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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
Goethestraße 28, 80336 München
Tel. 0 89 / 53 25 50
Fax 0 89 / 53 65 29
e-Mail: info@goed-online.de
Ansprechpartner: Raymund Kandler

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

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

Landesverband Bayern
Goethestraße 28, 80336 München
Tel. 0 89 / 53 25 50
Fax 0 89 / 53 65 29
e-Mail: goed-bayern@t-online.de
Ansprechpartner: Raymund Kandler

Regionalverband Nordost 
(Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-
Vorpommern, Sachsen-Anhalt,  
Sachsen, Thüringen)
Obentrautstr. 57, 10963 Berlin
Tel. 0 39 33 / 21 11
Fax 0 39 33 / 21 11
e-Mail: l.dreyer@cgb.info
Ansprechpartner: Lydia Dreyer

Hier hilft man Ihnen weiter! 
GÖD Geschäftsstellen und Ansprechpartner:

Regionalverwaltung Nordwest 
(Hamburg und Bremen)
Birkenstr. 16-17, 28195 Bremen
Tel. 04 21 / 32 33 31
Fax 04 21 / 32 33 21
e-Mail: goed-nordwest@gmx.net
Ansprechpartner: Peter Rudolph

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

Landesverband Nordrhein-Westfalen
Konstantinstraße 13, 53179 Bonn
Tel. 02 28 / 35 055 99
Fax 02 28 / 35 057 63
e-Mail: goed-nrw@t-online.de
Ansprechpartner: Jürgen Cremer

Regionalverband Südwest  
(Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland)
Eisenbahnstraße 25,  
66117 Saarbrücken
Tel. 06 81 / 92 72 830
Fax 06 81 / 92 72 833
e-Mail: cgb-saar@t-online.de
Ansprechpartner: Herbert Fontaine
für Hessen Ansprechpartner:
Stephan oder Leo Brockmann
Odenwaldring 75, 64859 Eppertshausen
Tel. 0 60 71 / 61 17 79
Fax 0 60 71 / 61 17 49
e-Mail: goed-hessen@web.de

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

Landesverband Schleswig-Holstein
Westerfeld 8, 25864 Löwenstedt
Tel. 0 46 73 / 567
Fax 0 46 73 / 96 24 25 
e-Mail: soenkejensen@gmx.net
Ansprechpartner: Sönke Jensen

Die qualifizierte  
Alternative!
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War das ein Sommer dieses Jahr? Nach 
kurzer aber heftiger Hitzewelle, kam 
Dauerregen und ließ den Daheimge-
bliebenen die Ferien im wahrsten Sin-
ne des Wortes ins Wasser fallen. 
In der Politik war vom „Sommerloch“ 
nichts zu spüren. Ein neuer Bundesprä-
sident wurde gewählt, wobei es zum 
Schluss sogar noch spannend wurde. 
Die Bundesregierung bescherte uns ein 
Sparpaket, das wir alle sehr bald noch 
direkt oder indirekt ausbaden müssen. 
Die „Wehen zur Geburt“ einer neuen 
Gesundheitsreform sind seit Monaten 
so heftig, und vor allem ständig im 
Wandel, sodass wir über Einzelheiten 
besser nicht heute, sondern erst in der 
nächsten Ausgabe im Dezember dieses 
Jahres berichten wollen. Klar ist heute 
schon, dass die Beiträge für die Versi-
cherten ab 2011 steigen, und gleichzei-
tig der Arbeitgeberbeitrag „eingefro-
ren“ wird. Ob und in welcher Höhe bei 
welchen Kassen Zusatzbeiträge für die 
Versicherten erhoben werden, bis zu 2 
% des Bruttoeinkommens sollen mög-
lich werden, ist noch offen. Weitere 
Baustellen in der Gesundheitspolitik 
sind: Die Höhe der Honorare für Ärzte 
bei Hausarztmodellen; die Bemes-
sungsgrenze und die Anwartszeiten für 
„besser verdienende“ Angestellte um in 
die private Krankenversicherung wech-
seln zu können, und damit die „Solidar-
gemeinschaft der gesetzlichen Kran-
kenversicherung zu schmälern. Dazu 
kommen Einsparungspläne bei der Ver-
gütung der  Krankenhäuser, und vieles 
mehr. 
Schließlich steht eine tiefgreifende Re-
form der Bundeswehr bevor. Dabei 
wird es zwar nicht zur Abschaffung, je-
doch wahrscheinlich zu einer künftigen 
Aussetzung der Wehrpflicht kommen. 
Weil die Bundeswehrreform viele unse-
rer Kolleginnen und Kollegen in der 
GÖD direkt betreffen könnte, berichten 
wir in dieser Ausgabe ausführlicher 

über den aktuellen Stand der Planun-
gen und weitere Überlegungen. 
Der Countdown zu den Sozialwahlen 
2011 läuft. Die Vorbereitungen zu die-
sen wichtigen Wahlen zur Selbstver-
waltung sind überall voll im Gange. 
Hierbei handelt es sich um die größten 
Wahlen nach denen zum Deutschen 
Bundestag und zum Europäischen Par-
lament. In Urwahlen gewählt werden 
unter anderem die Vertreterversamm-
lung der Deutschen Rentenversiche-
rung Bund (vormals BfA) und die der 
Länder (LVA), sowie die Verwaltungsrä-
te der Ersatzkassen, der gesetzlichen 
Krankenversicherung, der Barmer, GEK, 
TK, DAK, KKH-Allianz, HEK und HKK. 
Schließlich werden Vertreter in die Gre-
mien der gesetzlichen Unfallversiche-
rung und der Berufsgenossenschaften 
zu wählen sein.  Dabei ist es für uns in 
der GÖD bzw. im CGB wichtig darauf zu 
achten, dass bei diesen Wahlen Listen 
gewählt werden, in denen Mitglieder 
unserer CGB-Gewerkschaften bisher 
schon vertreten sind, oder neu kandi-
dieren. Es gilt auch hier die 5% Klausel 
der Wählerstimmen zu überspringen, 
damit in den Verwaltungsratsgremien 
von den einzelnen Listen überhaupt 
Mandate errungen werden. Wir wer-
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Liebe Kolleginnen und  
Kollegen, verehrte Leser

den bis zum Termin der Sozialwahlen 
(April bis 1. Juni 2011) regelmäßig im 
GÖD FORUM dazu etwas beitragen, um 
möglichst viele zu sensibilisieren.
In den Regional- und Landesverbänden 
unserer GÖD sind vielfältige Aktivitäten 
im Gange. Soweit uns dazu Schriftbei-
träge und Bilder vorliegen berichten 
wir darüber, auch wieder in dieser Aus-
gabe. 
In den Tagen der Auslieferung dieser 
Ausgabe 3/2010 jährt sich die Wieder-
vereinigung Deutschlands. Dieses gro-
ße Ereignis unserer Zeitgeschichte ist 
nun zwanzig Jahre alt. „Die Geschichte 
hat es dieses Mal gut mit uns Deut-
schen gemeint“ sagte einmal dazu  
Richard von Weizäcker. In diesen zwan-
zig Jahren hat sich Deutschland verän-
dert. 
Wir hoffen auch mit dieser Ausgabe 
des GÖD FORUM Ihr Interesse zu  
finden.
Redaktion GÖD FORUM, Götz Beyer



Tarifabschluss zum Kommunalen Nahverkehr (TV-N)  in Bayern 

Nur ein bisschen Streik im Personennahverkehr in München
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1.9.2010: Erhöhung der Tabellenentgel-
te um 1,6 % . Zuzügl. Einmalzahlung von 
240,- H, Erhöhung der Schicht- und 
Wechselschichtzulagen um 1,6 %
1.4.2011: Erhöhung der Tabellenentgel-
te um weitere 1,9 % , Erhöhung der 
Schicht- und Wechselschichtzulagen um 
1,9 %.
Zusatzurlaub und Nachtarbeit werden 
strukturell so verändert, dass der Verfall 
von Nachtarbeitsstunden vermieden 
wird. Mindestlaufzeit bis 31.5.2012

Nachdem mit dem neuen Angebot bei 
der Erhöhung der Tabellenentgelt etwas 
nachgebessert und die Einmalzahlung 

Die GÖD hatte sich dem Kompromiss 
des Tarifvertrages im Nahverkehr  

vom 20.08. 2010 zwischen dem Kommu-
nalen Arbeitgeberverband Bayern und 
ver.di  angeschlossen und diesen ak-
zeptiert. Nicht jedoch die GDL, die für 
ihre Mitglieder im Fahrdienst mehr „he-
rausholen“ wollte. Dadurch entstand ei-
ner der ersten Konflikte seit der Ent-
scheidung des Bundesarbeitsgerichts, 
das das Prinzip „ein Betrieb – eine Ge-
werkschaft“ gekippt hatte. Wenn es  
mehrere Gewerkschaften in  einem Un-
ternehmen gibt, so wie die GÖD  seit 
Jahrzehnten bei den Verkehrsbetrieben 
in München  erfolgreich aktiv ist, so 
liegt es in der Verantwortung der Ge-
werkschaften einen gemeinsamen Ta-
rifvertrag mit dem Arbeitgeber auszu-
handeln. Nach erfolgreicher 
Urabstimmung bei den Mitgliedern der 
GDL wurde  am 07. September in Mün-
chen von 4 Uhr bis 10 Uhr morgens bei 
der MVG im Fahrdienst gestreikt. Ein 
weiterer Streik der GDL erfolgte ganz-
tägig am 15. September. Diese Streiks 
wurden alleine von der dbb tarifunion 
für die GDL organisiert und durchge-
führt. Es war jedoch nur ein „bisschen 
Streik“ bei der U-Bahn, bei  wenigen 
Straßenbahnen und einigen Linienbus-

verdoppelt wurde und auch der Forde-
rung zur gleichzeitigen Erhöhung der 
Schicht- und Wechselschichtzulagen 
nachgekommen wurde, kann dieser Ta-
rifkompromiss auch von der GÖD mitge-
tragen werden. Dieser Tarifabschluss si-
chert den Beschäftigten im kommunalen 
Nahverkehr in Bayern den  Anschluss an 
die allgemeine Einkommensentwick-
lung. 

Ein weiteres Beharren auf den Forderun-
gen zu  Arbeitszeitthemen, wie Vorberei-
tungs- und Abschlussarbeiten, die auch 
nur dem Fahrdienst zu gute kommen 
würde, hätte aufgrund der strikten Ver-

sen. Auch in Augsburg und Nürnberg  
sind diese Streiks der GDL ohne den er-
hofften Erfolg geblieben. Der Pauken-
schlag blieb aus. Diese Streiks der dbb 
tarifunion hatten an beiden Tagen den 
Nahverkehr in München behindert, 
aber nicht zusammen brechen lassen. 
Alle Linien konnten bedient werden. 
Auch in Augsburg und Nürnberg  waren 
die Aktionen kaum zu spüren.
Zu einer Kundgebung auf dem Marien-
platz in München, mittags am 15. Sep-
tember, musste die GDL sogar Verstär-
kung aus Augsburg und Nürnberg 
holen, damit das Häuflein der streiken-
den Demonstranten nicht als zu klein  
wahrgenommen wurde. Am 15. Sep-
tember, dem zweiten Streiktag kam in 
München erschwerend hinzu, dass an 
diesem Abend ein Fußballspiel des FC 
Bayern in der Allianz Arena stattfand, 
und gleichzeitig tausende Menschen zu 
einem Konzert der Band „U 2“ ins Olym-
piastadion aufbrachen. Aber auch die 
kritische Phase des Rücktransportes 
konnten die Kolleginnen und Kollegen 
der MVG ohne die Streikenden aus der 
GDL bewältigen. Am 15. September traf 
der GDL Streik in München weniger die 
MVG und ihre Fahrgäste, sondern vor 
allem die Autofahrer. Betroffen waren 

weigerungshaltung der Arbeitgebersei-
te durch Arbeitsniederlegung erkämpft 
werden müssen und wäre letztendlich 
auf die Einkommenserhöhung aller Be-
schäftigten angerechnet worden.

Nachdem die dbb-Tarifunion schon im 
Vorfeld angekündigt hat, dass es bei der 
Tarifrunde nicht vorrangig um Geld geht, 
sondern Arbeitszeitfragen im Vorder-
grund stehen, hat die dbb-Tarifunion die 
Tarifverhandlungen als gescheitert er-
klärt und die bisherige Verhandlungsge-
meinschaft verlassen. 

München, den  25. August 2010

die Münchner, die auf das Auto umstie-
gen – vor allem am Abend kam es zu 
Staus. 
Die Zweifel sind angebracht, dass diese 
Gewerkschaft überhaupt einen großen 
Streik stemmen kann. Bei der Bevölke-
rung und vor allem bei den Fahrgästen 
stößt  dieser Streik der GDL auf wenig 
Verständnis. „Von der Politik dürfen die 
Streikenden wenig Hilfe erwarten“ äu-
ßerte sich dazu der Münchener Ober-
bürgermeister Ude. 
Sowohl die Spitze der Stadt München 
als auch die Geschäftsführung der 
SWM/MVG  stellten klar, dass zum Jubi-
läums Oktoberfest alle bei der MVG „an 
Bord“ sein müssen, und ein Streik in 
diesen Tagen nicht zu verantworten sei. 
Die dbb tarifunion sollte dies ernsthaft 
bedenken. Bei den zwei Wochen Okto-
berfest in München, dem größten 
Volksfest der Welt, werden erfahrungs-
gemäß etwa fünf Millionen Fahrgäste 
im öffentlichen Personennahverkehr zu-
sätzlich befördert. Die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der MVG erbringen da-
bei jedes Jahr Spitzenleistungen mit ho-
hem persönlichem Einsatz. Gegenüber 
der großen Mehrheit der Kolleginnen 
und Kollegen aus den Gewerkschaften 
ver.di und GÖD wäre ein Streik der GDL 

Gewerkschaftsleben

Am Freitag, den 20.08.2010 haben sich ver.di und KAV Bayern auf folgenden 
Tarifabschluss für den kommunalen Nahverkehr Bayern geeinigt:

Fortsetzung auf Seite 4!
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zu diesem Zeitpunkt ein unsolidari-
sches Verhalten und eine Provokation.  
Vordergründig geht es bei diesen 
Streiks der GDL um bessere Arbeitsbe-
dingungen für die Fahrer von U-Bahn, 
Straßenbahn, und Linienbussen. Doch 
eigentlich geht es darum, der kleinen 
Gewerkschaft GDL möglichst viele Mit-

glieder  zu verschaffen. Und dies wird 
schließlich auf dem Rücken der Fahr-
gäste ausgetragen.
Interessant dürfte sein, wie sich künftig 
das Verhältnis der Gewerkschaften ver.di 
und GDL entwickeln wird. Waren doch 
bisher ver.di und ihr „Juniorpartner“ 
dbb tarifunion gemeinsam aufgetre-

ten in Tarifverhandlungen (unter Füh-
rung von ver.di) im öffentlichen Dienst, 
so auch bei Verhandlungen mit dem 
kommunalen Arbeitgeberverband 
Bayern. Hier ist erstmals eine „Bruch-
stelle“ deutlich erkennbar geworden.                                
 
 Götz Beyer

Fortsetzung von Seite 3

Bundeswehr

Liebe Kolleginnen, 
liebe Kollegen,
mein Name ist Jörg Stadler und ich 
möchte mich hier als neu gewählter Vor-
sitzender des GÖD Bundesfachverban-
des Bundeswehr vorstellen. Kurze Eck-
daten:  Geboren im kalten Winter 1958, 
aufgewachsen an der Ostseeküste im 
schönen Schleswig-Holstein, verheiratet 
und Vater von zwei erwachsenen Söh-
nen.
Nach Schule, Lehrzeit und 4 Jahre Dienst-
zeit bei der Bundeswehr erlernte ich 
Durchsetzungsfähigkeit, Kampfgeist 
und Willensstärke als Betriebsratsvorsit-
zender einer zivilen Firma. Ich hatte 
Freude daran, mich für andere einzuset-
zen. Und diese Freude ist mir glückli-
cherweise auch bis heute erhalten ge-
blieben. 1985 rief mich dann die 
Bundeswehr in ein Arbeitsverhältnis. 
Aufgrund meiner als Betriebsratsvorsit-
zender erlernten Fähigkeiten dauerte es 
nur kurze Zeit bis ich in den örtlichen 
Personalrat gewählt wurde. In der 
nächsten Amtszeit war ich schon Vorsit-
zender. Meine weiteren Verwendungen 
waren von 1996 bis 2001 Vorsitzender 
des Bezirkspersonalrates beim Heeres-
führungskommando in Koblenz. An-

schließend war ich bis 2007 Vorsitzender 
des Bezirkspersonalrates beim Streit-
kräfteunterstützungskommando in 
Köln. Doch stets blieb ich meiner Heimat 
Schleswig-Holstein als Wochenend-
pendler treu. Heute bin ich freigestellter 
Personalratsvorsitzender beim Bundes-
wehr-Dienstleistungszentrum Plön, Mit-
glied im Bezirkspersonalrat der Wehrbe-
reichsverwaltung Nord und in der dritten 
Amtszeit im Hauptpersonalrat. 
Meine gewerkschaftliche Heimat fand 
ich nach einigen Irrjahren bei ver.di nun 
endlich bei der Gewerkschaft öffentli-
cher Dienst und Dienstleistungen (GÖD). 
Eine Gewerkschaft die sich durchaus mit 
allen messen kann. Mittlerweile zählen 
wir ca. 6200 Mitglieder allein bei der 
Bundeswehr. Das ist immerhin schon 
ein Viertel der gewerkschaftlich organi-
sierten Beschäftigten in diesem Ressort. 
Als Vorsitzender des Bundesfachverban-
des und Mitglied im Hauptpersonalrat 
beim Bundesministerium der Verteidi-
gung möchte ich kurz meine Bewertung 
zur Reform der Bundeswehr abgeben. 
Diese soll weder spekulativ noch  
hellseherisch sein und sich auf die getä-
tigten Aussagen der Verantwortlichen 
im Kreise des Hauptpersonalrates  
beschränken.
Es gab unterschiedliche Szenarien, 5 
Modelle der zukünftigen Bundeswehr. 
Keine sollte eine Armee nach Kassenla-
ge darstellen. Dabei gab es keine Denk-
verbote. Schnell sah man welches Mo-
dell favorisiert wurde: Das Modell Nr. 4. 
Es  beinhaltet 156.000 Berufs- und Zeit-
soldaten  und 7.500 Freiwillig Wehr-
dienst leistende Soldaten (mit Dienstzei-
ten von 12 bis 23 Monaten). Die 
Aussetzung der Wehrpflicht dann ab 
Mitte 2011. Nach Aussage des zuständi-
gen Fachreferats im BMVg  Ende August 

wären ca. 10.–15.000 zivile Kolleginnen 
und Kollegen von der Reduzierung be-
troffen, ausgehend von 76.200 Beschäf-
tigten.
Für den soldatischen Bereich gibt es 
schon Denkmodelle über Attraktivität.  
Hiermit will man zukünftig Soldaten ge-
winnen. Es geht von Wahlrecht zwischen 
Umzugskostenvergütung und Tren-
nungsgeld, freie Heilfürsorge ein Leben 
lang und eine höhere Nachversicherung 
in der Rentenversicherung für Soldaten 
auf Zeit. 
Was bleibt für uns zivile Mitarbeiter?  
Der Minister von Guttenberg hat dem 
Hauptpersonalrat gegenüber schon ein-
mal den Ausschluss betriebsbedingter 
Kündigungen zugesichert. 
Folgender Text findet sich im Regie-
rungsentwurf des Verteidigungshaus-
halts 2011: „Der Personalabbau soll auch 
weiterhin sozialverträglich und ohne be-
triebsbedingte Kündigungen erfolgen. 
Unterstützend wirkt die altersbedingte 
Fluktuation mit einer hohen Quote al-
tersbedingt ausscheidender Mitarbei-
ter. Zusätzlich ist geplant, den zum 
31.12.2010 auslaufenden Tarifvertrag 
über sozialverträgliche Begleitmaßnah-
men im Zusammenhang mit der Umge-
staltung der Bundeswehr (TVUmBw)  
sowie die hierzu getroffenen übertarifli-
chen Regelungen zu verlängern.“  
Na dann mal los! Wir als GÖD werden 
uns jedenfalls für die Umsetzung dieses 
Textes einsetzen und das bestmögliche 
für unsere Kolleginnen und Kollegen 
rausholen.
Und das ist ein Versprechen. 

Euer Jörg Stadler
Vorsitzender GÖD Bundesfachverband 
Bundeswehr und Mitglied im Hauptper-
sonalrat beim BMVg
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Bundeswehr

Die Pläne und Fakten der Bundeswehrreform

Originalauszug
umfang zivilpersonal
Der Umfang des Zivilpersonals beträgt 
heute rund 104.000 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter.
Sie setzen sich zusammen aus rund 
25.000 Beamtinnen und Beamten, 
74.000 Arbeiternehmerinnen und Arbei-
ternehmern sowie etwa 5.000 Auszubil-
denden.
Die Kopfstärke der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern trifft jedoch keine kla-
re Aussage über den aktiven Personal-
bestand. Dieser beträgt heute nur etwa 
81.000. Rund 16.000 Kolleginnen und 
Kollegen befinden sich in der Altersteil-
zeit (ATZ) bzw. in der sogenannten
„Härtefallregelung“ nach dem „Tarifver-
trag über sozialverträgliche Begleit-
maßnahmen im Zusammenhang mit 
der Umgestaltung der Bundeswehr“ 
(TV UmBw) vom 18. Juli 2001.
Ebenfalls nicht zum aktiven Personal-
bestand zählen darüber hinaus die et-
wa 5.000 Auszubildenden sowie knapp 
2.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter, die unter Fortfall der Geldbezüge 
beurlaubt sind.
Da ein Teil in Teilzeitarbeit beschäftigt 

ist, werden für die Beschäftigung der 
rund 81.000 Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter derzeit etwa 90.000 Haushalts-
stellen benötigt.
Für 2010 wurde im Jahr 2004 eine Ziel-
struktur für das Zivilpersonal in einer 
Größenordnung von 76.200 festgelegt.
Aufgrund laufender Umorganisationen 
sind darüber hinaus heute bereits etwa 
5.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
im Überhang. Um dieses Personal frei-
setzen zu können, wird ab September 
2010 mit den Gewerkschaften darüber 
verhandelt, ob und wie der TV UmBw 
über den 31. Dezember 2010 hinaus ver-
längert werden soll.

Altersstruktur zivilpersonal
Die Einstellung von Personal wurde bis-
her dem Bedarf der Streitkräfte ange-
passt. Der starke Abbau der letzten bei-
den Jahrzehnte hat dazu geführt, dass 
das Zivilpersonal heute zum weit über-
wiegenden Teil der Altersgruppe 50 
Jahre und älter zuzurechnen ist.
Unabhängig davon, ob das Zivilperso-
nal dem aktiven oder dem nicht aktiven 

Liebe kolleginnen und kollegen,

wir, der Bundesfachverband Bundeswehr,  möchten euch einen Auszug aus 
dem Bericht des Generalinspekteurs der Bundeswehr zum Prüfauftrag aus der 
Kabinettsklausur bekannt geben. Es ist die Endfassung vom 31.08.2010 und 
betrifft das Zivilpersonal. Bitte nicht verzweifeln!

Personalbestand zuzurechnen ist, wer-
den in den kommenden 15 Jahren je-
weils etwa 4.100 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter pro Jahr in den Ruhestand 
treten. Demgegenüber steht eine jährli-
che Neueinstellung von derzeit rund 
1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern.
Wenn sich dies so fortsetzen würde, 
würde sich der Personalbestand der ak-
tiven und freigestellten zivilen Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter bis zum 
Jahr 2016 um mehr als 18.000 im Ver-
gleich zu heute verringern.

Übersicht: Altersstruktur des  
zivilpersonal
Auswirkungen auf die Finanzlinie und 
gegebenenfalls mögliche Einsparpo-
tenziale.
Die finanziellen Auswirkungen der Per-
sonalreduzierungen im zivilen Bereich 
lassen sich im Gegensatz zum militäri-
schen Bereich seit Jahren relativ genau 
vorhersagen. Insofern sind die Verän-
derungen bereits im Haushalt 2011/14. 
Finanzplan eingeflossen und berück-
sichtigt.
Für das nicht aktive Personal werden 
bis zum Ausscheiden des letzten zivilen 
Mitarbeiters etwa im Jahr 2020 mehr 
als 3 Mrd. H aus dem EPl 14 zu erbrin-
gen sein. Dies ist in der mittelfristige 
Finanzplanung bereits eingeflossen. 
Sollte der TV UmBw über den 31. De-
zember 2010 hinaus verlängert werden, 
wird der Anteil des nicht aktiven Perso-
nals in den kommenden Jahren weiter 
anwachsen. Ein echter Einsparbeitrag 
kann im Bereich des Zivilpersonals des-
halb in erster Linie nur durch weiteren 
Verzicht bei den Neueinstellungen er-
bracht werden.
Unter der Voraussetzung, dass Neuein-
stellungen von derzeit 1000 auf 500 ver-
ringert werden und darüber hinaus 
jährlich weitere 500 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter die Regelungen des TV 
UmBw in Anspruch nehmen, sind im 
Jahr 2011 14,6 Mio H und in den Jahren 
2012 bis 2014 ansteigend 43,8 Mio. H, 
73 Mio. H bzw. 102,2 Mio. H und damit 

Fortsetzung auf Seite 6!
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Bundeswehr

im Planungszeitraum insgesamt 
233,6 Mio. H an Einsparpotenzial zu 
erwarten.

Unabhängig von den rein finanziellen 
Aspekten ist es im langfristigen Inter-
esse an einer gesunden und zielorien-
tierten Personalstruktur notwendig, 
den zivilen Personalkörper an neue 
Bundeswehrstrukturen anzupassen. So 
fallen bei Zugrundelegung der Modelle 
ohne Wehrpflichtige die Musterungs-
stellen bei der Wehrverwaltung weg. 
Mit geringerer Zahl der aktiven Solda-
ten reduziert sich auch die Personalbe-
arbeitung oder die Dienstleistungen für 
die Standorte.
Noch vorläufige Schätzungen aufgrund 
der dargestellten Modelle lassen einen 
Minderbedarf – je nach Modell – in der 
Größenordnung von 10.000 aktiven 
Stellen im zivilen Bereich erkennen, die 
wie bisher sozialverträglich abgebaut 
werden sollten. Diese Zahl würde sich 
in dem Umfang verringern, wie ziviles 
Personal gegebenenfalls militärisches 
substituieren soll.

Jörg Stadler
Vorsitzender GÖD Bundesfachverband 
Bundeswehr und Mitglied im Haupt-
personalrat BMVg

Fortsetzung von Seite 5

Berufe bei der Bundeswehr
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
heute sind wir bei der Wehrbereichs-
verwaltung Nord in Hannover. 
 
Wir besuchen die Kollegin Birgit 
Arndt. Kollegin Arndt ist bei der WBV 
Nord als Bürosachbearbeiterin Perso-
nalabrechnung beschäftigt. Birgit 
Arndt gehört seit 4 Jahren dem Dezer-
nat PA 2, Gebührniswesen, der WBV 
Nord an. Nach einer 6-monatigen Ar-
beitsplatz bezogenen Einarbeitung 
wurden der gelernten Rechtsanwalts- 
und Notariatsgehilfin im Jahre 2007 
die Aufgaben der Personalabrechne-
rin, Vergütungsgruppe E 8 TVöD, über-
tragen.
Zum Aufgabenbereich gehören u. a. 

das Feststellen der Zahlungsvoraus-
setzungen und Festsetzen der Höhe 
der Bezüge sowie das Vorbereiten und 
Durchführen der monatlichen Zahlung 
der Dienstbezüge für Soldaten und 
Empfängern von Übergangsgebühr-
nissen (ehemaligen Zeitsoldaten). Da-
zu gehört die selbständige Erledigung 
des am Arbeitsplatz anfallenden 
Schriftverkehrs  sowie die eigenver-
antwortliche Erledigung der im Ab-
rechnungssystem SASPF erforderli-
chen Arbeiten und Kontrollen zur 
maschinellen Berechnung der Dienst-
bezüge, insbesondere bei Neueinstel-
lungen, bei Veränderungen mit Aus-

wirkung auf die Höhe der Bezüge, bei 
Zulagen und sonstigen Vergütungen.
Die Tätigkeiten fallen allesamt unter 
Termindruck an, weil bis zu einem 
Stichtag im Monat die Zahlung stehen 
muss. Was bis dahin nicht erledigt ist, 
kann dann erst zum nächsten Monat 
gezahlt werden und zieht in aller Re-
gel Nachfragen des betroffenen Per-
sonenkreises nach sich. Hier ist zu er-
wähnen, dass Soldaten und 
Übergangsgebührnisempfänger ihre 
Bezüge monatlich im Voraus gezahlt 
bekommen.
Zu den weiteren Aufgaben gehört na-
türlich auch die Zahlbarmachung der 
Dienstzeitversorgung der Zeitsolda-
ten. Sei es die Berechnung der Abfin-

dung, Berücksichtigung 
von Einkommen aus 
F a c h a u s b i l - 
dung oder Festsetzen 
von Familienzuschlä-
gen, Durchführung der 
Nachversicherung in 
der gesetzlichen Ren-
tenversicherung, aber 
auch die Aktenführung 
ist hier zu erwähnen. 
Hohe geistige Flexibili-

tät und Auffassungsgabe 
ist wegen der komple-
xen, umfangreichen und 
ständigen Änderungen 

unterliegenden Vorschriften im Aufga-
bengebiet unerlässlich und ebenso ein 
Qualifikationserfordernis, wie über-
durchschnittliche Belastbarkeit und 
ein hohes Maß an Einsatzbereitschaft 
sowie die Bereitschaft zur Teamarbeit 
in einer Arbeitsrate. Ausfälle im Kolle-
genkreis müssen durch die verbleiben-
den Kollegen abgefedert werden, weil 
die pünktliche Zahlung der Bezüge im 
Vordergrund steht.
Ihre Freizeit widmet die Alleinerzie-
hende ihren 15 und 18 Jahre alten Söh-
nen Timo und Julian. 

Bericht Frank Hoffmann WBV Nord

Links: Birgit Arndt an ihrem Arbeitsplatz,  
rechts: Jörg Stadler, Vorsitzender Bundesfachver-
band Bundeswehr der GÖD, Birgit Arndt und  
Andreas Röpcke, stellv. Vorsitzender 



7

Im Internet der 
schnelle Klick: 

www.goed-online.de 

oder
www.cgb.info

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   

Sozialwahlen 2011

Sozialwahl 2011 – Die Macht der Versicherten

Die nächsten Sozialversicherungs-
wahlen finden am 1. Juni 2011 
statt. Bis zu diesem Tag wird bei 

den gesetzlichen Krankenkassen, bei 
der Rentenversicherung und bei der ge-
setzlichen Unfallversicherung über die 
Zusammensetzung des zuständigen 
Selbstverwaltungsorgans abgestimmt. 

So wie bei den Bundestagswahlen die 
Bevölkerung die Politiker wählt, damit 
diese das Land regieren, wählen die 
Versicherten und zum Teil die Arbeitge-
ber bei den Sozialwahlen die Frauen 
und Männer ihres Vertrauens. Durch 
die Sozialwahlen wird festgelegt, wer 
in den Sozialversicherungen künftig die 
wichtigsten Entscheidungen trifft. Na-
türlich können die gewählten Vertrete-

rinnen und Vertreter nicht alles ent-
scheiden. Die Höhe der Rente legt die 
Politik fest. Ob man mit seiner Kran-
kenversicherungskarte zum Zahnarzt 
gehen kann – oder wie in vielen ande-
ren Ländern eben nicht – entscheidet 
die Politik. 
Aber: Wer Chef einer Krankenkasse 
wird und wie viel er verdient, dies ent-
scheiden die gewählten Frauen und 
Männer. 
Bei der Festsetzung von Leistungen 
der Rehabilitation im Rahmen der 
Rentenversicherung können sie im 
größten Maße selbständig entschei-
den. 
Und bei der gesetzlichen Unfallversi-
cherung legen sie einen erheblichen 
Teil der Vorschriften fest, die Unfälle 
vermeiden und Krankheiten verhin-
dern sollen. 
Den Wählerinnen und Wählern ist eine 
glückliche Hand zu wünschen, damit 
in die Gremien Personen mit hohem 
Verantwortungsbewusstsein einzie-
hen.
Ich freue mich, dass sich der Christli-
che Gewerkschaftsbund und seine Ge-
werkschaften aktiv an der Vorberei-

tung der Sozialwahlen beteiligen. 
Davon konnte ich mich überzeugen, als 
ich am 4. März 2010 an der Sitzung des 
CGB-Bundesvorstands teilnahm. Viele 
Mitglieder des CGB engagieren sich in 
der Selbstverwaltung der Versiche-
rungsträger – nicht zuletzt in den für 
die Versicherten so wichtigen Be-
schwerdeausschüssen. Besonders hat 
mich die Aufgeschlossenheit des CGB 
gegenüber Urwahlen gefreut. 

Wir alle sollten dafür sorgen, dass die 
Sozialwahl 2011 ein Erfolg wird!

Gerald Weiß, Bundeswahlbeauftrag-
ter für die Sozialversicherungswahlen
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Gesundheitsreform 2010

Ich wurde gebeten, für dieses GÖD-
Forum meine Meinung zu den Än-

derungen im Gesundheitswesen und 
zum aktuellen Gesundheitsreformge-
setz kund zu tun. Ich war mir nicht si-
cher, wie ich diesen Artikel beginnen 
soll, deswegen versuchen wir es doch 
einmal mit der Begriffserklärung der 
Gesundheitsreform:

Gesundheit des Menschen ist lt. 
Weltgesundheitsorganisation „ein 
Zustand des vollständigen körperli-
chen, geistigen und sozialen Wohler-
gehens und nicht nur das Fehlen von 
Krankheit oder Gebrechen“.

Reform (lat. für re = zurück, formatio 
= Gestaltung bzw. Wiederherstel-
lung) bezeichnet in der Politik eine 
größere, planvolle und gewaltlose 
Umgestaltung bestehender Verhält-
nisse und Systeme. Ob bei dem Er-
gebnis der Verhandlungen von einer 
größeren planvollen Umgestaltung 
gesprochen werden kann, mag jeder 
selber entscheiden. Aber zumindest 
der Begriff Gesundheit passt nicht, 
denn ich persönlich fühle bei der neu-
en Gesundheitsreform kein geistiges 
und soziales Wohlergehen. Allein die 
Preisvergleiche der Medikamente in 
der Europäischen Union, die als Er-
gebnis zeigen, dass die Preise in 
Deutschland eindeutig zu hoch sind, 
bereiten mir Kopfschmerzen. Weiter-
hin erschließt sich für mich nicht der 
große Plan der Zukunftssicherheit 
unseres Gesundheitssystems. Letzt-
endlich wurde mit viel Wasser eine 
Horde Bären gewaschen, bei denen 

ein Teil, nämlich die Beschäftigten im 
Gesundheitswesen, tropfnass zurück-
blieben und andere nach wie vor ver-
staubt davoneilten. Viele sind mit mir 
einer Meinung, dass im System ge-
nug Geld vorhanden wäre, wenn die 
Verteilung nach wirtschaftlichen und 
sinnvollen Grundsätzen erfolgen wür-
de. Wir werden wieder Planstellen re-
duzieren müssen, um die Kostenstei-
gerung in der Medizintechnik und 
Pharmazie aufzufangen. Und nach-
dem das nicht reicht, sind die Patien-
ten künftig gezwungen, zu ihren 
Krankenkassenbeiträgen, die sie bis-
lang bezahlten, die Steigerung des 
Solidarbeitrages alleine zu schultern. 
Zuzahlungen bei den einzelnen Kas-
sen kommen hinzu und die Zuzahlun-
gen bei den Anwendungen, Verord-
nungen und Medikamenten tun ihr 
übriges.
Natürlich gibt es Auffangsysteme für 
sozial Schwächere, aber die große 
Mittelschicht wird letztendlich nichts 
anderes erleben, als eine Kostenstei-
gerung und damit weniger Netto im 
Geldbeutel. Geld, das uns fehlen wird, 
in sinnvolle Dinge für unsere Gesund-
heit zu investieren, nämlich in die 
Prävention, die bei dieser Gesund-
heitsreform wieder zu kurz kommt. 
Persönlich bin ich der Meinung, dass 
eine wirkliche Gesundheitsreform die 
Ausgabenblöcke genauer betrachten 
müsste, die überdimensionierten 
Kostenteile überprüft und bewertet 
werden müssten. Die Kosten für Me-
dizinprodukte und Medikamente 
müssten auf ein normales europäi-
sches Mittelmaß zurückgeschraubt 

werden und man müsste weg vom 
medizinisch Möglichen hin zum medi-
zinisch Notwendigen, Wichtigen und 
Sinnvollen. Während sich Arbeitge-
ber und Politik eine Gewerkschaft für 
alle deutschen Arbeitnehmer wün-
schen würden und auch einiges dafür 
tun, haben sie ein Riesenproblem da-
bei, die Anzahl der Krankenkassen 
auf ein vernünftiges Maß zu reduzie-
ren. Wir bewegten uns in den letzten 
Jahren von 250 Kassen auf ca. 160 
Kassen, aber auch dies ist meiner An-
sicht nach noch zu viel.
Natürlich soll jeder die Kasse wählen 
können, der er vertraut. Allerdings 
darf man dabei nicht vergessen, dass 
alle Versicherten für diese Wahlfrei-
heit die Verwaltungskosten für 160 
Kassen tragen. 160 mal Verwaltungs-
aufwand, 160 verschiedene Partner, 
um die Kosten für die Behandlung ih-
rer Mitglieder abzurechnen. Es gibt 
weltweit Klimazonen, in denen 2 mal 
im Jahr an den Felder geerntet wird. 
Unser Gesundheitswesen ist eine Kli-
mazone, in der mindestens 4 mal 
jährlich geerntet wird und wir dün-
gen diesen Acker; die Bürger mit ih-
ren Versicherungsbeiträgen und wir, 
die Beschäftigten im Gesundheitswe-
sen, durch Einkommensverluste und 
dem Wegfall so mancher Beschäfti-
gungsmöglichkeiten. Ich denke, dass 
auch diese Gesundheitsreform wie 
viele andere Projekte der aktuellen 
Politik kein Erfolg ist, sondern ein 
Verschieben der Probleme auf die 
nächsten Jahre.
 Josef Nikl

Mindestlöhne und Tarifeinheit

Die Bundesregierung strebt die Einfüh-
rung weiterer Branchenmindestlöhne 

an, so im Wach- und Sicherheitsgewerbe 
und bei der Zeitarbeit. Ob sie ohne große 
Probleme rechtssicher durchgesetzt wer-
den können, das ist jedoch noch offen.
Es ist  grundsätzlich zu begrüßen, dass in 
den genannten Branchen gesetzliche Lohn-

untergrenzen eingeführt werden. Gera-
de im Hinblick auf die vollständige Frei-
gabe der Arbeitnehmerfreizügigkeit 
gegenüber allen EU-Mitgliedsstaaten im 
Jahre 2011 erscheint für manche Bran-
chen eine gesetzliche Regelung  nach 
dem Arbeitnehmerentsendegesetz als 
notwendig.

Wach- und Sicherheitsgewerbe
Im Wach- und Sicherheitsgewerbe hat 
nun auch die Gewerkschaft ver.di  einen 
Mindestlohntarif abgeschlossen. Dieser 
steht jetzt in Konkurrenz zu dem Mindest-
lohntarif der GÖD aus dem vergangenen 
Jahr. Der Bundesverband des Deutschen 
Wach- und Sicherheitsgewerbes ist nun 
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aufgefordert, mit der GÖD einen gleich-
lautenden Tarifvertrag abzuschließen. Ge-
schieht dies nicht, so entsteht eine Tarif-
konkurrenz, die von Seiten der GÖD nicht 
gewollt ist. 
Im Wach- und Sicherheitsgewerbe muss 
die Politik eine weitere Hausaufgabe erle-
digen. In einigen Bundesländern wurden 
Entgelttarifverträge für allgemeinver-
bindlich erklärt. Wenn diese niedrigere 
Löhne vorsehen, als der Mindestlohn 
nach dem Arbeitnehmerentsendegesetz, 
dann entsteht auch hier eine Konkurrenz, 
und diese ist eine Konkurrenz von Rechts-
verordnungen. Alle Landesminister, die 
davon betroffen sind, sind deshalb aufge-
fordert, die Rechtsverordnungen zumin-
dest teilweise außer Kraft zu setzten, be-
vor der bundesweite Mindestlohn in Kraft 
tritt.  
Zeitarbeit
Auch in der Zeitarbeit bietet sich eine 
neue Chance, einen gesetzlichen Min-
destlohn einzuführen. Die jüngsten Tarif-
abschlüsse nähren die Hoffnung auf eine 
Einigung hinsichtlich einer bestimmten 
Lohnhöhe. Das Vorpreschen mit Mindest-
lohntarifverträgen nach dem Arbeitneh-
merentsendegesetz zwischen den Arbeit-
geberverbänden IGZ und BZA auf der 
einen und dem DGB auf der anderen Sei-
te haben aber das alte Problem noch 
nicht gelöst. Die Tarifvertragskonkurrenz 
in der Zeitarbeit kann nur dadurch aufge-
löst werden, indem alle Tarifvertragspar-
teien einen gemeinsamen Mindestlohn-
tarif abschließen. 
Das bedeutet im Klartext: In einem Doku-
ment unterzeichnen die Arbeitgeberver-
bände auf der einen Seite und die Ge-
werkschaften im DGB und im CGB auf der 
anderen Seite einen Mindestlohntarifver-
trag. Geschieht dies nicht, so sind wir ge-
nau so weit, wie im Jahre 2008. Jede 
Rechtsverordnung, die dann erlassen 
wird, wäre rechtlich angreifbar. Ein ge-
richtliches  Scheitern eines Mindestloh-
nes in der Zeitarbeit, so wie beim Post-
mindestlohn, wäre nicht ausgeschlossen. 
Wenn es dem DGB tatsächlich um die 
Zeitarbeitnehmer geht und nicht nur um 
seinen Monopolanspruch, kann er sich ei-
nem gemeinsamen Mindestlohntarifver-
trag nicht verschließen.                                                                                                      

Am 07.09.2010 trafen sich CGB-Ver-
treter mit dem CSU-Generalsekre-

tär Alexander Dobrindt zu einem Ge-
spräch. In der Themenpalette mit dem 
CSU-Generalsekretär konnte die Dele-
gation auf den Bereich Tarifpolitik ein-
gehen und die zunehmende inhaltliche 
Arbeit der Christlichen Gewerkschaften 
anhand von Beispielen verdeutlichen. 
Ralf Holten, CGB Bayern, schilderte da-
bei aus der anstehenden Tarifarbeit, 
welche die allgemeine Krise dämpfen-
den Effekte Arbeitszeitkonten – ein ta-
rifpolitisches Instrument der C-Gewerk-
schaften schon seit den 90er-Jahren 
– vorlaufend zur Kurzarbeit gehabt ha-
ben. In welchen Bereichen man mittler-
weile als CGB über seine Fachgewerk-
schaften Standardsetzer von 
Tarifverträgen sei wurde aufgezeigt.
In diesem Zusammenhang nicht uner-
wähnt blieb die Frage: „Wie kommen 
wir als Arbeitnehmervertretung aus 
der Krise heraus?“, was auf den tarifpo-

litischen Ansatz des CGB und seiner 
Modelle zur Arbeitnehmerbeteiligung 
hinauslief. Hier wünschen sich die Ge-
werkschaftsvertreter mehr Unterstüt-
zung durch die Politik.
Der CSU-Generalsekretär begrüßte das 
mit dieser Tarifpolitik verbundene Ge-
sellschaftsbild und die modernen An-
sätze einer kooperativen und konsens-
orientierten Zukunftsgestaltung.
Die direkte Arbeit in den Betrieben vor 
Ort wurde vom DHV Bayern, Johann 
Lindmeier, dargestellt, womit sich auch 
Bezüge zur Diskussion der Reform im 
Gesundheitswesen ergaben. Im Rah-
men der Wirtschaftspolitik kam die Dis-
kussion um die Reform der Bundes-
wehr und deren Bedeutung auch bei 
der „Cluster“-Bildung in regionalpoliti-
scher Hinsicht für Bayern und Standort-
fragen der herstellenden Industrie 
nicht zu kurz.
 Ralf Holten
 DHV Geschäftsführer Bayern 

CGB-Delegation in der Parteizentrale 
beim CSU-Generalsekretär Alexander 
Dobrindt, MdB, zu Besuch

Diese Neuigkeit kommt aus den USA. 
Dort haben bei Verkehrsunfällen und 

sonstigen Notfällen die Retter, Sanitäter, 
Feuerwehrleute und das Krankenhausper-
sonal festgestellt, das ca. 80% der Verletz-
ten mittlerweile ein Mobiltelefon mit sich 
führen. Es ist dabei jedoch leider meist 
nicht erkennbar wer aus einer langen, in 
den Handys gespeicherten, Kontaktliste 
über den Unfall zu benachrichtigen ist. 
Deshalb wurde die sogenannte ICE–Rege-
lung erfunden. 
ICE ist die englische Bezeichnung für „In 
Case of Emergency“ und bedeutet 
übersetzt etwa „Im Falle eines Notfalles“. 
Dabei sollte möglichst jeder unter dieser 
Abkürzung ICE, in der Kontaktliste seines 
Handys, die Namen und Rufnummern der-
jenigen Personen eintragen, die im Notfall 
zuerst benachrichtigt werden sollen. 

International ist das Pseudonym ICE für: 
„Im Notfall bitte sofort benachrichtigen“ 
bereits sehr verbreitet und anerkannt. 
Auch in Deutschland sollte daher diese 
Information möglichst viele Menschen 
erreichen und vor allem auch den Hel-
fern bekannt sein. 
Bei der Polizei wurden die Einsatzkräfte 
daher bereits hierüber unterrichtet. 
Für die Sanitäter, das Krankenhausperso-
nal, die Polizisten und natürlich auch für 
die Feuerwehrleute bedeutet dies, wenn 
erforderlich in der Kontaktliste eines 
Handys auch unter ICE nachzusehen, wer 
denn benachrichtigt werden soll. 
Natürlich sollte man selbst, die Familie, 
Verwandte, Bekannte und Freunde auch 
die Eintragungen unter ICE machen. 
Daher bitte weitersagen. Vielen Dank 

ICE — Adressbucheintrag im Handy 
für Notfallbenachrichtigung Information

Ihrer Freiwilligen Feuerwehr

Uschlag
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Aus den GÖD-Landes u. Regionalverbänden

Regionalverband Bayern
Entscheidung in letzter Minute! Viele Fragen jedoch offen!

Landesverband Nordrhein-Westfalen
Aufsichtsratswahlen der Lufthansa Technik AG am 8. Mai 2010 in 
Seeheim-Jugenheim

Bei der Sanierung des GH-Berei-
ches der Flughafen München 
GmbH ist die Entscheidung ge-

fallen. Die Verhandlungspartner einig-
ten sich darauf, den GH-Bereich in die 
bestehende Tochter AeroGround zu inte-
grieren, wobei die Mitarbeiter vertrag-
lich bei der FMG verbleiben. Die Kolle-
gen der MUCGround werden über- 
geleitet. Man darf nicht vergessen, dass 
all das „Vereinbarte“ nach der Theo- 
orie nun auch in die Praxis umgesetzt 
werden muss. Und abgerechnet wird be-
kanntlich immer zum Schluss. 
Rückblick...
„Die Tarifverhandlungen 2010 sind be-
endet: Mit einem Kompromiss. Damit 
der Kompromiss möglich wurde, muss-
ten die Arbeitgeber einige Federn las-
sen und zurückrudern. Aber auch wir 
mussten einige Kröten schlucken.“  Die-
ser Satz findet sich im „extra 04/10“ von 
ver.di im Rahmen der Tarifverhandlung 
für den öffentlichen Dienst.
Eine weitere Kröte im aktuellen Ge-
schehen am Flughafen, der die ver-
handlungsführende Gewerkschaft ver.
di im Rahmen der Gespräche mit dem 
Arbeitgeber offensichtlich zugestimmt 
hat, ist die Erhöhung des Eigenanteils 

bei der ZVK als auch Verlust der Auszah-
lung der Beträge aus der LOB (Leis-
tungsorientierte Bezahlung) für alle 
Mitarbeiter der FMG.

Was heißt das konkret? Für einen Mitar-
beiter mit 2.500 Euro Bruttomonats-
lohn ergibt sich bei einem  ZVK-Eigen-
anteil in Höhe von zwei Prozent ein 
Minus von rund 50 Euro netto pro Mo-
nat. Rechnet man den Verlust von nur 
einem Prozent LOB dazu, so können 
schnell Verdienstreduzierungen im 
vierstelligen Bereich im Jahr auflaufen. 
Dieser Betrag steigt oder sinkt, je nach-
dem wie viel ein Mitarbeiter verdient. 
Nicht zu vergessen ist, dass die FMG-
Mitarbeiter bereits in der Vergangen-
heit mehrmals Sanierungsbeiträge, so-
wohl auf betrieblicher, wie auch auf 
tariflicher Ebene, geleistet haben. Die 
Beschäftigen fragen sich, ob sie jemals 
wieder an dem Unternehmenserfolg 
teilhaben werden, den die FMG nach-
weislich hat. Auch propagiert der Flug-
hafen zwischenzeitlich die Überwin-
dung der allgemeinen Wirtschaftskrise. 
Und die FMG ist erneut „Bester Airport 
in Europa“. Garanten des Erfolges sind 
primär alle Mitarbeiter der FMG! Dies 

darf nicht vergessen werden! Denn ir-
gendwann ist man des Krötenschlu-
ckens leid!

GÖD-Mitglieder kritisch, aber konstruktiv!

Es muss die Frage erlaubt sein, ob das 
tarifliche Ergebnis von ver.di auch tat-
sächlich nachhaltig ist? Ein erneutes, 
jahrelanges nervenaufreibendes und 
demotivierendes Gerangel um die Ge-
schäftsbereiche kann man den betrof-
fenen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern nicht mehr zumuten! 
Wir werden die Entwicklung weiterhin 
kritisch beobachten und uns konstruk-
tiv in die Diskussion einbringen. Für die 
Kolleginnen und Kollegen, die nicht län-
ger „ungehört“ dastehen wollen, bietet 
der Fachverband Flughäfen Bayern der 
GÖD eine hervorragende Plattform sich  
einzubringen und Veränderungen zu 
bewirken.  
Zum Abschluss muss angemerkt wer-
den, dass all das bisher Erreichte wir-
kungslos verpufft, wenn der Hauptkun-
de Lufthansa seinen Vertrag mit der 
FMG nicht mehr verlängert. Über die 
aktuelle Entwicklung werden wir wei-
terhin berichten.   bp

Bei der diesjährigen Aufsichtsrats-
wahl der Lufthansa Technik AG am 

08.05.10 nahmen erstmals Mitglieder 
der GÖD als Gewerkschaftsvertreter 
teil. Die beiden Lufthansa Mitarbeiter 
Robert Hupperich und Norbert Schloe- 
mer, beide seit ca. 20 Jahren bei der 
Lufthansa Technik beschäftigt, nahmen 
den Kampf gegen die ver.di Hochburg 
auf. Bei der Delegiertenversammlung 
am 07.05.10  sprach Robert Hupperich 
sowohl die Problematik der immer wei-
tergehenden Untergliederung der Luft-
hansa Technik AG in Tochtergesellschaf-
ten, als auch den Aufbau von 

Wartungsbasen im Ausland und somit 
die Verringerung des Arbeitsvolumens 
im Inland an. 
Hupperich sprach sich deutlich dafür 
aus, dass als Arbeitnehmervertreter im 
Aufsichtsrat auch diejenigen die Arbeit-
nehmerschaft vertreten sollten, die 
auch die Kürzungen und Neuerungen zu 
spüren bekommen. Bei der Wahl am 
08.05.10 konnten Hupperich und Schloe-
mer mit Ihrer Liste 18 % der Stimmen 
der Delegierten erreichen. Sie werteten 
dies als guten Anfang und wollen sich 
weiterhin als GÖD-Gewerkschafter für 
Ihre Kollegen einsetzen. 

Robert  
Hupperich

Norbert 
Schloemer
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Aus den GÖD-Landes u. Regionalverbänden

Landesverband Nordrhein-Westfalen
Erfolgreiche Betriebsratswahlen bei den Stadtwerken Bonn

Wieder einmal waren die
Betriebsratskandidaten der 
GÖD-Bezirksverband Bonn-

Rhein/Sieg im Konzern der Stadtwerke 
Bonn (SWB) sehr erfolgreich und es 
wurden in Konkurrenz zu ver.di gute 
Wahlergebnisse erzielt.
Für die Betriebsratswahlen des Jahres 
2010 war die Zielsetzung der GÖD,  
wie in den letzten Jahren, ein gutes 
Wahlergebnis im Stadtwerke Konzern,  
insbesondere im Betriebsrat der Ener-
gie- und Wasserversorgung Bonn/
Rhein-Sieg GmbH (EnW), der mehrheit-
lich von GÖD-Arbeitnehmervertretern 
besetzt ist, zu erreichen.
Die Arbeit der Betriebsräte war, im Be-
zug auf einen liberalisierten Energie-
markt, wo neue Anbieter kommunalen 
Versorgungsunternehmen mit großen 
Werbemaßnahmen und starker Finanz-
kraft um Kunden werben und somit in 
Konkurrenz zu den Stadtwerken auftre-
ten, in den letzten Jahren nicht immer 
einfach. Der steigende Kostendruck im 
Konzern und die damit in Verbindung 
stehende Suche nach Synergien in den 
Betrieben, die im Allgemeinen  
immer wiederkehrenden Themen, wie 
z.B.: Sicherung der Arbeitsplätze, Über-
stunden in den Betrieben, Arbeits- und 
Gesundheitsschutz, tarifvertragliche 
Regelungen und Betriebsvereinbarun-
gen sowie die Einführung einer leis-
tungsorientierten Vergütung (LoB), wa-
ren übergreifend für die Betriebsräte 
oft schwierig zu bearbeitende Aufga-
benfelder. Hier waren häufig harte und 
schwierige Gespräche mit dem Arbeit-
geber notwendig. Das Spannungsfeld 
des Kostendruckes in Verbindung mit 
der Qualitätssicherung ist zwischen 
den Betriebsräten und dem Arbeitge-
ber in der Sichtweise nicht immer 
gleich zu bewerten.
Die Arbeitnehmerinteressen durchzu-
setzen setzt Verhandlungsgeschick und 
eine starke Nachhaltigkeit seitens des 
Betriebsrates voraus. Der mehrheitlich 
durch GÖD-Mitglieder besetzte Be-
triebsrat der EnW hat im Interesse aller 

Beschäftigten gute Arbeit geleistet. Zu-
künftig muss für mehr Transparenz der 
Betriebratsarbeit in den Betrieben ge-
sorgt werden. Dies ist eines der we-
sentlichen Ziele als GÖD für die vor uns 
liegende Amtszeit.
Trotz aller Problemstellungen in der 
EnW waren 34 Kandidaten auf der GÖD- 
Liste zur BR-Wahl vertreten. Die GÖD- 
Liste wurde zusätzlich durch 149 Unter-
schriften gestützt. Die Wahlbeteiligung 
lag bei 74,9%. Insgesamt waren 506 
wahl- und stimmberechtigt. 379 Stim-
men wurden abgegeben, 10 Stimmen 
waren ungültig.
Auf die Liste 1 der GöD entfielen 
62,06 % aller Stimmen.
Der Stimmenanteil der Liste 2 Ver.di lag 
bei 37,94 %. Somit waren die GÖD-Kan-
didaten Hans-Werner Seelhoff, Stefan 
Behr, Rolf Driller, Frank Kurth, Simona 
Hartwig, Thomas Trimborn und Michael 
Fisch in den Betriebsrat der Stadtwerke 
Bonn, Sparte Energie- und Wasserver-
sorgung Bonn/Rhein Sieg GmbH, ge-
wählt.
Das Stimmenverhältnis im 11er- 
Betriebsrat der EnW ist somit:
7 Sitze GÖD und 4 Sitze ver.di. In der 
konstituierenden Sitzung des neuen 
Betriebsrates der Energie- und Wasser-
versorgung Bonn/Rhein-Sieg GmbH 
wurde die bisherige Betriebsratsspitze 
wieder gewählt.
Vorsitzender und stellvertretender 
Vorsitzender des Betriebsrates der 
Energie- und Wasserversorgung Bonn/

Rhein-Sieg GmbH (EnW) in Stadtwerke-
Bonn Konzern, ist weiterhin Hans-Wer-
ner Seelhoff und Stefan Behr. Als Ge-
schäftsführendes Mitglied wurde Rolf 
Driller im Amt bestätigt.
Bei den Betriebsratswahlen der SWB-
Holding konnte der Listenvertreter 
Werner Wester einen Sitz im Holding-
Betriebsrat als GÖD-Vertreter errin-
gen. Zur Wahl für den 9er-Betriebsrat 
der SWB-Holding wurde eine Freie Lis-
te, sowie eine ver.di und GÖD-Vor-
schlagsliste eingereicht. Auf der GÖD-
Liste zur BR-Wahl waren 11 Kandidaten 
vertreten.
Das gute Wahlergebnis bei den Stadt-
werken Bonn ist für mich als Vorsitzen-
der des GÖD-Bezirksverbandes Bonn-
Rhein/Sieg ein Zeichen, dass sich unser 
Engagement für unsere Kolleginnen 
und Kollegen lohnt und den GÖD-Ver-
treter in den Betriebsräten im Stadt-
werke-Bonn Konzern Vertrauen entge-
gen gebracht wird. Gestützt durch 
einen starken GÖD-Bezirksverband 
Bonn-Rhein/Sieg, werden wir unsere 
Arbeit weiter fortsetzen, um die Arbeit-
nehmerinteressen im Stadtwerke Kon-
zern insgesamt erfolgreich zu vertre-
ten. Wir fühlen uns dem Wohl und den 
Interessen aller Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern verpflichtet.

Wir freuen uns auf die Zukunft!!
Stefan Behr (Vorsitzender)
GÖD Bezirksverband Bonn-Rhein/Sieg
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Der Landesverband Schleswig-Hol-
stein unternahm in der Zeit vom 

24.05.10 bis 29.05.2010 eine Reise nach 
Rügen.
Wir waren untergebracht im schönen 
Hotel Alexa im Ostseebad Göhren.
Zu den Höhepunkten der Reise zählten 
der Besuch auf dem Königsstuhl, 
Kap Arkona, Besuch der Gaststätte 
Nautilus in Neukamp sowie der Tages-
aufenthalt in Binz.
Zusätzlich war ein Tag zur freien Verfü-
gung eingeplant, den jeder nach sei-

Im Rahmen einer von dem  Kollegen 
Jörg Stadler – Beauftragter der „Ge-

werkschaft öffentlicher Dienst und 

Hallo liebe kolleginnen und  
kollegen, 
am Einsatzausbildungszentrum Scha- 
densabwehr der Marine, kurz EAZS, 
in Neustadt/Holstein, arbeitet unser 
Kollege Hans Winkler (Bild) in der 
Atemschutzwerkstatt als Atem-
schutzgerätemechaniker. Er und sei-
ne acht Kollegen sorgen dafür, dass 
die Ausbildung am EAZS reibungslos 
abläuft. Instandsetzung, Wartung 

und Prüfarbeiten an Tauchgeräten 
für die Ausbildung im Tieftauchtopf, 
Schwimmhalle und auf den Taucher-
schulbooten Juist und Baltrum, so-
wie der Ausbildung der Soldaten an 
Atemschutzgeräten für die Feuer-
wehr, gehören zum Alltag der Crew 
am EAZS in der Halle 63. Natürlich 
hoffen Hans Winkler und alle Mitar-
beiter der Werkstatt, dass sie noch 
lange in Neustadt tätig sein können 
und nicht dem Rotstift zum Opfer fal-
len.  Thomas Schwarz

Landesverband Schleswig-Holstein
Ausflug nach Rügen

Erste Betriebsratswahl beim Wach- und Sicherheits-
dienst der Firma „Sicherheit Nord“ in Kiel

Bundeswehr aktuell heute  
in Neustadt/Holstein

nem Ermessen nut-
zen konnte. Gut 
unterhalten wur-
den wir während 
der Fahrt wieder 
von unserem Filou 
Marius Oechsle:
Marius hat auch die 
ganze Fahrt wieder in Bildern festge-
halten und diese anschließend an die 
Teilnehmer verteilt. Das Gruppenfoto 
vor dem Hotel ist von Manfred Knoll. 
Beiden herzlichen Dank.

Im nächsten Jahr wird in der Zeit vom 
10.07.11 bis 15.07.11 eine Reise nach 
Prag geplant.

 Sönke Jensen, Landesvorsitzender

Aus den GÖD-Landes u. Regionalverbänden

Dienstleistungen  (GÖD)“ – eingelade-
nen Betriebsversammlung nach § 17 
Abs. 3 Betriebsverfassungsgesetz (Be-
trVG) , wurde nach langem hin und her, 
endlich ein Wahlvorstand beim Wach- 
und Sicherungsdienst „Sicherheit Nord“ 
in Kiel gebildet. Dieser wird jetzt die 
Wahl zum Betriebsrat durchführen. 
Weitere Betriebsversammlungen in  
anderen Bereichen der Firma werden 
folgen. 

Nachdem ver.di mit dem Versuch einer 
Betriebsratsbildung vor einiger Zeit ge-
scheitert ist, ist es jetzt unseren GÖD 
Kollegen gelungen sich durchzusetzen 
– nicht gerade zur Freude des Unter-
nehmers.

Wir wünschen den Kolleginnen und Kol-
legen im Wahlvorstand viel Erfolg und 
werden natürlich von dem Ausgang der 
Wahl berichten.  Jörg Stadler

Manuel Bachert und Kai Ehrich   
Ansprechpartner  der GÖD im zivilge-
werblichen Wachdienst im Landesver-
band Schleswig Holstein

Im Internet der schnelle Klick: 
www.goed-online.de 
oder www.cgb.info
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Vom 07.06.2010 bis 11.06.2010 führte 
der GÖD Landesverband Schleswig-

Holstein, im „Kleinen Landhaus“  in 
Bispingen ein Seminar zur „Grundschu-
lung Bundespersonalvertretungsgesetz 
(BPersVG) für Personalvertretungen im 
Bundesdienst“ durch.
Das großzügige und freundliche Gelände 
mitten in der Lüneburger Heide, die stil-
voll eingerichteten Zimmer, die professio-
nelle Unterstützung durch die Pensions-
wirtin und die   abwechslungsreiche Kost 
waren ideale Voraussetzungen für ein 
gelungenes Seminar.
Teilnehmer waren neugewählte Mitglie-
der von Personalvertretungen. 
„Altgediente“ Personalratsvorsitzende 
wiesen die Teilnehmer in die „Künste“  
der erfolgreichen Personalratsarbeit ein.  

Grundschulung Bundespersonalvertretungsgesetz (BPersVG) 

Aus den GÖD-Landes u. Regionalverbänden

Den nun gut ausge-
bildeten Personal-
ratsmitgliedern (An-
na Theresia Roloff, 
Katja Stolt und Jan 
Peter vom Sani-
tätszentrum Plön,  
Anke Vandre von 
der Ausbildungs-
werkstatt Torgelow, 
Margot Wilts vom 
Kreiswehrersatz-
amt Oldenburg, Re-
karda Schade von 
der Truppenübungs-
platzkommandantur Putlos, Jörg 
Rausch vom Bundeswehr-Dienstleis-
tungszentrum Koblenz, Björn Rade-
recht vom Materialdepot Müritz und 

Marco Grewe vom Bundesamt für 
Wehrverwaltung) wünschen wir viel Er-
folg bei ihrer täglichen Arbeit!
 Bericht: Jörg Stadler

Landesverband Schleswig-Holstein
Seminar für Personalvertretungen bei Bundeswehr-Dienstleistungszent-
ren und Truppenübungsplatzkommandanturen im optimierten Betriebs-
modell / optimiertes Eigenmodell auf Truppenübungsplätzen

Vom 07.06.2010 bis zum 11.06.2010 
führte die „Gewerkschaft öffentli-

cher Dienst und Dienstleistungen 
(GÖD)“  ein Seminar für Personalver-
tretungen bei Bundeswehr-Dienstleis-
tungszentren und Truppenübungs-
platzkommandanturen im optimierten 
Betriebsmodell / optimiertes Eigen-
modell (OBM/OEM) auf Truppen-
übungsplätzen im „Hotel zum Sänger“ 
in Bad Neuenahr/Ahrweiler durch. Die 
Teilnehmer ließen sich über den aktu-
ellen Sachstand des Projektes infor-
mieren.
Die eingeladenen Referenten aus den 
zuständigen Fachreferaten  des Bun-
desministeriums der Verteidigung er-
läuterten fachlich sehr versiert die  
Inhalte des Projektes. Weitere Referen-
ten kamen von der Bundesanstalt für 
Immobilienaufgaben (BIMA)  und von 
dem Bundesforstamt.
Es wurde Raum für angeregte Diskus-
sionen bis in die späten Abendstunden 
geboten, so dass die Teilnehmer, die 

aus der ganzen Bundesrepublik ange-
reist waren, sich bis zum Ende des Se-
minares hin auf den aktuellen Stand 
des Projektes gebracht fühlten und 
rundum zufrieden waren.

Danke an alle, die dazu beigetragen ha-
ben. Organisiert wurde das Seminar von 
Jörg Stadler (Vorsitzender Bundesfach-
verband Bundeswehr der GÖD und Mit-
glied im Hauptpersonalrat beim BMVg). 

Jörg Stadler (Vorsitzender Bundesfachverband Bundeswehr), Jörg Ahner (TrÜbPl Ober-
lausitz), Cornelia Raguse (TrÜbPl Jägerbrück), Matthias Komorowski (BwDLZ Burg), 
Günther Gross (BwDLZ Stetten a.k.M.), Mario Blum (BwDLZ Hammelburg), Volker Ku-
de (TrÜbPl Klietz), Jörg Franz (TrÜbPl Putlos), Margit Gilcher (TrÜbPl Baumholder), Hei-
di Purper (BwDLZ Idar-Oberstein), Werner Conzemius (BPR SKUKdo), Holger Wegener 
(TrÜbPl Lübtheen), Jörg Habermann  (TrÜbPl Munster), Jens Gadomski (TrÜbPl Ber-
gen), Friedrich Dammann (BwDLZ Bergen)  und  Stefan Ott (BwDLZ Amberg)
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Aus den GÖD-Landes u. Regionalverbänden

Landesverband Schleswig-Holstein
Geschäftsführung des Personalrates

Vom 28.06.2010 bis zum 02.07.2010 
hat der GÖD Landesverband Schles-

wig-Holstein im „Kleinen Landhaus“ in 
Bispingen zu einem Seminar „Ge-
schäftsführung des Personalrates“ ein-
geladen.
Den Teilnehmern wurden Kenntnisse 
zur erfolgreichen Vorstandsarbeit in 
den Personalvertretungen vermittelt 
(z.B. „Wie leite ich eine Sitzung?“, „Wie 
führe ich Personalversammlungen 
durch?“, „Was kann ich noch an meiner 
Vorstandsarbeit verbessern?“).
Zum Abschluss des Seminares äußer-
ten sich die Teilnehmer durchaus posi-
tiv: „Wieder einmal ein Spitzenseminar 
– keine unserer Fragen blieb unbeant-
wortet“, so der Tenor.
 Bericht: Jörg Stadler

Hinten stehend: Katja Triebe-Dagel (SanZ Kramerhof), Wolfgang Mühlhausen 
(KWEA Hannover), Katja Stolt (SanZ Plön), Andreas Stichlat (FachSanZ Seedorf), Jür-
gen Gosch (TrÜbPlK Putlos), vorne sitzend: Renate Hantsche (Flugbereitschaft 
BMVg), Katja Brunke-Mohr ( BwDLZ Itzehoe) und Ulrike Ernst (KWEA Lüneburg)

CGB-Service Club e.V.
im cGB
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Aus den GÖD-Landes u. Regionalverbänden

Regionalverband Nordost, Berlin
Nach Technologisierung und Automatisierung – 
Wo bleibt der Mensch?

Welche Rolle spielt der Mensch 
heute noch in einer stark arbeits-

teiligen Verwaltung? Lenkt und leitet 
er noch die erforderlichen Arbeitspro-
zesse? Ist der Mensch die wichtigste 
Ressource in den Dienststellen? Kön-
nen sich die Beschäftigten in den Ver-
waltungen noch selbst verwirklichen 
und bestätigen?
Gerade die hohe Arbeitsteiligkeit mo-
derner Verwaltungen verlangt einen 
intensiven Austausch von Nachrichten 
und Informationen. Das, was früher im 
Rahmen engmaschiger Sozialkontakte 
durch Gespräche und Begegnungen 
zwischen den Beschäftigten geregelt 
wurde, wird heute zunehmend durch 
technische Hilfsmittel ersetzt. Der PC 
mit E-Mail und Datenbankfunktion als 
Informationsträger und -transporter 
schränkt den Interaktionsspielraum 
für das soziale Wesen Mensch erheb-
lich ein.
Für die Beschäftigten in diesen Berei-
chen ist die Einführung technischer 
Hilfsmittel zur Unterstützung vorhan-
dener Arbeitsprozesse längst zur Ge-
wohnheit geworden. Die damit mögli-
che und zunehmend zu beobachtende 
Automatisierung begleitet heute den 
Arbeitsalltag. Dies verlangt von allen 
Kolleginnen und Kollegen eine ständi-
ge Bereitschaft Neues hinzuzulernen.
Die Signaldiode des Telefonapparates 
blinkt freundlich beim Eintritt ins Büro 
und erinnert höflich an entgangene 
Telefonate. Der Start in die Arbeitszeit 
beginnt häufig mit dem Abarbeiten 
der blinkenden Telefonliste, danach 
der E-Mail-Eingang mit rot leuchten-
den ungelesenen Nachrichten, dann 
der elektronische Postkorb. Der 
Mensch als Sklave technischer Erinne-
rungsmodule. Wo bleibt die Flexibilität 
eigener Arbeitsorganisation, wo der 
Raum zum persönlichen Austausch 
mit Kolleginnen und Kollegen?
Der Mensch, der arbeitet, ist nie nur, 
nicht einmal in erster Linie, ein Kosten-

faktor. Seine Fähigkeiten und Fertig-
keiten sind unaufwiegbare Kompeten-
zen, die zum Gelingen der 
Gesamtorganisation beitragen. Ihn nur 
als Ressource zu betrachten, verlässt 
den Rahmen einer menschenwürdigen 
Orientierung. Der Mensch als soziales 
interaktives Wesen soll Teilhabe am 
technischen Fortschritt haben, ohne 
dabei zu vergessen, Mensch zu sein. 
Dies gelingt jedoch nur im Gleichge-
wicht zwischen Ausbau der Befähi-
gung der Beschäftigten und techni-
scher Entwicklung. So wird der Grad an 
Teilhabe erreicht, der zur persönlichen 
Entwicklung und Bestätigung beitra-
gen kann.
Die Weiterentwicklung und Schärfung 
von technischen Werkzeugen kann da-
her nicht bedeuten, immer nur schnel-
lere, komplexere und bessere Maschi-
nen zu beschaffen, sondern die 
Menschen, die diese Hilfsmittel bei der 
täglichen Arbeit benutzen sollen, ad-
äquat weiterzubilden und sie im Um-
gang mit den neuen Werkzeugen zu 
befähigen.
Solange Investitionen in Millionenhö-
he in neue technische Hilfsmittel ohne 
eine adäquate Investition in die not-
wendige Ausbildung der Anwender er-
folgen, wird neben dem unerfüllten 
und unbestätigten Menschen auch die 
Technik nie ihre volle Leistungsfähig-
keit entwickeln können. Die Investition 
in Bildung für Beschäftigte ist eine In-
vestition in Beschäftigungsbefähigung 
und steht damit für Beschäftigungssi-
cherung und Weiterentwicklung im 
Rahmen einer lernenden Verwaltung. 
Erweiterung von Wissen sowie die Ent-
wicklung von Fertigkeiten und Fort-
schreibung von Fähigkeiten kostet ne-
ben der dafür notwendigen Zeit eben 
auch Investitionen in Bildung.

Die GÖD Betriebsgruppe in der Deut-
schen Rentenversicherung Bund hat 
daher von den Beteiligten in der 
Deutschen Rentenversicherung Bund 
ein strukturiertes Bildungskonzept 
gefordert, das mit den technischen 
Innovationen im Einklang steht und 
den Beschäftigten die Möglichkeit 
zur Selbstverwirklichung und Bestä-
tigung gibt.

 Maik Berendt
Stellvertretender Vorsitzender der GÖD 
Betriebsgruppe in der Deutschen Ren-
tenversicherung Bund, Berlin

???
Informationen erhalten Sie über 

unser GÖD Hauptstadtbüro 
Obentrautstraße 57 

10963 Berlin 
Telefon: 030/210 217-33
Telefax: 030/210 217-40

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

Hier könnte Ihre 
Werbung stehen!

www.cgb.info


