
Gewerkschaft der Servicekräfte

Ein kluger Kopf erkennt es gleich, gemeinsam wird viel mehr erreicht.
Daher werde auch Du Mitglied in der Gewerkschaft der Servicekräfte.
 

Was ist die GDS?

www.gewerkschaft-der-servicekräfte.de
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Was ist die GDS?
Die Gewerkschaft der Servicekräfte (GDS) ist eine Gewerkschaft,  
die sich aus einem Zuständigkeitsstreit zwischen zwei DGB-Ge-
werkschaften gegründet hat. Durch ihre Satzung hat die GDS es 
sich zur Aufgabe gemacht, Mitarbeiter von Unternehmen, Betriebe 
und Einrichtungen die unter Beteiligung der öffentlichen Hand ste-
hen oder Servicebetriebe von Krankenhäusern sind, zu vertreten. 
Auch Pflegeeinrichtungen oder sonstige zur Gesundheitsvorsorge 
dienende Unternehmen gehören hierzu.

Alle rund um die GDS auf
unserer Internetseite!

www.gewerkschaft-der-servicekräfte.de
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Die UK-SH Service Gesellschaft mbH in 
Lübeck und Kiel wurde am 01. Januar 
2005 gegründet. Seit dieser Gründung 
wurde die Belegschaft nach den einseitig 
vom Arbeitgeber erlassenen AVR (All-
gemeine Vertragsregelungen) entlohnt. 
 
Diese Entgelte waren für die geleistete, 
durchweg schwere Arbeit zu gering. Da-
her forderte die Belegschaft eine Verbes-
serung des Entlohnungssystems und eine 
Verbesserung der Arbeitsbedingungen. 
 
Im Jahre 2006, als in Lübeck und in Kiel 
die Betriebsräte gewählt waren, wand-
ten sich diese an die Gewerkschaft ver.
di, die für die Mitarbeiter des UK S-H 
zuständige Gewerkschaft und forderten 
diese auf,  für die Belegschaft der UK-SH 
Service Gesellschaft mbH einen Tarif-
vertrag zu verhandeln. Es wurde seitens 
der Gewerkschaft ver.di Anfang 2008 
immer wieder behauptet, dass für die 
Töchter des UK-SH also auch für die UK-
SH Service Gesellschaft mbH, ein Tarif-
vertrag von ihnen verhandelt werde.

Erst zu diesem Zeitpunkt, also 
Anfang 2008, musste sich die 
Gewerkschaft ver.di eingeste-
hen, dass sie all die Jahre die 
Belegschaft belogen hat, denn 
es wurde tatsächlich kein Tarif-
vertrag für die UK-SH Service 
Gesellschaft mbH verhandelt. 
Eine Schande und ein  Skandal 
der seinesgleichen sucht.

Daraufhin haben sich die Mitarbeiter und 
die Betriebsräte an die Gewerkschaft 
IG BAU mit der Forderung gewandt, 

einen Tarifvertrag für die Mitarbeiter 
der UK-SH Service Gesellschaft mbH 
mit dem Arbeitgeber zu verhandeln. 
 
Nachdem viele Mitarbeiter als Mitglied 
in die IG BAU eintraten, wurde ein Or-
ganisationsgrad von ca. 60% erreicht. 
Mit der Stärke und der Macht dieser Mit-
glieder hat die IG BAU im Jahre 2008 
erfolgreich einen Firmentarifvertrag ver-
handeln können, der am 01.01.2009 in 
Kraft trat.
Nach Inkrafttreten des Tarifvertrages 
hatte sich die Gewerkschaft ver.di an 
die Geschäftsleitung der UK-SH Service 
Gesellschaft mbH mit der Forderung ge-
wandt, den Tarifvertrag umgehend zu 
annullieren, da angeblich sie, die Ge-
werkschaft ver.di die allein zuständige 
tarifpolitische Gewerkschaft für das UK 
-SH und deren Töchter sei. Dieser For-
derung war der Arbeitgeber allerdings 
nicht nachgekommen, da er der Auffas-
sung war, das die IG BAU die rechtmä-
ßige tarifpolitische Gewerkschaft in der 
UK-SH Service Gesellschaft mbH war. 
Daraufhin rief die Gewerkschaft ver.
di das DGB-Schiedsgericht an, um für 
sich die tarifpolitische Position klären 
zu lassen. Im April 2009 fand die erste 
DGB-Schiedsgerichtsverhandlung statt. 
 

Bei dieser DGB-Schiedsgerichtsverhand-
lung wurden weder die Meinungen noch 
die Wünsche der Beschäftigten, die zum 
großen Teil Mitglieder in der IG BAU wa-
ren, hinterfragt oder gar berücksichtigt. 
Diese DGB-Schiedsgerichtsverhandlung 
sollte ausschließlich eine Machtdemons-
tration der Gewerkschaft ver.di werden. 
Anders kann man sich nicht erklären, 

Warum gibt es die GDS?
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warum die DGB-Gewerkschaft ver.di 
so die DGB-Schwestergewerkschaft IG 
BAU demontieren wollte. Es wurde völ-
lig vernachlässigt, was die Aufgaben 
und Ziele einer Gewerkschaft sein soll-
ten, nämlich sich vordringlich um die 
Belange und Rechte der Arbeitnehmer 
und Gewerkschaftsmitglieder gegen die 
Arbeitgeber einzusetzen und überdies 
Tarifverträge zu verhandeln. Als Ergeb-
nis kam ein Vergleich für beide Gewerk-
schaften heraus, mit dem eventuell auch 
die Mitglieder der IG BAU hätten leben 
können. Aber die Gewerkschaft ver.di 
wollte diesen Vergleich nicht annehmen. 

Am 05.07.2010 fand eine zweite, von 
der Gewerkschaft ver.di veranlasste 
Schiedsgerichtsverhandlung des DGB – 
Schiedsgerichtes statt und endete mit 
einem Urteil. Das Urteil dieser DGB - 
Schiedsgerichtsverhandlung besagte, 
dass der Gewerkschaft ver.di die allei-
nige organisations- und tarifpolitische 
Zuständigkeit innerhalb des DGB für die 
UK-SH Service Gesellschaft mbH zuer-
kannt wurde. Der Gewerkschaft IG BAU 
wurde aufgegeben, in diesem Unter-
nehmen nicht mehr als zuständige Ge-
werkschaft in Erscheinung zu treten. Es 
wurde einfach eine Entscheidung über 
die Köpfe der Beschäftigten hinaus ge-
troffen ohne auf deren Bedürfnisse ein-
zugehen.
Alsbald stritten sich die verbliebenen 
Gewerkschaften ver.di und die Gewerk-
schaft komba per Flugblatt darüber, 
wie der Kuchen d.h. die Mitglieder der 
IG Bau aufgeteilt werden. Bizarrerwei-
se versuchte die ver.di diesen Streit um 
die Mitglieder der IG BAU mit billigen 
Armbanduhren, Geldtaschen und einem 

Flachbildfernseher für sich zu entschei-
den. Sie berücksichtigten dabei nicht, 
dass die Mitarbeiter mündige Bürger/in-
nen sind und dass Entscheidungen, die 
sie betreffen, auch nur von ihnen ge-
troffen werden können.  
 
Eine der mündigen Entscheidungen von 
24 Mitarbeitern war am 06.12.2010, 
nach dem Grundgesetz Artikel 9 Abs. 3, 
eine eigene Gewerkschaft zu gründen, 
damit sie selber einen wirksamen Druck 
und Gegendruck ausüben können, so 
dass sich ihr sozialer Gegenspieler (der 
Arbeitgeber) veranlasst sieht, auf Ver-
handlungen über den Abschluss einer ta-
riflichen Regelung der Arbeitsbedingun-
gen einzugehen und es zum Abschluss 
eines neuen Tarifvertrages kommt.

Warum gibt es die GDS?
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Die GDS wurde von Mitarbeitern aus der UK-SH Service Gesellschaft mbH für Mitarbeiter gegründet. 
Nach der Gründungsversammlung am 06.12.2010 wurde der heutige Vorstand durch die neuen Mit-
glieder in der Mitgliederversammlung gewählt.
 
Vorstandsvorsitzender:   Steffen Beckmann  Schwerin
Stellv. Vorsitzende:   Helmut Krüger  Schleswig
Stellv. Vorsitzende:   Lilia Hartfelder  Herrenburg

Der Gewerkschaftsvorstand führt die laufenden Geschäfte und erfüllt die Aufgaben, die sich für ihn aus 
der Satzung ergeben. Des Weiteren wird auch die komplette Organisation wie z.B. Mitgliederverwal-
tung, Öffentlichkeitsarbeit, Schriftverkehr sowie die Buchhaltung durch den Vorstand vorgenommen.
Die Rechtsgeschäfte, Mitgliederrechtsschutz und alle juristischen Angelegenheiten der GDS werden 
durch den Rechtsanwalt Stephan Hofmann in Kiel durchgeführt. Er ist Fachanwalt für Arbeitsrecht 
und kann auf eine langjährige Berufserfahrung zurückblicken. Bis heute werden Betriebsräte in ganz 
Deutschland von ihm erfolgreich und fachkompetent beraten und vertreten. 

Als Bindeglied zwischen dem Vorstand und den Mitgliedern unterstützen mehrere Betreuungssekre-
täre/innen aus unserer Gewerkschaft die Arbeit der GDS. Hauptverantwortlich für diesen Bereich 
konnten wir Frau Gisela Hägemann aus Kiel für die Koordination der Betreuungssekretäre und den 
Belangen der Mitglieder gewinnen.
 
Doch über allem stehen die Mitglieder, denn die Mitglieder sind die Gewerkschaft der Servicekräfte!



Was ist die GDS?
Seit Gründung der GDS war es immer das Ziel, sich mit Herzblut für alle Belange der 
Mitglieder einzusetzen. Der GDS geht es in erster Linie um die Verhinderung von Sozial-
abbau, sowie die Besitzstandswahrung, Lohngerechtigkeit und um Zukunftssicherung.
Wir werden weiter und ohne Unterlass mit der Stärke aller Mitglieder für die von uns ge-
steckten Ziele kämpfen!
 
 1.  Die Hauptaufgabe der GDS ist, das Aushandeln von Tarifverträgen und die  
  Vertretung ihrer Mitglieder in arbeitsrechtlichen Angelegenheiten.

 2.  Die GDS bekennt sich zu der demokratischen und sozialen Grundordnung  
  in Staat, Wirtschaft und Gesellschaft. Die Verteidigung dieser Grundsätze  
  schließt die Wahrnehmung des Widerstandsrechts nach Artikel 20 Absatz 4  
  Grundgesetz ein. 

 3.  Unsere Gewerkschaft ist unabhängig von Arbeitgebern, Regierungen,
  politischen Parteien, Verwaltungen und Konfessionen. Sie ist Sprecherin  
  aller Arbeitnehmer/innen, einschließlich derjenigen, die im
  Organisationsbereich der GDS aus dem Arbeitsleben ausgeschieden sind,  
  unbeschadet ihrer nationalen Identität und Herkunft. 

 4.  Die GDS vertritt die wirtschaftlichen, sozialen, beruflichen und kulturellen  
  Interessen all ihrer Mitglieder und verbindet sie im solidarischen Handeln.  
  Sie setzt sich für die Verwirklichung der Geschlechterdemokratie und der  
  gleichberechtigten Teilhabe von Frauen und Männern in Betrieb, Wirtschaft,  
  Gesellschaft und Politik ein. Sie hat die Aufgabe, auf internationaler und  
  nationaler Ebene die Lebens- und Arbeitsbedingungen – einschließlich des  
  Arbeits- und Gesundheitsschutzes – durch Abschluss von Tarifverträgen  
  und Einflussnahme auf Politik, Wirtschaft und Gesellschaft zu verbessern,  
  sowie sich für Vollbeschäftigung, nachhaltig umweltverträgliches Handeln,  
  die Chancengleichheit aller und die Demokratisierung in Politik, Wirtschaft  
  und Gesellschaft einzusetzen. Die GDS kämpft gegen Sozialabbau.

 5. Die GDS setzt sich für ein umfassendes Streikrecht gemäß dem Artikel   
  6 Absatz 4 der Europäischen Menschenrechts- und Sozialcharta, den
  Übereinkommen 87 (Vereinigungsfreiheit) und 98 (Versammlungsfreiheit)  
  der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) ein.
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Gewerkschaften kommen, Gewerkschaften gehen - doch die GDS lässt euch 
nicht im Regen stehen.
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Gewerkschaften kommen, Gewerkschaften gehen - doch die GDS lässt euch 
nicht im Regen stehen.

Werde HEUTE noch Mitglied bei der GDS!



Was hat die GDS bisher erreicht?
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Seit Gründung der GDS, hat sie einen rasanten Mitgliederzulauf zu verzeichnen. Bis heute hat die 
Gewerkschaft in der UK-SH Service Gesellschaft mbH einen Organisationgrad von über 70% errei-
chen können. Das hat uns die historische Chance eröffnet, für diese Beschäftigten im Jahre 2011 
nach zähen Verhandlungsrunden, einen vorteilhaften Firmentarifvertrag zu verhandeln. Durch diesen 
Firmentarifvertrag, der im September 2011 von den Tarifparteien unterzeichnet wurde, haben die Mit-
arbeiter in der UK-SH Service Gesellschaft mbH in Lübeck und Kiel über die Laufzeit von 39 Monaten 
durchschnittlich eine Lohnsteigerung von über 12%, sowie eine Leistungsprämie von jährlich 600 Euro 
erhalten können. Weiterhin konnte für die Mitglieder der GDS ein zusätzliches Urlaubsgeld von 1,85 
Tarifstundenlöhnen je Urlaubstag verhandelt werden. Soweit uns bekannt ist, gibt es die Urlaubsgel-
dregelung in gleichwertiger Form deutschlandweit nur bei der GDS und bei der IG BAU. 
Unsere Rechtschutzabteilung, in erfolgreicher und guter Zusammenarbeit mit Rechtsanwalt Stephan 
Hofmann, konnte für unsere Mitglieder in zahlreichen Fällen dafür sorgen, dass sie ihre Arbeitsplätze 
durch die Verlängerung ihrer Arbeitsverträge behalten konnten, sowie bei anderen Mitgliedern fällige 
Zahlungen des Arbeitgebers nachgeholt wurden.
Wir sind stolz darauf, dass sich die GDS schon am Anfang ihres Bestehens sehr erfolgreich für ihre 
Mitglieder einsetzen konnte!
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Warum Mitglied werden in der GDS?

Welche Ziele will die GDS noch erreichen?
Da sich die Zuständigkeitsstreitereien der DGB-Gewerkschaften auch auf andere Servicegesellschaf-
ten übertragen haben, wird die GDS genau hier beginnen, natürlich im Rahmen ihres gesamten Or-
ganisationskataloges, schnellstmöglich auch für diese Beschäftigten einzutreten. Denn auch diese 
Mitarbeiter haben ein Recht auf bestmögliche gewerkschaftliche Betreuung und die Verhinderung von 
Sozialabbau, sowie auf Tarifverträge mit Lohngerechtigkeit, Besitzstandswahrung und Zukunftssiche-
rung, denn eines ist Fakt, lassen die DGB-Gewerkschaften ihre Mitglieder über ihre Zuständigkeits-
streitereien im Stich, gilt es zu handeln und diesem lächerlichen und schäbigen Treiben ein Ende zu 
setzen. Die GDS wird es mit der Stärke ihrer Mitglieder anpacken!  

Die GDS ist eine freie und unabhängige Gewerkschaft und unterliegt nur den Zielen und Bedürfnissen 
ihrer Mitglieder, sowie den Beschlüssen der Gewerkschaftsversammlung. Sie ist vergleichbar z.B. mit 
der GDL (Gewerkschaft der Lokführer), der Vereinigung Cockpit, dem Marburger Bund und der Deut-
schen- Feuerwehr-Gewerkschaft. Die GDS will den Urgedanken der Gewerkschaften wieder aufleben 
lassen und diesen leben, d.h. in die Tat umsetzen. In der GDS sind die Mitglieder die Gewerkschaft, da 
nur sie die Spezialisten und Kenner in ihren Betrieben sind. Aus diesem Grunde ist es enorm wichtig, 
diese Kenntnisse für die Ziele der Gewerkschaft zu nutzen und in etwaige Verhandlungen mit einzu-
beziehen. 
Tarifverträge können die Arbeitsbedingungen gegenüber von Einzelarbeitsverträgen verbessern, wie 
z.B. ein Mehr an Urlaub, gleicher Lohn für gleiche Arbeit etc. Damit in den betreffenden Unterneh-
men ein Tarifvertrag verhandelt und umgesetzt werden kann, muss die Gewerkschaft gegebenenfalls 
Arbeitskampfmaßnahmen durchführen, um Druck auf einen sturen Arbeitgeber ausüben zu können, 
zum Beispiel durch Warnstreiks. Genau deshalb ist es enorm wichtig, dass sich eine große Anzahl 
von Beschäftigten der betroffenen Unternehmen in der GDS organisieren, um den besagten Druck 
ausüben zu können. Zudem genießt man als Gewerkschaftsmitglied der GDS die Vorteile einer Soli-
dargemeinschaft wie z.B. den gewerkschaftlichen Rechtsschutz und im Streikfall besteht ein Anspruch 
auf Streikgeld. 
Unsere Mitglieder werden nicht durch einen anonymen Vorstand, der in einem großen Geschäftsge-
bäude residiert und dadurch eure Mitgliedsbeiträge vergeudet, vertreten. Der Vorstand der GDS ist für 
die Mitglieder immer präsent und zum „Anfassen“.
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