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Wichtiger Hinweis
Ändert sich Ihre Adresse demnächst,  

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

Dann informieren Sie uns bitte!  
(Adresse siehe GÖD Hauptstadtbüro Berlin)

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

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

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

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

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

Hier hilft man Ihnen weiter! 
GÖD Geschäftsstellen und Ansprechpartner:

Landesverband 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: soenke1jensen@t-online.de

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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Reste der Mauer in Berlin nach ihrem fall vor 25 Jahren
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der Dank an alle, die durch Schriftbei-
träge und Berichte mit dazu beitra- 
gen, dass das GÖD FORUM eine  
informative Mitgliederzeitschrift unse-
rer GÖD geblieben ist. 
Eine besinnliche Adventzeit, frohe Weih-
nachten und ein gesundes und erfolg-
reiches Neues Jahr 2015  wünscht die 

Redaktion GÖD fORuM
Götz Beyer

Am 9. November waren es 25 Jahre 
seit dem Fall der Mauer in Berlin. 
Ein wirklich historisches Datum für 

Deutschland und darüber hinaus. Die 
friedliche Revolution der Bevölkerung in 
Mittel- und Ostdeutschland bewirkte das 
Ende der DDR und dies führte schließlich 
zur Wiedervereinigung Deutschlands. Die 
letzten Monate haben uns gezeigt, dass 
wir wieder in schwierigeren Zeiten leben. 
Nach der Wiedervereinigung Deutsch-
lands vor 24 Jahren und dem Beitritt un-
serer mittelosteuropäischen Nachbarn in 
die Europäische Union und in das Vertei-
digungsbündnis Nato, glaubten wir uns 
alle in Sicherheit und sahen ruhig und zu-
versichtlich in die Zukunft. Nach der russi-
schen Annexion der Krim und der Krieg 
der Ukraine gegen prorussische Separa-
tisten in der östlichen Ukraine haben in 
der Nato zu einer Wiederbesinnung des 
Bündnisses geführt. Die kriegerischen  
Ereignisse im Irak und in Syrien erfassen 
mittlerweile die Grenzregion Syriens und 
der Türkei und damit eine Außengrenze 
der Nato. Das alles ist keineswegs weit 
weg von uns. Auch hier in Deutschland, 
insbesondere an den südöstlichen Gren-
zen (auf ihren Wegen über Mittelmeer 
und Alpen), treffen täglich hunderte 
Flüchtlinge ein. Die Notaufnahmelager 
waren sehr schnell überfüllt und überall 
werden Quartiere gesucht. Staatliche 
und vor allem  kommunale Verwaltungen 
stehen jetzt vor gewaltigen Herausforde-
rungen, die niemand in diesem Ausmaße 
voraussehen konnte. Vor diesen Aufga-
ben stehen täglich auch unsere Kollegin-
nen und Kollegen in Landratsämtern und 
Stadtverwaltungen. Darüber hinaus sind 
auch GÖD Mitglieder ehrenamtlich in 
Hilfsorganisationen und kirchlichen Ak- 
tionen dafür im Einsatz. Ihnen gilt Dank 
und  Anerkennung. Im Inneren unseres 
Landes sind Entwicklungen im Gange, 
die uns als Christliche Gewerkschaften zu 
tiefst beunruhigen. Stichwort Tarifein-

heitsgesetz. Ein Gesetz zur Tarifeinheit 
wurde schließlich durch verantwortungs-
los geführte deutschlandweite Streiks, 
vor allem der Lokomotivführer bei der 
Deutschen Bahn, geradezu provoziert. 
Die großen Probleme mit einem künfti-
gen Tarifeinheitsgesetz  stehen schließ-
lich noch bevor. Wenn der vorliegende 
Gesetzentwurf der Arbeitsministerin 
vom Bundestag unverändert beschlos-
sen werden sollte, ist der nächste Schritt 
dieser Entwicklung die Anrufung des 
Bundesverfassungsgerichts in Karlsruhe.  
In dieser Ausgabe des GÖD FORUM be-
richten wir wieder über die Tarifarbeit der 
GÖD. Schließlich über Ereignisse sowie 
Veranstaltungen aus unseren GÖD Fach-
verbänden und den Landes- und Regio-
nalverbänden. Schließlich werden The-
men wie Gesundheit im Betrieb und Re-
form der Pflegeversicherung fachlich 
beleuchtet.
Zum unmittelbar bevorstehenden Jahres-
wechsel gilt es wieder Dank zu sagen für 
alle Haupt- und Ehrenamtlichen, ohne die 
unsere GÖD nicht lebensfähig wäre. Auch 
für die Treue und Verbundenheit unserer 
Mitglieder ist zu danken. Schließlich gilt 



Der Bundesvorsitzende 
hat das Wort

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

Der diesjährige Herbst ist in unserem 
Lande u.a. geprägt von Arbeitsniederle-
gungen bei Lufthansa und bei der Deut-
schen Bahn und den damit einherge-
henden gravierenden Einschnitten der 
Mobilität.
Dies ist für Arbeitsministerin Nahles na-
türlich ein willkommenes Argument, 
das wegen gravierenden Bedenken zur 
Verfassungswidrigkeit zu scheitern dro-
hende Projekt zur gesetzlich verordne-
ten Tarifeinheit  weiter voranzutreiben 
und dem Bundeskabinett noch im No-
vember 2014 einen entsprechenden Ge-
setzesentwurf vorzulegen.
Dieses Gesetz soll nach den Worten von 
Nahles die Tarifautonomie stärken, 
nicht ins Streikrecht eingreifen und die 
Möglichkeiten zur Konfliktlösung zwi-
schen Gewerkschaften und in den Un-
ternehmen in Fällen, in denen Tarifver-
träge unterschiedlicher Gewerkschaften 
aufeinandertreffen, schaffen. Mit Hilfe 
dieses Gesetzes könnten dann Mehr-
heitsverhältnisse geklärt werden und 
im Zweifel Gerichte über die Verhältnis-
mäßigkeit von Arbeitskampfmaßnah-
men entscheiden, so Nahles weiter.
Hierbei erwähnt Nahles das Streikrecht 
der Minderheitsgewerkschaften aber 
offensichtlich bewusst nicht, deren 
Streikrecht mit dem Gesetz durch die 
Hintertür beschnitten wird, denn wenn 
ein Tarifvertrag der größten Gewerk-
schaft im Betrieb alleine gilt, gilt für die 
anderen Gewerkschaften „Friedens-
pflicht“, d h. es könnte dann keine ande-
re Gewerkschaft einen anderen Tarif-
vertrag durchsetzen.
Dies würde einen inakzeptablen Eingriff 

Raymund Kandler
GÖD Bundesvorsitzender

Ihr
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in das Grundrecht der Koalitionsfreiheit 
und eine Verletzung des Minderheiten-
schutzes bedeuten und auf lange Sicht 
die Gewerkschaftspluralität zerstören 
und damit letztendlich nur noch eine 
Einheitsgewerkschaft zulassen.
Die seit Jahren fortschreitende Zersplit-
terung der Tariflandschaft ist aber nicht 
von den jetzt gescholtenen Berufs- und 
Fachgewerkschaften zu verantworten, 
sondern u.a. von den Arbeitgebern 
selbst. Flächentarifverträge werden seit 
Jahren zu Gunsten von Verbands und 
Haustarifverträgen zerklüftet.  Dazu 
kommt noch die Unterwanderung von 
Tarifverträgen etwa durch Werkverträ-
ge, Ausgründungen und der immer 
noch zunehmende Einsatz von Schein-
selbständigen, Praktikanten usw. 
Der grundgesetzlich vorgesehene Nor-
malfall von Tarifpluralismus ist seit 
Jahren gelebte Realität in der Bunde- 
republik Deutschland und hat sich 
grundsätzlich bewährt.
Es ist ein hohes Gut, dass Berufsgrup-
pen und Minderheiten, die sich organi-
siert haben, in letzter Konsequenz  
auch das Recht haben zu streiken.  Die-
se Freiheit muss unsere Demokratie 
auch verkraften.
Im Gegenzug darf das Streikrecht von 
den Gewerkschaften aber auch nur ver-
antwortungsvoll eingesetzt werden.  
Der Grundsatz von Streiks als „ultima  
ratio“ und die notwendige Wahrung der 
Gesamtverantwortung gegenüber un-
serer Gesellschaft rückt derzeit leider 
immer weiter in den Hintergrund.
Anstatt eine gesetzliche Tarifeinheit  
unter dem Mehrheitstarifvertrag im Be-
trieb zu schaffen und damit wesentliche 
freiheitliche Grundprinzipien unserer 

Verfassung zu opfern, sollten konstruk-
tive Wege gesucht werden. Hierzu wür-
den sich etwa auch Ergänzungen des  
Streikrechts am Beispiel des seit Jahr-
zehnten bewährten Schweizer Frie-
densabkommens wie eine evtl. Streiks 
grundsätzlich vorgeschaltete Schlich-
tung oder Vorankündigungsfristen von 
Streiks usw. anbieten.
Hierzu sind aber die Sozialpartner 
selbst, also Gewerkschaften und Arbeit-
geberverbände zuerst gefordert, ent-
sprechende Instrumente zu nutzen und 
bei Tarifauseinandersetzungen bisheri-
ge Traditionen zu überdenken und diese 
der sich veränderten Arbeitswelt anzu-
passen.

Mehr über uns im Internet unter www.goed-online.de
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Auf der Bundestagung der CGB 
Mitglieder in der CDA/CDU So-

zialausschüssen fand ein Personal-
wechsel statt. Der langjährige Bun-
desvorsitzende Peter Rudolph 
tauschte mit Ulrich Bösl die Funkti-
onen. Einstimmig wurde Ulrich Bösl 
zum Bundesvorsitzenden der CDA/
CGB AG gewählt. Er gehört damit 
dem CDA Bundesvorstand. Seine 
Stellvertreter sind Dorothee Bode-
wein und Peter Rudolph. Michael 
Wolter ist weiterhin Schriftführer 
und Adalbert Ewen, Herbert  
Theisen, Horst Dippel, Petra Mül-
lenbach und Roland Hauck sind Bei-
sitzer. Ulrich Bösl ist Gewerk-

Ulrich Bösl neuer Bundesvorsitzender 
der CDA/CGB AG

schaftssekretär und Bundesvorsit-
zender der CGPT. Peter Rudolph, 
dem für seine langjährige Arbeit 
herzlich gedankt wurde, ist seit  
kurzem CDA Landesvorsitzender in 
Bremen. Auf der Bundestagung 

hielten der 1. Stellvertretende CDA 
Bundesvorsitzende Christian Bäum-
ler und der CDA Hauptgeschäftsfüh-
rer Grußworte und standen den 
CGB/CDA Mitgliedern Rede und 
Antwort.

V.l.n.r.: Christian Bäumler, 1.stellv. CDA Bundesvorsitzender, der neue 
Vorsitzende Ulrich Bösl und CDA Hauptgeschäftsführer Martin Kamp
 

Die Umsetzung des gesetzlichen 
Mindestlohns und die Diskussi-
on um die gesetzliche Regelung 

der Tarifeinheit bestimmen aktuell die 
arbeitsmarktpolitische Diskussion in 
Deutschland. Vertreter des Christlichen 
Gewerkschaftsbundes (CGB) kamen da-
her mit dem Bundestagsabgeordneten 
und Bundesvorsitzenden der Arbeits-
gemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 
(AfA) Klaus Barthel zusammen, um Lö-
sungsansätze für diese drängenden 
Probleme zu diskutieren und Problem-
bewusstsein zu schaffen. Gleich zu Be-
ginn wurde deutlich, dass Konsens in 
der Notwendigkeit des gesetzlichen 
Mindestlohns besteht und die Proble-
me vor allem in der flächendeckenden 
Kontrolle durch die zuständigen Behör-
den entstehen werden. Auch war man 
sich darüber einig, dass der Erfolg des 
Mindestlohns auch von einem über-

greifenden gesellschaftlichen Dialog 
und Meinungsaustausch abhängt.
Auch zum Thema Tarifeinheit kristalli-
sierten sich viele gemeinsame Denkan-
sätze und Überlegungen heraus. So 
war man einer Meinung, dass die ge-
plante gesetzliche Regelung zur Ta-

rifeinheit, soweit sie derzeit bekannt 
ist, in der Praxis kaum umsetzbar sein 
wird. Auch die gedankliche Verknüp-
fung von Mitgliederstärken in Betrie-
ben und Tarifverträgen auf regionaler, 
über einen Betrieb hinausgehender 
Ebene, ist bisher wenig durchdacht. Alle 

CGB im Dialog mit Klaus Barthel, MdB

V.l.n.r.: Ulrich Bösl, Klaus Barthel, MdB, Anne Kiesow, 
Christian Hertzog
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Gesprächspartner waren der Auffas-
sung, dass es nur schwer möglich sein 
wird, eine Regelung zu erarbeiten, die 
mit den Vorgaben des Art. 9 GG konform 
gehen wird. Genaueres werde man aber 
erst diskutieren können, wenn tatsäch-

lich ein Referentenentwurf vorgelegt 
wird.
Weiteres Thema war die Situation im 
Post und Telekommunikationsbereich, 
welche ein besonderes Anliegen des 
Bundesvorsitzenden der Christlichen Ge-

werkschaft Postservice und Telekom-
munikation (CGPT), Ulrich Bösl ist. Auf-
grund der Vielfalt der drängenden 
Themen war man sich darüber hinaus 
einig, den Meinungsaustausch fortzu-
setzen.

Berlin. Als völlig abwegig hat der 
CGB-Bundesvorsitzende und 
CSU-Bundestagsabgeordnete 

Matthäus Strebl Vorschläge der Indus-
triegewerkschaft Bergbau, Chemie, 
Energie (IG BCE) bezeichnet, vom 
kommenden Jahr an kürzere Wochen-
arbeitszeiten für ältere Beschäftige 
durchzusetzen. Laut IG BCE-Verhand-
lungsführer sollen demnach für Be-
schäftigte ab 60 Jahren Drei- oder Vier-
Tage-Wochen eingeführt werden.
Matthäus Strebl, Mitglied des Bun-
destagsausschusses für Arbeit und 
Soziales: „So ehrenwert das Anliegen 
ist, die Belastungen für ältere Be-
schäftigte zu reduzieren, so stellt sich 
doch die Frage, ob der vorgeschlage-
ne Weg tatsächlich den Interessen äl-

terer Arbeitnehmer dient. Ungeklärt 
sind zunächst alle Fragen der Lohn-
fortzahlung und damit eventuell feh-
lender Sozialversicherungsbeiträge, 
die zu erheblichen Renteneinbußen 
führen können. Die Umsetzung wird 
in vielen Betrieben, vor allem des Mit-
telstandes, zu Problemen führen: Wie 
können bzw. müssen Arbeitsabläufe 
künftig gestaltet werden, wenn wich-
tige Leistungsträger nur noch an drei 
oder vier Tagen in Anspruch genom-
men werden können“.
Schon heute wird über einen Fach-
kräftemangel geklagt, der sich bei  
Realisierung der IG BCE-Forderungen 
noch verschärfen würde. Möglicher-
weise handelt es sich um einen miss-
glückten Versuch, eine „Rente mit 60“ 

durch die Hintertür einzuführen.
Im Interesse der älteren Beschäftig-
ten wäre es zielführender, die Bedin-
gungen am Arbeitsplatz derart zu ge-
stalten, dass sie den individuellen 
Erfordernissen der älteren Beschäf-
tigten entsprechen. Damit wäre Ar-
beitnehmern wie Arbeitgebern glei-
chermaßen gedient.

Drei-Tage-Woche für Ältere 
falsch und schädlich

CGB-Bundesvorsitzender 
Matthäus Strebl

Peter Rudolph, Landesvorsitzen-
der der CDU-Sozialausschüsse in  
Bremen und Bundesvorsitzender 

der CDA / CGB-Arbeitsgemeinschaft, hat 
heute in Bremen nachdrücklich vor ge-
setzlichen Einschränkungen der grund-
gesetzlich garantierten Koalitionsfrei-
heit und Tarifautonomie gewarnt. Er 
appellierte an die Bundesregierung und 
die sie tragenden Koalitionsfraktionen, 
angesichts der einhelligen Ablehnung 
durch die organisierte Arbeitnehmer-

schaft von der im Koalitionsvertrag vor-
gesehenen gesetzlichen Wiederherstel-
lung der Tarifeinheit abzusehen.
Rudolph: „Die gewerkschaftlichen Spit-
zenorganisationen DGB, CGB und Beam-
tenbund – Tarifunion lehnen ebenso  
wie die Ärzte-Gewerkschaft Marburger 
Bund einhellig eine Wiederherstellung 
der vom Bundesarbeitsgericht verworfe-
nen Tarifeinheit mittels gesetzgebe- 
rischer Maßnahmen ab. Auch in der 
Christlich-Demokratischen Arbeitneh-

merschaft der CDU (CDA) wächst der 
Widerstand gegen eine gesetzlich er-
zwungene Tarifeinheit. 
Der Bremer Landesverband der CDU-
Sozialausschüsse und die CDA / CGB-
Bundesarbeitsgemeinschaft haben sich 
bereits entsprechend positioniert. Es 
ist davon auszugehen, dass weitere 
CDA-Gliederungen folgen werden, 
nachdem sich auch der DGB-Bundes-
kongress gegen eine gesetzliche Rege-
lung der Tarifeinheit ausgesprochen 

CDU Sozialausschüsse warnen vor Eingriffen 
in die Tarifautonomie Breites Bündnis gegen gesetzliche Regelung 

der Tarifeinheit

fortsetzung von Seite 4
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hat. Somit bleiben lediglich die Arbeitge-
berverbände als Befürworter der Ta-
rifeinheit, das heißt, ausgerechnet dieje-
nigen, die durch Outsourcing und 
Tarifflucht das Prinzip der Flächentarif-
verträge durchlöchert und damit Ta-
rifeinheit aufgegeben haben. Ich kann 
daher Union und SPD nur davor warnen, 
sich in der Frage Tarifeinheit zum Erfül-
lungsgehilfen der Arbeitgeberverbände 
zu machen.

Sollte die Koalition dennoch an ihrem 
Vorhaben zur Wiederherstellung der Ta-
rifeinheit festhalten, bleibt den Gewerk-
schaften nur der Gang vor das Bundes-
verfassungsgericht, wie ihn der 
Beamtenbund bereits vorsorglich ange-
kündigt hat. Ich bin der festen Überzeu-
gung, dass das höchste deutsche Ge-
richt angesichts des Verfassungsrangs 
von Koalitionsfreiheit und Tarifautono-
mie keine Einschränkung der Tarifkon-

kurrenz akzeptieren wird, mit der Ge-
werkschaften die Existenzgrundlage 
entzogen würde: Welcher Arbeitnehmer 
würde sich noch einer Gewerkschaft an-
schließen, die keine Einflussmöglichkei-
ten auf das Tarifgeschehen hat?“

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

Bundeswehr

Die Bundesregierung hat den 
vom Bundesminister des Innern 
und von der Bundesministerin 

der Verteidigung gemeinsam vorgeleg-
ten Entwurf eines Gesetzes zur Steige-
rung der Attraktivität des Dienstes in 
der Bundeswehr (Artikelgesetz) be-
schlossen. Bundesministerin der Ver-
teidigung Ursula von der Leyen hat da-
mit Wort gehalten und in diesem Jahr 
bereits die zweite Säule ihrer Attraktivi-
tätsoffensive auf den Weg gebracht. Im 
Januar hatte die Ministerin angekün-
digt, die Bundeswehr zu einem der at-
traktivsten Arbeitgeber in Deutschland 
zu machen. Die neuen Regelungen sol-
len stufenweise in Kraft treten, die ers-
ten mit Abschluss des Gesetzgebungs-
verfahrens bis Sommer 2015, die 
letzten aufgrund organisatorischer Vor-
bereitungen Anfang 2016. 
Das Artikelgesetz beinhaltet 22 Maß-
nahmen, die den Dienst in der Bundes-
wehr attraktiver machen sollen. Das 
Spektrum der im Zuge der Attraktivität-
soffensive beschlossenen Maßnahmen 
reicht von besserer Besoldung und Ver-

sorgung über eine leichtere Vereinbar-
keit von Privatleben und Dienst bis hin 
zu einer gesetzlichen Arbeitszeitrege-
lung für Soldatinnen und Soldaten. Ins-
gesamt werden 20 Zulagen verbessert 
und sogar drei neue Erschwerniszulagen 
eingeführt. Zulagen, die teilweise seit 
1990 nicht mehr angepasst wurden, wer-
den nun um bis zu 40% erhöht. Die Bun-
deswehr soll künftig attraktive Rahmen-
bedingungen bieten, die mit den 
Angeboten vergleichbarer ziviler Arbeit-
geber mithalten können.
Das Artikelgesetz regelt unter anderem:
 n erstmals eine Regelarbeitszeit von 41 
Stunden in der Woche für Soldatinnen 
und Soldaten im Grundbetrieb, 
n erweiterte Möglichkeiten für Solda-
tinnen und Soldaten, Teilzeitbeschäfti-
gung in Anspruch zu nehmen, z.B. auch 
im Sinne von „Job-Sharing“, 
n bessere Beförderungsmöglichkeiten 
insbesondere für die Mannschaftslauf-
bahn und die Beamtinnen und Beam-
ten des einfachen Dienstes, 
n finanzielle Unterstützung für Solda-
tinnen und Soldaten, wenn während ei-

nes Auslandseinsatzes zuhause in der 
Familie „alle Stricke reißen“ (Familien-/ 
Haushaltshilfe), 
n erhöhte Zulagen für Tätigkeiten, die 
mit besonderen Belastungen oder 
mehr Verantwortung verbunden sind 
(z.B. Sprengstoffentschärfer, Bunker-
dienste, Borddienst; insgesamt rund 
22.000 soldatische und 500 beamtete 
Kräfte profitieren), 
n Personalbindungszuschläge für Sol-
datinnen und Soldaten in Personal-
mangelbereichen, um Abwanderung in 

                            Ursula von der Leyen:

„Gutes Personal ist ebenso wichtig 
wie gute Ausrüstung“ Bundesregierung beschließt Gesetz zur 
 Attraktivitätssteigerung des Dienstes in der 
Bundeswehr! Gesetzentwurf enthält 22 Maßnahmen im jährlichen Volumen bis zu 300 Mio. Euro

Redaktionsschluss  
Forum 1/2015 ist Sonntag, 
1. März 2015

Unbedingt 

einhalten!
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die Privatwirtschaft verhindern zu kön-
nen (z.B. IT-Spezialisten,
n  elektronische Aufklärung), 
n eine Erhöhung des Wehrsolds für der-
zeit rund 10.000 Freiwilligen Wehr-
dienst Leistende (zuletzt 2008), 
n verbesserte Altersversorgung für  
(aktuell rund 120.000) Soldatinnen auf 
Zeit und Soldaten auf Zeit in der gesetz-
lichen Rentenversicherung (Annäherung 
an Status Berufssoldaten,
n Beamte und Tarifbeschäftigte), 
n verbesserte Hinzuverdienstmöglichkei-
ten bei einem frühen Ausscheiden aus 

dem Dienst zwischen 54 und 62 Jahren, 
n günstigere Regeln zum Versorgungs-
ausgleich für geschiedene Berufssol-
datinnen und Berufssoldaten bei ei-
nem frühen Ausscheiden aus dem 
Dienst zwischen 54 und 62 Jahren, 
n verbesserte Einsatzversorgung 
durch Vorverlegung des Stichtages um 
10 Jahre, so dass auch einsatzversehr-
te Kosovo-Veteranen die Leistungen 
erhalten können. 
Bereits im Juni wurden als erste Säule 
der Agenda „Bundeswehr in Führung 
– Aktiv. Attraktiv. Anders.“  insgesamt 

fortsetzung von Seite 6

Bundeswehr

Bereits am 4. Mai 2011 wies die 
erste Instanz den Antrag zu-
rück.

Auch die Beschwerde dagegen beim 
Landearbeitsgericht in Köln (2te Ins-
tanz) wurde mit Beschluss vom 19. 
Oktober 2011 zurückgewiesen.
Also zogen die Antragsteller nach Er-
furt vor das Bundesarbeitsgericht 
(3te Instanz) mittels Rechtsbe-
schwerde. Dort dauerte es dann bis 
zum 23. Juli 2014.
Die höchsten Berufsrichter sahen die 
Rechtslage ganz anders und erklär-
ten die Wahl der Hauptvertrauens-
person und seiner stellvertretenden 
Mitglieder für unwirksam.
Der Siebte Senat sah in der Anwen-
dung des vereinfachten Wahlverfah-
rens  einen wesentlichen Verstoß ge-

gen Wahlvorschriften und damit die 
Möglichkeit einer Beeinflussung des 
Wahlergebnisses für gegeben an.
Für Neugierige liegt der Beschluss  
inzwischen unter dem Aktenzeichen 
7 ABR 61/12 vor. 
Eine Anforderung bei der Bundesge-
schäftsstelle ist möglich.
Allein die Hauptvertrauensperson, 
Herr Direktor beim BAPersBw  
Michael Heitfeld, wurde durch 
Staatssekretär Hoofe mit der kom-
missarischen Weiterführung der Ge-
schäfte beauftragt.
Dagegen wandte sich eine örtliche 
Vertrauensperson mit dem Rechts-
mittel der einstweiligen Verfügung 
an das Arbeitsgericht Bonn.
Dieses gab am 16. September 2014 
diesem Ansinnen statt, da es da-

durch bereits eine Wahlbeeinflus-
sung auf die bevorstehende Neuwahl 
durch das BMVg sah. Dagegen legte 
die Oberste Bundesbehörde kein 
Rechtsmittel ein.
Am 18. September 2014 wurde auf  
einer Wahlversammlung auf der Bon-
ner Hardthöhe ein Wahlvorstand für 
die Neuwahl gewählt. Jetzt könnte 
der Zug losrollen.
Die Wahl wird Premiere, da erstmal 
alle Schwerbehindertenvertretun-
gen der Bundeswehr und die  
Bezirksvertrauenspersonen (Wähler-
kreis von ca. 260 Personen) wahlbe-
rechtigt sind. Dies sagt § 97 Abs. 3 
Satz 2 SGB IX aus, da es nach erfolg-
ter Neuausrichtung der Bundeswehr 
weniger als zehn Bezirksschwerbe-
hindertenvertretungen gibt.

Hauptschwerbehindertenvertretung 
beim BMVg ausgehebelt!
Am 23.02.2011 wurden die Hauptvertrauensperson und  
seine sieben Stellvertreter im vereinfachten Wahlverfahren im  
zusammenhang mit einer Jahresversammlung gewählt.
Dagegen wandten sich sieben Bezirksvertrauenspersonen frist- und formgerecht mit einer  
Wahlanfechtung beim Arbeitsgericht in Bonn (1te Instanz).

Die qualifizierte Alternative!

29 untergesetzliche Maßnahmen zur 
Verbesserung der Arbeitsbedingun-
gen in der Bundeswehr auf den Weg 
gebracht, von denen die meisten be-
reits Ende 2015 umgesetzt sein sollen. 
Ganz oben auf der Agenda stehen mo-
derne Arbeitszeitmodelle, Maßnah-
men, die zu weniger Versetzungen und 
einer besseren Karriereplanung füh-
ren sollen, Angebote für eine flexible 
Kinderbetreuung, der Aufbau eines 
bundeswehrinternen Binnenarbeits-
marktes und moderne Unterkünfte für 
die Truppe.
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Bereits in einem Interview im 
Jahr 2011 mit dem Münchner 
Merkur/ Erdinger Anzeiger hat 

es der Vorsitzende des Bundesfachver-
bandes Flughäfen, Bernhard Plath, auf 
den Punkt gebracht:

Zu dieser Zeit waren die Forderungen 
vieler Gewerkschaften noch weit von 
dieser Zahl entfernt. Im Laufe der Jah-

re hat sich auch hier ein Umdenken 
eingestellt.
Fakt ist, dass Bernhard Plath sowie 
Manfred März, die beiden Vorsitzen-
den des Bundesfachverbandes, dieses 
Thema seit Jahren am „kochen“ halten. 
In sämtlichen zur Verfügung stehen-
den Netzwerken wurde gearbeitet 
und die Situation der Belegschaften in 
den unteren Einkommensgruppen, 
beispielhaft in den Bereich Technik, 
Fluggastkontrolle oder Bodenver-
kehrsdienste an den Flughäfen Mün-
chen und Frankfurt, thematisiert.  
Zwischenzeitlich hat das Thema Min-
destlohn dazu geführt, dass die Stun-
denlöhne größtenteils zumindest nach 
unten abgesichert sind. „Das kann 

              Lohn, der auch zum 
Leben reicht?

Flughäfen

GÖD-Bundesfachverband sieht Entwicklung 
kritisch!

„Tarifvertrag zur Überleitung der Be-
schäftigten des Bundes in den TVöD 
und zur Regelung des Übergangs-
rechts (TVÜ-Bund)
Mit diesem Rundschreiben wird der 
Änderungstarifvertrag Nr. 9 zum TVÜ-
Bund vom 17. Oktober 2014 bekannt 
gegeben. 
Eine wichtige Änderung ist die Verlän-

gerung der Frist für die Höhergruppie-
rung auf Antrag nach § 26 Abs. 1 Satz 
2 TVÜ-Bund über den 31. Dezember 
2014 hinaus bis zum 30. Juni 2015. Da-
durch haben in den TV EntgO Bund 
übergeleitete Beschäftigte sechs Mo-
nate mehr Zeit, einen Antrag auf Hö-
hergruppierung zu stellen. Weitere 
Änderungen betreffen vor allem die 

Bundeswehr

Stufenzuordnung von übergeleiteten 
Beschäftigten in der Entgeltgruppe 
9a sowie von Beschäftigten in einer 
individuellen Endstufe. Detaillierte Er-
läuterungen zu den Änderungen die-
ses Tarifvertrags folgen in Kürze mit 
der dritten Aktualisierung der Durch-
führungshinweise zu den neuen Ein-
gruppierungsvorschriften.“

Das Bundesministerium des Innern (BMI) hat mit Datum vom 
21.Oktober unter dem Aktenzeichen D5-31003/2014 folgendes 
Rundschreiben bekannt gegeben:

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

„Menschenwürdiger
Lohn beginnt mit 10,–€ 

pro Stunde!“
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Flughäfen

aber noch nicht alles sein“, so Manfred 
März. Unter Federführung von Bern-
hard Plath kam es unter anderem im 
Februar 2014 zu einem Politikgespräch 
mit verschiedenen Bundestagsabge-
ordneten, die der Ausführung von 
Plath zum Thema „Lohnentwicklung in 
Hochpreisregionen“ interessiert folg-
ten. Auch wurde seitens des Bundes-
tagsabgeordneten und CGB-Vorsitzen-
den Matthäus Strebl darum gebeten, 
hier weitergehende Informationen zu 
erhalten. 
Diesem Wunsch wurde mit Übergabe 
eines Informationspapiers im August 

2014 vom Bundefachverbandsvorsit-
zenden gerne nachgekommen. Chro-
nologisch beginnend mit der EU-Richt-
linie 96/67/EG, welche den Zugang für 
weitere Abfertiger an den Flughäfen 
ermöglicht hatte, über den daraus re-
sultierende Preiskrieg im Abferti-
gungsbereich, mit Auswirkungen wie 
angedrohte Massenentlassungen in 
München im Jahr 2010, über die Ent-
lohnungssystematik bei den Mitbe-
werbern auf den Vorfeldern bis hin zu 
aktuellen Lebenshaltungskosten im 
Umland von Flughäfen enthielt das 
mehrseitige Papier in ausführlicher 
aber doch übersichtlicher Form viele 
Informationen für den MdB, aus der 
sich die zum Teil unwürdige Situation 
von Beschäftigten ableiten lies. „Na-
türlich kann man auch Parallelen zu 
anderen Tätigkeiten an Flughäfen zie-
hen, die ebenso den untersten Ent-
geltgruppen eingruppiert sind“, so 
Plath. Die Basis sei nämlich grundsätz-
lich für alle gleich, der Tarifvertrag für 
den öffentlichen Dienst. Gemäß Man-
fred März hat sich kurz nach der Über-
gabe des Papiers MdB Matthäus 
Strebl wieder gemeldet. Nun hat man 

Marcus Mengel
2. Vorsitzender GÖD Landesfachverband 
Flughäfen Bayern

fortsetzung von Seite 8

Menschlichkeit ist wählbar
Wahl der Jugend- und Auszubildenden- und der Schwerbehindertenvertretung in 2014

Während alle zwei Jahre die Ju-
gend- und Auszubildenden-
vertretung (JAV) neu gewählt 

wird, so wird die Schwerbehinderten-
vertretung alle vier Jahre gewählt. In 
diesem Jahr ist es wieder soweit. 
Alle Azubis (Azubis, Praktikanten und 
Werkstudenten unter 25 Jahren) sind 
bei der JAV-Wahl, bei der SBV-Wahl 
sind alle schwerbehinderten und 
gleichgestellten Menschen aufgeru-

fen, Ihre Vertretung im Unternehmen 
zu wählen. 
Unsere Kolleginnen und Kollegen in 
den Gremien arbeiten seit langen zum 
Wohle aller Beschäftigten mit den je-
weiligen JAV- und SBV-Vertretern er-
folgreich zusammen. Daher kennen 
wir die immense Wichtigkeit und die 
Notwendigkeit dieser verantwortungs-
vollen Aufgabe im Unternehmen.
Wir bitten Sie ganz herzlich: 

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

oder www.cgb.info

vereinbart, Ideen zu sammeln, wie die 
Situation für die Kolleginnen und Kol-
legen verbessert werden könnte. „Hier 
gibt es viele Handlungsfelder, die im 
Rahmen eines Brainstormings im Vor-
stand erarbeitet wurden“, so Plath. 
Doch dies ist noch nicht das Ende des 
Engagements des Bundesfachverban-
des bei diesem Thema. Bis zum Jahres-
ende hat man MdB Matthäus Strebl 
weitere Informationen zugesichert, 
auf denen sich aufbauen lässt.   

Nutzen Sie Ihr 
Wahlrecht und  

gehen Sie 
zur Wahl! 
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Flughäfen

Bernhard Plath

GÖD - Landesfachverband 
Flughäfen wählt neuen Vorstand

Auf seiner Mitgliederversamm-
lung am 04.11.2014 in Attaching 
hat der Landesfachverband Flug-

häfen einen neuen Vorstand gewählt. 
Um die Vorstandsarbeit noch effektiver 
zu gestalten, wurden neue Aufgaben-
bereiche definiert und verantwortliche 
Funktionsträger festgelegt. Die klare 
Gliederung der Zuständigkeiten schafft 
eine wesentlich bessere Transparenz 
für Mitglieder und Außenstehende. Als 
Vorstandsmitglieder mit ihren zuge-
wiesenen Funktionen wurden gewählt:
n Bernhard Plath aus Taufkirchen, Auf-
sichtsratsmitglied und Betriebsrat  der 
FMG zum 1. Vorsitzendenden.  

n Marcus Mengel aus Freising, Teamlei-
ter der AeroGround zum stellvertreten-
den Vorsitzenden und Schatzmeister.
n Manfred Bender aus München, Sach-
bearbeiter Ausweiswesen in der FMG 
zum Schriftführer.
n Michael Eberl aus Buch am Erlbach, 
freigestellter Betriebsrat der FMG  für 
Medien und Gestaltung.
n Karl-Heinz Schindelbeck aus Lands-
hut, Modulmanager der Sicherheitsge-
sellschaft am Flughafen mbH für die 
Mitgliederbetreuung
n Maximilian Gödecken aus Erding, 
Sachbearbeiter Auftragsmanagement 
in der FMG für die Jugendbetreuung

n Gabrijela Schneider aus München,  
Architektin in der FMG als Beauftragte 
für Familie und Frauen.
Der bisherige und einstimmig wieder 
gewählte Vorsitzende Bernhard Plath 
gab zudem einen ausführlichen Tätig-
keitsbericht ab und konnte von äußerst 
umfangreichen und erfolgreichen Akti-
vitäten berichten. Neben der Unterstüt-
zung der Warnstreiks im Jahr 2014, meh-
reren Politikgesprächen mit diversen 
Bundestags- und Landtagsabgeordne-
ten wurde auch das hervorragende Er-
gebnis bei der diesjährigen Aufsichts-
ratswahl bei der Flughafen München 
GmbH sowie die sehr guten Ergebnisse 
bei diversen Betriebsratswahlen am 
Flughafen München in verschiedenen 
Unternehmen thematisiert. Plath be-
dankte sich ganz herzlich bei seinem 
Team, ohne die diese Erfolge nicht mög-
lich gewesen wären. 
Der Bundesvorsitzende der GÖD, Ray-
mund Kandler, bedankte sich für den 
unermüdlichen Einsatz bei Bernhard 
Plath. Dieser intensive Einsatz trage da-
zu bei, die Position und den Einfluss des 
Fachverbandes Flughäfen kontinuierlich 
wachsen und gedeihen zu lassen.   

Bernhard Plath mehrheitlich wiedergewählt.

Bernhard 
Plath, 
Vorsitzender 
GÖD Bundes-
fachverband 
Flughäfen 
Deutschland

Manfred 
März, 
stellv. 
Vorsitzender
GÖD Bundes-
fachverband 
Flughäfen 
Deutschland 

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

Getreu dem Slogan unser Schwester-
gewerkschaft CGM
„Menschlichkeit ist wählbar!“
möchten wir uns ganz herzlich bei den 
bisherigen JAV- und SBV-Mitgliedern 
für Ihre geleistete Arbeit bedanken! 
Namentlich sind das in München bei 
der SBV die Kollegen Jürgen Haupt, 
Dieter Höfner und die Kollegin Maria 
Niedermeier. Bei der JAV in München 
der Vorsitzende Daniel Altendorf und 
seine Stellvertreterin, Rabia Sasmaz, 
stellvertretende genannt für die ge-
samte JAV.

fortsetzung von Seite 9
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Gesundheitswesen und Pflege
Wach- und SicherheitsgewerbeFORUM

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

Name, Vorname Geburtstag  Straße/Hausnummer PLZ/Wohnort

Tel. privat e-Mail Tel. dienstlich

Dienststelle, Betrieb ausgeübter Beruf

Dienstanschrift Krankenkasse

Beitritt zur GÖD ab Monatsbeitrag Bisherige Gewerkschaft von         bis

Bankleitzahl Kto. Nr.: Geldinstitut

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

Datum/Unterschrift Name des Werbers:

Hier bitte abtrennen!

Die

qualifizierteAlternative!

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

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

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

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

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

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

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

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

München, den  9. Mai 2008

MMeehhrr   GGee lldd   iimm
WWaa cchh--   uunndd   SS iicchheerrhhee ii tt ssggeewweerrbbee
iinn   NNiieeddeerrssaacchhsseenn   

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

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

Wach- und SicherheitsgewerbeFORUM

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

Name, Vorname Geburtstag  Straße/Hausnummer PLZ/Wohnort

Tel. privat e-Mail Tel. dienstlich

Dienststelle, Betrieb ausgeübter Beruf

Dienstanschrift Krankenkasse

Beitritt zur GÖD ab Monatsbeitrag Bisherige Gewerkschaft von         bis

Bankleitzahl Kto. Nr.: Geldinstitut

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

Datum/Unterschrift Name des Werbers:

Hier bitte abtrennen!

Die

qualifizierteAlternative!

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

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

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

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

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

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

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

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

München, den  9. Mai 2008

MMeehhrr   GGee lldd   iimm
WWaa cchh--   uunndd   SS iicchheerrhhee ii tt ssggeewweerrbbee
iinn   NNiieeddeerrssaacchhsseenn   

Pelkovenstraße 51, 80992 München .

Wach- und SicherheitsgewerbeFORUM

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

Name, Vorname Geburtstag  Straße/Hausnummer PLZ/Wohnort

Tel. privat e-Mail Tel. dienstlich

Dienststelle, Betrieb ausgeübter Beruf

Dienstanschrift Krankenkasse

Beitritt zur GÖD ab Monatsbeitrag Bisherige Gewerkschaft von         bis

Bankleitzahl Kto. Nr.: Geldinstitut

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

Datum/Unterschrift Name des Werbers:

Hier bitte abtrennen!

Die

qualifizierteAlternative!

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

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

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

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

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

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

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

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

München, den  9. Mai 2008

MMeehhrr   GGee lldd   iimm
WWaa cchh--   uunndd   SS iicchheerrhhee ii tt ssggeewweerrbbee
iinn   NNiieeddeerrssaacchhsseenn   

/Bic  /IBAN

Es ist hinlänglich bekannt, dass 
wir in der nächsten Zeit eine Stei-
gerung der älteren Beschäftig-

ten haben werden. Seit 1990 ist der An-
teil der über 50-jährigen von 23 auf nun 
31 % angestiegen. Im Bereich der öf-
fentl. Verwaltung und Dienstleistung 
haben wir einen Anteil Älterer von  
38 %, besonders hoch in den Gesund-
heitsberufen. Dort verzeichneten wir 
eine Steigerung von 73 % der Beschäf-
tigten ab 50 Jahre. Dies stellt Unterneh-
men und auch die öffentliche Dienst-
leistung vor neue Herausforderungen, 

Gesundheit im Betrieb

denen in vielen Betrieben leider noch 
zu wenig Rechnung getragen wird. Das 
steigende Alter in der Belegschaft führt 
natürlich auch zu Problemen, wie höhe-
ren Fehlzeiten, die einerseits Kosten 
verursachen, andererseits aber auch 
die jüngeren Beschäftigten mit dem 
Ausgleich von Fehlzeiten belasten. Ziel 
der betrieblichen Gesundheitsförde-
rung als ein Mittel, der steigenden Al-
tersstruktur zu begegnen, muss es des-
halb sein, Arbeitsbedingungen zu 
schaffen, die Fehlzeiten bei den älteren 
Mitarbeitern und Überlastungen bei 

den jüngeren Mitarbeitern vermeiden. 
Das Zusammenspiel der Generationen 
im Berufsleben wird dadurch immer 
wichtiger und die Bedürfnisse der Ba-
byboomers, Generation X und Genera-
tion Y müssen sich in den Programmen 
widerspiegeln. Bei einem Generatio-
nenvergleich des WIDO zwischen der 
Generation Y (die heute 15- bis 30-jähri-
gen) und den Babyboomern (die heute 
50- bis 65-jährigen) haben sich viele Ge-
meinsamkeiten gezeigt. Ein sicherer 
Arbeitsplatz, eine Arbeit, die Spaß 
macht, wertvolle Arbeitsinhalte und die 

Die unternehmen und auch der öffentl. Dienst stellen sich vermehrt auf eine 
Veränderung ihrer Beschäftigtenstruktur ein.

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



12

Gesundheitswesen und Pflege

fortsetzung von Seite 11

Am 17.10.2014 wurde als Teil der 
Reform der Pflegeversicherung 
das 1. Pflegestärkungsgesetz im 

Bundestag beschlossen. Die GÖD be-
grüßt, dass die Politik das schwierige 
Thema der Pflegeversicherung und der 
Versorgung unserer älteren Mitbürge-
rinnen und -bürger angepackt hat. Als 
erste Entscheidung greift nun das 1. 
Pflegestärkungsgesetz, das beinhaltet, 
dass alle Leistungsbeiträge der Pflege-
versicherung um 4 % angehoben wer-
den. Noch viel wichtiger ist jedoch, dass 
die Pflege zuhause gefördert wird. Äu-
ßerst positiv ist die bessere Verzah-
nungsmöglichkeit von Daheim-Pflege 
und ambulanter und teilstationärer so-
wie stationärer Versorgung. Die Leis-

Reform der sozialen Pflegeversicherung
tungen der Verhinderungs- und Kurz-
zeitpflege können kombiniert werden. 
So erfährt der Zuhause-Pflegende doch 
deutlich mehrt Unterstützung als frü-
her. Durch die sog. Umwidmungsregel 
können künftig 40 % der ambulanten 
Pflegesachleistungen für die niedrig-
schwelligen Betreuungs- und Entlas-
sungsangebote eingesetzt werden. Es 
unterstützt die Pflegenden sehr, wenn 
beispielsweise Einkaufshilfen oder Hel-
fer für Botengänge und Betreuung fi-
nanziert werden können. Dadurch kann 
der Pflegebedürftige zusammen mit 
den pflegenden Angehörigen seinen 
Alltag individueller gestalten und län-
ger zuhause aufrechterhalten. Die An-
gehörigen werden entlastet und Pfle-

gekräfte können sich auf ihre 
Kernaufgaben konzentrieren. Und 
auch, wer die eigenen 4 Wände alters-
gerecht umrüsten muss, kann künftig 
Zuschüsse von bis zu 4.000 Euro bekom-
men. Die pflegenden Angehörigen ver-
zweifelten oft an hochschwelligen und 
intransparenten Bestimmungen. Auch 
in diesem Bereich soll Abhilfe geschaf-
fen werden und der Zugang zu den 
oben erwähnten niederschwelligen 
Entlastungsangeboten dürfte hier auch 
die Pflege zuhause einfacher und  
manchmal auch menschenwürdiger 
gestalten. Für Berufstätige dürfte die 
bezahlte Auszeit vom Beruf interessant 
werden, denn wer kurzfristig künftig ei-
ne Pflege organisieren muss, soll bis zu 

der nachrückenden Generation zu er-
höhen.
Unser Anforderungsprofil als Dienst-
leister für die Bürgerinnen und Bür-
ger ändert sich ständig. Für die er-
folgreiche Verwirklichung, für den 
wirtschaftlichen Erfolg und die Wett-
bewerbsfähigkeit sind Leistungsfä-
higkeit und Gesundheit der Beschäf-
tigten, ein angenehmes Betriebsklima 
und Qualifikation eine unabdingbare 
Voraussetzung. Die Förderung der 
Gesundheit hat deshalb einen hohen 
Stellenwert für die gesamte öffentli-
che Verwaltung als Ganzes. Deshalb 
denke ich, betriebliche, generatio-
nengerechte Gesundheitsförderung 
sollte zentrale Aufgabe der Gewerk-
schaften und Thema in kommenden 
Tarifverträgen werden, denn nur so 
werden wir unseren öffentl. Dienst 
für die Zukunft und unsere Mitglie-
der sichern können.

Josef Nikl
Fachverband Gesundheit
Landesvorsitzender GÖD Bayern,  
CGB Bayern

eine große Palette von Aktivitäten  
zur Verbesserung der Zusammen- 
arbeit, der Arbeitsabläufe oder auch 
des eigenen Arbeitsplatzes bis zur  
Teilnahme an Mitarbeiterbefragungen 
in Gesundheitszirkeln. Die Beschäftig-
ten selbst nutzen Schulungen zu 
Stressbewältigungen, Bewegung oder 
Ernährung. Auch Betriebssport wird 
von vielen Befragten in Aspruch  
genommen. 
Trotz aller Gemeinsamkeiten der Ge-
nerationen wird es für die Führungs-
kräfte wichtig sein, gesundheits- und 
generationengerechtes Führen zu er-
lernen, um ggf. Vorurteile abzubauen 
und den dringend nötigen Wissen-
stransfer der Berufserfahrenen zu 

Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist 
für beide Generationen wichtig. Bei 
den Befragten beider Generationen 
wird als weniger wichtig der Bereich 
Karriere und Prestige sowie ein hohes 
Einkommen und die Ausübung eines 
angesehenen Berufes beurteilt. Und an 
diesen Punkten sollte das BGF anset-
zen, da hier bei diesen Schnittmengen 
die meisten generationsübergreifen-
den Erfolge verbucht werden könnten.
In einer aktuellen IGA-Umfrage wird 
deutlich, dass die meisten Erwerbstäti-
gen mit ihrer Situation zufrieden sind. 
86 % erleben ihre Arbeit als vielseitig 
und abwechslungsreich, ebenso viele 
schätzen sie als sicher ein. Aber nur  
49 % können sich vorstellen, ihre der-
zeitige Tätigkeit bis zum Rentenalter 
uneingeschränkt fortzusetzen und 45 
% schätzen das Verhältnis zwischen 
den Lebensbereichen Arbeit, Familie, 
Partnerschaft, Sport und Freizeit als 
nicht zufriedenstellend ein. Diese Ein-
schätzungen sind ein Warnsignal für 
ein hohes Belastungsniveau, dem ein 
Teil der Beschäftigten auf Dauer nicht 
gewachsen sein wird. In der BGF gibt es 

Die qualifizierte  

Alternative!
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Und wie geht es Ihrem 
Rücken heute?

Anzeige

Wenn unsere Rücken sprechen könnten, sie 
würden sich häu� ger beschweren. Zum Bei-
spiel, wenn wir zu lange vor dem Computer 
sitzen oder in einer erzwungenen Körperhal-
tung arbeiten. Oder wenn Stress und hohe 
 Arbeitsanforderungen mal wieder „über unse-
re Rücken gehen“. Doch weil unsere Rücken 
nicht sprechen können, äußert sich die per-
manente Fehlbelastung bei vielen Menschen 
irgendwann mit Schmerzen: Rund ein Viertel 
aller Arbeitsunfähigkeitstage in Deutschland 
entfällt auf Erkrankungen des sogenannten 
Muskel-Skelett-Systems. Den größten Teil da-
von verursachen Rückenleiden. Das muss nicht 
sein: Viele Rückenbelastungen können bereits 
mit einfachen Maßnahmen reduziert oder gar 
verhindert werden.

Mehr Aufmerksamkeit für den Rücken fordert 
daher die Präventionskampagne „Denk an 
mich. Dein Rücken“. Sie ist speziell auf die 

Bedürfnisse von Unternehmen zugeschnitten, 
insbesondere von kleinen und mittleren Be-
trieben, und unterstützt diese gezielt bei der 
Aufgabe, die Rückenbelastungen der Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter zu vermindern. Zum 
Beispiel mit individueller Beratung und Infor-
mation über Handlungsmöglichkeiten und kon-
krete Präventionsmaßnahmen. Aber auch mit 
Aktionsmaterialien und Werbemitteln, die den 
Rücken wieder in Erinnerung rufen.

Mehr Rückengesundheit ist auch für Ihr Un-
ternehmen wichtig. Fangen Sie noch heute 
damit an!

„Denk an mich. Dein Rücken“ ist eine Präven-
tionskampagne der Berufsgenossenscha� en 
und Unfallkassen, der Knappscha�  sowie der 
Sozialversicherung für Landwirtscha� , Forsten 
und Gartenbau. Mehr Informationen unter: 
www.deinruecken.de 

Checkliste: Das können Arbeitgeberinnen 
und Arbeitgeber tun:
  Eine Gefährdungsbeurteilung von phy-

sischen und psychischen Belastungen
durchführen und daraus erforderliche 
Maßnahmen ableiten: Dazu ist jeder
Arbeitgeber gesetzlich verpflichtet.
  Sich im Unternehmerportal der

Präventionskampagne informieren,
wie Rückenbelastungen im Betrieb
erkannt und vermindert werden
können: www.deinruecken.de/unter-
nehmerportal 

Das können Beschä� igte tun:
  Ihren Arbeitgeber oder die Fachkra�  

für Arbeitssicherheit ansprechen, 
wenn sie Rückenschmerzen bei der 
Arbeit haben.
  Jeden Tag fünf bis zehn Minuten etwas 

für den Rücken tun: zum Beispiel mit 
mehr Bewegung in der Freizeit oder 
Ausgleichsübungen in Arbeitspausen. 
Anregungen unter www.deinruecken.de, 
Webcode: dam10810

Und das können Sie tun:
  Schlagen Sie das Thema „Rücken-

gesundheit“ für den Arbeitsschutz-
ausschuss vor: Ihre Ansprechpartne-
rinnen und -partner sind Fachkrä� e 
für Arbeitssicherheit, aber auch der 
Betriebs- oder Personalrat.
  Informieren Sie sich auf der Kam-

pagnenhomepage über Aktions-
möglichkeiten. Regen Sie an, einen 
Gesundheitstag zum Thema Rücken 
im Unternehmen durchzuführen. 
Kostenfreie Veranstaltungsmodule 
erhalten Unternehmen unter www.
deinruecken.de, Webcode dam13699
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Aus den GÖD Landes- und Regionalverbänden

Aus den GÖD Landes- und Regionalverbänden

Initiator der Gründung des GÖD-
Ortsverbandes war der damalige 
Personalratsvorsitzende im Sand- 

und Kieswerk der Gemeinde Kahl, Al-
fons Uftring. Kollege Uftring war ein 
Jahr zuvor zusammen mit zwei weite-

ren Kollegen aus dem DGB ausgetre-
ten und dem CGB beigetreten, nach-
dem er auf einen Vorhalt wegen 
politischer Unausgewogenheit und zu 
hohen Beiträgen vom damaligen DGB-
Sekretär aus Aschaffenburg die Ant-

Landesverband Bayern

50 Jahre GÖD-Ortsverband Kahl  
am Main Am 23 April 1964 wurde im "cafe Schmidt" in Kahl 

am Main der GÖD-Ortsverband Kahl gegründet. 

wort erhielt "wem dies nicht passt, der 
kann ja eine christliche Gewerkschaft 
aufmachen!".
In den folgenden Jahren wurde unter 
dem Vorsitz von Alfons Uftring der 
GÖD-Ortsverband Kahl weiter ausge-

10 Tage frei erhalten. Dies wird nun 
noch zeitnah in einem eigenen Gesetz 
geregelt. Aber auch der stationäre Be-
reich profitiert von den Änderungen. 
Die Anzahl der Betreuungskräfte soll 
steigen und die zusätzliche Betreuung 
soll künftig allen, nicht nur den an De-
menz erkrankten Pflegebedürftigen 
zugutekommen. Denn es ist wichtig, 
die Pflegekräfte zu stärken und ihnen 
mehr Zeit im Pflegealltag zu gewähren. 
Fast 1 Mio. Menschen sind in Deutsch-
land im Pflegedienst und in Pflegehei-
men beschäftigt. Mehr als 85 % davon 
sind Frauen und wir hoffen, dass die 
nun geschaffenen Möglichkeiten auch 
dort die Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf verbessern helfen. Ein wichtiger 
Punkt ist der Abbau der Bürokratie im 
Pflegealltag, um mehr Zeit für die Pfle-
ge am Menschen zu schaffen. Die Aus-
bildung wird attraktiver und es sollen 
mehr Ausbildungsplätze geschaffen 

werden, um den doch immensen Nach-
wuchsbedarf für die Zukunft erfüllen zu 
können. Wir denken, dass dann mit der 
angekündigten Einführung des neuen 
Pflegebedürftigkeitsbegriffes in der 2. 

Stufe ab 2017 noch mehr an Individuali-
tät und gerechter Verteilung erreicht 
wird. Die Erweiterung von 3 auf 5 Pfle-
gestufen mit der Stufe für Demenzkran-
ke bedeutet doch eine erheblich besse-
re Differenzierung der Notwendigkeiten 
des einzelnen Pflegebedürftigen. Ab-
schließend erwartet die GÖD natürlich, 
dass die Erleichterungen, die Leistungs-
erhöhungen und die Verbesserung der 
Gesamtsituation möglichst zeitnah und 
kurzfristig in den Pflegealltag, in die 
stationären Einrichtungen und in die 
Daheim-Pflege transferiert werden. Die 
Pflegebedürftigen müssen zielgerichte-
ter versorgt und die Pflegenden passge-
nau unterstützt werden. Nur so können 
wir den Herausforderungen, die unsere 
Gesellschaft an uns stellt, für die Zu-
kunft gerecht werden.

Josef Nikl, GÖD-Bundesverband
Fachbereich Gesundheit

Redaktionsschluss  
Forum 1/2015 ist Sonntag, 
1. März 2015

Unbedingt 

einhalten!

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

fortsetzung von Seite 12
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Aus den GÖD Landes- und Regionalverbänden

Bezirksvorsitzender Herbert Al-
bert zeigte sich erfreut, dass 
trotz der Urlaubszeit die Bezirks-

vorstandschaft fast vollzählig anwe-
send sei. In seinem Bericht ging Albert 
insbesondere auf die derzeitige Situati-
on in der Fachklinik für Amputations-
medizin, Osterhofen ein. Er sei beson-
ders darüber erfreut, dass nach der 
Insolvenz der Klinik sich die Klinik unter 
dem neuen Betreiber sehr positiv ent-
wickle und derzeit eine sehr gute Bele-
gung, sogar zum Teil Überbelegung, 
vorhanden sei. Die Zusammenarbeit 
mit der Geschäftsführung funktioniere 
sehr gut. Besonders erfreulich sei, dass 
es der GÖD gelungen sei, dass auch 
nach der Insolvenz in Verhandlungen 
mit dem neuen Betreiber, die Zusatz-
versorgung beibehalten wurde. Beson-
derer Dank gebühre hierfür dem  
Bundesvorsitzenden Raymund Kandler, 
welcher immer mit Rat und Tat zur Sei-
te stehe.  Albert bezeichnete dagegen 
die Zusammenarbeit mit dem Betriebs-
rat als sehr unerfreulich. Er hoffe, dass 

sich der Betriebsrat entsprechend be-
sinne, damit wieder Ruhe einkehre. Die 
Zusammenarbeit mit dem Landesver-
band und die Arbeit unter den Landes-
verbänden funktioniere sehr gut. Eine 
erfreuliche Entwicklung nehme derzeit 
der Bereich Flughafen. Hier sei eine 
sehr aktive und schlagkräftige Gruppe 
vorhanden. Landesvorstandsmitglied 
Peter Renner berichtete über den Ver-
lauf der letzten Landesvorstandschafts-
sitzung. Hierbei sei es insbesondere um 
die Finanzen des Landesverbandes  
gegangen. Er bedankte sich dabei  
ganz besonders beim Bezirksverband  
Niederbayern für die große finanzielle 
Unterstützung. Geplant sei auch der 
Abschluss einer Gruppendiensthaft-
pflichtversicherung für die Mitglieder, 
welche mit dem Beitrag abgegolten 
sei. Besonders zu erwähnen sei, dass 
hier auch eine Schlüsselverlustversi-
cherung enthalten sei. Zur finanziellen 
Situation des Bezirksverbandes erklär-
te Schatzmeister Hans Schmidt, dass 
der Kassenbericht genau so knapp aus-

falle, wie der vorhandene Kassenbe-
stand. Allerdings komme man gut über 
die Runden und könne auch den Lan-
desverband entsprechend unterstüt-
zen. Ein besonderes Augenmerk müsse 
auf die Neugewinnung von insbesonde-
re jungen Mitgliedern gelegt werden. 
Nur gemeinsam sei man stark. Es sei 
auch nicht gerecht, dass bei  
Tarifabschlüssen Nichtmitglieder die 
gleichen Leistungen erhalten würden  
wie Gewerkschaftsmitglieder. Ab-
schließend wurde der Termin für die 
diesjährige Mitgliederversammlung 
des Bezirksverbandes auf den 25. Okto-
ber 2014 festgelegt. Anlässlich dieser 
Mitgliederversammlung sollen auch 
Mitgliederehrungen durchgeführt wer-
den. Zur Diskussion der Ergebnisse der 
Mitgliederversammlung wurde eine 
Bezirksvorstandschaftssitzung für den 
21.11.2014 festgelegt. Mit einer  
Besprechung über Internas und einer 
lebhaften Diskussion über aktuelle  
Themen wurde die Bezirksvorstand-
schaftssitzung beendet. 

Landesverband Bayern

Bezirksverband Niederbayern
Vilshofen. zu einer Vorstandssitzung trafen sich die Mitglieder des Bezirksverbandes der  
Gewerkschaft Öffentlicher Dienst und Dienstleistungen (GÖD) – Landesverband Bayern – im 
Schlemmerhof Schmalzl, Hundsöd.

baut und es wurden viele Erfolge u.a. 
bei Personalratswahlen und bei der 
Vertretung von Mitgliedern gegen-
über ihren Arbeitgebern erzielt.
Alfons Uftring, der bereits 1978 das 
goldene Ehrenzeichen der Gewerk-
schaft GÖD erhalten hat, feierte darü-

ber hinaus am 4. April 2014 seinen 90. 
Geburtstag !
Diese Jubiläen nehmen wir zum An-
lass, Kollegen Alfons Uftring und sei-
nen Mitstreitern im GÖD-Ortsverband 
Kahl herzlichst zu gratulieren und Ih-
nen für ihre Verdienste um die Ge-

werkschaft Öffentlicher Dienst und 
Dienstleistungen (GÖD) zu danken.
Für den GÖD Bundesvorstand  
Für den GÖD-Landesverband Bayern

Raymund Kandler,    
Josef Nikl

Hier könnte 
Ihre Werbung 
stehen!

Informationen erhalten Sie 
über unser  
GÖD Hauptstadtbüro in
10963 Berlin
Obentrautstraße 57

Telefon: 030/210 217-33
Telefax: 030/210 217-40
e-Mail: 
hauptstadtbuero@goed-online.de

fortsetzung von Seite 14
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Regionalverband Ost

Die regelmäßige und inhaltsrei-
che Qualifizierung Früchte ge-
tragen hat und die Qualität und 

die sachkundige Arbeit unserer Ehren-
ämtler in den Betriebsräten sich positiv 
entwickelt hat. Das sachliche und ver-

nünftige Zusammenwirken zwischen 
den BR und den Niederlassungsleitern, 
zwischen den GBR und der Geschäfts-
führung – insbesondere mit Herrn 
Goldschmidt -, die konkrete Unterstüt-
zung der GÖD – durch den Bundesvor-

sitzenden, Raymund Kandler, und Wolf-
gang Schneider – hat sich auf die 
Arbeitsfähigkeit und die Arbeitswirk-
samkeit der BR und des GBR im Interes-
se der SMA positiv ausgewirkt. Die Be-
triebsratswahlen 2014 haben deutlich 

Gedanken zu den Ergebnissen  
der Wahlen zu den Betriebsräten 
in der GSE-Protect mbH
Die Betriebsratswahlen haben in der GSE-Protect mbH einen korrekten Verlauf  
genommen. Sie haben deutlich gezeigt, dass die über Jahre intensive und auch erfolg- 
reiche Arbeit der Betriebsräte von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern  
anerkannt wird.

Aus den GÖD Landes- und Regionalverbänden

Aus den GÖD Landes- und Regionalverbänden

Im Juni diesen Jahres ist nach langer schwerer Krankheit 
unser verdientes Mitglied Rolf Köhle aus Ulm-Ermingen 
im Alter von 72 Jahren verstorben. Köhle war 1979 in die 
GÖD eingetreten. In den folgenden Jahren war er im Be-
reich Ulm stark engagiert und über viele Jahre in der Lei-
tung des Ortsverbands Ulm-Biberach tätig und uns ein 
verlässlicher Ansprechpartner. Über 25 Jahre war er für 
den Landesverband gewählter Kassenprüfer. Seine Auf-
gaben nahm er all die Jahre mit größter Sorgfalt wahr. 
Obwohl von seiner Krankheit schwer gezeichnet, liess er 
es sich nicht nehmen, noch im März seine letzte Kassen-
prüfung vorzunehmen. Der GÖD Landesverband Baden-Württemberg verliert mit 
Rolf Köhle einen aufrichtigen, engagierten und beliebten Kollgen. 

Für den Landesverband Baden-Württemberg
Wolfgang Feil (Landesvorsitzender), Peter Lotzer (Landesgeschäftsführer)

Landesverband Baden-Württemberg

GÖD Baden-Württemberg trauert um Rolf Köhle
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Hierbei wurde der Antrag vom 
Ministerium als Zuverlässig er-
achtet. Im Anschluss wurde die-

ser aber nach längerer getrennter  
Sitzung der Arbeitgeber- und Arbeit-
nehmervertreter im Ausschuss abge-
lehnt. Nach unseren Erkenntnissen  
haben die drei sog. „Arbeitnehmerver-
treter“ im AVE – Ausschuss, bei denen 
es sich ausschließlich um Vertreter der 
DGB Gewerkschaften handelt, gegen 
den Antrag gestimmt und den Antrag 
wegen Stimmengleichheit abgelehnt.
Damit haben es die DGB- Vertreter zu 
verantworten, dass im Sicherheitsge-
werbe in Thüringen weitere Aufträge 
und hierbei insbesondere Aufträge der 
öffentlichen Hand wegen fehlender  

Allgemeinverbindlichkeit an nicht tarif-
gebundene Betriebe vergeben werden 
und die tariflich bezahlten Arbeitsplät-
ze im Wach- und Sicherheitsgewerbe 

Keine Allgemeinverbindlichkeit 
des Tarifvertrages Sicherheits-
dienstleistungen in Thüringen

immer weniger werden. Hier wurde 
von den DGB – Vertretern wieder ein-
mal der Allgemeinvertretungsanspruch  
über die Arbeitnehmerinteressen ge-
stellt.
Umso erfreulicher ist es, dass für den 
Freistaat Sachsen für das Wach- und Si-
cherheitsgewerbe der zwischen GÖD 
und BDSW abgeschlossene Tarifvertrag 
kürzlich die Allgemeinverbindlichkeit 
wieder ausgesprochen wurde und da-
mit für die Arbeitsverhältnisse im 
Wach- und Sicherheitsgewerbe im Frei-
staat Sachsen die Inhalte unseres Tarif-
vertrages als Mindestarbeitsbedin-
gung festgeschrieben sind.

Raymund Kandler

Regionalverband Ost

Aus den GÖD Landes- und Regionalverbänden

Am 5. Juni 2014 wurde im Allgemeinverbindlichkeitsausschuss im Ministerium 
für Wirtschaft, Arbeit und Technologie des freistaates Thüringen über den 
gemeinsamen Antrag des BDSW und der GÖD zur Allgemeinverbindlichkeitser-
klärung des Tarifvertrages für Sicherheitsdienstleistungen im freistaat 
Thüringen vom 22.10.2013 verhandelt. 

Die qualifizierte  

Alternative!

gemacht, dass das Image, die Rolle und 
die Bedeutung der Betriebsräte in den 
Augen der Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter weiter gewachsen sind.
Das Bedürfnis junger SMA aber natür-
lich auch der über viele Wahlperioden 

erfahrenen SMA für die Betriebsräte zu 
kandidieren, sind dafür ein Beispiel.
Die hohe Wahlbeteiligung zwischen  
50 % und weit über 80 % sind dafür ein 
beredtes Beispiel. Diese Tatsache er-
höht natürlich auch die Arbeitsqualität 

der SMA insgesamt. Dank in diesem Zu-
sammenhang an die BR, die Wahlvor-
stände und an die Geschäftsführung 
des Unternehmens für die Unterstüt-
zung im gesamten Wahlprozess. Jetzt 
ist es an uns, die mit den Ergebnissen 
verbundenen Erwartungen konkret 
umzusetzen.

Ulli Vogler 

Im Internet der schnelle Klick 
www.goed-online.de oder www.cgb.info
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Aus den GÖD Landes- und Regionalverbänden

Laufzeit um 8,46 % mit einer jährlichen 
Erhöhung von 2.26 %. Hier sind nicht 
berücksichtigt die Anhebungen auf 
den Mindestlohn von 8,50 €. Für die-
sen Bereich gilt für Lohnempfänger 
bis zum Ende der Laufzeit ein durch-
schnittliches Plus von 20,7 % und für 
Gehaltsempfänger ein durchschnittli-
ches Plus von 27,8 %.

Im Ausbildungsbereich bedeutet das 
eine sofortige Erhöhung ab 01.07.2014 
von durchschnittlich 46,7 % und zum 
Ende Laufzeit eine Gesamterhöhung 
im Durchschnitt von 55,7 %. Jährlich 
entspricht dieses Ergebnis 14,8%.
Dies ist ein sehr gutes Ergebnis und ist 
für zusätzliche Ausbildungsplätze för-
derlich.
Der GÖD-Tarifkommission ist es gelun-
gen den Ausbildungsberuf attraktiver 
zu gestalten.

Der alte § 20 Qualitäts- und leistungs-
bezogener Lohnzuschlag ist entfallen.
Der maximale Lohnzuschlag von 0,20 € 
auf den Stundenlohn wurde ab dem 
01.07.2014 zu dem Lohn und dem Ge-

halt zugeschlagen. Dieser nimmt  
künftig unabhängig der erbrachten 
Leistung an der allgemeinen Lohnent-
wicklung teil.

Die Mitbestimmungsrechte des Be-
triebsrates und der Betriebsparteien 
wurden in den §§ 4 Allgemeine Pflich-
ten beim Entzug des Führerscheins 
und des Personenbeförderungscheins, 
im § 15 Arbeitszeitkonto die weiterge-
hende Ausgestaltung des Ausgleichs-
zeitraumes und § 16 Urlaub Vorlage 
und Genehmigung des Jahresurlaubs 
gestärkt.

Im § 18 Spesen jetzt Mehraufwands-
entschädigung, wurden die Spesen-
sätze in der Höhe und in der Syste- 
matik den steuergesetzlichen Rege-
lungen angepasst.

Bei kaufmännischen, technischen und 
sonstigen Arbeitnehmern, die in der 
Regel nicht als Omnibusfahrer oder 
Beifahrer eingesetzt werden, werden 
für den Ausgleich von Minusstunden 
geleistete Überstunden auch die durch 

Tarifeinigung für das private 
Kraftomnibusgewerbe für das 
Land Sachsen – Anhalt !
Nach langen Verhandlungsrunden kam es am 17.06 2014 in Halle zu einer 
Tarifeinigung mit dem Landesverband der Omnibusunternehmer  Sachsen – 
Anhalt (VSAO) und dem Bundesverband der Gewerkschaft Öffentlicher 
Dienst und Dienstleistungen (GÖD).

Regionalverband Ost

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

Alle Beschäftigten im privaten 
Kraftomnibusgewerbe bekom-
men ab dem 01. Juli 2014 eine 

Lohn.- und Gehaltserhöhung am 

Welche Arbeitnehmer dann den Min-
destlohn von 8,50 € nicht erreichen, 
wird der Lohn, das Gehalt, auf 8,50 € 
gesetzt.
Alle Löhne und Gehälter werden fiktiv 
bis zum 31.12.2017 fortgeschrieben.

Die Laufzeit des neuen Anschlusses 
gilt bis zum 31. Dezember 2017.
Für die Auszubildenden gilt diese Er-
höhung entsprechend.

Im Ergebnis steht eine Gesamterhö-
hung vom Anfang bis zum Ende der 

01.07.2014 von 2,2 % 
01.01.2015 von 2,0 % 
01.04.2016 von 2,0 % 
01.07.2017 von 2,0 %
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Regionalverband Küste

Bei den kürzlich durchgeführten Betriebs-
ratswahlen konnten auch zwei unserer Mit-
glieder wieder punkten. Kollegin Tanja Hell-

wig und Kollege Reinhard Dierßen konnten beide 
In der Niederlassung Nord der HIL GmbH in  
Munster wieder ordentliche Mitglieder im neuen 
Gremium werden.
Beide sind seit Jahren auch im örtlichen Personalrat  
sowie im Gesamtpersonalrat Ihrer „Stammeinheit“  
am Ausbildungszentrum MUNSTER tätig. Kollege 
Dierßen, der auch als stellv. Vorsitzender in unse-
rem Bezirksverband Harz-Heide aktiv ist, vertritt 
gleichzeitig die Interessen der zivilen Mitarbeiter im 
Bezirkspersonalrat beim Kdo Heer.
Wir wünschen beiden viel Erfolg und Geschick bei 
ihrer  Betriebsrat – und Personalratsarbeit.

Aus den GÖD Landes- und Regionalverbänden

Betriebsratswahlen 2014

das Gehalt bis zu einer Höhe von 10 % 
der vereinbarten Arbeitszeit abgegol-
tenen herangezogen.

Die GÖD hat eine deutliche Steigerung 
der Löhne und Gehälter und gleichzei-
tig die Erhaltung der Arbeitsplätze ge-
schafft – und zusätzlich Ihren Mitglie-
dern keine unnötige Last von Streiks 
mit den damit verbundenen finanziel-
len Einbußen aufbürden müssen.
Wir konnten einen Abschluss schaf-
fen, der effektiv den Kolleginnen und 
Kollegen wieder etwas im Geldbeutel 
lässt.
Die Meinung des Einzelnen bestimmt 
die Politik und das tarifliche Vorgehen 

der GÖD. Und deshalb ist es wichtig, 
Mitglied in der GÖD zu werden, um 
auch das tarifliche Geschehen in dem 
Betrieb zu gewährleisten.
Arbeitnehmer sollen mitreden, sich 
einbringen und mitbestimmen.

Gregor Targowski

Redaktionsschluss  
Forum 1/2015 ist Sonntag, 
1. März 2015

Unbedingt 

einhalten!
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Gestalten wir die 
Zukunft mit Ihrer 
Mitgliedschaft zur 
GÖD gemeinsam.

Aus den GÖD Landes- und Regionalverbänden
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Axel Hilbig ist seit über 20 Jahren gewerk-
schaftlich aktiv.
Da er an der vorgesehenen Ehrung  in 

Bergen nicht teilnehmen konnte, wurde diese 
jetzt vom stellvertretenden Vorsitzender des 
Bezirks-Verbandes Harz-Heide, Reinhard Dier-
ßen, in Munster bei schönstem Sonnenschein 
nachgeholt.
A. Hilbig hat sich sehr über die Urkunde und An-
stecknadel des Vorsitzenden des Regionalver-
bandes Küste gefreut. Überrascht zeigte er sich 
über einen Tankgutschein sowie vom Präsent 
des Vorstandes Bezirks-Verband Harz-Heide.

Ende September trafen sich die Vertre-
ter der Gewerkschaft Öffentlicher 
Dienst und Dienstleistungen (GÖD) und 
der Landesgruppe Niedersachsen des 
Bundesverbandes der Sicherheitswirt-
schaft (BDSW) zu Tarifverhandlungen. 
In konstruktiven Gesprächsrunden 
wurden die Kernthemen Umsetzung 
des Mindestlohnes für Sicherheitsmit-
arbeiterinnen und -mitarbeiter sowie 
eine angemessene Lohnerhöhung für 
die höher qualifizierten Beschäftigten 
erörtert. Insgesamt konnten die Tarif-
parteien sich auf Lohnsteigerungen 

von zwei bis drei Prozent einigen. Mit 
der Umsetzung des Mindestlohnes von 
8,50 € steigen die Einkommen in den 
untersten Entgeltgruppen um 3,1% und 
im Revierdienst steigt der Lohn um 
knapp 3% auf 9,95 € nach der Probezeit.
Heike Schmöe, Mitglied der GÖD Ver-
handlungskommission, sieht in der An-
hebung der Einkommen für Auszubil-
dende eine Investition in die Zukunft 
der Branche. „Gut ausgebildete Sicher-
heitskräfte gewährleisten eine hoch-
wertige Dienstleistung. Ohne Investi- 
tionen ist das nicht zu haben“, begrün-

dete sie mit Blick auf die Negativmel-
dungen im Bereich der Sicherheits-
branche.
Der Vorschlag der Arbeitgeber, die 
Stundenlöhne wesentlich deutlicher 
anzuheben und im Gegenzug die Sonn- 
und Feiertagszuschläge abzusenken, 
wurde von der Tarifkommission der 
GÖD abgelehnt. „Bei über vierzig Sonn-
tagsschichten im Jahr ist der Sicher-
heitsdienst als solcher schon kein  
besonders familienfreundlicher Ar-
beitsplatz. Zwar kann Geld dieses  
Manko nie ganz ausgleichen, aber die  

Höhere Löhne für Sicherheits-
mitarbeiter in Niedersachsen
Gewerkschaft GÖD und Arbeitgeberverband einigten sich auf bis zu 4% 
mehr Lohn und rund 40 Euro mehr für die Auszubildenden. Eine Absenkung der zula-
gen für Sonn- und feiertage wurde von der Tarifkommission abgelehnt.

Regionalverband Küste

Aus den GÖD Landes- und Regionalverbänden

Regionalverband Küste

Ehrung von Axel Hilbig
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Urlaubsreif?
Günstiger Urlaub 
machen mit                               
Auf www.hotel-plus.info finden Sie aus-
gewählte Hotels, Gasthöfe, Pensionen etc., 
die Ihnen Preisvorteile auf die Übernach-
tungspreise bis zu 20 % gewähren.

Sie können aus Hotels in Tirol, der Steier-
mark, Südtirol, Istrien usw. auswählen.

Die Buchung erfolgt direkt beim jeweiligen 
Unterkunftsbetrieb, die Vorteile werden bei 
Bezahlung in Abzug gebracht.

LOGIN-DATEN:
Benutzername: goed-de

Passwort: h4l-goed01
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Im Blickpunkt

Bundeswehr kaputtgespart?
Berlin, bitte aufwachen!
unsere Putin-freunde hierzulande müssen nun tief durchatmen. 
Da schreien sie sich monatelang die Kehlen heiser über die „Einkesselung“  
Moskaus durch die Nato. und nun das:

Kaum einen funktionsfähigen 
Hubschrauber könnte die Bun-
deswehr  im Fall der Fälle für 

das westliche Verteidigungsbündnis 
in die Luft kriegen, weil Ersatzteile 
fehlen. Die einzige Bedrohung, die 
von der Nato für Russland ausgeht, 
ist die, dass sich Putin totlacht. Oder 
dass seine Soldaten, die ja angeblich 
in 48 Stunden in Warschau, Riga oder 
Bukarest sein können, sich in der Eile 
nach Berlin „verirren“. So wie die „ur-
laubenden“ russischen Freiwilligen in 
der Ostukraine.
Dank öffentlich wirksamen Wirkens 
unserer Bundesministerin der Vertei-
digung, Frau von der Leyen, ist unse-
re Armee jetzt „familienfreundlicher“ 
geworden und ein nahezu uner-
schöpflicher Quell hübscher Bilder 
bei der Truppenbetreuung. Und vor 
allem ist die Bundeswehr anschei-

nend „billig“. Die Große Koalition aus 
Schwarz-Rot hat das Geld ja dringend 
für allerlei Wahlgeschenke benötigt, 
um auch die letzte Erinnerung an die 
Zumutungen der seinerzeitigen 
„Agenda“ auszulöschen. Ausgerech-
net jetzt geht die Welt in Flammen 
auf und gerät offensichtlich aus allen 
Fugen. Statt den Bürgern reinen 
Wein einzuschenken wird herumge-
doktert, und es werden Lasten auf 
die Zukunft verschoben. Die Regie-
rung will nun, weil die neuen Trans-
portflugzeuge seit vier Jahren im Lie-
ferungsverzug sind, und Ersatzteile 
für die mittlerweile fünfzigjährig im 
Einsatz befindlichen Transall-Maschi-
nen kaum noch zu haben sind, Trans-
portflugzeuge leasen. Bei den Nie-
derländern wurden zum Transport 
einer Waffenhilfe für die Peschmerga 
in den Irak deshalb Transportflug-

zeuge angemietet. Peinlicher geht es 
kaum noch. Erst ging es nur um Hub-
schrauber bei der Marine, dann auch 
beim Heer und bei der Luftwaffe, 
schließlich um die komplette Ausrüs-
tung der Bundeswehr. Die Truppe 
kann ihre Zusagen an die Nato im 
Ernstfalle nicht mehr ganz einhalten. 
Es geht mittlerweile darum, inwie-
weit die Bundewehr überhaupt noch 
einsatzfähig ist. Von 190 Hubschrau-
bern sind nur 41 einsatzfähig, und 
von 198 Kampfjets nur etwa 80. Auch 
bei Panzern und Schiffen gibt es mas-
sive Ausfälle. Kürzlich wurde öffent-
lich bekannt, dass ein U-Boot im Ha-
fen liegen bleibt, weil einer oder 
mehrere Spezialisten der Besatzung 
nicht verfügbar sind. Personalgewin-
nungsprobleme also auch dort. Der 
neue Radpanzer lässt immer noch 
auf sich warten. Dies auch deshalb, 

Aus den GÖD Landes- und Regionalverbänden

Abschaffung der Zuschläge nimmt den 
Kolleginnen und Kollegen jeden Anreiz, 
an den Wochenenden Dienst zu  
leisten.“, erklärte Verhandlungsteilneh-
mer und selbst Sicherheitsmitarbeiter 
Frank Willoweit.
Abschließend führte der GÖD Bezirks-
vorsitzende, Rolf Zimmermann, aus:  
„Alles in allem waren es gute Tarifver-
handlungen mit nicht immer einfachen, 

aber sachlich geführten Diskussionen. 
Das Ergebnis der Tarifverhandlungen 
kann sich durchaus sehen lassen, denn 
keiner wurde bevorzugt und niemand 
wurde vergessen. Uns ist wichtig, dass 
wir heute mit gutem Gewissen die Ver-
handlungen verlassen und unseren Mit-
gliedern vor Ort für die nächsten zwölf 
Monate ein tarifvertraglich gesichertes 
Einkommen präsentieren können“.

Die qualifizierte  

Alternative!

fortsetzung von Seite 20
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weil jetzt erst eine panzerbrechende 
Waffe nachträglich eingebaut wer-
den soll. Erfreulicherweise wurde ei-
ne größere Neubestellung der neuen 
Radpanzer kürzlich auf den Weg ge-
bracht. Verwunderlich ist dabei jetzt 
erst die plötzliche Erkenntnis, die 
erst eines Rapports der Inspekteure 
der Teilstreitkräfte bei der Ministerin 
bedurfte. Wie bekannt wurde, könnte 
die Bundeswehr im Ernstfalle eines 
Angriffs etwa auf ein baltisches Na-
to-Mitglied die 60 angemeldeten Eu-
rofighter nicht zur Verfügung stellen. 
Dabei ist längst bekannt, dass einer-
seits die Industrie unserer deutschen 
Wehrtechnik ungestraft Liefertermi-
ne über Jahre überzieht und anderer-
seits seit Jahren die Bundeswehr  
„kaputtgespart“ wird sowie War-
tungs- und Reparaturarbeiten nicht 
ausreichend erfolgen. Fast alle wich-
tigen Rüstungsprojekte verzögern 

sich derzeit und überschreiten da-
durch auch die Kostenpläne. Bei un-
seren Bündnispartnern in der Nato 
dürfte das auf wenig Verständnis sto-
ßen. Gemeinsam gesetzte Ziele wer-
den durch die deutsche Bundesregie-
rung weit verfehlt. Statt der 
vorgesehenen zwei Prozent vom 
Bruttoinlandsprodukt werden für die 
Bundeswehr 1,3 Prozent zur Verfü-
gung gestellt. Es müsste ein Weckruf 
für die Bundesregierung und an die 
Ministerin sein. Erstens muss jetzt 
erheblich mehr Geld für die Bundes-
wehr in die Hand genommen werden. 
Zweitens muss der deutschen  
Rüstungsindustrie eine deutliche  
Zukunftsperspektive eröffnet wer-
den mit gleichzeitiger wirksamer 
Sanktionsmöglichkeit bei erhebli-
chen Lieferverzögerungen. Schließ-
lich hängen daran auch sehr viele 
hochqualifizierte Arbeitsplätze die-

ser Industrie in unserem Lande. Eine 
leistungsfähige eigene Rüstungsin-
dustrie muss für die Ausrüstung der 
eigenen Streitkräfte unbedingt er-
halten bleiben, auch wenn Rüstungs-
exporte jeweils einer gründlichen  
Abwägung bedürfen. Es ist mögli-
cherweise schon spät, nicht jedoch 
zu spät für die Verteidigung unseres 
Landes und für das Verteidigungs-
bündnis  mehr zu leisten als in den 
letzten Jahren. Die Zeiten in denen 
man sich in Fragen der äußeren Si-
cherheit, „von Freunden umgeben“, 
zurückgehalten hatte, sind leider vor-
über. Das Prinzip „Breite vor Tiefe“, al-
so von allem ein bisschen, lässt sich 
bei der Ausrüstung der Bundeswehr 
nicht mehr halten. Dies muss sich 
jetzt auch im Verteidigungsetat deut-
licher niederschlagen.                                                            

Götz Beyer
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Im Internet der schnelle Klick
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Im Blickpunkt

Redaktionsschluss  
Forum 1/2015 ist 
Sonntag, 1. März 2015

Unbedingt 

einhalten!
D       er Bundesvorstand der GÖD wünscht  

allen Mitgliedern Partnern und Freunden  

frohe Weihnachten, erholsame Tage 

zwischen den Feiertagen, und ein gesundes, 

erfolgreiches Neues Jahr 2015 !  


