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Wichtiger Hinweis
Ändert sich Ihre Adresse demnächst,  

haben Sie ein fehlerhaftes Exemplar erhalten,  
oder haben Sie sonstige Reklamationen?

Dann informieren Sie uns bitte! 
(Adresse siehe GÖD Hauptstadtbüro Berlin)
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Bundesgeschäftsstelle 
Pelkovenstraße 51, 80992 München 
Tel. 0 89 / 53 25 50 
Fax 0 89 / 53 65 29 
e-Mail: info@goed-online.de  
Ansprechpartner: Raymund Kandler

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

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

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

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

Hier hilft man Ihnen weiter! 
GÖD Geschäftsstellen und Ansprechpartner:

Landesverband Nordrhein- 
Westfalen 
Rudolf-Diesel-Straße 2 
40670 Meerbusch-Osterath 
Tel. 0 21 59 / 69 46 170 
Fax 0 21 59 / 69 46 171 
e-Mail: goed-nrw@t-online.de 
Ansprechpartner: Jürgen Cremer

Regionalverband Südwest  
(Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland) 
Eisenbahnstraße 25,  
66117 Saarbrücken 
Tel. 06 81 / 9 27 28 30 
Fax 06 81 / 9 27 28 33 
e-Mail: cgb-saar@t-online.de

für das Saarland und den  
Regionalverband 
Ansprechpartner: Herbert Fontaine

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

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

Die qualifizierte  
Alternative!

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

für Schleswig-Holstein, Hamburg und 
den Regionalverband  
Ansprechpartner: Sönke Jensen

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. 03 95 / 42 25 833 
e-mail: kathi.jens@t-online.de
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Im Internet der schnelle Klick: 
www.goed-online.de

Ausgabe 2/2013

In dieser Ausgabe:
•  EU Parlament entschied über Liberalisierung  

der Bodenverkehrsdiente an flughäfen

•  Mindestlohn bei der Zeitarbeit

•  Tarifeinigung im privaten Omnibusgewerbe
•  Wahlen bei der Bundeswehr

•  Hochwasser in Deutschland

Hochwassereinsatz der freiwilligen feuerwehren 
Vilshofen, Parschalling und Königsbach in Niederbayern



Durch das Erscheinen der Ausgabe 
1-2013  nach dem GÖD Bundeskongress 
hat sich die Ausgabe 2 ebenfalls zeitlich 
verschoben, und es wird im Dezember 
eine Doppelnummer 3 und 4/ 2013  des 
GÖD FORUM geben. Dies alles, um  
eine möglichst aktuelle Berichterstat-
tung zu gewährleisten. Zum Redak- 
tionsschlusstermin dieser Ausgabe wa-
ren außer in Bayern überall in 
Deutschland Ferien und es war der Hö-
hepunkt der Urlaubszeit. Nachdem zu-
nächst der Winter in diesem Jahr nicht 
enden wollte, folgte wochenlang in ei-
nigen Regionen Dauerregen mit der 
Folge von Hochwasser. Im Juli kam 
dann der Sommer endlich und es war 
an einigen Tagen  tropisch heiß. Den-
noch gab es im zurückliegenden Zeit-
raum kein „Sommerloch“. Die nächsten 
Wochen werden in der Politik von Wahl-
kämpen geprägt sein. In Bayern und in 
Hessen stehen Landtagswahlen bevor, 
und die Bundestagswahl am 22. Sep-
tember gerät zunehmend in den Blick-
punkt. Dabei werden die Weichen für 
die politische Zukunft in Deutschland 

gestellt. Jede Stimme ist wichtig. Es 
darf  an dieser Stelle an alle unsere 
GÖD Mitglieder und an die Leser des 
GÖD FORUM appelliert werden, bei  
diesen Wahlen unbedingt von ihrem 
Wahlrecht Gebrauch zu machen. Zur 
Wahl zu gehen, oder per Briefwahl ihre 
Stimme abzugeben! 
Unter der Rubrik „Blickpunkt“ wird in 
dieser Ausgabe das schlimmste Ereig-
nis der letzten Monate, nämlich das 
Hochwasser, thematisiert. Damit auch 
der Dank an die vielen Einsatzkräfte, 
die qualifiziert und oft bis an ihre per-
sönlichen physischen Grenzen gehol-
fen haben. Weitere Berichte kommen 
aus der Bundeswehr, die mitten in ei-
ner für das Personal schmerzlichen 
Umorganisation steht. Ebenso blicken 
wir auf die Kolleginnen und Kollegen 
bei den Verkehrsflughäfen mit ihren 
aktuellen Sorgen. Aus den Landes- und 
Regionalverbänden werden auch in die-
ser Ausgabe wieder Berichte und Ereig-
nisse beleuchtet, die das ganze Aus-
maß und die Vielschichtigkeit unserer 
GÖD Gewerkschaftsarbeit widerspie-

Editorial
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,  
verehrte Leser
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geln. Leider müssen wir hier wieder 
über einen Trauerfall berichten. Für alle 
Kolleginnen und Kollegen, die sich ge-
rade ihres Urlaubs erfreuen dürfen, 
wünscht die Redaktion viel Urlaubs-
freude und gute Erholung!

Redaktion GÖD fORuM
Götz Beyer
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Der Bundesvorsitzende 
hat das Wort
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
nach dem langanhaltenden Rekord-
Hochwasser in vielen Teilen unseres 
Landes haben sich die Flüsse und Bä-
che zwischenzeitlich wieder in ihr Bett 
zurückgezogen. Die konkreten Schä-
den, die bis zur völligen Unbewohnbar-
keit vieler Häuser und zur Zerstörung 
vieler Existenzen führen, werden oft 
erst jetzt in ihrem vollen Ausmaß  
sichtbar und die Aufräum- und Renovie-
rungsarbeiten werden sich noch über 
viele Monate hinziehen.
Den bei der Hochwasserkatastrophe im 
Einsatz befindlichen tausenden ehren- 
und hauptamtlichen Helfern möchte 
ich an dieser Stelle – auch im Namen 
unserer GÖD und der vielen vom Hoch-
wasser betroffenen Kolleginnen und 
Kollegen – herzlich für ihren selbstlo-
sen und oft bis zur völligen Erschöp-
fung führenden Einsatz danken. 

Raymund Kandler
Vorsitzender

Bei dieser Katastrophe hat sich neben 
dem Zusammenhalt und der Solidarität 
der Bevölkerung auch die Wichtigkeit 
eines funktionierenden öffentlichen 
Dienstes gezeigt. Hier wurden von den 
zuständigen Verwaltungen, über die 
Feuerwehren, den Hilfs- und  Rettungs-
diensten bis hin zu den eingesetzten 
THW und Bundeswehrkräften unzähli-
ge Einsätze koordiniert und durchge-
führt  und  auch im Umfeld der Katast-
rophe die Versorgung gesichert.
Daher ist es wichtig, die Aufgabe  
der Daseinsvorsorge des öffentlichen 
Dienstes nicht aus dem Bewusstsein zu 
verlieren und alles zu tun, um die  
Funktionsfähigkeit unseres öffentli-
chen Dienstes und dessen Verwaltun-
gen und Betriebe zu sichern.

Raymund Kandler,   
GÖD Bundesvorsitzender    

Ihr

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
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EU-Parlament stimmt für  
Zwangsliberalisierung

Jetzt wird es richtig ernst! Die Be-
schäftigten an den europäischen 
Flughäfen müssen sich einmal mehr  

Sorgen um Ihre Arbeitsplätze machen. 
Der, auch aufgrund der Aktionen der 
Gewerkschaften im Jahr 2012, abgeän-
derte Vorschlag zur weiteren Marktöff-
nung im Bodenverkehrsdienst (BVD) 
wurde mit 455 Stimmen angenommen, 
bei 239 Gegenstimmen und 18 Enthal-
tungen. Das Parlament hat diese Ent-
scheidung zwar mit Ergänzungen, u.a. 
im Bereich der Sozialvorschriften be-
legt, ob diese jedoch ausreichen, den 
Lohnverfall und den Abbau von verträg-
lichen Rahmenbedingungen im Bereich 

der Bodenabfertigungsdienste zu stop-
pen, darf mehr als bezweifelt werden. 
Als kleiner Lichtblick erscheint, dass ein 
dritter Anbieter voraussichtlich erst in 
einigen Jahren an den betroffenen 
Flughäfen mit der Zulassung zu rech-
nen hat. 
Wie geht es nun weiter? Das Verfahren 
soll bis Ende des Jahres abgeschlossen 
werden. Bis dahin werden mit den be-
troffenen Mitgliedstaaten Gespräche 
zu führen sein, damit diese die Regelun-
gen bestätigen. Natürlich sind hier Aus-
einandersetzungen zu erwarten. Ob es 
jedoch zu grundlegenden Verbesserun-

Bernhard Plath
Bundesfach-
verband Flughäfen 
Deutschland
Vorsitzender

Die qualifizierte  
Alternative!

gen kommt, ist zu bezweifeln. Fehlt es 
den meisten Entscheidern auf der poli-
tischen Ebene an Schneid für humani-
täre Einstellungen und stehen rein 
wirtschaftliche Betrachtungen vor 
menschlichen Bedürfnissen?
Zusammenfassend muss man feststel-
len, dass die EU-Kommission aus der 
ersten Liberalisierung im Jahr 1996 lei-
der nichts gelernt hat! 
Die Verschlechterung der Lohn- und Ar-
beitsbedingungen der Kolleginnen und 
Kollegen wurden nicht wahrgenommen. 
EU-Verkehrskommissar Siim Kallas 
nimmt sehenden Auges den sozialen 
Abstieg der Belegschaft an den betrof-
fenen Flughäfen in Kauf! 
Aus Sicht der GÖD ein schändliches  
Beispiel irregeleiteter Politik gegen  
die Bürger dieser Europäischen-Union!  
Wir sind der Meinung, dass es dann  
Änderungen geben würde, wenn die  
Abgeordneten selber, sozusagen am  
eigenen Leib, die harten Arbeitsbedin-
gungen in Leiharbeitnehmerschaften 
und anderen miesen Bedingungen „erle-
ben“ und mit dem hart verdienten Geld  

„überleben“ müssten!
Wir werden als Gewerkschaft Öffentli-
cher Dienst und Dienstleistungen im 
Christlichen Gewerkschaftsbund weiter-
hin – auf europäischer und nationaler 
Ebene - auf die negativen Folgen dieser 
Entscheidung aufmerksam machen!

Wir danken allen Mitstreitern, die  
sich bis heute für die Sache der Beleg-
schaft engagiert haben!

Europäisches Parlament  
ebnet den Weg für 
weitere Marktöffnung der 
Bodenverkehrsdienste

Manfred März
Bundesfach- 
verband Flughäfen 
Deutschland 
stellv. Vorsitzender
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Entwicklung  
deutscher Verkehrsflughäfen  

ungebremster Profit vor fürsorge?

In seiner Rede stellte Plath in an-
schaulicher Weise die Entwicklung 
der Bodenverkehrsdienste am Bei-

spiel München dar. Beginnend mit der 
EU-Liberalisierungswelle Mitte der 90er 

Jahre bis hin zur Entscheidung des EU-
Parlaments im Jahr 2013, das den Markt 
im Bereich der Bodenabfertigung noch 
weiter öffnet, zeigte sich Plath ent-
täuscht von dem Abstimmungsergeb-
nis. Die Zulassung weiterer Abfertiger, 
auch wenn hier eine Übergangsfrist 
von mehreren Jahren gilt, wird die Situ-
ation der Kolleginnen und Kollegen, we-
der in Frankfurt noch in München, posi-
tiv beeinflussen. Das trotz der Auf-  
nahme von sozialen Schutzklauseln, die 
die Gewerkschaften gefordert hatten. 

Gemäß Bernhard Plath ist diese Ent-
scheidung aus Sicht der GÖD ein 
„schändliches Beispiel irregeleiteter 
Politik gegen die Bürger und Arbeit-
nehmer an flughäfen in dieser Europä-
ischen-union!“.

Plath empfahl den Abgeordneten, die 
dieser Verschlechterung zugestimmt 
haben, „die harten Arbeitsbedingun-
gen einmal selber zu erleben und mit 
dem hart verdienten Geld einmal ein 
paar Monate überleben zu müssen.“. 

Auch das aktuelle Sparprogramm der 
Lufthansa wurde angesprochen. „Ich 
bin entsetzt, wenn ein angekündigter 
Stellenabbau von bis zu 4.000 Men-
schen den Aktienwert eines Unterneh-

mens innerhalb von ein paar Monaten 
um zweistellige Prozentzahlen steigen 
lässt!“, so Plath. Gewinne auf dem Rü-
cken von Beschäftigten zu generieren 
wird als schändliches Beispiel einer auf 
kurzfristige Erfolge setzende Unter-
nehmenspolitik gesehen. Die soziale 
Verantwortung für die Beschäftigten 
wird hier mit Füßen getreten. Man 
muss sicherlich kein Hellseher sein, um 
zu erahnen, welchen Forderungen der 
LH sich die Frankfurter Kollegen stellen 
müssen! 
Der zweite Vorsitzende des GÖD-Bun-
desfachverbandes deutscher Flughä-
fen, Manfred März, kann dieses von 
Jahr zu Jahr immer größer werdende 
Missverhältnis zwischen qualitativem 
und sicherem Abfertigen des Luftver-
kehrs einerseits und dem Druck der Air-
lines nach „billigerem Abfertigen“ an-
dererseits nur bestätigen. Neben der, 
durch die EU-Politik beschlossene Zu-
lassung weiterer Anbieter im Bereich 
der Bodenabfertigung an europäischen 
Flughäfen, steht zu befürchten, dass 
die Arbeitgeberseite an der Auswei-

tung der Nutzung von Werkverträgen 
an Flughäfen noch mehr als bisher  
Gefallen findet. 
Kommen eventuell Zustände wie  
bei großen, namhaften deutschen In- 
dustriebetrieben auch auf die Flughä-
fen zu? 
Hier arbeiten die Mitarbeiter der Firma 
neben den Leiharbeitnehmern und den 
auf Werkvertragsbasis engagierten 

Kollegen zu unterschiedlichsten finan-
ziellen Bedingungen. 
Die GÖD wird weiterhin – national wie 
international – auf die negativen  
Folgen der neoliberalen Entscheidun-
gen aufmerksam machen und versu-
chen, politische Entscheidungsträger 
für die Sache der Beschäftigten zu ge-
winnen. 

Flughäfen

Redaktionsschluss 
Forum 3+4/2013

ist der 04. Nov. 2013

Unbedingt  

einhalten

Im Rahmen der Betriebsversammlungen am flughafen  
München am 02.07. und 08.07.2013 sprach der Vorsitzende des 
Bundesfachverbandes flughäfen der GÖD, Bernhard Plath,  
zu den Beschäftigten. 
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Bundeswehr

Am 6. Mai d.J. wurde im Rahmen 
eines Festaktes in der Offizier-
heimgesellschaft der Luftwaf-

fenkaserne zu Köln-Wahn das Bundes-
amt für das Personalmanagement der 
Bundeswehr (BAPersBw) offiziell in 
Dienst gestellt. In hochkarätiger Runde, 
weit über 300 geladene Gäste aus Poli-
tik, Wirtschaft und Bundeswehr, beton-
te der höchste Dienstvorgesetzte, Bun-
desminister Dr. Thomas de Maizière, 
dabei die Neuartigkeit der gesamten 
Personalführung aus einer Hand durch 
ein entsprechendes Spartenamt („als 
Motor und Herzkammer der Neuausrich-
tung“). Er fand auch klare Worte zur Füh-
rungsverantwortung: „Personalführung 
ist vielmehr als Personalverwaltung!“
Schon am nächsten Tag, den 07.05.2013, 
fand der Antrittsbesuch von Seiten des 
GÖD-Bundesfachverbandes Bundes-
wehr beim Präsidenten des BAPersBw, 
Herrn Georg Stuke, statt. Anwesend 
waren weiterhin Herr RDir Schäfer und 
Herr ORR Rauterkus. Der stellv. GÖD 
Bundesvorsitzende und Vorsitzender 

Antrittsbesuch beim Präsidenten  
BAPersBw Beginn eines konstruktiven 

Gedankenaustausches

des Bundesfachverbandes Bundes-
wehr, Kollege Jörg Stadler, wurde durch 
den Kameraden Klaus Krebs und den 
Beamtenkollegen Uwe Erlach begleitet.
Zu den Gesprächsthemen zählten:  

Binnenarbeitsmarkt Bundeswehr, Auf-
hebung Einstellungsstopp, Aufsto-
ckung Teilzeitarbeitsverhältnisse und 
der Einsatz von Leiharbeitnehmern im 
Küchenbereich.

folgende Termine sind wichtig: 
21.08.13 Aushang des Wahlaus-
schreibens
bis 09.09.13 Einreichung der Wahlvor-
schläge
15. und 16.10.13 Wahltage 
18.10.13 Bekanntgabe Wahlergebnis
04.11.13 Erste Sitzung der BJAV

v.l.n. r.: ORR Rauterkus, OSF Krebs, Präsident Stuke, Jörg Stadler,  
RDir Schäfer, ROS Uwe Erlach

Am 01. Juli 2013 trat der Bezirks-
wahlvorstand für die Wahl einer  
Bezirksjugend- und Auszubilden-
denvertretung (BJAV) beim Kom-
mando Heer in Köln das erste Mal 
zusammen.
Unter der Leitung von Theo Quodt 
wurde der Fahrplan erstellt.

Die Azubis im Deutschen Heer  
dürfen jetzt zur Wahl  
schreiten – der Fahrplan steht

Nunmehr können ca. 360 Wahlbe-
rechtigte an den Standorten Muns-
ter, Aachen, Bückeburg und Ham-
melburg ihre 11köpfige Vertretung 
wählen.
Alle Jugendlichen und Azubis unse-
rer Gewerkschaft, die sich um ein 
entsprechendes Mandat bewerben 
wollen, werden hiermit aufgerufen, 
sich unverzüglich mit unserem  
Bundesjugendbeauftragten, dem 
Kollegen Uwe Erlach, in Verbindung  
zu setzen 
Tel.: (0221) 9371-3333 oder 
uweerlach@bundeswehr.org).
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Bundeswehr

Der Hauptpersonalrat (HPR) 
beim BMVg erhob vorab im We-
ge der Mitwirkung (keine Mit-

bestimmung) zwar seine Einwendun-
gen, aber der politische Wille hatte 
Vorrang.
Aber auf Drängen des HPR begannen 
jetzt Arbeiten an einer zusätzlichen 
Einzelvereinbarung für das betroffene 
Personal.

Diese führten zielstrebig zu einer Aus-
formulierung/Ressortabstimmung und 
das Verfahren wurde gegenüber dem 
HPR einfach für abgeschlossen erklärt.
Inzwischen sind die Aufgaben zum 
01.07.2013 verlagert, da aber die örtli-
chen Personalräte der inzwischen außer 
Dienst gestellten  Wehrbereichsverwal-
tungen die Versetzungen abgelehnt hat-
ten, verblieb das Personal erst einmal 

bei der Bundeswehr.
Das Verfahren nach den Bestimmun-
gen des Bundespersonalvertretungs-
gesetzes (BPersVG) muss weiter betrie-
ben werden.
So ist bereits ein Name für den Vorsit-
zenden der Einigungsstelle nach § 71 
BPersVG im Gespräch.
Ob dies im Interesse der Mitarbeiter/in-
nen ist, wird sich zeigen.

Die Abschichtung der funktionierenden  
Personalabrechnung gestaltet sich schwierig!

Dem Bundesamt, selbst am 
30.07.2012 in Dienst gestellt, 
wurde zum 01.01.2013 auch ein 

Unterbau verpasst, nämlich alle Bun-
deswehr-Dienstleistungszentren, Bun-
deswehr-Verwaltungsstellen im Aus-
land, Verpflegungsamt und Zentrum 
für Brandschutz.
Immerhin trafen sich nach langem An-
lauf und einem gerichtlichen Antrag 
zur Bestellung des Bezirkswahlvorstan-
des (den wir als GÖD beim Verwaltungs-

gericht Köln beantragten) am 27.03.2013  
die Vertreter der Gewerkschaften und 
Verbände beim Präsidenten zwecks 
Planungs- und Personalabsprachen 
und dieser bestellte unter dem 
12.04.2013 daraufhin den Bezirkswahl-
vorstand.
Und wieder herrschte Betriebsamkeit 
wie auf dem Zentralfriedhof von Chica-
go zur Geisterstunde. Mehr als zwei 
Monate brauchte die Vorsitzende die-
ses Wahlvorstandes, bis auch nur des-

sen erste Sitzung am 17.06.2013 in ei-
ner Außenliegenschaft in Bonn 
(Zweitsitz Bundespresseamt), im Keller, 
stattfand. Für die Bereitstellung von IT-
Technik und Mobiliar wurden weitere 
Ehrenrunden gedreht. 
Das BAIUDBw, ein Amt, was für die Inf-
rastruktur der gesamten Bundeswehr 
zuständig ist, fand am Sitz seiner Lei-
tung zwar eine Geschäftsstelle für den 
örtlichen Wahlvorstand, aber keine Ar-
beitsmöglichkeiten für den Bezirks-

Die längste Wahl der Welt – zäh wie Kaugummi  

Am 02.11.2012 unterzeichneten die drei Staatssekretäre von BMVg, BMI und BMf die entsprechende 
Ressortvereinbarung - wir berichteten.

hellgrau hinterlegt ist der Bereich der  
Personalabrechnung

BMI  Bundesministerium des Innern
BMf  Bundesministerium der Finanzen
BVA  Bundesverwaltungsamt
BADV  Bundesamt für zentrale Dienste 
 und offene Vermögensfragen

Servicezentren Zollverwaltung bei den  
Bundesfinanzdirektionen West und Südwest

Die Aufgaben der Beschädigtenversorgung 
und der Abrechnung von Heilfürsorge- 
leistungen bleiben bei der Bundeswehrver-
waltung.

BMI BMf

l  Travel 
Management

(Reisekosten, 
Trennungsgeld, 
Umzugskosten)

l Besoldung
l  Entgelt
l  Beihilfe
l  familienkasse
für aktive Bundes-
wehrangehörige
l  Einigungs-
bedingte Sonder-
aufgaben

l  Beihilfe und
l  familienkasse
für 
Versorungs- 
empfänger

l  Dienstzeit-
versorgung

BVA BADV Servicezentren
zollverwaltung

ca. 450 DP ca. 1300 DP ca. 530 DP
zzgl. ca. 100 DP zentrale Abrechnungsaufgaben PA1

Ende 2015 01.07.2013

Bei der Neuwahl des Bezirkspersonalrates (BPR) beim BAIuDBw zieht sich wie ein roter faden ein  
zeitverbrauch der merkwürdigen Sorte durch.



Örtlicher Wahlvorstand beim BAIUDBw  
gewählt

wahlvorstand. Schlussfolgerung: Stille! 
Bis hierhin waren bereits mehr als fünf 
Monate verstrichen, seit dem die ge-
setzlichen Vorgaben zur Bildung des 
BPR vorlagen!
Es geht auch anders. In diesem Zeit-
raum hatten die fünf Bezirkswahlvor-
stände der neuen militärischen Kom-
mandos die Wahlen mittels 
Wahlausschreiben längst eingeleitet 
und durchgeführt. Darunter auch sol-
che, die mehr Wahlberechtigte zu be-
treuen, mehr Dienststellen zu erfassen 
und ungünstigere weltweite Stationie-
rungen in den Griff zu bekommen hat-
ten, als dies im BAIUDBw der Fall ist 
(siehe Kommando SKB). 
Am 16.07.2013, nach einem weiteren 
Monat, erfolgten jetzt erstmals Bera-
tungen zu Terminen und Fristen der 
BPR-Wahl. Dies ist jetzt eine Gesamt-
zeitspanne, in der alle vier Jahre der 
Hauptwahlvorstand sogar die komplet-
te HPR-Wahl (bundes- und weltweit) 
stemmt.
Aber beim BAIUDBw sind wir gerade 
mal in der Halbzeit angelangt. 
Immerhin soll die Wahl tatsächlich 
noch durchgeführt werden. Angestrebt 
wird – sage und schreibe – der 04.-
07.11.2013. Aber bei diesem Tempo 
kommen wir sicher auch noch bis 2014.  

Anstatt unverzüglich die Wahlordnung 
abzuarbeiten, wird weiter getrödelt. 
Die GÖD hat der Bummelei entschie-
den widersprochen, weil inzwischen 
von einem „unverzüglichen“ Handeln 
des Bezirkswahlvorstandes keine Rede 
mehr sein kann. Andere haben ihm vor-
gehalten, dass es in diesem Zeitplan 
mindestens sechs Wochen Leerlaufzei-
ten gibt, für die es keinen sachlichen 
Grund gibt. Zu Deutsch: Wenn denn 
der Wille da wäre, Gas zu geben, dann 
könnte locker im September gewählt 
werden. 
Aber das ist nicht gewollt. Bis sich der 
neugewählte BPR dann konstituiert, 
soll nämlich der erste Advent vor der 
Tür stehen! BPR-Wahl, gesponsert von 
der Christstollen-Fabrik, oder was? Ad-
vent, Advent, wer hat hier die Zeit ver-
pennt.
Bei diesen Zuständen kann sich die 
Verwaltung vor Verachtung - zu Recht - 
kaum noch auf den Stühlen halten. 
Die Dienstseite schaltet und regelt im 
„mitbestimmungsfreien Raum“. Auf die 
BwDLZ in der Fläche regnen eigentlich 
mitbestimmungspflichtige Maßnah-
men ohne Ende herab. Aber die Ver-
waltung braucht niemand zu beteili-
gen, weil der BPR beim BAIUDBw zwar 
gesetzlich seit Januar „vorgesehen“ ist, 
aber bei dieser Trödelei erst dann ge-
wählt wird, wenn vollendete Tatsachen 

in rauen Mengen geschaffen sind. Für 
Scheingremien wird Geld verbraucht, 
dafür werden echten Personalräten ih-
re Schulungsanträge abgelehnt.
Organisationsmaßnahmen werden ze-
mentiert, bevor der neue BPR an den 
Start kommt. Als Beispiel nennen wir 
eine Verfügung des Verpflegungsam-
tes zum Thema Leiharbeit. Dieses ver-
kündet doch glatt, dass man sich eine 
Beteiligung der Personalräte der 
BwDLZ schenken möchte, weil die ja so-
wieso nicht rechtzeitig zusammen trä-
ten. Gegenwehr der stattfindenden 
Schein- und Übergangsgremien: keine! 
Mit der Wahl des BPR wird auch die 
Neuwahl der BJAV verschleppt, weil de-
ren Bezirkswahlvorstand erst durch 
den neuen BPR bestellt werden kann. 
Damit fällt voraussichtlich die BJAV bis 
zu deren regelmäßigen Wahlen 2014 
komplett flach. 
Was steckt hinter diesem Verfahren der 
unnötigen Verzögerung?
Triftige Gründe gibt es nicht, dafür um-
so mehr Vermutungen.
Wahr bleibt aber: Wahltag ist Zahltag!
Die Kolleginnen und Kollegen in den 
BwDLZ werden bis zur Wahl nicht ver-
gessen, wer sie wie und wie lange um 
die ihnen zustehende Stufenvertretung 
geprellt hat.

Wir kämpfen weiter – Ihre GÖD

Es folgten ca. 165 Zivilbedienstete 
und Soldaten dem Ruf.
Selbstverständlich waren auch die 

Gewerkschaften und Verbände vertre-
ten, für uns nahm selbstverständlich der 
Kollege Uwe Erlach teil.
Da in diesem am 30.07.2012 ins Leben 
gerufen Spartenamt nunmehr auch Be-
dienstete in Uniform ihren Dienst ver-

richten, musste ein 5-köpfiger Wahl- 
vorstand gewählt werden.
Die Gruppen wurden wie folgt bedacht: 
2 Beamte, 2 Arbeitnehmer und 1 Soldat.
Auf Vorschlag des Präsidenten wur- 
de das beamtete Wahlvorstands- 
mitglied, der Jurist Dr. Joachim Haft-
mann (bereits im BAWV als Oberregie-
rungsrat in der Zentralabteilung tätig) 

zum Vorsitzenden gewählt.
Es waren auch Angehörige der Außen-
stellen anwesend, so konnte eine  
Soldatin recht publikumswirksam die per-
sonalvertretungsrechtliche Verselbstän-
digung des Kompetenzzentrums für Bau-
management Wiesbaden kundtun. 
Somit bekommt das BAIuDBw auch  
einen Gesamtpersonalrat!

Bundeswehr

fortsetzung von Seite 7

Am 03.07.2013 lud der Präsident des neuen Bundesamtes, 
Herr Matthias Leckel, seine Mitarbeiter in die Stadthalle Bonn-Bad Godesberg  
zu einer Personalversammlung ein.

8



9

Nachdem das BMVg umgeglie-
dert ist, die Kommandos der 
fünf Organisationsbereiche 

und die drei Spartenämter einge-
richtet sind, folgt jetzt die nächste 
Ebene: Im Organisationsbereich der 
Luftwaffe wurden zum 01.07.2013 

das Kommando Einsatzverbände Luft-
waffe (KdoEinsVbdeLw) und das  
Kommando Unterstützungsverbände 
Luftwaffe (KdoUstgVbdeLw) in der 
Luftwaffenkaserne in Köln-Wahn er-
richtet.
Am 17.07.2013, also sehr sehr zügig, 

wurden in Personalversammlungen 
die Wahlvorstände dieser beiden 
Kommandos gewählt.
Anwesend war bei der Personalver-
sammlung des KdoEinsVbdeLw  
natürlich der Kollege Uwe Erlach für 
uns.

Wahlen, Wahlen – eine unendliche Geschichte 
bei der Bundeswehr

Mit Schreiben vom 16.07.2013 
teilte der Präsident des BA-
PersBw, Herr Georg Stuke, 

allen Gewerkschaften und Verbänden 
(wir an erster Stelle genannt) die Ein-
setzung des Gesamtwahlvorstandes 
mit.

Beim Bundesamt für das Personalmanagement  
der Bundeswehr ist die Wahlvorstandsriege  
nunmehr komplett!

Unsere Personalvorschläge wurden, 
wie nicht anders in diesem OrgBereich 
zu erwarten, präsidial umgesetzt.
Die GÖD sitzt als anerkannter Partner 
mit im Boot – dies ist beachtenswert!
Mitglieder, die sich im Bezirkspersonal-
rat BAPersBw einbringen wollen, wen-

den sich an den Kollegen Jörg Stadler 
als Bundesfachverbandsvorsitzenden.
Interessenten für den örtlichen Perso-
nalrat (Mutterhaus in der Lüttich-Kaser-
ne) und den Gesamtpersonalrat halten 
sich bitte an den Kollegen Uwe Erlach 
(0221-9371-3333).

Bundeswehr

Die Neuausrichtung der Bundeswehr ist im vollen Gange.

Aus den GÖD Landes- u. Regionalverbänden

Georg Weihmayer verstorben
Wir trauern um unseren langjährigen Freund und Kollegen Georg Weihmayer, der im 
Alter von 87 Jahren von uns gegangen ist. Georg Weihmayer hat über viele Jahrzehnte 
in verschiedenen Gremien im CGB und in unserer GÖD auf Orts-, Bezirks-, Landes- und 
Bundesebene ehrenamtlich die Interessen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
vertreten. Darüber hinaus war er Personalrat der LVA Schwaben und u.a. auch in ver-
schiedenen Funktionen im Gemeinde- und Kreisrat, sowie als 1. und 2. Bürgermeister 
seiner Gemeinde im Landkreis Augsburg tätig. Für sein Engagement wurde er mit dem 
Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland aus-
gezeichnet. 
Wir trauern mit seiner Familie und werden ihm ein ehrendes Angedenken bewahren.
Raymund Kandler, Bundesvorsitzender der GÖD
Josef Nikl, Landesvorsitzender der GÖD Bayern

Landesverband Bayern
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Aus den GÖD Landes- u. Regionalverbänden

Landesverband Bayern

CGB-Landesausschuss in Bayern im 
Gespräch mit MdL Unterländer

Der stv. Vorsitzende des Ausschus-
ses für Soziales, Familie und Ar-
beit und Landesvorsitzende der 

Christlich-Sozialen Arbeitnehmerschaft, 
MdL Joachim Unterländer, besuchte am 

15. Juli die in 
seinem Wahl-
kreis in der Ge-
schäf tss te l le 
der Christlichen 
Gewerkschaf-
ten in Mün-
chen-Moosach 
stattfindende 
Sitzung des 
CG B - L a n d e s -

ausschusses in Bayern. Hierbei wurd e n 
a k t u e l l e  sozialpolitische Themen 
besprochen und diskutiert.
Einigkeit besteht in der Forderung, dass 
jeder von seinem Lohn leben können 
muss und sich aus dem Einkommen 
auch eine auskömmliche Altersversor-
gung ergibt.

Zum Thema der „schwierigen Arbeits-
verhältnisse“ besteht Einvernehmen, 
dass die zwischenzeitlichen Fehlent-
wicklungen, insbesondere bei Zeitarbeit 
und Werkverträgen, korrigiert werden 
müssen.
Der Abgeordnete Unterländer und der 
CGB Bayern sprechen sich für den Erhalt 
der Selbstverwaltung der Sozialversi-
cherung aus und fordern, dass bei den 
„Mütterrenten“ Geburten vor dem 
01.01.1992 anerkannt und Pflegezeiten 
den Erziehungszeiten gleichgestellt 
werden. Außerdem muss der Pflegebe-
dürftigkeitsbegriff neu gestaltet und 
die hiermit verbundenen Finanzierungs-
fragen gelöst werden. Zur notwendigen 
Stärkung der Sozialen Berufe sind ne-
ben finanziellen Anreizen auch die Rah-

Götz Beyer wurde 75
Am 6. August 2013  vollendete Götz 
Beyer sein 75. Lebensjahr. Götz  
Beyer, Maschinenbau-Ingenieur (FH), 
war neben seiner beruflichen Tätig-
keit bei den Stadtwerken München 
im Unternehmensbereich Verkehr 
und nebenamtlich langjährig als  
Geschäftsführer der Landesgruppe 
Bayern Verband Deutscher Verkehrs-
unternehmen (VDV), über Jahrzehn-
te ehrenamtlich für unsere GÖD  
tätig. Als Bezirksvorsitzender Mün-

chen – Oberbayern, dann als Landes-
vorsitzender in Bayern und schließlich 
als GÖD Bundevorsitzender. Im CGB 
war er als Landesvorsitzender in  
Bayern und dann als stellvertretender 
CGB Bundesvorsitzender sowie als 
Mitglied des Vorstandes der CESI in 
Brüssel engagiert. Bis heute wirkt er 
ehrenamtlich und unentgeltlich als  
Redakteur für das GÖD FORUM. Götz  
Beyer ist Träger des Verdienstkreuzes 
am Bande des Verdienstordens der 

Bundesrepublik Deutschland.
Auch aus der  GÖD und dem CGB 
wurden dazu Glückwünsche an  
seine Adresse in Bruckmühl, Orts-
teil Götting (Landkreis Rosenheim) 
übermittelt. Unter den Gratulanten 
sind 

Raymund Kandler, 
Bundesvorsitzender der GÖD 
Josef Nikl, 
Landesvorsitzender GÖD Bayern

Landesverband Bayern

v.l.n.r.: Bernhard Plath, Raymund 
Kandler, MdL Joachim Unterländer, 
Josef Nikl

Im Internet der schnelle Klick
www.goed-online.de oder www.cgb.info
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menbedingungen zu verbessern. Außer-
dem  ist darauf zu achten, dass bei einer 
Verlängerung der Lebensarbeitszeit die 
Arbeit „alternsgerecht“ gestaltet wird.
Gemeinsamkeit besteht auch in dem 
Ziel, die Leistungsfähigkeit des öffent- 
lichen Dienstes zu erhalten und  
Sonntagsarbeit nur in notwendigen 
Ausnahmefällen zu erlauben.
Abschließend war auch die immer  
freizügigere Genehmigung von Sonn-
tagsarbeit Thema. Der CGB Bayern  
ist sich einig, dies zu einem seiner  
Handlungsfelder zu machen.
Das Gespräch wurde mit einem  
gemeinsamen Weißwurstessen abge-
rundet.

v.l.n.r.: Martha Moser (CGPT), Thorsten Schulz (CGM), Ingrid Prager (DHV),  
Raymund Kandler (GÖD), Josef Nikl (GÖD), MdL Joachim Unterländer, 
Franz-Xaver Winklhofer (KFG) 

fortsetzung von Seite 10

Regionalverband Südwest

Die Gewerkschaft GÖD (Gewerk-
schaft Öffentlicher Dienst und 
Dienstleistungen) im Saarland 

und der Landesverband Verkehrsge-
werbe Saarland (LVS) erzielen nach zä-
hen Verhandlungen, in der zweiten Ver-
handlungsrunde, am 08.05.2013 eine 
Tarifeinigung für die Beschäftigten im 
privaten Omnibusgewerbe für das 
Saarland. Das Tarifergebnis sieht eine 
Lohn- und Gehaltssteigerung sowie Er-
höhung der Ausbildungsvergütungen 
von 6,9 % vor und eine Einmalzahlung 
von 350,- EUR und für die Auszubilden-
den in Höhe von 80,- EUR vor. Die unte-
re Gehaltsgruppe wurde um 141,38 
EUR auf 1478,32 EUR angehoben, so-
dass nun auch im privaten Omnibusge-
werbe für Angestellte mit einfachen 
Tätigkeiten ein Mindeststundenlohn 

                                                       um 6,9% erhöhen sich die Löhne und Gehälter sowie die Ausbildungsver-   
                                                       gütungen im privaten Omnibusgewerbe des Saarlandes. Hinzukommt noch 
eine Einmalzahlung in Höhe von 350 EuR und 80 Euro für die Auszubildenden. Gewerkschaftsmitglieder 
müssen das Ergebnis noch annehmen.

von 8,50 EUR von der Gewerkschaft 
GÖD durchgesetzt werden konnte.
Saarbrücken/10.05.2013/ca: Am Mitt-
woch, den 08.05.2013, fanden zwischen 
der Gewerkschaft GÖD und LVS Tarif-
verhandlungen für die Beschäftigten 
im privaten Omnibusgewerbe des 
Saarlandes statt. Die zweite Tarifrunde 
zwischen der Gewerkschaft GÖD und 
dem Arbeitgeberverband LVS war not-
wendig geworden, nach dem die GÖD-
Mitglieder das erste Verhandlungser-
gebnis in einer Abstimmung abgelehnt 
hatten. Nun liegt ein verbessertes An-
gebot von 6,9% in drei Schritten vor. 
Zum 01.05.2013 erhalten die Beschäf-
tigten 2,4%, zum 01.01.2014 2,3% und 
zum 1.01.2015 2,2%. Die Laufzeit des 
Tarifvertrages endet zum 31.08.2015. 
Gegenüber dem ersten Ergebnis konn-

te die Gewerkschaft GÖD eine Stei-
gerung von 6,4% (2,3%, 2,4%, 1,8%) 
auf 6,9 %, mithin um 0,4% sowie eine 
kürzere Laufzeit des Tarifvertrages 
erreichen. Schließlich wird auch die 
Einmalzahlung um 50.- EUR von 300,- 
auf 350,- EUR erhöht. Die Tarifeini-
gung steht nun unter dem Vorbehalt 
der Annahme durch die GÖD- Mit-
gliederbefragung. Keine Einigung 
konnten die Tarifparteien in Bezug 
auf die Reduzierung der Wochenar-
beitszeit von 42 auf 40 Stunden tref-
fen. Dennoch ist der GÖD � Verhand-
lungsführer Nico Caló optimistisch, 
dass das Ergebnis von den Mitglie-
dern angenommen wird. In einer 
GÖD - Fachgruppenversammlung am 
02.05.2013 in Saarbrücken ging es 
den Mitgliedern um eine kürzere 

Tarifeinigung im privaten Omnibus-
gewerbe 

Aus den GÖD Landes- u. Regionalverbänden
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„Nicht der Mindestlohn in der Zeitarbeit  
ist das Problem - sondern dass für gleiche  
Arbeit schlechter bezahlt wird!“ 

Saarbrücken/ca/07.02.2013: 

Die Saarbrücker Zeitung berich-
tete in der Wochenendausgabe 
(19./20.01.13), dass die DGB-

Tochter „Weitblick“ (Zeitarbeitsfirma) 
in Neunkirchen ohne Einhaltung des 
Mindestlohnes Zeitarbeitskräfte im 
Einzelhandel des Saarlandes und 
Rheinland-Pfalz suchte. 
Nachdem dieses Jobangebot in der 
Jobbörse der Arbeitsagentur (Refe-
renznummer 1000-1091764970-S) be-
kannt wurde, rudert die DGB Tochter 

DGB - zeitarbeitsfirma „Weitblick“ ohne Mindestlohn - DGB Tarifwerke durchbrechen 
den Grundsatz „Gleicher Lohn für gleiche Arbeit“

zurück und zahlt einen Mindestlohn 
von 8,50 Euro. 
Das Problem ist aber für den DGB im-
mer noch nicht gelöst, denn die DGB 
Kampagne heißt: „Gleicher Lohn für 
gleiche Arbeit“ und somit erhalten die 
Beschäftigten der DGB Zeitarbeitsfir-
ma immer noch nicht den gleichen 
Lohn der Beschäftigten im Einzelhan-
del, so der Regionalgeschäftsführer der 
Gewerkschaft Öffentlicher Dienst und 
Dienstleistungen (GÖD), Nico Caló. Die Regionalgeschäftsführer Gewerk-

schaft Öffentlicher Dienst und 
Dienstleistungen (GÖD), Nico Caló

Laufzeit des Tarifvertrags und eine ver-
besserte Entgelterhöhung. Beide Forde-
rungen der GÖD Mitglieder haben wir in 
der zweiten Tarifrunde erfüllen können, 
so der GÖD Verhandlungsführer Nico 
Caló.  Wir haben eine bessere Ausgangs-
position für die Mitgliederbefragung als 

vorher ergänzt der GÖD Fachgruppen-
vorsitzende Tim Benjamin Giepen und 
wirbt für die Annahme des Tarifer- 
gebnisses.
Ab sofort laufen die Vorbereitungen für 
die Durchführung der Mitgliederbefra-
gung. Bis zum 15.05.2013 müssen sich 
die GÖD Mitglieder zum Tarifergebnis 
äußern.

fortsetzung von Seite 11

Regionalverband Südwest

Spanne der Grundvergütung liegt hier 
zwischen 10,00 Euro und 12,00 Euro 
und somit über dem, was die DGB Toch-
terfirma bezahlt. „Dem Motto „Gleicher 
Lohn für gleiche Arbeit“ wird sie also 
nicht gerecht“, stellt der GÖD Regional-
geschäftsführer Nico Caló fest. 
Der CGB (Christlicher Gewerkschafts-
bund) und die Mitgliedsgewerkschaf-
ten des CGB haben ihre Tarifpart- 
nerschaft in der Zeitarbeitsbranche 
beendet, wie der Bundesarbeitge-
berverband der Personaldienstleister 
(BAP) auf seiner Internetseite mitteilte, 
und stellt weiter zutreffend fest,  
dass der gesetzliche „Equal-Treatment“-
Grundsatz gelte, wenn nicht die  
BAP-DGB-Tarifwerke zur Grundlage der  
Arbeitsverträge gemacht werden. Das 
Motto: „Gleicher Lohn für gleiche Ar-
beit“ kann also zukünftig nur noch von 
einem DGB Tarifwerk durchbrochen 
werden, stellt der GÖD Regionalge-
schäftsführer Nico Caló fest und fährt 
fort: “Das gewerkschaftliche Ziel muss 
bleiben, dass in der Frage des Lohn- 
und Gehaltsgefüges eine Spaltung der 
Belegschaft nicht hingenommen wer-
den darf“.

V.i.S.d.P. und Pressekontakt:
Nico Caló
Telefon.: 0681 / 92 728 31
Mobil: 0176 / 68 920 959
Info Tel. 0681 / 92 728 30
Telefax.: 0681 / 92 728 33
E-Mail: 
goed.regionalverband@cgb-saar.de

Redaktionsschluss 
Forum 3+4/2013
ist der 04. Nov. 2013

Unbedingt  
einhalten
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Landratsamt Saarlouis - Organisations-
untersuchung

Gewerkschaft GÖD: Landrat 
Patrick Lauer hat die Gewerk-
schaften nicht miteinbezogen.  

GÖD Regionalgeschäftsführer Nico Caló: 
“Landrat Patrick Lauer täuscht die Be-
legschaft und die Öffentlichkeit, wenn 
er von einer Beteiligung der Gewerk-
schaften spricht“.
Saarbrücken/15.07.2013/ca: Die Gewerk-
schaft GÖD (Gewerkschaft Öffentlicher 
Dienst und Dienstleistungen) zeigt sich 
nach einer Mitteilung des Landrats Pa-

trick Lauer in der Saarbrücker Zeitung 
vom 13.07.2013 überrascht. Von der Or-
ganisationsuntersuchung (OU) hat die 
Gewerkschaft GÖD erst durch besorgte 
Anfragen der Beschäftigten erfahren. 
Im Interview mit der Saarbrücker Zei-
tung vom 12.07.2013 hatte der GÖD Re-
gionalgeschäftsführer Nico Caló eine 
bessere Beteiligung der Belegschaft an 
der OU angemahnt. An diesem Stand-
punkt hält die Gewerkschaft GÖD wei-
terhin fest. „Wenn die Hausspitze im 

Landratsamt Saarlouis nichts zu verber-
gen hat, dann sollte Landrat Patrick  
Lauer mit den Gewerkschaften in einem 
offenen konstruktiven Dialog eintreten“ 
führt der GÖD Regionalgeschäftsführer 
Nico Caló aus. Die Gewerkschaft GÖD 
wird auf jeden Fall die organisatorischen 
Maßnahmen im Landratsamt Saarlouis 
weiterhin kritisch beobachten und Per-
sonalrat und Beschäftigten unterstüt-
zend zur Seite stehen, teilt die Gewerk-
schaft GÖD abschließend mit.

unseriöse Ablehnung der Staatskir-
chenverträge und eines flächendecken-
den Mindestlohns. Der Regionalver-
band Ost der Gewerkschaft Öffentlicher 
Dienst und Dienstleistungen (GÖD) im 
christlichen Gewerkschaftsbund 
Deutschlands verabschiedete auf seiner 
Vorstandssitzung in Berlin folgende

BOTScHAfT 2013

Berlin / Dresden: Es kennzeichnet 
den aktionistischen und marke-
tingorientierten Stil der sächsi-

schen FDP, mit der brüsken Ablehnung 
der Staatskirchenverträge mal wieder ei-
ne Sau durchs Dorf getrieben zu haben. 
Die verantwortlichen Strategen wussten 
mit diebischer Freude, dass sie damit 
bundesweit Schlagzeilen machen. Die 
grobe Verletzung des sonst immer be-
schworenen Schulterschlusses mit dem 
Koalitionspartner CDU wurde dabei po-
pulistisch einkalkuliert. Die erwartete 

Kritik des größeren Koalitionspartners 
und der Bischöfe sollte in der Medienbe-
richterstattung Punkte durch erhöhte 
Aufmerksamkeit bringen. Wer einer-
seits in einem Parteitagsbeschluss (vom 
23.03.13) die christlich-abendländischen 
Wurzeln unserer Gesellschaftsordnung 
anerkennt, andererseits jedoch jenen 
den Boden entzieht, die genau diese Tra-
ditionslinie zum Wohle des Staates pfle-
gen wollen, handelt kurzsichtig und ana-
chronistisch. Unsere Gesellschaft, die 
unter den Bedingungen des demografi-
schen Wandels und labiler wirtschaftli-
cher Verhältnisse in Europa besondere 
Orientierungen und Stabilisierungen 
braucht, soll von den Staatskirchenver-
trägen in besonderer Weise profitieren. 
Wer diese Verträge dann torpediert dis-
kreditiert sich. Niemand wird gezwun-
gen, Mitglied einer Kirche zu sein. Wer 
jedoch Kirchenmitglied ist, soll auch den 
eigenen Regelwerken der Kirchen unter-
liegen. Diese sind schon allein deshalb 
wichtig, weil Staat und Kirche vernünfti-
gerweise getrennt sind. Die Kirchen 

brauchen für die Ausübung ihrer dem 
Wohl der Menschen verpflichteten Mis-
sion, die auch das moralische Wächter-
amt gegenüber dem Staat einschließt, 
vom Staat unabhängige und eigene 
Strukturen und Gesetze. Soweit es in 
Einzelfällen zu Konflikten infolge von 
Scheidungen, Kirchenaustritten und 
Konversionen kommt, sollen die Kirchen 
in eigener Verantwortung Sorge dafür 
tragen, dass sie keine menschlichen Tra-
gödien provozieren, sondern anständige 
Lösungen zugunsten ihrer Beschäftig-
ten suchen und vermitteln. Es gab in den 
letzten Jahren leider einige beschämen-
de Negativbeispiele, die die Kirchen auf-
gerüttelt haben sollen, moralische, men-
schenwürdige und kirchenrechtlich 
vertretbare Rahmenbedingungen zu 
schaffen.
Den Kirchen ist zu danken, dass sie für 
die Menschen immer und überall da 
sind und dass sie den Glauben hilfreich, 
segensreich und frohmachend vermit-
teln. Wohltuend sind auch die vielfälti-
gen ökumenischen Bemühungen, die 

GÖD Regionalgeschäftsführer Nico caló:“Landrat Patrick 
Lauer täuscht die Belegschaft und die Öffentlichkeit, wenn er von einer 
Beteiligung der Gewerkschaften spricht“.

Bundesweite Sprachenverwirrung durch 
sächsische FDP

Regionalverband Südwest

Aus den GÖD Landes- u. Regionalverbänden

Regionalverband Ost



tiv an Lösungsansätzen mitgewirkt. Da 
es sich bei dem demografischen Wan-
del um eine langfristige Gestaltungs-
aufgabe handelt, ist der Dialogprozess 
langfristig angelegt und soll daher 
auch fortgesetzt werden.
Der gemeinsame Dialogprozess steht 
unter folgenden Zielsetzungen:
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Die qualifizierte  
Alternative!

weiterzuführen sind. Die Einheit in der 
Vielfalt muss ein permanentes pfingstli-
ches Programm sein, das die Kirchen 
und der Staat parallel verfolgen, um die 
Gesellschaft in ihrer Multikulturalität in 
gelebter Toleranz zusammenzuhalten. 
Selbstverständlich gehören auch andere 
als christliche Überzeugungen zu 
Deutschland, dadurch dass Menschen in 
segensreicher Ausübung unserer Religi-
onsfreiheit unter uns leben, die andere 
als christliche Prägungen im Leben er-
fahren haben. Wir sollen dadurch in viel-
fältiger Hinsicht Bereicherungen erfah-
ren. Wichtig ist aber, dass wir nicht nur 
das Nebeneinander zulassen, sondern 
immer wieder auch Ideen für das Mit- 
einander umsetzen.
Die wichtigsten Pfeiler in unserer be-
währten abendländischen Tradition sind 
jedoch die mit den Staatskirchenverträ-
gen privilegierten christlichen Kirchen. 
Sie nützen der Gesellschaft auf vielfälti-

An diesem „Zweiten Demografie-
gipfel der Bundesregierung“ nah-
men auch vom Regionalverband 

Ost Kollege Achim Brockpähler, Meik Be-
rendt und Dieter Stephanus, die in ver-
schieden Arbeitsgruppen eingebunden 
sind, teil.
An dieser Stelle sei angemerkt, dass 
sich zum ersten Demografiegipfel im 
Oktober 2012  dazu verschiedene 
Arbeitsgruppen unter Leitung eines 
Vorsitzenden aus dem Kreis der Bun-
desregierung und anderer Gestaltungs-
partner konstituiert hatten. In einzel-
nen Arbeitsgruppen waren unsere  
GÖD Kollegen vertreten und haben ak-

n Menschen in ihren Lebensläufen zu 
stärken und neue Chancen zu eröffnen,          
Potenziale und Fähigkeiten zu entwi-
ckeln.
n Sozialen und gesellschaftlichen Zu-
sammenhalt zwischen Jungen und Al-
ten und Gesunden und Kranken bewah-
ren und fördern.
n Nachhaltiges Wachstum mobilisieren 
und solide Finanzen sichern. Eine Poli-
tik der Verschuldung ist vor dem Hin-
tergrund des demografischen Wan-
dels   unverantwortbar.
Die Bundeskanzlerin merkte an, dass 
der demografische Wandel nicht eine 
Last sei, sondern auch eine Chance 
bietet. Die Strategie muss lauten  
„jedes Alter zählt“.  Jungen Menschen 
ist auch ohne Berufsabschluss zu hel-
fen. Durch einen europäischen Binnen-
markt müssen wir auch offen sein für 
junge Leute, die zu uns kommen. Darü-
ber hinaus ist es erforderlich, dass die 
sozialen Sicherungssysteme angenä-
hert werden, damit Rentenansprüche 
nicht verloren gehen.

ge Weise. Sie stabilisieren unser demo-
kratisches Gemeinwesen gegen ansons-
ten drohende Erosionen. Die Attacke der 
sächsischen FDP war deshalb überflüs-
sig und beschämend. Jede ihrer Forde-
rungen ist widerlegbar. So hat die FDP 
zwar Schlagzeilen gemacht, aber in der 
Bilanz glücklicherweise nicht gepunktet.
Beschämend war zuletzt auch die Ableh-
nung des Mindestlohnmodells der FDP-
Bundespartei durch die sächsischen De-
legierten auf dem Bundesparteitag am 
5. Mai in Nürnberg. Der vom sächsischen 
FDP-Landesvorsitzenden Holger Zast-
row geforderte regionalisierte und bran-
chenspezifische Lohnspiegel hat glückli-
cherweise keine Mehrheit gefunden. 
Wenn es nach der Sachsen-FDP ginge, 
wäre auch der öffentliche Dienst bun-
desweit längst in Zeiten vor Einführung 
des Flächentarifvertrags zurückkatapul-
tiert worden. Argumentationsketten, 
die regionalisiertes und branchenspezi-
fisches Lohndumping erlauben, würden 
unter den abhängig Beschäftigen Wan-

derungsbewegungen dorthin auslösen, wo 
die Löhne am höchsten sind. Unter den Um-
ständen, dass viele Arbeitgeber schon Mühe 
haben, noch qualifizierte Arbeitnehmer zu 
finden, weil diese sich dorthin orientieren, 
wo gute Löhne gezahlt werden, ist die Ab-
lehnung eines flächendeckenden gesetzli-
chen Mindestlohns somit kontraproduktiv. 
Wenn Zastrow meint, sich in Rangeleien mit 
der Bundespartei profilieren zu können, so 
ist er eines Besseren belehrt worden. Auch 
hier hat er nicht gepunktet, sondern politi-
sche Instinktlosigkeit demonstriert. Das de-
saströse politische Marketing der Sachsen-
FDP droht sie 2014 auch aus dem Sächsischen 
Landtag und damit aus der schwarz-gelben 
Koalition zu katapultieren. Vielleicht kann 
das Pfingstfest die Sprachenverwirrung un-
ter den bürgerlichen Kräften etwas über-
winden helfen!? Wenn die Sachsen-FDP ein 
Stabilitätsanker christlich-liberaler Politik 
sein will und zukünftig noch mitregieren will 
sollte sie mehr Seriosität demonstrieren. An-
sonsten wird sie auch der Bundes-FDP und 
Bundesregierung zum Sorgenkind werden.

Teilnehmer aus dem Regionalverband Ost berichten vom  

zweiten Demografiegipfel 
der Bundesregierung

Regionalverband Ost

Bundesinnenminister Dr. Hans-Peter friedrich hat am 14.05.13 in  
Berlin den „zweiten Demografiegipfel der Bundesregierung“ eröffnet. 
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Die gesamten Teilnehmer aus Politik, 
Gewerkschaften, Wirtschaft und Ge-
sellschaft waren sich einig, dass inten-
siv und produktiv zusammengearbeitet 

wurde und erste Ergebnisse erzielt 
wurden. Auf deren Grundlage ist es 
zwingend erforderlich und auch poli-
tisch gewollt, die Gestaltung des demo-
grafischen Wandels fortzusetzen. 
Vorausblickend sei angemerkt, dass 

Wir haben zusehen müssen, 
dass sich die Natur trotz tech-
nischen Fortschritts, offenbar 

nicht beherrschen lässt. Neben nicht 
messbaren ökologischen Schäden hat 
das Hochwasser auch enorme ökonomi-
sche Schäden verursacht. Innerhalb 
kürzester Zeit verwandelte die Hoch-
wasserflut an Donau, Saale und Elbe, 
und an einigen deren Nebenflüssen, 
ganze Landstriche in Seenlandschaf-
ten. Wo kurz davor Autobahnen, Häuser 
und Geschäfte standen, war plötzlich 
nur noch eine braune, giftige Brühe 
sichtbar, aus der Hausdächer und Later-
nenmasten ragten. Die Bilder der Fern-
sehberichte aus Passau, Deggendorf 
oder aus Sachsen und der Gegend bei 
Magdeburg, haben allgemeine Betrof-
fenheit ausgelöst. Millionen Menschen 
haben bei der größten Flutkatastrophe 
in Deutschland seit 2002 ihr Hab und 
Gut, oft sogar ihre Existenz verloren. 
Bei Vielen dauern die Aufräum- und Re-
novierungsarbeiten bis heute an und 
werden sich noch länger hinziehen. 
Über Ursachen, Fehler und Versäumnis-
se aus der Vergangenheit soll hier nicht 
diskutiert werden. Es wäre einer eige-
nen längeren Abhandlung wert. Seit 

Jahren wird zwar am Hochwasser-
schurz gebaut und auch Polder wur-
den angelegt. Oft jedoch nicht schnell 
genug und manchmal haben sogar 
Bürgereinwände wirksame Maßnah-
men verzögert oder gar verhindert. 
Hochwasserschutz ist, ähnlich wie 
Küstenschutz, eine Generationenauf-
gabe. Es sind nicht Projekte, die mit 
der Dauer weniger Jahre verwirklicht 
werden können. Nun ist der Schaden 
sogar am Hochwasserschutz selbst 
groß und es bedarf großer Anstren-
gungen, insbesondere finanzieller Art, 
um für die Zukunft vorzusorgen. Denn 
eines ist sicher: Die Ereignisse von 
Hochwassern werden künftig, auf-
grund von Klimaveränderungen und 
der zunehmenden Versiegelung von 
Flächen hierzulande, häufiger sein. Ein 
„Jahrhunderthochwasser“ reiht sich in 
kürzeren Zeitabständen an das Voran-
gehende an. 
216.000 Kräfte aus Technischen Hilfs-
werk, Bundeswehr und Bundespolizei, 
waren neben tausenden professionel-
len Kräften der Feuerwehren und  
zahlreichen freiwilligen Helfern aus 
Hilfsorganisationen oder spontanen 
Helfern aus der Nachbarschaft Ende 

Mai und Anfang Juni im Einsatz. 
Deutschland erlebte dabei eine Hilfsbe-
reitschaft wie man sie schon gar nicht 
mehr zu erwarten glaubte. Die Not lässt 
Bürger wieder zusammenstehen, das 
ist eine positive Erfahrung aus diesen 
schlimmen Tagen. Die Solidarität und 
die Bereitschaft zum Spenden war groß. 
Auch die Politik hat schnell gehandelt 
und erhebliche Mittel wurden und wer-
den vom Bund und den betroffenen 
Ländern dafür zur Verfügung gestellt.
Bewährt hat sich der hervorragende 
und professionelle öffentliche Dienst in 
dieser schweren Zeit. Kolleginnen und 
Kollegen aus den zuständigen Landrats-
ämtern und Stadtverwaltungen sowie 
staatlichen Ämtern haben bei Planung, 
Koordinierung und Organisation groß-
artiges geleistet. Bei den Finanzhilfen 
für Geschädigte dieser Hochwasserflut 
ist wieder der öffentliche Dienst An-
sprechpartner und Dienstleister.
Deshalb gilt es an dieser Stelle Dank zu 
sagen an alle, die mit persönlichen ho-
hem Engagement geholfen haben, die-
se Flutkatastrophe zu bewältigen. Auch 
aus unserer GÖD waren Kolleginnen 
und Kollegen aus dem öffentlichen 
Dienst und auch Freiwillige in Feuer-
wehren und Hilfsorganisationen bei die-
sem Hochwasser im Einsatz. Ihnen gilt 
dafür Anerkennung, Respekt und vor  
allem Dank!                                   

Götz Beyer

spätestens die neue Bundesre- 
gierung zum 3. Demografiegipfel  
einladen wird. Wir werden dann 
erneut berichten.

Dieter Stephanus      

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

Die Naturgewalt des Wassers

Frühjahrshochwasser in 
Deutschland


