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„Der arme Bua“ und
andere kluge Sachen
Das Münchner dgb-Bildungsprogramm
bietet Seminare, Stadtteilrundgänge, Le-
sungen und vieles mehr. Zum Beispiel die
Exkursion „Der arme Bua – ein Bayer auf
dem griechischen Thron“ am 27. Dezem-
ber oder Vorträge zu den Themen „Woh-
nungspolitik in München“ am 19. Januar
und „Thomas Piketty: Das Kapital im 21.
Jahrhundert“ am 18. Februar 2016. Im In-
ternet gibt es das Programm unter
http://www.bildungswerk-bayern.de/
muenchenprogramm. Im Papierformat
ist es im Gewerkschaftshaus und in Bi-
bliotheken erhältlich.

Bilder 
von Joachim Graf
Das ver.di-Kulturforum Bayern zeigt im
dgb-Haus München, Schwanthalerstr.
64, Xylografien (Holzstiche) von Joachim
Graf. Der Künstler bietet zudem am 19.
november, 18 uhr, einen Ausstellungs-
rundgang an. Weitere Informationen:
www.verdi-kulturforum.de

Frauen 
netzwerktreffen: jeden dritten
mittwoch im „ungeraden monat“ um
18 uhr 30 in der Münchner Aidshilfe, Lind-
wurmstr. 71 in München (U-Bahn Halte-
stelle Goetheplatz). Zum jeweiligen Sach-
thema laden wir eine Rechtsanwältin,
Gewerkschafterin oder sonstige Fachfrau
als Referentin ein. Es gibt viel Zeit, um über
die jeweilige betriebliche Situation zu spre-
chen und um entsprechendes Rüstzeug
für die weitere Arbeit zu erhalten. Die
ver.di-Frauen freuen sich auf interessante
Diskussionen. Bitte den Termin weiter-
sagen – auch an interessierte Männer!
stammtisch: jeden dritten mitt-
woch im „geraden monat“ um 18 uhr
30 in der Münchner Aidshilfe, Lind-
wurmstr. 71 in München (U-Bahn Halte-
stelle Goetheplatz). Reden, sich austau-
schen, einfach mal nett Beisammensein
– ohne feste Vorgaben, aber mit viel Raum
für Rat und offene Fragen.
Jeden 2. Mittwoch im Monat senden wir
auf Radio Lora über UKW 92,4 oder im
Kabel auf 96,75 mhz sowie im Livestream
bei lora924.de von 19 bis 20 Uhr ,was die
engagierte Gewerkschafterin und der en-
gagierte Gewerkschafter gerne hört: In-
terviews, Hintergründe, Tarifinformatio-
nen! Aktuelle Informationen gibt esbei:
almut.buettner-warga@verdi.de und
http://muenchen.verdi.de/aktive-
gruppen/frauen

Senioren
Der gewerkschafts- und kulturpoli-
tische arbeitskreis „heinz huber“
der ver.di-senioren lädt jeweils am ers-
ten Dienstag im Monat zu einem Treffen
im Gewerkschaftshaus, Schwanthalerstr.
64, Raum „Kurt Eisner“, ein. – dienstag,
1. dezember, 10 uhr: Jahresabschluss:
Weihnachten bei den Dettelbecks und an-
dere Geschichten von und mit dem Lie-
dermacher Sepp Raith. senioren im fach-
bereich handel: 14. dezember, 14 uhr
– die Senioren vom Fachbereich Handel
treffen sich jeweils am zweiten Montag
im Monat im DGB-Haus, Schwanthaler-
straße 64. senioren post, telekom und
postbank: dienstag, 17. november, 14
uhr: Führung durch das Museum Reich
der Kristalle, Theresienstraße 41/ Ecke Ba-
rerstraße (Tram 27/37 und 28/38, Bus 100
– Haltestellle Pinakotheken) Eintritt 1 Euro.
Anmeldung erforderlich: Tel. 599777106
oder 3590099. dienstag, 1. dezember,
14.uhr: Weihnachtsfeier in der „Pasinger
Post", Pasinger Marienplatz.

Jugend 
Die ver.di Jugend trifft sich jeden zweiten
Donnerstag im Monat um 17 Uhr 30 im
dgb-Haus München, Schwanthalerstraße
64. Das Jugendbüro ist im dgb-Haus, Haus
C, 2.Stock; Telefon: 089/59977-9225.

Erwerbslose
Der Arbeitskreis Erwerbslose trifft sich 
regelmäßig dienstags um 13 Uhr 30 im
dgb-Haus.

Das Neue fängt an, wenn dieses Jahr all-
mählich zu Ende geht. Am 7. Dezember
startet das ver.di-Zentrum Bayern – mit
den beiden Standorten München und
Nürnberg. Dieses regionale ver.di-Zen-
trum soll künftig den telefonischen und
schriftlichen „Erstkontakt“ mit den ein-
zelnen Mitgliedern auf- und übernehmen.
Dahinter steht das Ziel, mit Hilfe einer sol-
chen zentralen Einrichtung die Qualität
der Mitgliederbetreuung auszubauen
und zu erhöhen.
Es ist gelungen, in Bayern 20 Kolleginnen
und Kollegen für die Arbeit in diesem Zen-
trum zu gewinnen, davon arbeiten 13 Kol-
leginnen und Kollegen hier in München.
Das gesamte Team kann nicht nur mit ins-
gesamt 229 Jahren (!) gewerkschaftlicher
Berufserfahrung aufwarten, sondern es

sind auch alle bei ver.di vorhandenen Fach-
bereiche im Team vertreten.
Für unsere Mitglieder bedeutet das,

dass in Zukunft ver.dianer/innen mit reich-
lich Erfahrung und einer Menge Organi-
sations-Kenntnissen den Service ins 
Zentrum rücken werden. Egal worum es
gehen wird, ob es sich um allgemeine
Mitgliederanfragen handelt, um indivi-
dualrechtliche Anliegen oder um ver.di-
Service-Leistungen unterschiedlichster
Art: Für all das werden die Kolleginnen
und Kollegen in unserem Zentrum an-
sprechbar sein. Und es wird dafür gesorgt,
dass das dann auch täglich von 8 bis 18
Uhr gewährleistet ist.
Anliegen, deren Bearbeitung nicht ab-

schließend über das Zentrum zu leisten
sind, werden an die Teams Recht & Bera-
tung sowie an andere zuständige Stellen
weitergeleitet. Die bisherigen Fachberei-

che bleiben selbstverständlich erhalten
und können sich zukünftig intensiver um
das „Kollektivrechtliche“, also vor allem
um die Betriebe kümmern.

Das Zentrum wird ab Montag, 7. Dezem-
ber, für alle Mitglieder telefonisch und
per E-Mail erreichbar sein.

Da gibt es einen guten Rat
pilotmodell – ver.di-Mitgliederservice mit 229 Jahren Berufserfahrung in der Gewerkschaft
Von Ertunç Eren
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Über den Arbeitskampf bei Giesecke &
Devrient in diesem Jahr berichteten wir
in ver.di publik mehrmals. Die Kolleginnen
und Kollegen in der Münchner Gelddru-
ckerei haben einen langen, fast aussichts-
losen Kampf geführt und doch am Ende
einen achtbaren Erfolg erzielt, obwohl
sie einen Stellenabbau nicht verhindern
konnten. Nach 35 Streiktagen wurde
schließlich in der Einigungsstelle ein So-
zialplan zwischen Betriebsrat und Arbeit-
geber abgeschlossen. Dazu ein Gespräch
mit dem Kollegen Ferhat Kirmizi, der sich
im Streik besonders engagiert hat.

ver.di publik– Hat sich der lange Kampf
der Kolleginnen und Kollegen bei der
Gelddruckerei Giesecke & Devrient am
Ende gelohnt?

ferhat kirmizi – In dem Kampf ging es
auch um das gewerkschaftliche Selbst-
verständnis. Bei dem „Tarifvertragl“, das
herausgekommen ist, hat sich der Kampf
auf jeden Fall gelohnt.
ver.di publik – Wart Ihr mit der Unter-
stützung durch ver.di zufrieden?
kirmizi – Die Unterstützung war unbe-
schreiblich. Während dieses langen Ar-
beitskampfes war immer spürbar, dass
und wie die erfahrenen Kolleginnen und
Kollegen von ver.di mit Leib und Seele bei
und hinter uns gestanden sind. Ohne die
ver.di-Kollegen hätten wir es nicht ge-
schafft! 
ver.di publik – Und wie verhielt es sich
mit der gewerkschaftlichen Solidarität
unter den Kolleginnen und Kollegen im
Betrieb?

kirmizi – Auch diese Solidarität war un-
beschreiblich. Da gab es Menschen, die
auf einmal „vom Himmel gefallen sind“
und die Reihen geschlossen haben. Bei
diesem Arbeitskampf habe ich ganz viele
tolle Menschen kennen- und schätzen-
gelernt.
ver.di publik – Wie geht es für dich per-
sönlich weiter?
kirmizi– Nach dem langen Kampf habe
ich inzwischen meine Arbeit bei G&D auf-
gegeben und eine neue Arbeit aufgenom-
men. 
ver.di publik – Hast Du eine Botschaft
an die Kolleginnen und Kollegen?
kirmizi – Frei nach Bert Brecht: „Wer
kämpft, kann verlieren. Wer nicht kämpft,
hat schon verloren!“

interview: Ertunç Eren

Auf jeden Fall hat sich’s gelohnt
interview – Achtbarer Erfolg nach langem Streik bei Giesecke & Devrient

impressum: verantwortlich: heinrich birner; redaktion: ernst antoni, ernst edhofer, ertunç eren, bernd mann, tina scholze; 
tel. 089/599770, e-mail bz.m@verdi.de; postanschrift: ver.di bezirk münchen, schwanthalerstraße 64, 80336 münchen

Ferhat Kirmizi
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besser . näher . stärker  –  für Dich!
ver.di macht sich auf den Weg, den 
Service für ihre Mitglieder zu verbessern,
in den Betrieben stärker zu werden und
mit den Beratungsleistungen näher am
Mitglied zu sein. Dafür hat der Gewerk-
schaftsrat von ver.di das Projekt 
„Perspektive 2015 – ver.di wächst“ ins 
Leben gerufen. 

In den beiden ver.di-Landesbezirken 
Niedersachsen-Bremen und Bayern wird
die neue Arbeitsstruktur in Pilotmodellen
umgesetzt. Der Start in Bayern ist am
Montag, 7. Dezember 2015. Die Nieder-

sachsen sind uns schon einige Wochen
voraus. Sie haben bereits am 12. Oktober
2015 umgestellt.

In der heutigen Ausgabe der München -
seite der ver.di publik stellen wir das
ver.di-Zentrum und seine Münchner 
Beschäftigten in Bild und Text kurz vor. In
der nächsten Ausgabe widmen wir uns
dem Team Recht & Beratung. Die neu auf-
gestellte Betriebsarbeit greifen wir dann
in der ersten „publik“ im neuen Jahr auf.

Heinrich Birner

Der ver.di-Bezirk München und Region
hat einen neuen Beamtenausschuss. Zur
Vorsitzenden wurde Christine Hartl von
der Landeshauptstadt München gewählt.
Sie will ihre Arbeit nicht im Elfenbeinturm
erledigen, sondern mit den Beamtinnen
und Beamten deren Themen aufgreifen.
Deshalb bittet sie die verbeamteten ver.di-
Kolleginnen und -Kollegen um Rückmel-
dung zu folgenden Fragen:

1) Welches Thema, das dich bedrückt oder
ärgert, soll der Beamtenausschuss auf-
greifen?

2) Hast du Lust daran mitzuarbeiten, die
Themen der Beamten anzugehen?

Rückmeldungen bitte per E-Mail an 
heinrich.birner@verdi.de (Stichwort im
Betreff: Beamte)

Christine Hartl hat 
zwei Fragen an die 
Beamtinnen und Beamten

digitalisierung der arbeitswelt –
Das it-Forum Bayern von ver.di, Fachbe-
reich tk-it (Telekommunikation, Infor-
mationstechnologie), findet am 14. No-
vember 2015 im Design Office, Luise-
Ullrich-Straße 2, in München statt und be-
schäftigt sich mit den Themen: „Digitali-
sierung der Dienstleistungsbranche – Aus-
wirkungen auf Persönlichkeitsrechte und
Mitbestimmung“ und „Wirtschaft 4.0:
Was wird aus den Jobs?“
Überwachung und Kontrolle erreichen

durch Digitalisierung und Big Data eine
neue Dimension. Was gibt es und welche
Schutzmaßnahmen sind notwendig, um
die Persönlichkeitsrechte der Beschäftig-

ten in den Betrieben zu schützen? Was
bedeutet diese Veränderung für die Mit-
bestimmung von Betriebs- und Personal-
räten?
Wie stellt sich ver.di generell zur Digi-

talisierung auf? Wird es bei einer weiteren
Beschleunigung rechnergestützter Auto-
matisierung und Roboterisierung künftig
noch genügend Jobs geben und wie se-
hen die Jobs in der sich immer weiter aus-
breitenden „Plattform-Ökonomie“ aus? 
Referenten sind Michael Schwemmle,

Input Consulting GmbH, und Karl-Heinz
Brandl, ver.di-Bundesverwaltung. Ver-
bindliche Anmeldungen unter 
tk-it-bayern@verdi.de

Was wird aus unseren Rechten?


