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Infoabend (nicht nur) 
für neue ver.di-Mitglieder
Wieder einmal heißen wir unsere neuen
ver.di-Mitglieder herzlich willkommen
und laden sie zu einem Informations-
abend ein. Die nächste Veranstaltung
findet statt am donnerstag, 3. no-
vember, 17 uhr 30 uhr im Münchner
dgb-Haus, Schwanthalerstraße 64, Lud-
wig-Koch-Saal. Eingeladen sind alle
neuen ver.di-Mitglieder, aber auch die-
jenigen, die schon vor längerer Zeit ein-
getreten sind. Aus organisatorischen
Gründen bitten wir um vorherige An-
meldung bei Dragana Karadzic, Telefon
089 / 59977-9105 oder per E-Mail an
dragana.karadzic@verdi.de.

Frauen 
Jeden dritten Mittwoch im „ungeraden
Monat“ um 18 Uhr 30 Treff in der
Münchner Aidshilfe, Lindwurmstraße
71 (U-Bahn-Haltestelle Goetheplatz).
Das Jahr 2014 steht unter dem Motto
„Gesund im Betrieb“. Zum jeweiligen
Sachthema laden wir eine Rechtanwäl-
tin, Gewerkschafterin oder sonstige
Fachfrau als Referentin ein. Bitte den
Termin weitersagen – auch an interes-
sierte Männer! Stammtisch an jedem
dritten Mittwoch im „geraden Monat“
um 18 Uhr 30 bei der Münchner Aidshilfe,
Lindwurmstraße 71. Jeden zweiten Mitt-
woch im Monat senden wir auf „Radio
Lora“ über ukw 92,4 oder im Kabel auf
96,75 mhz sowie im Livestream bei lo-
ra924.de von 19 bis 20 Uhr, was der/die
engagierte Gewerkschafter/in gerne
hört: Interviews, Hintergründe, Tarifin-
formationen. – Aktuelle Infos gibt es
auch bei almut.buettner-warga@ver-
di.de und im Netz: http://muenchen.
verdi.de/aktive-gruppen/frauen

Jugend 
Die ver.di Jugend trifft sich jeden zwei-
ten donnerstag im monat um 17
uhr 30 im dgb-Haus München, Schwan-
thalerstraße 64. Das Jugendbüro ist im
dgb-Haus, Haus C, 2.Stock, Tel.
089 / 59977-9225.

Seniorinnen und Senioren
Der Gewerkschafts- und kulturpolitische
Arbeitskreis „Heinz Huber“ der ver.di
Senioren lädt jeweils am ersten Dienstag
im Monat zu einem Treffen ein, Ort:
Gewerkschaftshaus, Schwanthalerstra-
ße 64, Raum „Kurt Eisner“. dienstag,
4. november, 10 uhr: „95 Jahre Nie-
derschlagung der Revolution und Rä-
terepublik in Bayern und München“.
dienstag, 2. dezember, 10 uhr: Die
Geschichte des deutschen Arbeiterlieds
(Teil 2). – Senioren im fachbereich
handel: 10. november und 8. de-
zember, jeweils 14 uhr: Treffen
jeweils am zweiten Montag im Monat
im Gewerkschaftshaus. –Senioren post,
telekom und postbank: 4. novem-
ber, 14 uhr: Versammlung im Gewerk-
schaftshaus, Großer Saal, zum Thema:
„Sicherheit im Internet und Handy“ –
18. november, 14 uhr: „Typisch Mün-
chen“ – Führung mit Heini Ortner im
Stadtmuseum; Treffpunkt: 14 Uhr vor
dem Museum; Eintritt 2 Euro. Anmel-
dung erforderlich bei Marlene Buch-
mann, Tel. 59977-7106. – 2. dezember,
13 uhr Weihnachtsfeier im „Gasthof
Post“ am Pasinger Marienplatz.

Arbeitskreis Erwerbslose
27. november, 17 uhr: Mitgliederver-
sammlung im dgb-Haus, Raum „Hein-
rich Krehle“. Tagesordnung u.a.: Rechts-
vereinfachung sgb ii; Nachwahlen;
Nachnominierungen – Der Arbeitskreis
Erwerbslose trifft sich regelmäßig diens-
tags um 13 Uhr 30 im dgb-Haus.

München-Programm 
des DGB-Bildungswerks
Das neue Münchner dgb-Bildungspro-
gramm bietet Seminare, Stadtteilrund-
gänge, Lesungen und vieles mehr. Das
Programm können sich Interessierte im
Internet herunterladen: www.bil-
dungswerk-bayern.de/muenchen-
programm. Als Broschüre ist es im Ge-
werkschaftshaus und in Bibliotheken
erhältlich.

Immer wieder überschlagen sich die
Medien mit Lobeshymnen auf unsere
schöne Landeshauptstadt: München
boomt! München wächst! Die Stadt ist
in der glücklichen Lage, dass die Ge-
werbesteuereinnahmen nicht eingebro-
chen sind und Schulden getilgt werden
können. Dafür mussten die Beschäftig-
ten der Stadt in den letzten Jahren aber
auch bluten. 
Insgesamt sechs Haushaltskonsolidie-

rungen mussten die Kolleginnen und
Kollegen über sich ergehen lassen und
bekamen die Konsequenzen zu spüren.
Stellen wurden nicht mehr besetzt. Die
Arbeit wurde stetig verdichtet, die psy-
chische Belastung immer größer. Eine
2013 stadtweit ausgelegte „Zufrieden-
heitsumfrage“ bei den Beschäftigten
zeigte deutlich: Es gibt viel zu tun.
Hinzu kommen der Fachkräftemangel,

die Rente mit 67 und die demografische
Entwicklung. In rund zehn Jahren geht
ein Drittel der städtischen Beschäftigten
in den Ruhestand. Wenn wir jetzt nicht
gegensteuern, unsere Belegschaft mit
den unterschiedlichsten Maßnahmen
unterstützen, uns um „gesunde Arbeits-
plätze“ für Jung und Alt kümmern,
wenn wir den Belastungen nicht mit
geeigneten Maßnahmen entgegen 
wirken, steuern wir sehenden Auges
gegen eine Wand.
Dass es auch anders geht, haben uns

die skandinavischen Länder längst be-

wiesen, allen voran Finnland. Dort hat
man bereits vor mehr als zehn Jahren
erkannt, dass die demografische Ent-
wicklung ein gesellschaftliches, aber
insbesondere auch ein betriebliches
Thema ist. Mit zahlreichen Maßnahmen
haben Gewerkschaften, Betriebe und
Politik reagiert. Langzeitstudien belegen
große Erfolge.

verbindliche regelungen

All das war Grund genug für uns als
ver.di-Betriebsgruppenvorstand der Lan-
deshauptstadt München, uns des The-
mas in einer zweitägigen Klausur intensiv
anzunehmen. Da unsere Betriebsgruppe
fachbereichsübergreifend mit Vertrau-
ensleuten besetzt ist, konnten wir uns
fundiert austauschen und beraten und

haben für uns die Handlungsfelder der
Zukunft abgesteckt.
So braucht es nicht nur altersgerechte

Arbeitsplätze, sondern auch auf die
Jüngeren und die Älteren zugeschnit-
tene Arbeitsbedingungen. Es braucht
Regelungen zur Arbeitszeitgestaltung,
zur Aus- und Weiterbildung, zu den be-
ruflichen Perspektiven, zur Vereinbarkeit
von Familie und Beruf, langfristig an-
gelegte Maßnahmen der Gesundheits-
förderung und Stabilität von Gesundheit.
Wir brauchen verbindliche Regelungen
beim Umgang mit Leistungsgeminder-
ten – und das ohne finanzielle Einbußen
für die Betroffenen. Es braucht aber
auch ein Konzept zum Thema „Wis-
senstransfer“. Und mit Sicherheit auch
eine lebensphasenorientierte Personal-
arbeit. Auch das Thema soziale Leistun-

gen wurde als große Aufgabe gesehen.
Schließlich ist München eine teure Stadt.
Ob wir bei den genannten Handlungs-

feldern den Weg über Dienstvereinba-
rung oder Tarifvertrag beschreiten, wird
sich zeigen. Bis dahin gilt es, noch viele
„dicke Bretter zu bohren“, zu sondieren,
Gespräche zu führen, um die heißesten
Themen unter Dach und Fach zu bringen.
Die Segel sind jedenfalls gehisst. Alles
in allem haben wir uns auf die Fahne
geschrieben, unsere Kolleginnen und
Kollegen beim täglichen Kampf im Ar-
beitsleben mit den genannten Arbeits-
bedingungen zu entlasten – und zwar
langfristig und nachhaltig.

Ursula Hofmann ist Vorsitzende des
ver.di-Betriebsgruppenvorstandes der
Landeshauptstadt München.

von Ursula Hofmann ····················
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Demografische Entwicklungen sind ein gesellschaftliches, aber auch ein betriebliches Thema
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landeshauptstadt münchen – ver.di-Betriebsgruppe steckt Handlungsfelder ab. Das Ziel: bessere Arbeitsplätze

Jetzt gilt es umzusteuern

Empfangen werde ich am Eingang des
Apple Stores in der Münchner Fußgän-
gerzone mit einem stolzen Lächeln auf
den Lippen: von Kai Slapschy, dem Vor-
sitzenden des Betriebsrats, und seinem
Kollegen Max Gagesch, auch er Mitglied
im Betriebsrat. Auf den ersten Blick
herrscht im größten deutschen Apple
Store ein buntes Treiben mit einem für
mein Empfinden relativ hohen Geräusch-
pegel. Das sei aber schon deutlich
besser geworden, berichtet Max, früher
sei die Musik noch um einiges lauter
gewesen. 
Kai und Max sind „Betriebsräte der

ersten Stunde“. Sie waren mit dabei,
als 2011 in der Münchner Rosenstraße
der erste Betriebsrat in einem der in-
zwischen 14 deutschen Apple Stores
gewählt wurde. Auslöser war die damals
ungleiche Bezahlung von Beschäftigten.
Beim Start des Stores 2008 wurden
gute Gehälter gezahlt, um ausreichend
und qualifiziertes Personal zu finden.
Dann nahmen die Bewerberzahlen zu,
und die Gehälter wurden gesenkt. Spä-
ter änderte sich das wieder, aber nur
für Neueingestellte. Die Differenz beim
Stundenlohn lag teilweise zwischen
drei und vier Euro – für die gleiche Tä-
tigkeit. 

Die Unzufriedenheit darüber bewog ei-
nige Beschäftigte, bei ver.di anzuklopfen
und um Unterstützung bei der Wahl ei-
nes Betriebsrats zu bitten. Die ersten
geheimen Treffen fanden in den Räumen
von ver.di statt. Kai, der sich selbst als
sozial engagierten Typen bezeichnet,
war von Anfang an dabei. Entgegen
den Befürchtungen gab es von Seiten
des Managements keine wirkliche Be-
hinderung der Betriebsratswahl.

immer erst vors gericht

Gesteuert werden die Apple Stores aus
den usa. Die Amerikaner hätten bis
heute nicht begriffen, dass es in Europa
Gesetze mit Arbeitnehmerschutzrech-
ten gibt. Oftmals würden sie das erst
verstehen und akzeptieren, wenn ein
deutsches Gericht ein Urteil gesprochen
hat. Trotzdem betonen Kai und Max,
dass Apple nicht die übliche amerika-
nische Politik des Hire and Fire betreibe.
In den usa habe Apple als eines der
wenigen Unternehmen eine freiwillige
Krankenversicherung eingeführt. 
Etwas ärgerlich sei die Bürokratie, die

die Zentrale vorgibt. Die Reparatur
eines Geräts, die übrigens direkt im
Apple Store stattfindet, dauert oft nur

drei Minuten. Die Fragen an den Kunden,
die dokumentiert werden müssen, da-
gegen sieben Minuten. Dennoch seien
die Beschäftigten stolz, in dem Unter-
nehmen zu arbeiten. Sie identifizierten
sich auch sehr stark mit den Produkten,
die sie verkaufen beziehungsweise re-
parieren. „Das macht es für uns Be-
triebsräte nicht ganz einfach“, meint
Kai. Und setzt hinzu: „Aber es macht
trotzdem Spaß, bei Einzelthemen zu
helfen oder etwas zu verbessern.“ 
Als Max und Kai von ihrem größten

Erfolg erzählen, lachen sie mehrfach
laut, weil sie sich immer noch freuen.
Im Geleitzug einer Lohnerhöhung bei
Apple weltweit sei es ihnen gelungen,

noch bessere Lohnanpassungen der
schlechter bezahlten Kolleginnen und
Kollegen in ihrem Münchner Store
durchzusetzen. Viele Beschäftigte hät-
ten dadurch sehr hohe Gehaltssteige-
rungen bekommen, in einem Fall sogar
knapp über 1000 Euro mehr im Monat. 
Einen Wermutstropfen verschweigen

die beiden aber nicht: Nur ein sehr ge-
ringer Teil der rund 180 Beschäftigten
sei bisher in der Gewerkschaft organi-
siert. Kai will aber nicht lockerlassen:
„Unser nächstes Ziel ist ein Haustarif-
vertrag.“ Und er hofft, dass dann auch
deutlich mehr Kolleginnen und Kollegen
ver.di-Mitglied werden.

Heinrich Birner

Zwei der ersten Stunde
betriebsratsarbeit – Interessenvertretung im Apple Store. Es begann mit geheimen Treffen

„Die Freiheit erhebt ihr Haupt“ heißt
eine Ausstellung mit Werken von mehr
als 25 Künstlerinnen und Künstlern, die
vom 5. november anmehrere Wochen
lang im Münchner dgb-Haus, Schwan-
thalerstraße 64, zu sehen ist. Erinnert
wird damit an das Ende des Ersten Welt-
kriegs, an Revolution, Räterepublik und
die Gründung des Freistaats Bayern.
Die Kunstwerke sind auf den auf den
Etagen B 4 und B5 im Gewerkschaftshaus
ausgestellt. 

am freitag, 7. november 2014, ab
19 uhr führen dort im Großen Saal
Sepp Rauch und Wolfram Kastner ins
Thema ein: „Umgang mit der revolu-
tionären und demokratischen Historie
Bayerns“. Anschließend gibt es eine
Ausstellungsbesichtigung mit Infopunk-
ten und dort die Möglichkeit zu aus-
führlichen Gesprächen mit Künstlerin-
nen, Künstlern sowie historisch und
kunsthistorisch Sachverständigen zu
den Exponaten und deren Inhalten.

kunstausstellung – Ein Rückblick in die Geschichte

Revolution in Bayern

Seit nunmehr fünf Jahren begleitet Nancy den
ver.di Bezirk München & Region. Angekommen ist
sie damals zu unserer Werbekampagne „Mehr
ver.di in München“. Seitdem hat sie sich nach und
nach einen festen Platz auf der ver.di publik-Mün-
chen-Seite gesichert – und bereichert unser Redak-
tionsteam mit kurzen Kommentaren und Hinweisen
für die Kolleginnen und Kollegen. Deshalb wollen
wir ihr heute recht herzlich gratulieren. Alles Gute
und noch viele Ausgaben mit unserer Nancy!

Die Apple-Store-Betriebsräte Kai Slapschy und Max Gagesch
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Herzlichen
Glückwunsch,
Nancy


