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Senioren-Versammlung
„Wie Deutschland am 

Krieg verdient oder Wer 
Waffen liefert, sät Krieg 

und erntet Terror“

Freitag: 11. November 2016
18:30 Uhr im DGB Haus

Großer Saal in der
Schwanthalerstr. 64

Referent: Jürgen Grässlin
(Bundessprecher der Deutschen 
Friedensgesellschaft , Autor der 

Bücher Schwarzbuch Waffenhandel 
und Netzwerk des Todes)

Veranstaltung der DGB
 Senioren

Was ist seit den 
Kommunalwahlen 2014 

passiert?

Dienstag: 08.November 2016 
14:30 Uhr im DGB Haus 

Großer Saal in der 
Schwanthalerstr. 64

Oberbürgermeister Dieter Reiter 
diskutiert mit den 

Gewerkschaftssenioren
Anmeldung bis 26.10.2016 unter 
tatjana.remmets@dgb.de oder 

089/51700105
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Pflege, Pflegeheim und oiß was dazua g´hört – 
am Bestn is, ma brauchts ned! 

Beim letzten Stammtisch von de ehemaligen 
Backlzuasteller vo Aschheim is ma aufgfoin, dass 
da Huaba Sepp, jetzt scho des dritte oder vierte 
Moi fehlt. I hob bei meine Spezln nachgfragt, ob 
de was wissen und oana hod gmoant, da Vadda vo 
eam sei ziemle krank und jetzad woi a pflegebe-
dürftig und da Sepp und sei Frau warn grod dabei 
dass sa se um de Unterbringung im Pflegeheim 
kümmern. Und so san ma ins diskutiern über Pfle-
ge und oiß wos dazuaghört kemma. Des is fei koa 
lustig´s Thema hamma festgstellt. Ois Gag hod 
oana no eigworfa, behandelts Eure Kinda guad, 
denn de suacha amoi s´Pflegeheim aus. Er hod 
wahrscheinle ned ganz unrecht.

Ogfangt bei der Schwierigkeit überhaupt an pas-
senden Pflegeplatz zum find´n, geht´s mit de Kos-
ten weida, bis hi zum Kinderunterhalt, der im un-
günstigstn Foi a no zum Tragen kummt. Es is doch 
eigentlich a Schand, dass de meist Leid a mid a 
recht guade Pensionen oda Renten nimma in da 
Lage san des zum finanziern und auf´d Wohlfahrt 
wie ma bei uns sogt, ogwiesn san. Und wer den 
Formularkriag scho amoi durchgmacht hod woas, 
des is koa Gspaß. 

Bei allem Verständnis für de Kostn von so am 
Heim und dass a de Pflegekräfte vui bessa zoid 
wern soitn, is de Höhe von de Pflegesätze meistns 
nimma nachvollziehbar.

Wenn dann wenigstens de Personalausstattung 
so waar, dass ma von a menschlichen und regel-
mässign ausreichenden Zuwendung für de Leid im 
Heim ausgeh kannt, dad i des ja no versteh. Aba 
de Pflegerinnen und Pleger hetzn nur no von Oam 
zum Andern; es reicht oft ned ammoi gscheid zum 
füttern; von am herzlichen Gespräch amoi ganz 
abg´segn. De Bemessung von de Pflegekräfte ist 
meist so oglegt, dass wenns amoi bei Oam a bißl 
länger bleibm, de Zeit beim Nächstn wieda reigs-
part wern muaß. Muaß des wirklich so sei? Ohne 
de Mithilfe von de Angehörigen, de ma inzwischen 
scho ois selbstverständlich voraussetzt, warn viele 

Betroffene wia ma in Bayern sagt, verratzt.

De Zornesröte treibsts ma außerdem ins G´sicht, 
wenn ma woass, dass heitzdog jeda mit dem 
Nachweis von oana entsprechenden Fachkraft 
de Lizenz zum Betreibn vo so am Heim kriagn ko. 
Qualitätsüberprüfunga finden nur auf Ansage statt 
und a schlechte Bewertung in da Pflege lasst se 
übertriebn g´sogt, mid a Spitzenspeisekartn oda 
am tollen Aufenthaltsraum wieda ausgleicha. 

Guade Pflege kost a Geld, des is klar und eigent-
lich soitn de Pflegekräfte deutlich mehra verdiena 
ois des normalaweise da Foi is. Warum aber jede 
gesetzliche Erhöhung bei de Leistunga in da Re-
gel sofort wieda zu höhere Heimkosten bzw. Ei-
genanteile führ´n muaß, hod mir bisher no koana 
erklärn kenna. Und des guit sowohl für die öffentli-
chen Wohlfahrtsträger ois a für de Privaten. 

Wenn i unsan Gesetzgeber richtig versteh, soin de 
erhöhten Leistungen in erster Linie Verbesserun-
gen in da Pflege, beim Personalschlüssel und da 
Ausstattung bringa. De Praxis schaut aber ganz 
anders aus. Do kunnt ma dann schon ins Grübeln 
kumma, wo des Geld bleibt und warum de privaten 
Betreiber von Pflegeheime allawei mehra wern.

Mia san dann alle recht staad vom Stammtisch ho-
amganga, weil ganz ko ma des Thema ned von 
sich wegschieam, es kummt imma näher. Aba 
oans war uns klar, es werd Zeid, dass ma uns no 
vui mehra zsamma dann und Druck macha, dass 
se do wos ändert. Es muaß doch no irgendwas 
anders gebn für unserne Politiker, ois um Flücht-
lingspolitik zum streitn oder dauernd Banken zum 
retten.

Eurer ziemlich nachdenklicher, zorniger,
zum Glück no ned pflegebedürftiger
Hieronimus Türrigel, 
ehemaliger Backlposdla aus Aschheim
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Der Kindergarten in München am Areal 
Marsplatz/Blutenburgstraße soll 
Mitte 2017 geschlossen werden
Die ver.di Senioren beteiligten sich beim Protest am 
27.07.2016 gegen die Schließung des Kindergartens. 
Der Kindergarten an der Blutenburgstraße war der 
erste Kindergarten der Telekom bundesweit. Die Be-
triebsräte und ver.di hatten 10 Jahre dafür gekämpft, 
diesen Kindergarten durchzusetzen. Mit dieser und 
ähnlichen Maßnahmen will die Telekom jährlich 1,7 
Millionen Euro einsparen. Die Telekom sieht sich of-
fensichtlich nicht mehr in der sozialen Verantwortung, 
solche Angebote für ihre Beschäftigten zu Verfügung 
zu stellen. In München sollen die „Telekomplätze“ in 
der Dingolfingerstraße reduziert werden und der Kin-
dergarten in der Blutenburgstraße soll ganz geschlos-
sen werden.

Senioren Aktion – Titelbild: 
Altesrarmut – ein Skandal in einer 
reichen Gesellschaft! 
Auch wir Münchner ver.di Seniorinnen und Senioren 
beteiligten uns Ende Juni am Aktionstag gegen die zu-
nehmende Altersarmut, zu dem der Landessenioren-
ausschuss bayernweit aufgerufen hatte.
Unter dem Motto „uns stinkts“ verteilten wir Flug-
blätter, dazu Knoblauch, um die Passanten auf eine 
witzige ansprechende Art auf diesen Skandal hinzu-
weisen. Gleichzeitig sammelten wir Unterschriften für 
einen Appell an die Bundeskanzlerin und den Minis-
terpräsidenten.
Unterstützt von der ver.di Jugend kamen viele inte-
ressante Gespräche und rund 500 Unterschriften
zusammen. Die Reaktionen reichten dabei von „mich 
betrifft das nicht“, „selber schuld“ bis zu heftiger Em-
pörung über die drohende Altersarmut. Viele meinten, 
dass es schon lange an der Zeit sei, dieser Entwick-
lung entgegenzutreten und den Protest auf die Straße 

zu tragen.
Gerade angesichts der bevorstehenden Bundestags-
wahl wäre das eine wichtige Aufgabe für die Einzelge-
werkschaften und den DGB, hier alle Kräfte zu bün-
deln und aktiv zu werden – im Interesse der jungen 
und der älteren Generation !

ver.di Senioren bei der Demonstration am 
17.09.2016 „Stopp CETA und TTIP“
Trotz strömenden Dauerregen kamen 25.000 De-
monstranten zur Demo am Odeonsplatz. Im Bild oben 
unsere aktiven ver.di Senioren die an der Demonst-
ration teilnahmen. Bundesweit gingen 320.000 Men-
schen gegen CETA auf die Straße. Zwei Tage später 
hat sich der Parteikonvent der SPD mehrheitlich für 
CETA ausgesprochen. Hintergrund war wohl, dass 
das Abstimmungsverhalten der Delegierten auch als 
Zustimmung für die Kanzlerkandidatur von Sigmar 
Gabriel zur Bundestagswahl 2017 gewertet wurde. 
Leider hat sich Gabriel durchgesetzt, obwohl große 
Teile seiner eigenen Basis gegen das Abkommen 
sind. Damit war eine Chance vertan den Vertrag in der 
jetzigen Form zu verhindern. So war der Weg frei am 
22./23.09.2016 beim Treffen der 28 EU Handelsmi-
nister in Bratislava eine formelle Zustimmung zu ge-
ben, da die CDU sowieso für das Abkommen steht. 
Weitere rechtliche Klarstellungen wie von Gabriel im 
Ratifizierungsprozess angekündigt erscheinen nach 
der Unterzeichnung unwahrscheinlich, der Vertrag ist 
endverhandelt. 
Am 17.Oktober 2016 soll der Vertrag endgültig unter-
zeichnet werden. Es gibt jedoch keinen Grund den 
Kopf hängen zu lassen und nicht mehr gegen das Ab-
kommen zu kämpfen. Am 13.Oktober 2016 entschei-
det das Bundesverfassungsgericht über den Eilantrag 
zur Verfassungsklage gegen CETA, ob die Anwend-
barkeit des CETA-Vertrages bis zur endgültigen ver-
fassungsrechtlichen Prüfung gestoppt wird. Zudem 
gibt es in Bayern ein Volksbegehren gegen CETA, um 
das Abkommen im Bundesrat zu stoppen. 
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Die digitale Revolution: Viele Studien, Veranstaltungen und Kommissi-
onen befassen sich mit diesem Thema. Der Einsatz von Computern 
und Digitalisierung verändern unsere Arbeitswelt. In der Osborn Studie 
wurden die Auswirkungen der Digitalisierung für 700 Berufe in der USA 
analysiert. Als Fazit wird prognostiziert, dass 50 Prozent aller Jobs in 
den nächsten zwei Jahrzehnten gefährdet seien. 

Ob diese Prognose nun eintrifft oder nicht, das ist nicht belegt. Fakt ist 
die Digitalisierung hat schon in vielen Bereichen der Arbeitswelt ihre 
Spuren hinterlassen. Wie etwa beim Online Banking, das die Filialstruk-
turen der Banken immer mehr reduziert hat oder der digitale Versand, 
der den stationären Handel in vielen Bereichen verdrängt. Zudem wur-
den mit der Einführung des Barcodes oder der RFID (Funkchip) Tech-
nik die Voraussetzung für leistungsfähige Paketsortieranlagen geschaf-
fen. Ermöglicht wurden dadurch auch weitere Zusatzleistungen, wie die 
Steuerung und Überwachung des Material- und Warenflusses oder die 
Verfolgung des Pakets bis zum Endverbraucher. Gleichzeitig hat sich 
die Robotertechnik weiter entwickelt und vollautomatisierte Kleinlager 
kommen bereits zum Einsatz. Digitalisierung und Vernetzung sind in 
vielen Bereichen Alltag geworden. Zu den Auswirkungen der Digitali-
sierung belegt eine aktuelle Studie der Barmer GEK, dass höhere Be-
lastungen durch die ständig wechselnden Anforderungen und einer zu-
nehmenden Verlängerung der Arbeitszeit entstehen. Nach der Studie 
äußerten vor allem jüngere Berufstätige die Sorge ihren Arbeitsplatz 
durch Digitalisierung zu verlieren.
Mit der Digitalisierung sind auch neue Arbeitsformen wie das Croudwor-
king entstanden: Auf digitalen Plattformen im Internet werden bestimm-
te Arbeitsvorgänge bzw. Aufträge ausgeschrieben und der Auftragneh-
mer kann sich auf diesen Job bewerben. Der Auftraggeber sucht sich 
dann das beste Angebot heraus. Der Auftragnehmer wird für diesen 
Auftrag bezahlt. Einen festen Arbeitsvertrag oder Sozialversicherungs-
beiträge gibt es dafür nicht. 
Diese neuen Arbeitsformen stellen nochmal eine Verschärfung der 
heutigen prekären Beschäftigungsverhältnisse da. Gleiches gilt für die 
Arbeitszeit. Mit der technischen Entwicklung ist ein Arbeiten unabhän-
gig von Raum und Zeit möglich geworden. Arbeiten rund um die Uhr ist 
die neue Devise. Nach Eurostat wird in Deutschland durchschnittlich 
41,5 Stunden in der Woche gearbeitet. Feste Arbeitszeiten werden ver-
wässert mit neuen Formen der Arbeitszeitflexibilisierung, wie beispiels-
weise der Vertrauensarbeitszeit. Von der 35 Stunden Woche haben wir 
uns weit entfernt, auch wenn sie in einigen Bereichen noch tariflich 
vereinbart ist. Wenn durch die Digitalisierung Arbeitsplätze wegfallen, 
ist jetzt die richtige Zeit wieder eine Diskussion um eine Arbeitszeitver-
kürzung zur führen. Denn wem nützt eine vollautomatisierte Produkti-
on von Waren oder die Digitalisierung von Dienstleistungen, wenn am 
Ende die große Masse nicht mehr da ist, die die Dienstleistungen in 
Anspruch nimmt oder die produzierten Güter kauft. Es ist an der Zeit 
die Arbeit so zu gestalten, dass sie auch in Zukunft ein auskömmliches 
Leben sichern kann. Eine Arbeitszeitverkürzung könnte dazu einen 
erheblichen Beitrag leisten.

Aktuelle Termine in 2016:
08.11.2016, 14:30 Uhr, Großer 
Saal DGB-Haus: „Was ist seit 
den Kommunalwahlen 2014 
passiert? Oberbürgermeister Dieter 
Reiter diskutiert mit den Gewerk-
schaftssenioren

11.11.2016, 18:30 Uhr, Großer Saal 
DGB-Haus: „Wie Deutschland am 
Krieg verdient oder Wer Waffen 
liefert, sät Krieg und Terror“, 
Referent: Jürgen Grässlin

Monatliche Treffpunkte:
Gewerkschafts- und 
kulturpolitischer Arbeitskreis 
Heinz Huber:  
Jeden 1. Dienstag im Monat,  
ab 10:00 Uhr im DGB Haus, 
Schwanthalerstr. 64,  
80336 München
08.11.2016 Was ist los in der 
Türkei? Referent: Cetin Oraner, StR 
der Linken in München

6.12.2016, Jahresabschluss 
Aktiventreffen

Senioren Fachbereich Medien: 
Jeden 3. Dienstag im Monat,  
ab 14:00 Uhr im Augustiner am 
Dante, Dantestraße 16

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

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

Digitalisierung der Arbeitswelt
                                                                                               (Claudia Weber)


