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Liebe Kollegin, 
lieber Kollege
Am Ende eines ereignisreichen Jahres be-
danken wir uns für Dein/Euer Vertrauen
und für die Treue zur Gewerkschaft. Er-
freulich ist, dass der Bezirk München und
Region in diesem Jahr Mitgliederzuwachs
verzeichnen konnte. Wir wünschen allen
Kolleginnen und Kollegen und ihren 
Angehörigen frohe Weihnachtsfeiertage
und ein gutes Neues Jahr. – Zahlreiche
Mitglieder müssen an den Feiertagen 
arbeiten, sei es im Gesundheits- und Pfle-
gebereich, bei der Feuerwehr, im Sicher-
heitsgewerbe oder bei Post und Verkehr
und in vielen anderen Branchen. Ihnen
allen gilt unser ganz besonderer Dank.

Der Bezirksvorstand und die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des

ver.di-Bezirks München

Frauen 
jeden dritten mittwoch im ungera-
den monat, 18 uhr 30: Netzwerktreffen
in der Münchner Aidshilfe, Lindwurmstr.
71 in München (U-Bahn Haltestelle Goe-
theplatz). Die ver.di-Frauen freuen sich
immer auf interessante Diskussionen und
ergebnisreiche Informationen. Bitte den
Termin weitersagen – auch an interessier-
te Männer! jeden dritten mittwoch
im geraden monat, 18 uhr 30: Stamm-
tisch nur für Frauen.
jeden zweiten mittwoch im monat,
19 bis 20 uhr, senden die Münchner
ver.di-Frauen auf „Radio Lora“ über ukw
92,4 oder im Kabel auf 96,75 mhz sowie
im Livestream bei lora924.de, was die en-
gagierte Gewerkschafterin und der en-
gagierte Gewerkschafter beim Bügeln
oder Kochen gerne hören. Aktuelle Infor-
mationen gibt es auch im Internet: al-
mut.buettner-warga@verdi.de und hier:
http://muenchen.verdi.de/
aktive-gruppen/frauen

Senior/innen 
Der gewerkschafts- und kulturpolitische
Arbeitskreis „Heinz Huber“ der ver.di-Se-
nioren lädt ein: dienstag, 10. januar,
10 uhr: „Die Gewerkschaften als gesell-
schaftspolitischer Machtfaktor –  gestern,
heute, morgen?“ Referent: Wolfgang
Veiglhuber, dgb-Bildungswerk Bayern
e.V.; dienstag, 7. februar, 10 uhr: „Auf
den Spuren der Inkas in Peru und Bolivien.
Ein Reisebericht, auch in Bildern“; Refe-
rentin: Roswitha Diehl. – Senioren in den
Fachbereichen Post, Spedition und Logis-
tik (10), Telekommunikation-IT (09) und
Postbank (01) treffen sich dienstag, 7.
februar, 14 uhr: Jahreshauptversamm-
lung im Münchner Gewerkschaftshaus
mit Informationen und Geschäftsbericht.
– dienstag, 13. februar: Seniorentreffen
des Fachbereiches Handel um 14 Uhr im
dgb-Haus, Schwanthalerstraße 64.

Anregungen
erwünscht
Wieder einmal haben wir als Redaktions-
team ein Jahr lang die München-Seite in
ver.di publik zusammengestellt und – wie
wir hoffen – über Wissens- und Bemer-
kenswertes berichten können. Stets auf
Seite 7 informieren wir über Veranstal-
tungen und stellen Menschen vor, die bei
ver.di aktiv sind. Wie kommt sie an, die
München-Seite? Findet sie Gefallen bei
Leserinnen und Lesern? Treffen wir mit
unseren Themen die Interessen? Gibt es
Themen, die aufgegriffen werden sollen?
Ihre Meinung, Anregungen und Kritik in-
teressieren uns. E-Mails bitte an:
Bz.M@verdi.de.

Mietrechtsberatung
für ver.di Mitglieder 
Ärger mit dem Vermieter? Fragen rund
um die Mietwohnung? Die telefonische
Mietrechtsberatung für ver.di Mitglieder
hilft. Mitglieder erreichen die Hotline
montags und dienstags von 12 bis 14 Uhr
und donnerstags von 18 bis 20 Uhr unter
der Nummer: Beratungshotline:
030/2232373. Es fallen lediglich die nor-
malen Telefongebühren an. Ansonsten
ist dieser Mitgliederservice kostenfrei.

Wir brauchen einen Kurswechsel
rente – Die dgb-Kampagne zur Bundestagswahl ist angelaufen
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„Wer arbeiten kann, kann auch feiern.”
Unter diesem Motto fand am 3. Novem-
ber die alljährliche „Trambahnparty“ der
ver.di Jugend München statt. Und rund
150 Auszubildende und Studierende wa-
ren in diesem Jahr dabei. In zwei vollen
Straßenbahnen feierten junge Beschäf-
tigte der Postbank, der Stadtwerke, der
Landeshauptstadt München, des städti-
schen Klinikums und vieler weiterer Be-
triebe und Verwaltungen.
Zur Musik zweier Live-DJs wurde getanzt.
Zudem bot die „Trambahnparty“auch  ei-
ne gute Gelegenheit, sich kennenzuler-
nen und sich mit den anwesenden Aus-
zubildenden, Studierenden und Jugend-
und Auszubildendenvertreter/innen über

anstehende Ausbildungs- und Studien-
themen auszutauschen. Die einhellige
Meinung der Jugendlichen: Neben dem
stressigen Arbeitsalltag und dem Univer-
sitäts- und Lernstress müsse auch mal Zeit
zum Feiern sein. Wer jetzt Lust bekom-
men hat, die ver.di Jugend München nä-
her kennenzulernen, selbst bei ver.di mit-
zumachen oder gar regelmäßig dabei zu
sein, der oder die ist herzlich zum regel-
mäßigen Stammtisch eingeladen.
Die Termine zu Aktionen der ver.di Ju-

gend, zur Trambahnparty 2017 und zu an-
deren Aktionen gibt es auf Facebook:
www.facebook.com/verdijugendmuc/
?fref=ts

Tanja Kirchner

Spaß in vollen Party-Zügen
ver.di jugend – Die alljährliche „Trambahnparty“ war wieder ein Erfolg

„Wer arbeiten kann, kann auch feiern“: ver.di-Jugend auf Sonderfahrt

F
O
T
O
: 
V
E
R
.D
I

Für immer mehr Rentnerinnen und Rent-
ner wird der Ruhestand zum Unruhe-
stand: 11 Prozent aller Minijobber in Mün-
chen sind Senioren. Nicht alle diese
Seniorinnen und Senioren suchen die Ab-
wechslung in der Rente, viele können nur
so ihren Lebensunterhalt finanzieren. 
München wird immer teurer, vor allem

die Mieten steigen und steigen. Da kön-
nen viele Ältere nicht mehr mithalten. Das
zeigt sich auch daran, dass immer mehr
Menschen in München auf Grundsiche-
rung im Alter angewiesen sind. 2010 wa-
ren es noch 11.164 und 2015 schon 14.253.
Das ist eine Steigerung um 27 Prozent. 
Und in Zukunft werden die Zahlen wei-

ter steigen, wenn nicht dringend ein Kurs-
wechsel von der Politik eingeleitet wird.
Um den Beitragssatz zur Rentenversiche-
rung mit allen Kräften niedrig zu halten,
hat die Politik Anfang der 2000er Jahre
beschlossen, das Rentenniveau und da-
mit die Rente zu senken. 
Was bedeutet das? Eine Kranken-

schwester, die 2.741 Euro verdient und
40 Jahre Vollzeit arbeitet, würde heute
963 Euro Rente (nach Sozialabgaben) be-
kommen. Wenn das Rentenniveau weiter
sinkt, wie von der Politik beschlossen, auf
44 Prozent, dann sind es 885 Euro Rente.
Das sind 78 Euro pro Monat weniger.
Niemand zahlt gerne mehr Beiträge. Al-

le hätten gerne mehr Netto vom Brutto.

Aber für uns Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer ist nicht die Höhe des Beitrags
entscheidend, sondern das Preis-Leis-
tungsverhältnis. Was bekomme ich für
meinen Beitrag? Ein niedriger Beitrag hilft
mir nicht, wenn ich später von meiner
Rente nicht leben kann. Wir wollen für
dieses Preis-Leistungsverhältnis kämp-
fen.
Wir wollen:
den Sinkflug der Rente stoppen –

das Rentenniveau darf nicht weiter 
sinken. Langfristig muss es wieder 
steigen.
in der Rentenversicherung ansparen,

um mit einer „Demographiereserve“
langfristig die Rente zu sichern, und die
vorgesehenen Beitragssteigerungen in
kleinen, planbaren Schritten vorziehen.
Schluss mit dem Griff in die Renten-

kasse. Gesellschaftliche Aufgaben, wie
die Mütterrente, müssen von allen be-
zahlt werden.
wir wollen mehr Betriebsrenten, die

tarifvertraglich geregelt sind und die
vom Arbeitgeber mitfinanziert werden.
Was nicht funktioniert: Rente mit

„67plus“. Die Wirtschaft, die „Wirtschafts-
weisen“, aber auch die Union haben vor-
geschlagen, die Rente zu „sichern“, in-
dem das Renteneintrittsalter angehoben
wird. Das geht völlig an der Realität vorbei,
es ist arrogant. Schon jetzt schaffen es

viele Menschen nicht, gesund und in Be-
schäftigung das Rentenalter zu erreichen.
Sie alle müssten noch höhere Abschläge
auf ihre Rente in Kauf nehmen. Damit
wird der Vorschlag zu einem riesigen 
Rentenkürzungsprogramm.
Wir werden die Parteien in den kom-

menden Monaten vor der Bundestags-
wahl daran messen, welche Konzepte sie
für die Zukunft der Rente haben. Nur ge-

meinsam können wir das Thema Rente
zu dem ganz großen Thema der Bundes-
tagwahl machen, indem wir es inner- und
außerhalb der Betriebe diskutieren und
Position ergreifen.
Gerne stelle ich die Kampagne bei Be-

triebs- und Personalversammlungen vor
oder diskutiere sie mit euch auf Vertrau-
ensleute-Sitzungen. Simone Burger, 

vorsitzende des dgb münchen

Simone Burger mit Plakat zur DGB-Rentenkampagne

Was haben eine Bankangestellte, eine
Friseurin, ein Busfahrer, eine Verkäuferin,
ein Kommunikationstechniker, eine Kran-
kenschwester und eine it-Spezialistin ge-
meinsam? ver.di ist ihre Gewerkschaft,
sie organisiert 1.000 Berufe. Auf die Fra-
ge, ob bei dieser Vielfalt nicht das einzelne
Mitglied mit seinen speziellen Wünschen
und Problemen untergehe, sagt Marion
Modl entschieden: „Nein!“
Seit Sommer dieses Jahres ist Modl eh-

renamtliche Vorsitzende des Fachbe-
reichs Postdienste und Logistik im ver.di-
Bezirk München und organisiert mit
Unterstützung der hauptamtlichen Se-
kretäre die Gewerkschaftsarbeit für die
Brief- und Paketzusteller, Fernfahrer und
Logistikmitarbeiter. Was hier gilt, gelte
für alle. „Für jede Berufsgruppe gibt es
eigene Fachleute, die sich besonders um
berufsspezifische Interessen kümmern“,
sagt Modl und verweist darauf, dass ver.di
aus 13 Fachbereichen mit jeweils mehre-
ren Fachgruppen bestehe. „Die verhan-
deln auch ihre Tarifverträge selbst.“
Die neue Frau in dem Ehrenamt ist 29

Jahre alt und arbeitet bei der Deutschen
Post ag am Standort Starnberg. Begon-

nen hat sie mit der Ausbildung zur Fach-
kraft für Brief- und Frachtverkehr, war Ju-
gendvertreterin und in der Gesamt-jav
in der Zentrale in Bonn. Heute ist sie frei-
gestellte Schwerbehindertenvertreterin
und Betriebsrätin. Zur Post hat sie ihr 
Onkel gebracht, zur Gewerkschaft ein 
erfahrener Betriebsrat, der sie auch mo-
tiviert hat, aktiv zu werden. „Mitglied sein
und Beitrag zahlen ist wichtig“, sagt 
Marion Modl, „aber wenn Gewerkschaft
etwas bewegen will, müssen die Mitglie-
der selbst etwas tun.“ 

Nah am Mitglied
Der Fachbereich Postdienste und Logistik
sei deshalb ganz nah am Mitglied dran.
Da gibt es den ehrenamtlichen Vorstand,
aber auch ehrenamtliche Betriebsgruppen
und zahlreiche Vertrauensleute in den ein-
zelnen Betrieben. „Wir vertreten etwa
7.000 Mitglieder – bei der Post sind wir
immer noch am stärksten organisiert, bei
anderen Zustellfirmen und bei Speditionen
tun wir uns schwerer. Die Überzeugung,
dass man sich organisieren muss, um et-
was zu erreichen, ist leider noch zu wenig

vorhanden“, sagt Modl. Entsprechend
schlecht seien daher die Arbeitsbedingun-
gen in Betrieben, in denen es weder Be-
triebsrat noch Gewerkschaft gibt.

Vorstandsarbeit
Im Bezirksfachbereichsvorstand stehen
nicht nur betriebliche Belange auf der Ta-
gesordnung. Der Vorstand diskutiert
auch Themen wie die Integration von
Flüchtlingen und beteiligt sich an De-
monstrationen wie jüngst gegen das
„Ausgrenzungsgesetz“ der Bayerischen
Staatsregierung. Auch die Unterstützung
der Gewerkschaftsjugend und der Senio-
ren ist ein wichtiges Anliegen. Die Vorsit-
zende ist zudem Mitglied im ver.di-Be-

zirksvorstand, in dem alle Fachbereiche
und Personengruppen vertreten sind.

Zusammenhalt
Ihre „größte Herausforderung“ sei der
Poststreik im vergangenen Jahr gewesen:
„Wir standen vier Wochen vor den Be-
triebstoren, der Streik ging rund um die
Uhr. Das war sehr anstrengend, aber auch
schön zu erfahren, dass der Zusammen-
halt da ist.“ Auslöser der Streiks war ein
„sozialpolitischer Anschlag“ des Postvor-
standes: Durch die Ausgründung der Pa-
ketzustellung wollte die Post massiv die
Löhne drücken und die Arbeitsbedingun-
gen verschlechtern. „Die wollten Tarif-
verträge und Mitbestimmung aushebeln,
um Gewinne zu erhöhen. Das haben wir
nicht zugelassen“, sagt Modl. Streiks kos-
ten auch Geld, denn Mitglieder haben
Anspruch auf Streikunterstützung. „Mit
ver.di konnten wir uns dem Angriff stellen,
ohne ver.di wären wir schnell an Grenzen
gestoßen.“ Und da sei es halt doch beru-
higend gewesen, als Fachbereich in der
großen ver.di eingebettet zu sein.

Ernst Edhofer

Wer etwas bewegen will, muss selbst etwas tun
ver.di-porträt – Marion Modl ist seit Sommer ehrenamtliche Vorsitzende des Fachbereichs
Postdienste und Logistik im ver.di-Bezirk München

Marion Modl
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