
Ver.di Bezirk Oberpfalz
01.01.2010 – 31.12.2013 

(bzw. bis zur Konferenz am 18.10.2014)

Mündl. Geschäftsbericht
in Ergänzung zum schriftl. Geschäftsbericht

(es gilt das gespochene Wort!)
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
ich unterstelle natürlich, dass ihr den federführend von Alexander Gröbner erstellten ausführlichen 
schriftlichen Bericht intensiv durchgearbeitet habt und werde mich daher in meinem mündlichen 
Bericht aus Zeitgründen auf einige Schwerpunkte beschränken, die mir besonders am Herzen 
liegen. 

Die mögliche Aussprache zum Geschäftsbericht erfolgt dann natürlich über beide Teile des 
Geschäftsberichts.
Ich danke allen, die an der Erstellung des schriftlichen Berichts einschließlich des Layouts und des 
Drucks beteiligt waren. 

Im mündlichen Teil des Geschäftsberichts gehe ich auf drei Schwerpunkte ein:

1. unsere inhaltlichen Ziele und deren Ergebnisse des BV, 
 
2. die personellen und finanziellen Rahmenbedingungen 

3. einen kleinen, aus den ersten beiden Punkten abgeleiteten Ausblick auf die Zukunft, die Chancen 
und die Riskiken von ver.di Oberpfalz

Zum Teil werde ich in meine Ausführungen auf den Zeitraum seit Gründung des ver.di Bezirks 
Oberpfalz ausdehnen, denn es ist für mich auch ein Rückblick auf 8 Jahre, in denen ich diesen 
Bezirk als Vorsitzender mitgestalten konnte, ich hoffe ihr seht mir das nach.

Ich werde in diesem mündlichen Teil des Geschäftsberichts  nicht auf die umfangreichen Aktionen 
und Veranstaltungen der Fachbereiche, der Personengruppen und Ortsvereine/bzw. 
Regionalverwaltungen eingehen. All dies ist ausführlich im schriftlichen Geschäftsbericht 
dargestellt. Aber ich möchte Eure Tätigkeit zumindest in allgemeiner Art schildern.
Ihr habt, oftmals mit enormem Zeitaufwand, auf ehrenamtlicher Ebene diese erfolgreiche Arbeit erst
möglich gemacht. 

Ihr habt nicht nur viele Sitzungen Besprechungen und Versammlungen organisiert, durchgeführt, 
diskutiert und Maßnahmen beschlossen, sondern darüber hinaus Streikposten gemacht, Kolleginnen
beraten, an Infoständen gestanden und vieles mehr. Erfolgreiche Gewerkschaftsarbeit steht und fällt 
mit ehrenamtlichen Aktivitäten. Unsere derzeit insgesamt 25 hauptamtlichen KollegInnen im Bezirk
(darunter sogar einige Teilzeitkräfte) könnten rund um die Uhr arbeiten, sie wären dennoch allein 
nicht in der Lage, all die individuellen und kollektiven Aufgaben und Interessen der über 23000 
Mitglieder befriedigend zu erfüllen. Dies geht nur mit unserer riesigen Solidargemeinschaft an 
ehrenamtlichen Vorstandsmitgliedern, Vertrauensleuten, Betriebs- und Personalräten, Jugend- und 
SchwerbehindertenvertreterInnen.

1



Egal ob wir Gewerkschaftsseminare, Lohnsteuerhilfe, Erwerbs-losenberatung oder 
Mobbingberatung anbieten, überall sind ehrenamtlich KolegInnen unterwegs.  Auf anderen Ebenen 
vertreten uns ehrenamtlich Versichertenälteste, Arbeits- und Sozialrichter. Sie stellen dort unsere 
Interessen sicher. 
Wir alle zusammen, das ist Gewerkschaft, das ist gelebte Solidari-tät, liebe KollegInnen und 
Kollegen. Wir wissen, nur gemeinsam können wir etwas erreichen, nur gemeinsam sind wir stark! 
Für diese riesige ehrenamtliche Arbeit, meist in eurer persönlichen Freizeit erbracht, bedanke ich 
mich bei Euch allen sehr herzlich! Was ihr geleistet habt, ist nicht selbstverständlich!

Lasst mich nun auf unsere inhaltliche Arbeit im Bezirksvorstand eingehen.

In 21 Bezirksvorstandssitzungen seit November 2010 (incl. einer jährlich 2-tägigen Klausurtagung) 
haben wir versucht, die Aufträge der letzten Bezirkskonferenz zu realisieren und 
weiterzuentwickeln, haben unsere politischen und organisatorischen Ziele besprochen und die dafür
erforderlichen Beschlüsse gefasst. Wir haben die Sitzungen teilweise auch mit  
Betriebsbesichtigungen (wie beispielsweise dem Müllkraftwerk Schwandorf) kombiniert und uns 
dabei die Arbeitsbedingungen vor Ort betrachtet.

Politische Schwerpunkte unserer Arbeit waren
in Stichworten u.a.:
Rettet die Öffentliche Daseinsvorsorge
Gerecht geht anders
Finanzmarktkrise, Staatsschuldenkrise
Arbeitsmarkt-/Arbeitszeitpolitik
demographische Entwicklung
Bayerischer Sozialbericht mit Blick auf die Oberpfalz, 
Altersarmut 
(z.B. Betätigung im Armutsforum in Regensburg mit Unterstützung Bürgerbegehren Stadtpass) 
 und vor und nach Fukushima: der Atomausstieg

Hierzu haben wir Veranstaltungen durchgeführt, Initative ergriffen, Bündnisse geschlossen, 
Öffentlichkeitsarbeit betrieben auch wenn letzteres in unserer Oberpfälzer Medien-Monokultur 
teilweise sehr schwierig realisierbar war.

Wir waren uns im Bezirksvorstand inhaltlich immer weitgehend einig, Kampfabstimmungen gab es 
keine, lediglich über den richtigen Weg und die Strategie haben wir insbesondere in einem Fall 
intensiv diskutiert.

Zur Mitgliederentwicklung
Unser Ziel als BV, aber auch mein individuelles Ziel war es, dass wir wieder eine positive 
Mitgliederentwicklung erreichen.
Wie ihr dem schriftlichen Bericht entnehmen könnt, haben wir in den Berichtsjahren 2010-2013 
tatsächlich eine ausgeglichene Mitgliederbilanz bei den aktiven Beschäftigten erreicht, im letzten 
Jahr gab es auch insgesamt eine positive Mitgliederentwicklung.

Es macht mir Mut, dass es nun endlich auch zahlenmäßig bei ver.di wieder aufwärts geht, die 
Beschäftigten deren Notwendigkeit erkennen. Lasst uns gemeinsam daran weiter arbeiten! 
Allerdings habe ich die leise Sorge, dass wir uns durch anstehende Organisationsänderungen wieder
einmal mit uns selbst beschäftigen und das Gegenteil von dem passiert, was mit Perspektive 2015 
beim Kongress 2011 beabsichtigt war. Ich habe zumindest das sehr unangenehme Gefühl, der 
ursprüngliche Fokus: „wir werden mehr“ wurde aus den Augen verloren, es geht in Teilen der 
Organisation nur noch um das Ziel organisatorische Veränderungen in den Bezirken. 
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Bei der Mitgliederwerbung von Auszubildenden gab es in allerletzter Zeit zwar teilweise super 
Ergebnisse, insgesamt betrachte ich das Werbeergebnis aber als wenig zufriedenstellend. Der 
Zugang zu den Azb kann grundsätzlich nur über die Betriebe und Schulen erfolgen. Daher sind 
insbesondere die Fachbereiche und hier neben den Jugendvertretern besonders die Betriebs- und 
Personalräte gefordert, sich noch mehr Gedanken zu machen, wie der Kontakt zu den jungen Leuten
besser hergestellt werden kann. Es gibt Bereiche, da klappt es ausgezeichnet, es gibt Bereiche, da 
werden wir immer besser, aber es gibt auch Bereiche, da ist viel Luft nach oben. Der Erfolg scheint 
sehr personenabhängig zu sein. 

Dauerhafte Gewerkschaftsmitgliedschaft entsteht aus Überzeugungsarbeit und nicht aus 
Überredung. Deshalb betrachte ich konsequente Bildungsarbeit (egal ob auf Seminaren, in 
Diskussionen, in Vorträgen, in Veröffentlichungen) als den Treibstoff, der Gewerkschaften erst stark
macht. Warum es Gewerkschaften gibt, welche Ziele sie haben, all dies wird in der schulischen 
Bildung nicht oder zumindest kaum gelehrt.

In unserem kapitalistischen Marktsystem muss der Mensch seine Arbeitskraft wie der Verkäufer 
eine Kiste Bananen als Ware verkaufen. Wer dies nicht erkennt und nicht begreift, dass Löhne nicht 
steigen, ja sogar sinken, solange das Angebot der Ware Arbeitskraft höher ist als deren Nachfrage 
wird den Sinn von Gewerkschaft nicht erkennen. Erst durch diesen Zusammenschluss ist es 
möglich, das Mengenangebot der Ware Arbeitskraft zu reduzieren, wenn der Lohn nicht stimmt. 
Damit alle Arbeit kriegen, ist  eventuell auch kollektive Arbeitszeitverkürzung erforderlich und 
nicht niedrigerer Lohn. Die scheinbare Alternative mehr Lohn oder kürzere Arbeitszeit ist ein 
tragischer Irrtum, sie stellt sich nur kurzfristig, bewirkt aber auf Dauer das Gegenteil. Nur 
solidarisch können wir höhere Löhne, bessere Arbeitsbedingungen erreichen. 

Gegenseitiger Unterbietungswettbewerb, wie er in den Niedriglohnländern herrscht, in denen 
Gewerkschaften oft zusätzlich verboten sind führt zu Hunger und Elend für die Arbeitnehmer und 
Reichtum für wenige. Das Ergebnis unserer globalisierten Welt ohne weltweites Recht auf die 
Gründung von Gewerkschaften, auf das Recht Tarifverträge abzuschließen ist: 

40 € T-Shirts, bei denen lediglich 19 Cent Arbeitslohn für die Herstellung gezahlt werden, der 
überwiegende Rest ist Profit bei der Herstellung und auf den Handelswegen... Welch degenerierte 
Gesellschaft! 

Die International Arbeitsorganisation kurz ILO besteht seit 1919 ist seit 1946 eine 
Sonderorganisation der UN mit Sitz in Genf, sie ist zuständig für Arbeits- und Menschenrechte. Sie 
hat mangels Verwirklichung 8 Kernarbeitsnormen erlassen, die 1998 in einer Deklaration zur  
Welthandelsorganisation niedergelgt wurden.
Dazu gehören neben dem Verbot von Kinder- und Zwangsarbeit sowie Diskriminierung das Recht 
auf gleiches Entgelt, das Koalitionsrecht, Gewerkschaften zu gründen, und das Recht Tarifverträge 
abzuschließen. Was auf internationaler Ebene gespielt wird, zeigt sich daran: die USA ist seit 1936 
(mit 3 jähriger Unterbrechung) Mitglied der ILO hat aber von diesen 8 genannten Normen nur 2 
(Zwangsarbeit und Verbot der schlimmsten Formen der Kinderarbeit) ratifiziert. Dort gibt es also 
dieses Recht auf Tarifverträge und dieses Recht sich zu Gewerkschaften zusammenzuschließen 
nicht. Und diese fehlenden Rechte drohen jetzt z.B. im Rahmen des sog. Freihandelsabkommens 
der EU mit der USA (kurz TTIP) zu kippen, Kolleginnen und Kollegen. Das Kapital ist dabei, die 
Demokratie abzuschaffen und wir merken dies nicht einmal! Denn die Medien verschweigen uns 
dies größtenteils!

Diese Entwicklung trotzdem zu erkennen, auch dazu ist unsere Bildungsarbeit notwendig.
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Für uns war gewerkschaftliche Bildungsarbeit immer eine Möglichkeit, neue aktive 
Gewerkschaftsmitglieder zu gewinnen.
Deshalb hat der Bezirk Oberpfalz 20000 € jährlich als Bildungsbudget zur Verfügung gestellt. 
Gemeinsam mit dem Bezirk Niederbayern ist es uns in den letzten Jahren sehr erfolgreich gelungen,
ein Bildungsprogramm zu erstellen und erfolgreich durchzuführen. Ein Bildungsprogramm nicht 
nur (aber auch) für Betriebsräte und Personalräte, insbesondere aber gedacht für normale 
Mitglieder, Aktive im Betrieb und VL. Erfreulich: überdurchschnittlich viele Neumitglieder nahmen
übrigens dieses Angebot an, sie wurden direkt angeschrieben. 

Jährlich ca. 100 Mitglieder im Erwachsenenbereich konnten wir in den letzten Jahren allein auf 
unseren bezirklichen mehrtägigen gewerkschafts- und gesellschaftspolitischen Seminaren begrüßen.
Das Ergebnis: viele Teilnehmer sind inzwischen zu äußerst aktiven Mitgliedern geworden und sind 
in unterschiedlichsten Funktionen inzwischen ehrenamtlich tätig. Unsere Hoffnungen wurden 
bereits erfreulich oft Realität. 

Schaut Euch bitte unser bezirkliches Bildungsprogramm an, es ist beim Stand von Arbeit und Leben
einsehbar, gebt es vor allem an die Mitglieder weiter und macht Werbung dafür! 

Darüber hinaus gibt es natürlich vielfältige weitere Bildungsmöglichkeiten, doch auch diese müssen
erst erkannt werden.
Ein verbesserungsfähiges Feld wären die sog. arbeitgeberfinanzierten Seminare für Betriebs- und 
Personalräte genauso wie für JAV und SchwbV. Diskutiert doch bitte, soweit dies noch nicht 
geschieht, in Euren Gremien eine Bildungsplanung. Solche Schulungen muss sogar der Arbeitgeber 
zahlen. 
Niemand würde vermutlich die Bremsen seines Autos von einem absoluten Laien reparieren lassen. 
Nun: BR oder PersR, die keine Gesetzesschulung haben, gefährden in ähnlicher Weise die 
Beschäftigten, die sie vertreten.

In dieser 2. Wahlperiode seit Gründung des ver.di-Bezirks Oberpfalz hat sich der Bezirk auch 
finanziell außerordentlich positiv weiterentwickelt. Wie ihr dem schriftlichen Geschäftsbericht auf 
Seite 12 entnehmen könnt, steht der Bezirk (übrigens im Gegensatz zu so manch anderem Bezirk in 
der Republik) auf solidem finanziellem Fundament. Dies gelang durch konsequente 
Ausgabensteuerung nicht nur im Bezirkvorstand, sondern auch im Bereich der Ortsvereine, der 
Personengruppen und Fachbereiche. Konsequente Aussgabensteuerung bedeutet für mich: sinnvolle
und notwendige Ausgaben durchführen, unnötiges vermeiden. Dass dies gelang, dafür gebührt allen
verantwortlichen Gremien ein herzlicher Dank. 

Denn: Es sind die Beiträge unserer Mitglieder, mit denen unsere gewerkschaftlichen Aktionen erst 
ermöglicht werden, dies gilt es immer wieder zu betonen. 
Betonen auch gegenüber den Menschen, die zwar von unseren gewerkschaftlichen Aktionen durch 
Lohnerhöhungen, Verbesserung der Arbeitsbedingungen und demnächst auch vom gesetzlichen 
Mindestlohn profitieren, aber sich bisher nicht entschließen konnten, Mitglied zu werden.
Ohne unsere Aktivitäten und ohne diese Mittel hätten auch diese Menschen wesentlich weniger in 
Ihrem Geldbeutel und zudem schlechtere Arbeitsbdingungen. Das können, ja das müssen wir diesen
Menschen auch immer wieder sagen. Auch, dass sie mit ihrer Verweigerung, sich dieser 
Solidargemeinschaft anzuschließen, eine der Ursachen für manch niedrigen Lohnabschluss sind. 
Arbeitgeber zahlen in der Regel auch im 21. Jahrhundert nicht freiwillig höhere Löhne. 
Unternehmenszweck ist Profit und nicht Arbeit und der öffentliche Dienst wird als notwendiges 
Übel gesehen, damit dies sichergestellt wird.  

Keine sinnvolle Gewerkschaftsveranstaltung und Aktion darf an mangelndem Geld scheitern, dies 
war trotzdem unsere Prämisse. Und dies gelang trotz Sparsamkeit eindrucksvoll. 
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Gutes finanzielles Fundament einer Gewerkschaft ist Voraussetzung für Handlungsfähigkeit bei 
Auseinandersetzungen. Dazu gehört nicht nur eine möglichst gut gefüllte Streikkasse.
Auf Seite 12 könnt ihr nachlesen, dass das sog. Vermögen im Bezirk erneut leicht gestiegen ist (das 
– beim Ergebnis bedeutet dabei übrigens, die Einnahmen waren höher als die Ausgaben). 
Dies gelang in unserem Bezirk, obwohl wir auf Grund der riesigen Fläche unseres Bezirks enorme 
Ausgaben für satzungsgemäße Reisen zu Versammlungen und Sitzungen hatten. Mehr als 20% der 
Ausgaben im Bezirk entfielen auf die sog. Mobilität. Waren quasi Fixkosten. Und diese Kosten 
wären noch wesentlich höher, hätten wir nicht durch unsere 3 Geschäftsstellen im Bezirk eine 
umfassende dezentrale hauptamtliche  Betreuung geschaffen. Der Erhalt dieser 3 Geschäftsstellen 
war uns seit der Fusion der Altbezirke nicht nur Auftrag wegen des 2007 beschlossenen Antrags 
sondern es war für uns Prämisse aus der Überzeugung heraus, dass dies die Voraussetzung zu 
positiver Mitgliederentwicklung ist. 

Die umfangreichen hauptamtlichen personellen Veränderungen im Bezirk setzten sich in den letzten
4 Jahren insbesondere aus Altergründen fort und stellten uns vor große Herausforderungen. Nur 
beispielhaft möchte ich hier ausführen:
Innerhalb von 3 Jahren schied 1/5 der Gewerkschaftssekretäre/-innen und 1/3 der Mitarbeiterinnen 
im Sekrerariat aus dem aktiven Berufsleben aus.

Dass sich dieser Veränderungsprozess scheinbar reibungslos vollzog, ist neben der Unterstützung 
der Fachbereiche vor allem unserem Geschäftsführer Alex Gröbner zu danken. Wie es ihm immer 
wieder gelang, personellen Ersatz durchzusetzen, ist im wesentlichen seinem Verhandlungsgeschick
innerhalb ver.di zu danken. Immer noch ist der ver.di-Bezirk Oberpfalz in allen 13 Fachbereichen 
mit Stellenanteilen vertreten, damit ist in allen FB eine direkte Mitgliederbetreuung im Bezirk 
möglich. Mit den Kollegen Helmut Weiß in Weiden und Pascal Attenkofer in Regensburg gelang 
hier ein hervorragender Ausgleich. Und auch im Bereich der Mitarbeiterinnen gelang es Alexander, 
dass trotz Personalabbau im Verwaltungsbereich neu eingestellt werden konnte. Mit Bettina Zilk in 
Regensburg und Hannelore Zapf in Amberg gelang wenigstens ein dringend erforderlicher 
personeller Teilausgleich. Alle vier  waren übrigens bereits vorher aktive ehrenamtliche 
GewerkschafterInnen. Herzlich willkommen liebe KollegInnen, jetzt könnt ihr auch beruflich voll 
für die Interessen der ver.di-Mitglieder aktiv sein! 
 
Zusammen mit Petra Graf als meiner Stellvertreterin und mit Alexamder Gröbner als 
Geschäftsführer sowie Irene Salberg und Karlheinz Winter als dessen StellvertreterIn  gehörte ich 
seit der Bezirksgründung 2007 einem ehren- und hauptamtlichen Präsidium an, das sich von Anfang
an blendend verstand. Ich bin überzeugt, es ist uns gelungen, gemeinsam mit dem gesamten 
Bezirksvorstand und den hauptamtlichen ver.di-Beschäftigten einen ver.di-Bezirk Oberpfalz zu 
schaffen, der diese Bezeichnung auch verdient und der nicht nur bei ver.di in Bayern sondern auch 
im Bund Respekt und Beachtung gefunden hat.

Wir sind gemeinsam immer der Überzeugung, dass auch räumliche Mitgliedernähe die 
Voraussetzung für erfolgreiche Gewerkschaftsarbeit ist.
Nicht einsame mitgliederferne Funktionäre in Elfenbeintürmen wissen, was für die Mitglieder das 
Beste ist, nein die Mitglieder selbst wissen am besten, was sie brauchen und wollen. Deshalb 
müssen wir als Funktionäre (egal ob ehren- oder hauptamtlich) bei den Mitgliedern sein um 
gemeinsam mit den Mitgliedern zu versuchen, dies gegenüber den Arbeitgebern, der Wirtschaft und
der herrschenden Poltik durchzusetzen.
Der Schäfer braucht keinen Unternehmensberater, der ihm erzählt, wieviele Schafe er hat, der 
Schäfer kann sogar unterscheiden, wer Schaf, wer Schafbock und wer Hund ist.

Deshalb blicke ich auch mit Sorge auf die geplante Umorganisation in ver.di unter dem Slogan: 
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Perspektive 2015. Auch ich bin für Veränderung, veränderte Mitgliederstrukturen, -zahlen, äußere 
Rahmenbedingungen, all dies fordert ständig auch Veränderung, manches ist sogar dringend 
reformbedürftig. Ich halte aber z.B. nichts von einer strikten Trennung individueller und kollektiver 
Mitgliederbetreuung, da sie sich im Idealfall gegenseitig befruchtet und Erkenntnisse oft erst 
ermöglicht. Und ich halte nichts von fortgesetzter Zentralisierung von Aufgaben.

Mit Erfolg haben wir bisher versucht, die Zahl der Sekretäre im Bezirk zu erhalten, alle 
Fachbereiche im Bezirk abzubilden und die 3 Geschäftsstellen zu erhalten. Der Bezirk Oberpfalz ist
schließlich seit der Fusion mitgliedermäßig der 3. größte bayerische Bezirk, dies macht uns auch 
selbstbewußt. Aber wir sind auch der bundesweit 6. größte Flächenbezirk. Wenn hier wegen 
überbezirklicher Bündelung von Aufgaben Arbeitsplätze reduziert werden, fällt das gesamte 
Konstrukt wie ein Kartenhaus zusammen.

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
als wir vor knapp vier Jahren gewählt wurden, konnten wir nicht ahnen, welch dramatische 
allgemeine politische Entwicklung bevorsteht. 
Wir haben versucht, diese Entwicklung mit unseren Mitteln zu begleiten. Manchmal waren wir über
die Resonanz enttäuscht. Aber wir haben nicht aufgesteckt.
Die Stimmung in der Bevölkerung ändert sich, wenn auch sehr zögerlich aber 
es rührt sich was, die Gesellschaft scheint langsam zu begreifen. Deshalb: wir machen weiter! Wir 
Kämpfen weiter!

laßt mich abschließend einfach sagen:
Danke!
Bei den meisten von Euch habe ich mich bereits im Verlauf meines Geschäftsberichts bedankt.

Nun möchte ich mich bei all denen bedanken, mit denen ich als BV-Vorsitzender besonders intensiv
zu tun hatte.
Zunächst natürlich bei allen KollegInnen und Kollegen des Bezirksvorstandes einschließlich der 
sog. Ersatzmitglieder. Vielen Dank für Eure tatkräftige Mitarbeit und Unterstützung, für viele 
lebhafte anspruchsvolle Diskussionen und deren Ergebnisse.
Ich wünsche Euch persönlich alles Gute, Gesundheit und viel Kampfkraft.

Ich danke all unseren hauptamtlichen KollegInnen für die geleistete hervorragende Arbeit, 
besonders danke ich all denen, die über die bezahlte Arbeitskraft hinaus viel Zeit für zusätzliches 
gewerkschaftliches Engagement in ihrer Freizeit eingebracht haben. Ihr habt bewiesen, ihr seht Eure
Tätigkeit nicht nur als Beruf sondern als Berufung für eine gute Sache an.

Ganz besonders bedanke ich mich natürlich bei der Seele des Bezirks, bei unserer Uschi Fuchs (die 
Bezeichnung: heimliche Chefin hört sie nicht gern, das will sie nicht sein), und (Last but not least) 
natürlich dem Präsidium. 
Liebe Petra, liebe (inzwischen ehrenamtliche) Irene, lieber Karl-Heinz, lieber Alex, es war eine 
schöne Zeit mit Euch, vielen vielen Dank! 
 
Gestattet mir abschließend noch ein paar persönliche Bemerkungen:
Aus ursprünglich geplanten 4 Jahren Bezirksvorsitz wurden dank mancher Überredungskünstler in 
diesem Raum schließlich acht. Ich habe es zwar nicht bereut, aber nun ist es wirklich Zeit ins zweite
Glied zurückzutreten und mich nach insgesamt 36 Jahren zumindest für einige Jahre aus 
Vorstandstätigkeit in vorderster Front zurückzuziehen. Ich bin seit November letzten Jahres 
beruflich in Pension, nun folgt meine Pension auf diesem Gebiet. Trotzdem bin ich aus 
Überzeugung Gewerkschafter und werde dies auch bleiben. Dazu brauche ich keine Funktion.
Es war mir aber sehr wichtig, dass die Nachfolge positiv geregelt wird.  
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Der Vorschlag für Vorsitz und Stellvertretung, den ich nach vielen guten Gesprächen dem 
Bezirksvorstand machen konnte und den euch nun bei den Wahlen der bisherige Bezirksvorstand 
macht, stimmt mich äußerst zuversichtlich und froh und erleichtert mir meinen Abschied. Ich hoffe 
natürlich dass ihr diesen Vorschlag auch für gut findet und unterstützt.
Der vom bisherigen BV vorgeschlagene Plan ist, dass Petra Graf (meine bisherige Stellvertreterin) 
neue Bezirksvorsitzende wird, Stefan Dietl, der dem Jugendalter inzwischen entwachsen ist (man 
sieht es ihm fast nicht an), soll Stellvertreter werden und (das steht nicht auf dem Programm, weil 
dies nach Satzung nicht vorgeschrieben ist) wenn der neue Bezirksvorstand den Vorschlag des alten 
BV übernimmt, werden Irene Salberg, Petra Paul und Michael Schrepel zu Präsidiumsmitgliedern 
in der BV Sitzung gewählt.
Damit hätten wir ein 5-köpfiges Präsidium, das gemeinsam mit unseren Gf Alexander Gröbner und 
Karl-Heinz Winter die Weichen für den Bezirk Oberpfalz stellt. Ich finde, eine großartige Lösung.

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
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