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Senioren-Versammlung

Gesetz zur 
Tarifeinheit

Hintergründe und 
Positionen der 

Einzelgewerkschaften

Referent: David Schmitt 
DGB Bayern 
Sozial- und 

Arbeitsmarktpolitik

 Mittwoch 21. Januar 2015  
14:00 Uhr im DGB Haus 

Großer Saal in der 
Schwanthalerstr. 64

Senioren-Versammlung

Gesundheits
system – 

Krankenhaus
finanzierung

„Warum befindet sich jedes 
zweite Krankenhaus in 

einer finanziellen Notlage?“

 Referent Michael Wendl

 Mittwoch 1. April 2015  
14:00 Uhr im DGB Haus 

Großer Saal in der 
Schwanthalerstr. 64
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(Aktion zum Titelbild)
Nach kontroversen und konstruktiven Diskussionen 
über weitere notwendige Aktionen der ver.di-Seni-
orInnen in der Öffentlichkeit Münchens kamen wir 
zu dem Ergebnis, dass wir das Thema Altersarmut 
weiter intensiv darstellen müssen. Diesmal wollten 
wir jedoch den aktuellsten Grund für die Gefähr-

dung des Alterns in Würde darstellen und haben am 
27. August 2014 ab 14:00 Uhr am Stachus-Rondell 
mit einem Informationsstand und in Diskussionen 
mit dem Publikum und der Presse auf die zu erwar-
tenden Rückwirkungen sämtlicher Freihandelsab-
kommen hingewiesen. Diese Abkommen müssen 
nämlich verhindert werden, da bei ihnen in erster Li-

Diesem Anlass widmeten die Kollegen Hans 
Schottländer, Bernd Schröder und Reiner Hart ei-
nen historischen Rückblick. Sie erinnerten an die 
mutigen Frauen und Männer um Kurt Eisner, Zenzl 
und Erich Mühsam, Felix Fechenbach und an zahl-
reiche weitere Teilnehmer der damaligen Ereignis-
se. Sie erinnerten an die Frauen und Männer, die 
sich nicht mit einer Demonstration begnügen woll-
ten. Die vielmehr zur Tat schritten um die struktu-
rellen Ursachen und ungelösten Probleme dieser 
Zeit zu verändern.
Mit der Novemberrevolution 1918 in Bayern und 
dem Sturz des bayerischen Königs Ludwig III. wur-
de die alte Ordnung hinweggefegt. Unter anderem 
waren die kriegsmüden Menschen und ihre Unzu-
friedenheit über Staat und Gesellschaft, aber auch 
der Emanzipationsdrang der Arbeiterschaft, die 
neu aufstrebende Frauenbewegung und die durch 
die Industrialisierung aufgeworfenen sozialen Fra-
gen dafür verantwortlich.
Zur Geschichte der Revolution und ihrer Nieder-
schlagung gehört aber auch die Spaltung der deut-
schen Arbeiterbewegung. Die Arbeiterschaft, Lin-
ke und Gewerkschafter waren zerstritten und sich 
nicht einig. So wollten alle ihre neue „Ordnung“ 
durchsetzen. Den Auftakt zur Revolution in Mün-
chen bildete am 7. November 1918 eine Friedens-
demonstration auf der Münchner Theresienwiese 
zu der die Arbeiterparteien (USPD/MSPD) und die 
Freien Gewerkschaften aufgerufen hatten. 
Nach offiziellen Schätzungen beteiligten sich 
zwischen 40.000 und 60.000 Personen an der 
Veranstaltung. Während die Masse der Kundge-
bungsteilnehmer einen Demonstrationszug durch 
die Stadt zum Friedensengel veranstaltete, mar-
schierte eine vergleichsweise kleine Schar mit Fe-
lix Fechenbach zu den innerstädtischen Kasernen 
und hat dort mit Erfolg die Soldaten für den Um-
sturz gewinnen können. In kürzester Zeit gab es 
in München keine Einheiten mehr, die gegen die 
Revolutionäre hätten mobilisiert werden können. 

Im Aufruf von Eisner, den er in der Nacht vom 7. 
auf den 8. November entwarf, stand auch der Satz: 
„Bayern ist fortan ein Freistaat“. Eisner verstand 
darunter eine parlamentarische Demokratie. Nach 
den Wahlen im Januar 1919 spitzte sich aber die 
politische Auseinandersetzung zu. 
Deutlich wurde dies vor allem durch die Ausbil-
dung einer extremen Linken, die eine reine Räte-
herrschaft anstrebte, und die zu Anfang noch zag-
hafte Formierung einer militanten Rechten, die auf 
die Restaurierung eines autoritären Nationalstaats 
hinarbeitete.
Die Ermordung Eisners am 21. Februar 1919 war 
Folge dieser sich zuspitzenden politischen Konflik-
te. In dem entstandenen Machtvakuum gelang es 
auch der Regierung nicht, sich gegen die zentralen 
Rätegremien durchzusetzen und die Ausrufung 
der „Baierischen“ Räterepublik zu verhindern. De-
ren Niederschlagung Ende April / Anfang Mai 1919 
beendete die Revolution.
Welche Opfer und Leidenswege dieser Terror for-
derte, den die von den Mehrheitssozialdemokraten 
gerufenen Reichswehrverbände und Freikorpsleu-
te unter den Revolutionären und der Arbeiterschaft 
angerichtet haben, wurde durch Texte u.a. von 
Ernst Toller, Gustav Landauer und Eugen Leviné 
belegt.
Anmerkungen: Eine Folge der Novemberrevoluti-
on war u.a. die Anordnung des Rates der Volks-
beauftragten für alle Betriebe und Verwaltungen 
mit mehr als 20 Beschäftigten, Arbeiter- und An-
gestelltenausschüsse einzurichten. Die Vorläufer 
Bezeichnung der heutigen Betriebs- und Perso-
nalräte. Mutigen Männern und Frauen haben wir 
es auch zu verdanken, dass „Bayern fortan ein 
Freistaat ist“ mit Achtstundentag, Frauenwahlrecht 
und Betriebs- und Personalräten. Eine entspre-
chende Würdigung dieser Männer und Frauen ins-
besondere im Bayerischen Landtag fehlt bis heute.

 (Reiner Hart)

95 Jahre Niederschlagung der Revolution und Räterepublik in München

Aktion der ver.diSeniorInnen des Bezirks München am 27. August 2014



Rostfrei
Informationen für Seniorinnen und Senioren in ver.di München 3

Viel konnte man im letzten Jahr über die finanziel-
le Schieflage und die Skandale in den städtischen 
Kliniken in diversen Zeitungen lesen. Schuld sind 
laut den Artikeln das schlechte Management, das 
zu hoch bezahlte Personal, der Hygieneskandal, 
die Politik und vieles mehr. Was man aber leider 
kaum lesen durfte, war eine Auseinandersetzung 
mit einer Krankenhausfinanzierung, die landauf 
und landab dafür sorgt, dass immer mehr öffentli-
che Häuser entweder ganz schließen oder in die 
Privatisierung übergehen.
Seit Jahren werden die Krankenhäuser unterfinan-
ziert, das DRG-System* einerseits und die völlig 
unzureichende Finanzierung durch die Länder, die 
eigentlich für Investitionen zuständig wären, sorgen 
dafür, dass die Krankenhäuser immer mehr in den 
Konkurrenzkampf untereinander getrieben werden 
und nicht mehr die adäquate Versorgung der Pati-
enten/innen im Vordergrund steht, sondern das Be-
haupten auf einem hart umkämpften Markt. 
Um in diesem Konkurrenzkampf zu bestehen, wird 
in allen Krankenhäusern zu allererst an den Perso-
nalkosten gespart, die den größten Teil der Kosten 
ausmachen. Die Mittel sind die altbekannten: Out-
sourcen von patientenfernen Leistungen wir z.B. 
Reinigung, Küche, Wäscherei in billige Zulieferbe-
triebe, die das Personal weit unter TVÖD-Tarifen 
bezahlen, Reduzierung der Planstellen, bei stei-
genden Fallzahlen.
Die Folgen sind leicht zu erraten: Ein völlig über-
fordertes und ausgelaugtes Krankenhauspersonal 
muss immer mehr Patienten/innen versorgen. In-
zwischen können vor allem in der Pflege die viel 
zu wenigen Planstellen nicht mehr besetzt werden. 
Damit leidet die Qualität der Patientenversorgung 
in vielen Krankenhäusern. Infektionen durch Hygi-
enemängel, Wundliegen und vieles mehr sind eine 
Folge dieser Gesundheitspolitik. Kommt es dann 

noch zu einer Situation wie zurzeit in den städti-
schen Klinken, wird die Fluktuation des Personals 
nochmals verstärkt. 
Reagiert wird in den städtischen Kliniken nicht 
mit einem vernünftigen Personalkonzept, das ein 
betriebliches Gesundheitsmanagement mit ein-
schließt, sondern im Gegenteil – der Druck auf das 
verbleibende Personal wird verstärkt. Besonders 
auf das ältere Personal oder auf diejenigen, die aus 
unterschiedlichen Gründen im Schichtbetrieb nicht 
mehr so mithalten können. 
Die Rettung der städtischen Kliniken wird nur ge-
lingen, wenn sich einerseits die Rahmenbedingun-
gen der Krankenhausfinanzierung ändern und sich 
andererseits eine Geschäftsführung Gedanken 
macht, wie das Personal entlastet werden kann 
und wie Arbeitsprozesse besser organisiert werden 
bei einem gleichzeitig vernünftig durchdachten Me-
dizinkonzept. Denn selbst, wenn es der Geschäfts-
führung gelingen sollte, trotz schlechter Rahmenbe-
dingungen die erhoffte schwarze Null zu erreichen, 
wird sie feststellen müssen, dass ein Krankenhaus 
ohne qualifiziertes Personal kaum zu führen ist.
Da sich aber in absehbarer Zeit an der Kranken-
hausfinanzierung nichts ändern wird, wird sich die 
reiche Stadt München Gedanken machen müssen, 
ob sie weiterhin ein kommunales Krankenhaus ha-
ben will oder nicht. Möchte sie, dass die städtischen 
Kliniken in kommunaler Hand bleiben, wird sie sich 
nicht aus der Verantwortung stehlen können. Gut 
geführte öffentliche Krankenhäuser, die die Patien-
ten/innen qualitativ, den Bedürfnissen angepasst 
versorgen wollen und das mit einem gesunden, 
nicht unterbezahltem Personal, werden immer Zu-
schussbetriebe bleiben, solange die Krankenhaus-
finanzierung so bleibt wie sie ist.
* DRG (diagnosebezogene Fallgruppen) ist eine Klassifikation 
für ein pauschaliertes Abrechungssystem

ver.di Jugend & Senioren Aktion

„Eine schöne Bescherung“ – Bericht aus den städtischen Kliniken
Warum sind die städtischen Kliniken in der derzeitigen finanziellen Situation?

nie der Schutz der Investoren im Vordergrund steht. 
Dieser Schutz kann mittels privater Schiedsgerich-
te – unabhängig von der jeweiligen staatlichen Ge-
richtsbarkeit – durch Konzerne bei Mitgliedsstaaten 
eingeklagt werden. Die Folge ist, dass soziale und 
ökologische Errungenschaften Gefahr laufen wie-
der abgebaut zu werden – für uns also auch die Ge-
fahr einer zusätzlichen Steigerung der Altersarmut. 
Somit haben wir wieder erfolgreich Unterschriften 
gegen die Freihandelsabkommen gesammelt. Un-

sere Aktion ist in der Öffentlichkeit gut angekom-
men! Also bitten wir Euch heute: Sollten Euch auf 
irgendeinem Wege, bei Sammlungen, in der Presse 
oder im Internet Anfragen zur Unterzeichnung ei-
ner Aktion gegen Freihandelsabkommen auffallen, 
dann unterschreibt! Inzwischen haben schon eine 
Million Bürger bei dem europäischen Bürgerbegeh-
ren (EBI) unterschrieben! Ihr tragt mit Eurer Unter-
schrift dazu bei eine Eskalation der Altersarmut zu 
verhindern. Bernd Kaiser
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Derzeit hört man, dass das Wohl der Menschen im Mittel-
punkt der Entscheidungen steht und das Geld dem Men-
schen dienen soll und ihn nicht beherrschen darf. Alles an-
dere macht die Welt krank. 
Denken unsere Abgeordneten und unsere Regierung so 
oder steht das Geld im Mittelpunkt? 
Ein Beispiel, als Porsche in die VW-Gruppe eingegliedert 
wurde. Da entdeckten die Juristen ein Gesetz, nach dem 
durch die Verschiebung einer Aktie das Ganze steuerlich 
nicht mehr als Kauf, sondern als Umorganisation gesehen 
wird. Damit verzichtet der Staat, also wir, nach Auskunft der 
Presse, auf ca. 1,5 Mrd. € Steuereinnahmen. Zur Beruhi-
gung des Unternehmens, hat das Finanzamt vor Durchfüh-
rung noch bestätigt, dass kein Kauf vorliegt.
Zudem werden zur Entlastung der Wirtschaft die Renten-
beiträge gekürzt. Damit alles bezahlbar bleibt, werden noch 
ein Nachhaltigkeits- und ein Altersvorsorgefaktor eingeführt 
was zu einer Rentenkürzung geführt hätte. Zur Beruhigung 
der Rentner hat man das SGB VI so geändert, dass es kei-
nesfalls eine Rentenkürzung gibt. Allerdings werden die sich 
ergebenden Kürzungsbeträge, bei späteren Rentenerhö-
hungen in Abzug gebracht. Eine schöne Ergänzung zu den 
nicht seltenen Nullrunden.
Gleiches gilt für die Mütterrente, die vor 1992 geboren ha-
ben. Diese wird trotz der angespannten Gesamtsituation 
aus den Rücklagen der Rentenkasse bezahlt. 
Es wird also eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe aus den 
Beiträgen der Mitglieder anstelle aus dem Steuertopf ge-
zahlt. Die Gefahr der Altersarmut wird dadurch eher steigen 
als sich verringern. Dies ist verantwortungslos!
Auf alle Fälle ist es eine beachtliche Leistung unserer Abge-
ordneten und der Bundesregierung, dies alles, als soziale 
und rechtsstaatliche Leistung darzustellen. 
Wie lange sieht die Gewerkschaft, also wir, diesem Treiben 
noch zu? Haben wir noch den Staat, der in unserem erfolg-
reichen Grundgesetz verfasst ist? Wie weit ist die soziale 
Marktwirtschaft schon abgeschafft? Wann aber fragen wir, 
wer ist das Volk?
 Helmut Seisenberger

Aktuelle Termine in 2015:
Senioren-Veranstaltungen im 
Gewerkschaftshaus, Großer Saal: 
21. Januar 2015, 14:00Uhr 
Gesetz zur Tarifeinheit 
Referent: David Schmitt, DGB

1. April 2015, 14:00 Uhr 
„Warum befindet sich jedes 
zweite Krankenhaus in 
einer finanziellen Notlage?“ 
Referent: Michael Wendl

Monatliche Treffpunkte:
Gewerkschafts- und 
kulturpolitischer Arbeitskreis 
Heinz Huber:  
Jeden 1. Dienstag im Monat,  
ab 10:00 Uhr im DGB Haus, 
Schwanthalerstr.64,  
80336 München

Seniorentreff: 
Jeden 1. Dienstag im Monat, 
ab 13:00 Uhr in der Pilsquelle, 
Heideckstr. 14

Senioren Fachbereich Medien: 
Jeden 3. Dienstag im Monat,  
ab 14:00 Uhr im Gasthaus Dietrich 
von Bern, Dietrichstraße 2, 
(Haltestelle Borstei, Tram 20+21)

Senioren ver.di Fachbereich 
Handel 
Jeden 2. Montag im Monat, 
ab 14:00 Uhr im DGB-Haus, 
Schwanthalerstr. 64,  
80336 München

Über Veranstaltungen informieren 
wir über die Münchenseite in der  
ver.di Publik und im Internet unter 
www.muenchen.verdi.de, sowie 
über das Seniorentelefon:  
089 / 5 99 77 - 55 55.

ver.di Bezirk München: 
im DGB-Haus, Schwanthalerstr. 64, 
80336 München. 
Zentrale: 089 / 5 99 77 - 0

Meinungsseite

Rente und Altersarmut 


