird, wie die Ministerin in der 
zweiten Novemberwoche verlauten ließ, 
die Führungsakademie der Bundeswehr 
in Hamburg aus der Streitkräftebasis 
(SKB) herausgelöst und dem Generalin-

spekteur direkt unterstellt werden. Hier 
und da werden in den einzelnen Berei-
chen weiter kleine oder auch größere 
Optimierungen in den Strukturen vorge-
nommen werden. 
Abzuwarten bliebe auch, inwieweit die 
Soldatenarbeitszeitverordnung novel-
liert wird und welche Auswirkungen sie 
auf den Dienstbetrieb in 2016 gehabt 
hatte. Erste Auswertungen hat es be-
reits in allen Org Bereichen gegeben. 
Die Resultate wurden in einem intensi-
ven Gespräch am 24. Oktober 2016 mit 
dem Ministerium, dem Generalinspek-
teur, den Inspekteuren und dem Ge-
samtvertrauenspersonenausschuss dar-
gelegt und erörtert. Ferner war auch  
der DBwV anwesend, warum nicht auch 
andere Interessenvertretungen bzw. die 
Gewerkschaften geladen wurden, er-
schließt sich mir nicht.
Ein weiteres Thema in 2017 wird das 
neue Soldatenbeteiligungsgesetz sein. 
Hier fehlt es noch an der neuen Wahlver-
ordnung, so dass derzeit die gesetzlich 
neu verankerten Vertrauenspersonen-
ausschüsse (VPA) noch nicht gewählt 
werden können. Für die SKB stellt sich 
hier noch die Frage, ob z.B. die Soldaten 
und Soldatinnen aus dem Bereich der 
Führungsunterstützung und dem Kom-
mando Strategische Aufklärung mit-

wählen oder unberücksichtigt bleiben, 
aufgrund des anstehenden Unterstel-
lungswechsel zum 01.07.2017 zum CIR. 
Das soll erstmal nur ein kleiner Abriss 
sein was uns noch erwartet.
Zum Ende diesen Jahres wird uns unser 
Vorsitzender im Bundesfachausschuss 
und Fachbereichsleiter Arbeitnehmer, 
Herr Andreas Röpcke, in den vorzeitigen 
Ruhestand verlassen. Hierzu wünschen 
wir ihm alles Gute, viel Gesundheit  
und die Kraft und Muße seine neue 
„Freiheit“ auch ausgiebig zu genießen.
Danke Andreas für Deine Arbeit, die Du 
für die Mitglieder geleistet hast.
Liebe Kollegen und Kolleginnen, Solda-
ten und Soldatinnen, sie sehen, es bleibt 
spannend und ereignisreich. Darum ist 
es gut, sich auch mal ein wenig auf sich 
zu besinnen und neue Kraft zu tanken. 
Nicht nur zum Jahresende, zur Weih-
nachtszeit, aber hier besonders. 
Der Vorstand des Bundesfachverbandes 
wünscht Ihnen und Ihren Familien eine 
ruhige und besinnliche Adventszeit, ein 
Frohes Weihnachtsfest und einen guten 
Rutsch ins Neue Jahr.

Frank Sowinski, 
Stv. Vorsitzender des GÖD 
Fachverbandes Bundeswehr und 
Fachbereichsleiter Soldaten

              Der Jahresrückblick 
      der Bundeswehr

Bundeswehr
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Wach- und Sicherheit
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   

Mit dem Einzug per Lastschrift / SEPA-Lastschrift von meinem Konto bin ich einverstanden. Vor dem ersten Einzug einer SEPA-Lastschrift 
 wird mich der Zahlungsempfänger über den Einzug in dieser Verfahrensart informieren. Ich bin davon unterrichtet, dass die obigen Angaben  

zu meiner Person unter Beachtung der Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes per EDV gespeichert werden.

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   

Pelkovenstraße 51, 80992 München .

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
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Gewerkschaft Öffentlicher Dienst und Dienstleistungen

B i t t e  Z u t r e f f e n d e s  a n k r e u z e n : Beitrittserklärung Änderungsmitteilung

Tarifeinigung der Gewerkschaft GÖD für das 
private Wach- und Sicherheitsgewerbe im 
Freistaat Thüringen Einkommenserhöhung um 5,8 % –

Mehrarbeitszuschlag ab 248 Stunden

Die Gewerkschaft Öffentlicher 
Dienst und Dienstleistungen 
(GÖD) hat am 23. August 2016  

mit der Landesgruppe Thüringen im  
Bundesverband der Sicherheitswirt-
schaft (BDSW) die Tarifverhandlungen 
für Sicherheitsdienstleistungen im Frei-
staat Thüringen geführt. Nach konstruk-
tiven und in einzelnen Bereichen schwie-
rigen Verhandlungen konnte eine 
Einigung mit folgenden Eckpunkten und 
einer Laufzeit von zwei Jahren erreicht 
werden:
n Erhöhung der Stundengrundlöhne 
um 5,8 % ab dem 01. Januar 2017
Mitarbeiter der VG I A ( Objektschutz / 
Separatwachdienst usw. Erhöhung um 
0,50 € von bisher 8,60 € auf 9,10 €.

Mitarbeiter der VG I B Interventions / Re-
vierdienst usw.) Erhöhung um 0,51 € von 
bisher 8,84 € auf 9,35 €.
Mitarbeiter der VG II (Geprüfte Schutz- u. 
Sicherheitsfachkraft, NSL usw.) Erhöh-
ung um 0,53 € von bisher 9,14 € auf  
9,67 €. Mitarbeiter der VG III (Service-
kraft und Fachkraft für Schutz und  
Sicherheit) Erhöhung um 0,56 € von bis-
her 9,64 € auf 10,20 €.
n Sicherheitsmitarbeiter in militäri-
schen Anlagen werden in einer neuen 
Vergütungsgruppe II B eingruppiert und 
der Stundengrundlohn wird um 9,41 % 
auf 10,00 € erhöht.
n Die Ausbildungsvergütungen steigen 
zum 01.01.2017 im ersten und zweiten 
Ausbidungsjahr um jeweils 30,- € und im 

dritten Ausbildungsjahr um 35,- € 
n Der Mehrarbeitszuschlag wird ab 248 
Stunden (bisher 264 Stunden) geleistet.
Dieses Ergebnis ist unter Berücksichti-
gung der wirtschaftlichen Rahmendaten 
als deutlicher Erfolg der Verhandlungs-
führung der für diesen Bereich zuständi-
gen Gewerkschaft GÖD zu werten, so  
der Verhandlungsführer der Gewerk-
schaft GÖD, Raymund Kandler. „Hierzu 
hat neben dem Tarifbeauftragten Ulrich 
Vogler auch die große Sachkompetenz 
der in der Tarifkommission beteiligten 
Arbeitnehmer beigetragen“, so Kandler 
weiter. Dieses Ergebnis zeigt auch die 
Wertschätzung der im BDSW Thüringen 
zusammengeschlossenen Betriebe für 
ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
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Tarifeinigung der Gewerkschaft GÖD für das 
private Wach- und Sicherheitsgewerbe im 
Freistaat Sachsen zweistufige Einkommenserhöhung von durchschnittlich 

6,06 % ab Januar 2017 und weiteren 4,38 % ab Januar 2018.

Nach der letzten gravierenden Er-
höhung der Entgelte für die Jahre 
2014 bis 2016 hat die Gewerk-

schaft Öffentlicher Dienst und Dienst-
leistungen (GÖD) am 19. Juli 2016 mit der 
Landesgruppe Sachsen im Bundesver-
band der Sicherheitswirtschaft (BDSW) 
die Tarifverhandlungen für Sicherheits-
dienstleistungen im Freistaat Sachsen 
geführt. Nach grundsätzlich konstrukti-
ven, in einzelnen Bereichen schwierigen 
Verhandlungen, konnte für die Jahre 
2017 und 2018 eine Einigung mit fol- 
genden Eckpunkten erreicht werden:
n Stufenweise Wiedereinführung der 
Sonn- und Feiertagszuschläge ab dem 
01.01.2017: Sonntagszuschlag 15 %, Fei-
ertagszuschlag 30 %, ab dem 01.01.2018: 
Sonntagszuschlag 25 %, Feiertagszu-
schlag 50 %.
n Erhöhung der Stundengrundlöhne 
der Vergütungsgruppe 1 von aktuell  
9,00 € auf 9,20 € ab dem 01.01.2017 und 
auf 9,50 € ab dem 01.01.2018.
n Erhöhung der Stundengrundlöhne 
der Vergütungsgruppe 2 von aktuell  
9,40 € auf 9,60 € ab dem 01.01.2017  
und auf 9,90 € ab dem 01.01.2018.
n Erhöhung der Stundengrundlöhne 
der Vergütungsgruppe 3 von aktuell  
9,90 € auf 10,10 € ab dem 01.01.2017  
und auf 10,40 € ab dem 01.01.2018.
n Kaufhausdetektive werden statt der 
bisherigen Vergütungsgruppe 1 in Ver-
gütungsgruppe 2 eingruppiert.

n Sicherheitsmitarbeiter im Objekt-
schutz-/Separatwachdienst mit Ab-
schluss als Fachkraft für Schutz und  
Sicherheit, die in dieser Funktion auf 
Forderung des Auftraggebers einge-
setzt werden, in die Vergütungsgruppe 
IV höhergruppiert mit 10,30 € ab dem 
01.01.2017 und 10,70 € ab dem 
01.01.2018. Dies bedeutet eine Gesamt-
erhöhung von 7,10 % ab 01.01.2017 und 
weiteren 5,85 % ab 01.01.2018 für diesen 
Bereich.
n Sicherheitsmitarbeiter in militäri-
schen Anlagen werden in Vergütungs-
gruppe II mit 10,00 € ab dem 01.01.2017 
und 10,40 € ab dem 01.012018 höher-
gruppiert. Dies bedeutet im Gesamter-
gebnis eine Erhöhung von 9,53 % ab 
01.01.2017 und weiteren 5,97 % ab 
01.01.2018.
n Im Gesamtergebnis werden die Ein-
kommen zum 01.01.2017 um etwa 5 bis 
5,25 % erhöht und zum 01.01.2018 noch-
mals um ca. 5 %.

n Hundeführer, die den eigenen Hund 
auf Forderung des Arbeitgebers stellen 
und den Hund auf eigene Kosten füttern 
und pflegen, erhalten eine Zulage von 
0,50 € je Stunde.
n Sicherheitsmitarbeiter, die während 
des Dienstes eine Schusswaffe führen, 
(Ausnahme militärische Einrichtungen) 
erhalten eine Zulage von 0,50 € / Stunde.
n Die Ausbildungsvergütungen steigen 
zum 1.01.2017 steigen pro Stufe und Jahr 
um jeweils 30,- € und danach um wei- 
tere 30,- € zum 1.01.2018 (im dritten  
Ausbildungsjahr zum 1.01.2018 jedoch 
um 40,- €)
n Mehrarbeitszuschlag wird, statt wie 
bisher ab der 264. Stunde, bereits ab der 
248. Stunde geleistet und im 24-Stun-
den-Schichtdienst ab der 14. Schicht.
n Die Stundengrundlöhne im Feuer-
wehrdienst werden ab dem 01.01.2017 
um 4,9 % und ab dem 01.01.2018 um  
4,5 % erhöht.
Die Tarifparteien werden für diesen  
Tarifvertrag wieder eine Allgemeinver-
bindlichkeit beim zuständigen sächsi-
schen Staatsministerium beantragen.
Unter Berücksichtigung der wirtschaft-
lichen Rahmendaten ist dieses Ver-
handlungsergebnis als deutlicher Er-
folg der Verhandlungsführung der für 
diesen Bereich zuständigen Gewerk-
schaft GÖD zu werten, so der  
Verhandlungsführer der Gewerkschaft 
GÖD, Raymund Kandler. "Zu diesem  
Erfolg hat neben dem Tarifbeauftrag-
ten Manfred Loitsch auch die große 
Sachkompetenz der in der Tarifkommis-
sion beteiligten Arbeitnehmer beige-
tragen", so Kandler weiter. Dieses Er-
gebnis zeigt auch die Wertschätzung 
der im BDSW Sachsen zusammenge-
schlossenen Betriebe für ihre Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter.

Mehr über uns 
im Internet unter 

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

Die qualifizierte 

Alternative!
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Tarifeinigung für Sicherheitsdienstleistungen 
im Bundesland Niedersachsen erzielt
Am 19. September 2016 konnte sich der Wirtschafts- und Arbeitgeberverband „Bundesverband der 
Sicherheitswirtschaft“ (BDSW) und die Gewerkschaft Öffentlicher Dienst und Dienstleistungen (GÖD) auf 
einen Lohntarifvertrag einigen. 

Das Ergebnis kann sich sehen lassen:
Ab dem 01.01.2017 erfolgt eine Lohnsteigerung 
um 3,8 %  und ab dem 01.01.2018  um weitere 2,38 %  
also insgesamt um 6,18 %.
Die Ausbildungsvergütungen steigen ab dem 
01.01.2017 ebenfalls 
auf  590,00 € im 1. Ausbildungsjahr
auf  620,00 € im 2. Ausbildungsjahr 
und 700,00 € im 3. Ausbildungsjahr

Die Ausbildungsvergütungen steigen ab dem 
01.01.2018 ebenfalls 
auf  610,00 € im 1. Ausbildungsjahr
auf  630,00 € im 2. Ausbildungsjahr 
und 720,00 € im 3. Ausbildungsjahr

Jörg Stadler, 
Tarifbeauftragter

Wachdienste mit neuen Regeln
Bewachungsunternehmer und 

deren leitendes Personal 
müssen künftig eine Prüfung 
über ihre Sachkunde ablegen 
und werden regelmäßig über-
prüft. Dies ist der Kern des vom 
Bundestag mit der Koalitions-

mehrheit von Union und SPD be-
schlossenen Entwurfs eines Gesetzes 
zur Änderung bewachungsrechtlicher 
Vorschriften (18/8558, 18/9707), mit 
dem auf Vorfälle bei der Bewachung 
von Flüchtlingsheimen reagiert wird. 
Die Opposition enthielt sich. „Wegen 

der speziellen Situation  und einiger 
Missstände muss leitendes Personal, 
das für die Organisation der Bewa-
chung vor Ort verantwortlich  und 
weisungsbefugt ist, die erforderliche 
Sachkunde nachweisen“, so die Bun-
desregierung.

Aus den GÖD Landes- und Regionalverbänden

Landesverband Bayern

Bayern in Berlin – Informationsfahrt 
des Fachverbands Flughäfen 
Im Rahmen eines Treffens mit dem Mitglied des Deutschen Bundestags (MdB), 
Dr. Andreas Lenz, im Jahr 2015 wurde vom fachverbandsvorsitzenden Bernhard Plath 
einer politische Bildungsfahrt nach Berlin angefragt. Innerhalb kürzester 
zeit wurde durch das Wahlkreisbüro eine Möglichkeit im Jahr 2016 angeboten.

Im Zeitraum vom 03.04.16 bis 06.04.16 
war es dann soweit. Am Sonntag-
morgen startet der Bus mit den Teil-

nehmern von Erding aus Richtung Ber-
lin. Die Busfahrt verlief gut und ohne 

Probleme, so dass die Teilnehmer be-
reits am Nachmittag Ihre Zimmer im 
Hotel in zentraler Lage in Berlin bezie-
hen konnten. Am Abend folgte dann 
ein kulinarischer Abschluss des Anrei-

setages in Veli’s Restaurant. Dieser 
Abend wurde nach dem Essen musika-
lisch aberundet durch eine mitgereiste 
Blaskappelle aus dem Kreis Ebersberg. 
Bayerischer Sound in einem italieni-



14

Aus den GÖD Landes- und Regionalverbänden

schen Restaurant im Berliner Bezirk 
Kreuzberg.
Am Montagmorgen hieß es früh auf-
stehen. Bereits um kurz nach acht Uhr 
war Abfahrt vom Hotel. Es erwartete 
die Teilnehmer eine Führung durch  
die Gedenkstätte Berlin-Hohenschön- 
hausen, die ehemalige zentrale Unter-
suchungshaftanstalt des Ministeriums 
für Staatssicherheit (MfS, kurz Stasi). 
Sichtlich beeindruckt durch die Schilde-
rungen des hier jahrelang inhaftierten 
Museumsführers und die unmensch- 
lichen Bedingungen, die in diesem Ge-
fängnis geherrscht hatten, ging es  
anschließend zu einem gemeinschaft- 
lichen Mittagessen auf den Berliner 
Fernsehturm am Alexanderplatz. Der 
wundervolle Ausblick aus dem Drehres-
taurant als auch das hervorragende  
Essen half bei der Verarbeitung der  

Eindrücke aus Hohenschönhausen. Es 
folgte eine anschließende Stadtrund-
fahrt, welche sich an politischen Ge-
sichtspunkten orientierte. Höhepunkt 
des Tages war dann die Besichtigung 
des Plenarsaals und ein Vortrag über die 
Aufgaben und die Arbeit des Parlaments 
im Deutschen Bundestag sowie die an-
schließende Diskussion mit MdB Dr.  
Andreas Lenz. Hier wurden Themen  
wie Flüchtlingspolitik, das Freihandels-
abkommen TTIP aber auch lokale The-
men wie die weitere Entwickung der 
B388 als auch der B15 andiskutiert. Nach 
diesem Gespräch fand sich die Gruppe 
auf der Besucherebene des Reichstags-
gebäudes zum Fototermin ein. Der Be-
such der Kuppel des Reichstags bildete 
den krönenden Abschluss dieses Ter-
mins. Beim gemeinschaftlichen Abend-
essen in einer Osteria im Bezirk Tiergar-
ten endete der Abend. Am Dienstag 
folgte für die Teilnehmer der GÖD, Fach-
verband Flughäfen, das „Highlight“. Eine 
Besichtigung der Baustelle des neuen 
Berliner Flughafens. Die aktuelle Lage 
dort führte unter den Teilnehmern zu 
ausgiebigen Diskussionen. 

Nach dem Mittagessen, diesmal asia-
tisch, ging es weiter zum Deutschen 
Dom zur Ausstellung „Wege, Irrwege, 
Umwege – Die Entwicklung der parla-
mentarischen Demokratie in Deutsch-
land“. Zum Ende des Tages hin fand 
man sich zum gemütlichen Abendes-
sen in der Landesvertetung des Frei-
staates Bayern ein. 
Der Abreisetag am Mittwoch wurde 
durch den sehr beeindruckenden Be-
such im Museum Haus am Check-
point Charlie gekrönt. Nach mehr-
stündiger Busfahrt, welche ohne 
verkehrstechnischen Problem verlief, 
erreicht man Erding in den frühen 
Abendstunden. Die Kolleginnen und 
Kollegen waren sich einig, dass die 
von der GÖD organisierte und für die 
Mitglieder kostenfreie Veranstaltung 
ein fantastisches Erlebnis war und 
neue Einblicke in die politsche Welt 
gegeben hat. 
Besonder Dank wurde Hr. Maximilian 
Gödecken ausgesprochen, der als Ju-
gendbetreuer des Landesfachverban-
des hier hervorragende organisatori-
sche Vorarbeit geleistet hatte. 
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Beim außerordentlichen Kongress 
des GÖD-Regionalverbandes Küs-
te in Bergen wurde am 24. Sep-

tember 2016 Jörg Stadler als Vorsitzen-
der gewählt.
Zu seinen Stellvertretern wurden  Rolf 
Zimmermann und Kathi Müller gewählt.
Die Kasse wird künftig von der  

GÖD Regionalverband Küste wählt neuen Vorstand
Kassenwartin  Martina Zehner geführt 
und zum Schriftführer wurde Thomas  
Reitze gewählt.
Der Obmann des Prüfungs- und Eini-
gungsgremiums Hagen Brockmann 
wird in dieser Funktion bestätigt und als  
Kassenprüfer stehen ihm künftig Rainer 
Dierßen und Frank Sowinski zur Seite, 

Aus den GÖD Landes- und Regionalverbänden

Regionalverband Küste

die von Henry Sadewasser und Frank  
Fischer vertreten werden.
Die Delegierten des Kongresses neh-
men die Verlegung der Geschäftsstelle 
von Löwenstedt nach Hamburg zustim-
mend zur Kenntnis.
Beim Kongress wurden neben der  
äußerst erfreulichen Mitgliederentwick-



15

Aus den GÖD Landes- und Regionalverbänden

Aus den GÖD Landes- und Regionalverbänden

Spitzengespräche mit der Landesregierung und der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst und 
Dienstleitungen (GÖD). Veränderte Bevölkerungsentwicklung und Herausforderungen für die 
innere Sicherheit nicht vereinbar mit dem Stellenabbau in der Landesverwaltung

Saarländische Landesregierung und  
Gewerkschaften stellen sich den Heraus- 
forderungen im öffentlichen Dienst

Regionalverband Südwest

Saarbrücken, 20.09.2016: Mit dem 
Saarländischen Weg haben die Spitzen-
gespräche mit der Landesregierung 
und der Gewerkschaft Öffentlicher 
Dienst (GÖD), Christlicher Gewerk-
schaftsbund (CGB), Deutscher Beam-
tenbund (DBB) und Deutscher Gewerk-
schaftsbund (DGB) 2012 begonnen und 
sind am 20.09.2016 in 8. Runde fort- 
gesetzt worden. Im Mittelpunkt der  
8. Runde standen die aktuellen Ent-
wicklungen zur inneren Sicherheit und 
Herausforderungen für den öffent- 
lichen Dienst zur Bewältigung der  
Situation geflüchteter Menschen. 

Veränderte Bevölkerungsentwicklung 
im Saarland nicht vereinbar mit dem 
Stellenabbau
Die veränderte Bevölkerungsentwick-
lung erfordert eine Anpassung an  
das Arbeitsprogramm zwischen Lan-
desregierung und Gewerkschaften zur  
„Zukunftssicheren Landesverwaltung“. 
So wird der angestrebte Stellenabbau 
in der Landesverwaltung, immer auch 
Kritikpunkt der Gewerkschaft GÖD, 
nicht umgesetz werden können. Die 
Flüchtlicngszahlen haben die Bevölke-
rungszahlen erhöht, so dass mehr Per-
sonal an Schulen, der Schulsozialar-

beit, Wirtschaftsverwaltung und in der 
übrigen Landesverwaltung benötigt 
wird. „Was 2012 als verzichtbar galt, 
kann bei der aktuellen Entwicklung 
nicht mehr aufrechterhalten werden“, 
so der GÖD Fachreferent Nico Caló  
und führt fort:“ Die Planungszahlen  
haben sich eindeutig verändert“.   
Ging die Spitzenrunde 2012 von einer 
Veringerung, ist heute mit einer an-
steigenden Bevölkerungszahl auszu-
gehen. Die Einsparpotenzialen bei Be-
völkerungszuwachs müssen daher 
überarbeitet werden, so der GÖD Lan-
desvorsitzende, Herbert Fontaine. 

lung und der Anpassung der hierzu not-
wendigen Strukturen unter Gründung 
von neuen Gliederungen u.a. auch die 
hervorragende Fortbildung von Be-
triebs- und Personalräten angespro-
chen. Die Mitglieder im Regionalver-
band werden hervorragend betreut 
und rechtlich in Form der Rechtsbera-
tung und des Rechtschutzes erfolg-
reich vertreten. Außerdem war der  
Regionalverband bei den Betriebsrats- 
und Personalratswahlen, insbesondere 
im Geschäftsbereich des BMVg, sehr  
erfolgreich.
Kernstücke der Tarifarbeit im Regional-
verband sind die, gemeinsam mit dem 

Bundesverband ausgehandelten Tarif-
verträge im Bereich der Sicherheitswirt-
schaft in Niedersachsen, wo wir ganz ak-
tuell für 2017 eine Tariferhöhung von  
3,8 % und für 2018 weitere 2,38 % errei- 
chen konnten. Weiter-
hin leisten wir sehr  
erfolgreiche Tarif- und  
Betreuungsarbeit auf 
dem Gebiet des priva-
ten Omnibusgewerbes 
in Mecklenburg-Vor-
pommern und Nieder-
sachsen. Daneben wird 
die Gemeinschaft mit 
gemeinsamen Reisen 
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nach Polen und Prag und in vielen regio-
nalen Veranstaltungen gepflegt.
Für die vielfältige und erfolgreiche Ar-
beit wurde allen Verantwortlichen und 
Helfern gedankt.



16

Aus den GÖD Landes- und Regionalverbänden

Herausforderung innere Sicherheit im 
Widerspruch zum Stellenabbau
Ein weiteres Thema war die innere Si-
cherheit. Die innere Sicherheit steht 
vor größeren Herausforderungen als 
zu Beginn der Spitzenrunde 2012. Die 
Terrorgefahr wirft Schatten voraus, 
welche Einparungen bei Polizei und 
Justiz im geplanten Umfang im Wider-
spruch zur gestellten Herausforderung 
stehen. Die Belastungen der Beschäf-
tigten haben durch die Bedrohungsla-
ge zugenommen. 
Haushaltskonsolidierung darf nicht zu 
Lasten der Beschäftigten gehen
In den Gesprächen mit der Landesregie-
rung stand für die Gewerkschaft GÖD 

immer im Mittelpunkt, dass eine Perso-
naleinsprarung in der Landesverwal-
tung nicht zu mehr Arbeitsverdichtung 
führen darf. Im Dialog mit der Landesre-
gierung hat sich daher die Gewerkschaft 
GÖD an den Arbeiten für ein „Perso- 
nalmanagementkonzept der saarländi-
schen Landesverwaltung“ beteiligt, des-
sen Ergebnisse in der 8. Spitzenrunde 
am 20.09.2016 vorgestellt wurden und 
nun abgeschlossen sind.
Gewerkschaft GÖD bleibt im Dialog mit 
der Landesregierung
Ein Ergebniss der 8. Spitzenrunde ist 
auch, dass die Gewrkschaft GÖD den 
saarländischen Weg des Dialogs mit der 
Landesregierung fortsetzen wird. Ein  

Dialog auf Augenhöhe haben die Spit-
zenrunden bewiesen sind zielführender, 
als übereinander und nicht miteinander 
zu reden. So die Gewerkschaft GÖD. 
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Neuer Landesvorstand des CGB in 
Berlin-Brandenburg gewählt

Auf der Tagesordnung der Lan-
desausschusssitzung standen 
neben den Wahlen des Landes-

vorstandes auch die Berichte über die 
vergangene Legislatur sowie eine Dis-
kussion über die künftige Arbeit des 
Landesvorstandes.
Gäste des Landesausschusses waren 
die Bundesgeschäftsführerin des CGB, 
Anne Kiesow, sowie der CGB General-

sekretär des Bundesverbandes, Chris- 
tian Hertzog.
Zum Vorsitzenden des Landesvorstan-
des wurde Wolfgang Schneider (GÖD) 
gewählt. Sein Stellvertreter wurde Jörg 
Steinbrück (DHV). Als Beisitzer/innen im 
Landesvorstand engagieren sich Marion 
Günther (GÖD), Petra Müllenbach (GÖD), 
Ulrich Rinnerl (CGM), Angelika Thies 
(DHV) sowie Michael Wolter (CGM).

Kassenprüferinnen wurden Michaela 
Bahner (DHV) und Simone Ströhnisch 
(GÖD).
„Ich bin sehr gespannt auf die Heraus-
forderungen, die dieses Amt mit sich 
bringen und freue mich auf die Zusam-
menarbeit mit den Kolleginnen und 
Kollegen der Schwestergewerkschaf-
ten“, so Wolfgang Schneider nach sei-
ner Wahl. „Durch die breite fachliche 
sowie länderspezifische Aufstellung 
des neu gewählten Vorstandes können 
wir in den flächenmäßig nicht kleinen 
Bundesländern sowohl die politische 
als auch die gewerkschaftliche Arbeit 
zeitnah und kompetent wahrnehmen.“
Der CGB vertritt 14 verschiedene christ-
liche Gewerkschaften und Verbände als 
Dachverband und damit rund 280.000 
Mitglieder in Deutschland. Er lehnt  
Monopolansprüche ab und möchte die 
Zukunft einer durch Meinungsvielfalt 
geprägten Gesellschaft aus christlicher 
Verantwortung mitgestalten.

V.l.n.r.: Jörg Steinbrück, Marion Günther, Angelika Thies, Michaela Bahner, 
Wolfgang Schneider, Simone Ströhnisch, Michael Wolter, Petra Müllenbach, 
Ulrich Rinnerl. 

Regionalverband Ost

Unbedingt 

einhalten!

Redaktionsschluss  
Forum 1/2017 ist 
am 27. März 2017
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Im Blickpunkt

Alles scheint im Zeitalter von Indus-
trie 4.0 möglich: Selbstfahrende 
Straßenbahnen, Busse und Bah-

nen in den Städten. Selbstfahrende LKW, 
die Güter quer durch Europa transportie-
ren. Roboter, die Altenpflegetätigkeiten 
übernehmen. Ärzte, die mit dem Joystick 
am Computer sitzen und mit Hilfe von  
Robotern minimalinvasive Eingriffe an 
Patienten vornehmen. Bankgeschäfte 
mit Hilfe von Blockchains, für die  keine 
klassischen Banken mehr erforderlich 
sind. Drei-D-Drucker, die Häuser, Autos, 
Straßen und noch vieles mehr bauen. Be-
reits weit fortgeschritten ist die zuneh-
mende Digitalisierung und Automatisie-
rung z.B. in den Fabriken (Einsatz von 
Robotern, automatisierte Produktions-
prozesse) und im Online-Handel. 
Eine vollautomatisierte und digitalisierte 
4.0-Welt hört sich so schön an: Einkaufen 
von zu Hause aus. Bankgeschäfte per 
App zu jeder Zeit an jedem Ort. Kein 
Stress mehr beim Autofahren, sondern 
man kann sich entspannt zurücklehnen 
und das Auto selbständig fahren lassen. 
Mehr Komfort, mehr Zeit für Freunde 
und Familie. Aber wird das der Realität  
in der Industrie 4.0-Welt sein, oder han-
delt es sich hierbei um bloße Wunsch- 
vorstellungen?
 Ich habe bereits in der DAZ 4/2015 aus-
führlich über Industrie 4.0 geschrieben. 
Die Beschäftigung mit diesem Thema 
geht aber weiter. Zum einen muss die 
DHV als Gewerkschaft, die auch in Zu-
kunft gut aufgestellt sein will, Antworten 
auf die Herausforderungen finden, die 
die Industrie 4.0 an die Arbeitswelt stellt 
– längst ist schon von Arbeitswelt 4.0 die 
Rede. Zum anderen stelle ich mir als  

Familienvater die Frage, ob auch die 
nächste Generation Wohlstand, Freiheit 
und Demokratie erleben wird und ob sie 
die Chance haben wird, eine Arbeit zu  
bekommen, die erfüllend sein kann und 
ihren Lebensstandard sichern wird.
Was wird sich u.a. durch Arbeit 4.0 vor-
aussichtlich ändern?
n Intelligente Maschinen  übernähmen 
unangenehme Arbeit. 
n Bei jeder industriellen Revolution in 
der Vergangenheit entstanden neue 
Jobs, dies werde auch bei Industrie 4.0 
der Fall sein. 
n Die Digitalisierung und Automatisie-
rung von Prozessen mildere die negati-
ven Auswirkungen des demografischen 
Wandels und des damit einhergehenden 
Fachkräftemangels. 
Diese Argumente werden in Studien und 
Diskussionen zum Thema Industrie 4.0 
immer wieder genannt. Aber stimmen 
diese auch mit der möglichen Realität in 
einer Industrie 4.0-Welt überein? Wer 
durch das Ruhrgebiet oder durch Regio-
nen in Ostdeutschland fährt, wo die Fol-
gen des Abschieds von der Kohleförde-
rung oder vom Zusammenbruch der DDR 
bis heute nicht bewältigt sind, muss 
Zweifel an dem Argument bekommen, 
dass eine neue industrielle Revolution 
den Wegfall von Arbeitsplätzen durch 
neue Berufsfelder kompensieren wird. 
Im Ruhrgebiet und in vielen Regionen 
Ostdeutschlands ist die Arbeitslosigkeit 
hoch, dementsprechend perspektiv- und 
hoffnungslos sind dort viele Menschen. 
Sicher führt die Industrie 4.0 zur Schaf-
fung von neuen Berufsfeldern. Nutznie-
ßer dieser Entwicklung werden aber eher 
die hochspezialisierten und –qualifizier-

ten Berufe sein. Diese Entwicklung wird 
aber den bereits heute in diesen Berufen 
bestehenden Fachkräftemangel nicht 
verringern, sondern eher noch verschär-
fen. Auch das Argument, dass intelligen-
te Maschinen unangenehme Arbeit über-
nehmen würden, kann nicht so stehen 
bleiben. Es ist der Traum vieler Kinder, 
Bus- oder Bahnfahrer zu werden oder als 
Arzt anderen Menschen zu helfen. Was 
wird aber aus diesen Träumen, wenn 
Busse und Bahnen in Zukunft vollauto-
matisch fahren und Operationen durch 
präzis arbeitende Roboter vorgenom-
men werden?
Ich frage mich, welchen Platz im Zeitalter 
von Industrie 4.0 die Menschen haben 
werden, die aufgrund ihrer intellektuel-
len Fähigkeiten keine hochspezialisierten 
Berufe ergreifen können, aber sehr wohl 
heute ihren Platz in der Arbeitswelt  
haben – sei es als Bahn-, Bus- und LKW-
Fahrer, als Müllmann/-frau, als Kassierer/-
in im Supermarkt, als Arbeiter am Fließ-
band in der Produktion oder im Bereich 
der Postbearbeitung in einem Betrieb. 
Werden diese Menschen in einer digitali-
sierten und vollautomatisierten Industrie 
4.0-Welt noch eine Chance auf einen  
Arbeitsplatz haben?
Es steht zu befürchten, dass zukünftig 
noch mehr Menschen als heute keinen 
Arbeitsplatz haben werden und die Zahl 
der bedürftigen Hartz IV-Empfänger, die 
bereits heute schon hoch ist, noch weiter 
anwachsen wird. Diese Menschen wer-
den in einer Industrie 4.0-Welt kaum Per-
spektiven auf eine selbstverantwortete, 
menschenwürdige Existenz haben. Diese 
kann sich zu einer Gefahr für unser de-
mokratisches Staatswesen entwickeln. 
Denn wie bereits heute in abgehängten 
Regionen Deutschlands zu beobachten 
ist, sind Menschen ohne Perspektiven 
empfänglich für radikales Gedankengut. 
Wächst das Heer der Perspektivlosen 
noch weiter an, wird der Boden für  
unser demokratisches Staatswesen im-
mer dünner werden.
Eine digitalisierte und vollautomatisierte 
Welt stellt die sozialen Sicherungssyste-

Arbeit 4.0 – die große Herausforderung
Der Begriff Industrie 4.0 steht für eine neue industrielle Revolution. Er 
ruft zum einen faszination in uns wach, zum anderen aber auch Sorgen 
und Ängste. Die zunehmende Digitalisierung und Automatisierung von 
Arbeitsprozessen ist längst in unserem Alltag angekommen und werden 
uns noch Herausforderungen bescheren, von denen wir heute noch 
nichts wissen, auf die wir aber eigentlich längst Antworten finden müss-
ten. Wie wird unsere Welt, unser Leben aussehen, wenn der Prozess  
Industrie 4.0 weitgehend abgeschlossen sein wird?
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me vor große Herausforderungen. Wenn 
Computer, Maschinen und Roboter Ar-
beitnehmer ersetzen, dann fällt nicht nur 
deren Arbeitskraft weg, sondern auch ihr 
Beitrag zum Einkommenssteueraufkom-
men,  zur Kranken- und Rentenversiche-
rung. Der Arbeitnehmer, der freigesetzt 
wird, verschwindet aber nicht. Er will wei-
terleben und gegen Krankheiten und im 
Alter abgesichert sein. Wenn die durch 
Industrie 4.0 in großem Stil wegfallenden 
Arbeitsplätze nicht durch neue ersetzt 
werden, dann verschärft sich aufgrund 
des demographischen Wandels das oh-
nehin schon große Finanzierungspro-
blem der gesetzlichen Sozialversicher-
ungen  noch weiter, und zwar dramatisch. 
Es wird sich zwangsläufig die Frage  
stellen, ob der Standard der Kranken- 
und Rentenversicherung in der Indu- 
strie 4.0-Welt überhaupt noch er-  
halten werden kann, und wenn ja, auf  
welche Weise?
Es ist nicht unwahrscheinlich, dass in der 
Industrie 4.0-Welt die Zahl der Menschen 
ohne Perspektive über ein für unser de-
mokratisches Staatswesen verträgliches 
Maß hinauswachsen wird. In einer vollau-
tomatisierten und digitalisierten Gesell-
schaft wird sich die Frage stellen, wie die 
staatlichen Aufgaben noch ausreichend 
finanziert werden können. Diese Heraus-

forderungen bergen einen gewaltigen 
Sprengsatz für unsere Gesellschaft. 
Wenn es keine befriedigenden Antwor-
ten darauf gibt, droht ein Nährboden für 
Revolutionen oder gar kriegerische Aus-
einandersetzungen. Unternehmen mö-
gen dann woanders hinziehen, die Men-
schen, die in Deutschland und Europa 
leben, können dies nicht.
Fakt ist: Die neue industrielle Revolution 
kann nicht aufgehalten werden, wir ste-
hen mitten in der Herausforderung, die 
Veränderungsprozesse zu gestalten.
Was ist zu tun? Auf diese einfache Frage 
kann es nur komplexe Antworten geben. 
Diese zu erörtern würde den Rahmen 
des Artikels sprengen. Dennoch möchte 
ich dem Leser drei Gedanken mit auf den 
Weg geben:
1. In einer Industrie 4.0-Welt  können 
nicht nur die geleistete Arbeit Maßstab 
für die Finanzierung der Kranken- und 
Rentenversicherung sein, sondern es 
muss auch auf die durch Maschinen, Ro-
boter und digitalisierte Arbeitsprozesse 
erzielte Wertschöpfung abgestellt wer-
den. Vergleichsmaßstab könnte der Be-
trag an Wertschöpfung sein, der durch 
Einsatz von Arbeitskräften hätte erzielt 
werden können. Ein bestimmter Pro-
zentsatz der durch vollautomatisierte 
und digitalisierte Prozesse erzielten 

Wertschöpfung sollte dann als Beitrag 
an die Sozialversicherungen abgeführt 
werden.
2. Es müsste ein Ersatz für die durch den 
Wegfall der Beschäftigten ebenfalls 
wegfallende Einkommenssteuer gefun-
den werden. Dies könnte in Form der 
Besteuerung von vollautomatisierten 
und digitalisierten Arbeitsprozessen ge-
funden werden – also eine Art Maschi-
nensteuer.
3. Den Menschen, die in der Industrie 
4.0-Welt keine Perspektive mehr haben, 
muss eine Grundsicherung gezahlt wer-
den, die über die heutigen Hartz IV-Sät-
ze hinausgeht. Diese Menschen müssen 
in die Lage versetzt werden, in men-
schenwürdiger Weise am Leben teilzu-
haben. Für diese Menschen müssen Be-
schäftigungsformen gefunden werden, 
die ihren Fähigkeiten gerecht werden.
Zugegeben: meine Gedanken haben so-
zialistischen Hauch. Die Kritiker mögen 
sagen, dass meine vorgeschlagenen Be-
steuerungen dem Wirtschaftsstandort 
Deutschland schädigen würden. Aber 
der soziale Sprengstoff, der in der Indus-
trie 4.0-Revolution steckt, ist noch weit 
gefährlicher. 

Henning Röders, 
DHV-Bundesvorsitzender

Seit über einem halben Jahr ist 
ein Gesetz in Kraft, das den 
Banken verschärfte Anforde-

rungen bei der Vergabe von Immobi-
lienkrediten vorschreibt, die Wohn- 
immobilienkreditverordnung. Vorge-
geben wurde sie von der EU. Erklärtes 

Ziel: Verbraucher sollen vor einer 
Überschuldung geschützt werden. 
Banken sind seither verpflichtet, noch 
genauer darauf zu achten, dass  
ältere Kunden ihren Verpflichtungen 
aus dem Darlehensvertrag  - Zins- 
zahlungen und Tilgung – noch zu  

Lebzeiten nachkommen können.  
Anhaltspunkt soll die „statistische  
Lebenserwartung“ des Kreditneh- 
mers sein. Dabei darf nur die persönli-
che und finanzielle Situation des Kun-
den berücksichtigt werden. Der Wert 
der Immobilie spielt keine Rolle mehr.
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Neue Immobilienkreditrichtlinie   

Ältere haben es schwer und könnten damit 
aus dem Eigenheim vertrieben werden
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Eine Folge dieser Richtlinie: Kreditins-
titute scheuen die Vergabe von Darle-
hen an Ruheständler und dies selbst 
für notwendige Anschlussfinanzie-
rungen, wie zur Sanierung des Da-
ches oder der Heizungsanlage und 
Wärmedämmung.  Das schlägt sich  
bereits in der Statistik nieder. Der 
Deutsche Sparkassen und Girover-
band meldet für das erste Halbjahr 
2016 einen Rückgang für private  
Wohnimmobilienkredite um neun 
Prozent auf 24 Millionen Euro. Die Ver-
gabestandards wurden dazu weitge-
hend verschärft, meldet auch die 
Bundesbank. Dass Banken prüfen 
müssen, ob Darlehen zu Lebzeiten zu-
rückgezahlt werden können ist nichts 
Neues. Das Problem der Banken mit 
dem neuen Gesetz ist vielmehr, dass 
Kredite leichter in Regress genom-
men werden können, wenn sie Darle-
hen vergeben bei denen es von vorn-
herein unwahrscheinlich ist, dass die 
Verbraucher die Verpflichtungen er-
füllen können. 
Neben Senioren, die für einen Immo-
bilienkauf ein Darlehen beantragen, 
ist von der Immobilienrichtlinie auch 
betroffen, wer Kapital benötigt, um 
seine eigenen vier Wände in Schuss 
zu halten. Laut mehreren Gutachten 
und Umfragen wollen 98 Prozent der 
Älteren so lange wie möglich Zuhause 
wohnen bleiben. 91 Prozent haben 
demnach nie in Erwägung gezogen, 
ihr Haus oder ihre Wohnung zu ver-
kaufen.  Die meisten haben sich ihr 
Leben im eigenen Heim über mehre-
re Jahrzehnte hart erarbeitet, eisern 
gespart, auf Urlaubsreisen verzichtet, 
und jeden nicht für den Unterhalt be-
nötigten Euro (oder vormals noch 
Deutsche  Mark) in das Haus gesteckt. 
Wenn aber Kosten anfallen, die sich 
aus ihrem “Sparstrumpf“ nicht beglei-
chen lassen, kann die eigene Immobi-
lie als beliebteste Form der Altersvor-
sorge für Senioren zur Last werden. 
Was können Senioren tun, um ihre 
Verhandlungsposition bei einem Kre-
ditinstitut zu verbessern?  Ältere Kre-

ditnehmer sollten versuchen, ihren 
Eigenkapitalanteil zu erhöhen, indem 
sie beispielsweise Wertgegenstände 
verkaufen und die Laufzeit verkürzen, 
indem sie eine höhere Tilgungsrate 
vereinbaren.
Oft bleibt nur der Umzug. Älteren Im-
mobilienbesitzern, denen sich solche 
Wege nicht eröffnen, bleibt oft nichts 
anderes übrig, als ihre selbst genutz-
te Immobilie zu verkaufen und als 
Mieter oder Käufer in ein anderes 
kleineres Haus, oder Wohnung oder 
in ein Seniorenheim zu ziehen. 
Ein Ausweg bleibt den Ruheständlern 
jedoch: Die Immobilien-Leibrente. Sie 
ermöglicht es Alleinstehenden und 
Paaren ab 70 Jahren, das im eigenen 

Haus oder der eigenen Wohnung ste-
ckende Vermögen noch zu Lebzeiten 
zu versilbern, ohne dass sie aus  
ihren eigenen vier Wänden ausziehen  
müssen. Es gibt Institute, wie die Ge-
sellschaft Deutsche Leibrenten, die  
Immobilien kaufen, wobei die Altei-
gentümer mietfrei ihr Leben lang da-
rin wohnen können. Die ehemaligen 
Eigentümer erhalten eine monatliche 
„Rente“ Diese bemisst sich nach dem 
Wert der Immobilie sowie dem Alter 
des Verkäufers. Grundsatz ist dabei  
je älter der Eigentümer, desto höher  
diese „Rentenzahlung“. 
Die Immobilienleibrente enthält 
Chancen und Fallstricke. Ein Beispiel 
der Gesellschaft Deutsche Leibren-
ten: Ein Ehepaar, beide 75 Jahre alt, 
kann mit einer lebenslangen monatli-
chen Rentenzahlung von 650 Euro 
rechnen, wenn das Eigenheim mit 
rund 250.000 Euro bewertet wird. Zu-
sammen mit dem Wert des mietfeien 
Wohnrechts ergibt sich ein Gesamt-
wert der Leibrente von 1450 Euro im 

Monat. Eine Mindestlaufzeit sorgt da-
für, dass Rentenzahlungen auch ver-
erbt werden können, falls der Verkäu-
fer früh nach Vertragsabschluss stirbt. 
Auch die Auszahlung einer größeren 
Summe ist möglich, mit der beispiels-
weise ein seniorengerechter Umbau 
oder eine Weltreise ermöglicht wer-
den könnte. Einzelheiten solcher Ver-
träge sind frei gestaltbar. Aber es gilt 
zu beachten, dass das Eigentum dann 
in jedem Falle weg ist für das man lan-
ge dafür gespart hat. Für den Verkäu-
fer ist eine Immobilie nicht immer ein 
lukratives Geschäft. Man muss sich 
die Vertragsbedingungen genau an-
sehen und prüfen ggf. von mehreren 
Stellen, oder von vertrauten Personen 
beraten lassen, ob sich der Verkauf 
lohnt, oder ob es nicht andere Alter-
nativen gäbe. Besonders tückisch 
sind Klauseln, in denen geregelt ist, 
dass der Verkäufer der Immobilie für 
die Sanierung aufkommen muss. Dies 
wälzt der Käufer gerne auf den Ver-
käufer ab. Auf alle Fälle sollten vor  
einem solchen Verkauf mehrere An-
gebote eingeholt und verglichen wer-
den. Außerdem sollte man vor einem 
Verkauf mit einem unabhängigen  
Berater sprechen. Schließlich erwar-
ten Ruheständler beim Verkauf ihres 
Eigenheimes neue steuerliche Her-
ausforderungen.
Wie schon öfter so auch hier hat die 
deutsche Bundesregierung bei der  
Umsetzung dieser zugrunde liegen-
den EU- Richtlinie in nationales Recht 
wieder einmal über das Ziel hinausge-
schossen. Andere Staaten der Euro-
päischen Union, beispielsweise Öster-
reich, haben die Umsetzung dieser 
EU-Richtlinie nicht so radikal voll- 
zogen. Es wäre im Interesse der  
Senioren in Deutschland, und auch 
überhaupt sinnvoll, wenn die Bundes-
regierung  nach einer überschauba-
ren Beobachtungszeit dieses Gesetz 
zur Wohnimmobilienkreditrichtlinie 
entschärfen würde. 

Götz Beyer                                                       
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