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Oktoberfest-Attentat
film „der blinde fleck“ – Der Ar-
beitskreis „Aktiv gegen rechts in ver.di
München“ lädt ein zur Filmveranstaltung
Der blinde Fleck mit Ulrich Chaussy am
freitag, 26. september, 19 uhr, im
kino atelier 1, sonnenstraße 12.
Daniel Harrich führte Regie und schrieb
das Drehbuch gemeinsam mit Ulrich
Chaussy. Der Spielfilm fußt auf dessen
Buch Oktoberfest – Das Attentat. Wie
die Verdrängung des Rechtsterrors 
begann. In der Der blinde Fleck spielen
u.a. Benno Fürmann, Nicolette Krebitz
und Heiner Lauterbach mit. 
Zur Handlung: Am 26. September 1980
sterben bei einem Attentat auf das
Münchner Oktoberfest dreizehn Men-
schen, über 200 werden verletzt. Der
Journalist Chaussy soll die Hintergründe
des verheerenden Anschlags aufarbei-
ten, stößt dabei aber auf Ungereimt-
heiten. 
Je mehr er sich mit den Details befasst,
desto stärker zweifelt er an der offiziellen
Version der Ereignisse und den Ergeb-
nissen der Ermittler. Seine Ambition,
die Wahrheit ans Licht zu bringen, wird
immer mehr zu einer Obsession, die
sein gesamtes Leben bestimmt.
Nach dem Kino ziehen wir gemeinsam
für eine Gedenkminute zum Denkmal
für die Opfer des Oktoberfestanschlags.

Gewerkschaftsjubiläen 
am donnerstag, 16. oktober, 
16 uhr 30, findet im Technischen Rat-
haus, Betriebsrestaurant, Friedenstr. 40,
die diesjährige Ehrung der Gewerk-
schaftsjubilarinnen und -jubilare der
Fachbereiche 5, 6, 7 und 13 statt. Ge-
ehrt werden alle Mitglieder, die seit 25,
40, 50, 55, 60 und 65 Jahren Mitglied
der Gewerkschaft sind. Die Festanspra-
che wird der ehemalige ver.di-Landes-
bezirksleiter Sepp Falbisoner halten.
Die Feier wird mit Musik der „Jubilä-
umsjahre“ (1987, 1974, 1964, 1959, 1954
und 1949) umrahmt. 

ver.di Frauen treffen sich 
jeden dritten mittwoch im „unge-
raden monat“ um 18 uhr 30 in der
Münchner Aidshilfe, Lindwurmstr. 71
(U-Bahn Haltestelle Goetheplatz). Das
Jahr 2014 steht unter dem Motto „Ge-
sund im Betrieb“. Zum jeweiligen Sach-
thema  laden wir eine Rechtanwältin,
Gewerkschafterin oder sonstige Fach-
frau als Referentin ein.
stammtisch: jeden dritten mitt-
woch im „geraden monat“ um 18
uhr 30 in der Münchner Aidshilfe, Lind-
wurmstr. 71. Reden, Austauschen, nettes
Beisammensein – ohne feste Vorgaben,
aber mit viel Raum für Rat und offene
Fragen. http://muenchen.verdi.de/
aktive-gruppen/frauen

Seniorinnen und Senioren
Der gewerkschafts- und kulturpolitische
Arbeitskreis „ Heinz Huber“ der ver.di-
Senioren trifft sich jeweils am ersten
Dienstag im Monat im Gewerkschafts-
haus, Schwanthalerstr. 64, Raum „Kurt
Eisner“. Nächster Termin: dienstag, 7.
oktober, 10 uhr. Das Thema: Die Si-
tuation und der Kampf der Kolleginnen
und Kollegen bei Amazon. Referent:
Thomas Gürlebeck, ver.di Augsburg.
Fachbereich handel, senioren: 13.
oktober, 14 uhr: Treffen jeweils am
zweiten Montag im Monat im dGB-
Haus, Schwanthalerstr. 64.  
senioren post, telekom und post-
bank: 14. oktober, 13 uhr: Jubilar-
ehrung im Gasthof „Pasinger Post“. Per-
sönliche Einladungen werden versandt.
Nachfragen bei Kollege Buchmann
59977-7106.

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

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

„Die Bürgerinnen und Bürger einer 
Demokratie brauchen, um Bürgerin und
Bürger sein zu können, Ausbildung und
Auskommen, sie brauchen eine leidlich
gesicherte Existenz, sie müssen frei sein
können von Angst. Nicht die freie 
Entfaltung des Kapitals ist das Anliegen
der bürgerlichen Freiheitsrechte, son-
dern die freie Entfaltung der Persön-
lichkeit jedes Einzelnen.“ 

Professor Heribert Prantl, Mitglied
der Chefredaktion der Süddeutschen
Zeitung und Leiter des Ressorts Innen-
politik, steckte einleitend das Terrain
ab, auf dem er sich als Gastreferent
beim inzwischen schon traditionellen
ver.di-Empfang für neu gewählte 
Betriebsrätinnen und Betriebsräte 
bewegen wollte. Ein weites Feld, dem
die Festvortrags-Überschrift „Demokra-
tie im Betrieb“ nur zum Teil gerecht
wurde. In seinem Exkurs zu gesell-
schafts-, wirtschafts- und nicht zuletzt
rechtspolitischen Fragen im Lauf der

Geschichte verstand es der Journalist
und Jurist Prantl, die in großer Zahl ge-
kommenen Betriebsrats-Mitglieder im-
mer wieder in die Gegenwart zu führen
und Probleme anzusprechen, denen
sich viele Menschen  gegenwärtig, weit
über die unmittelbar betriebsbezogenen
Konflikte hinaus, ausgesetzt sehen.

kapital ohne rücksicht

Mit Dank an die Neu- und Wieder-
gewählten hatten der ver.di-Ortsvorsit-
zende Harald Pürzel und Landesleiterin
Luise Klemens den Abend eingeleitet,
der in diesem Jahr erstmals in den schö-
nen Räumlichkeiten des Jüdischen Ge-
meindezentrums am Münchner Jakobs-
platz stattfand. Der Pianist Jesus Reyes
aus Venezuela, der die Veranstaltung
musikalisch begleitete, führte zum Teil
in Regionen, die in Heribert Prantls Aus-
führungen ebenfalls eine Rolle spielten.

„Seitdem die Arbeit ihren Wert ver-
liert,“ meinte Prantl, „seitdem immer
weniger Menschen zur Herstellung

eines Produkts benötigt werden, seit-
dem sich das Kapital die Arbeit, die es
noch braucht, auf der ganzen Welt
preiswert aussuchen kann, Arbeitskraft
nicht mehr nur lokal, sondern global
austauschbar ist, seitdem mag das Ka-
pital die Rücksichten nicht mehr nehmen,
die es vorher genommen hatte, weil es
diese Rücksichtnahme zur Erhaltung
oder zur Förderung des Wirtschaftssys-
tems und des Profits vermeintlich nicht
mehr oder sehr viel weniger braucht.“

So verwunderte es nicht, dass der 
Referent mit seinem „Demokratie“-
Thema schließlich auch bei jenen „Frei-
handels“-Fragen ankam, die einige
unter uns inzwischen umwelt- und auch
gewerkschaftspolitisch beschäftigen,
die aber dennoch, wie so vieles, im „all-
gemeinen“ Bewusstsein in ihrer Brisanz
bisher kaum erkannt werden. Prantl zu
diesen aktuellen Projekten: „Die Lage
darf nicht durch Vereinbarungen wie
TTIPoder TISanoch weiter verschlechtert
werden. Dienstleitungen der Daseins-
vorsorge sind von den TTIP-Verhand-

lungen nicht ausgenommen. Gewerk-
schaften und NGos befürchten Angriffe
auf Sozial-, Umwelt- und Verbraucher-
rechte. Ich fürchte, dass sie das zu
Recht befürchten.“ 

Weshalb der Referent die „Investiti-
onsschutzregeln“ im TTIP-Abkommen
für die Anwesenden „ins Verständliche“
übersetzte: „Die ungestörte Investiti-
onsausübung ist gewährleistet. Kein
Großinvestor darf gegen seine Interes-
sen zu Umweltschutz, Kündigungs-
schutz, Datenschutz, Verbraucherschutz
und zu sozialer Verantwortung gezwun-
gen werden.“

So wurde an diesem gehaltvollen
Abend ein Bogen geschlagen von der
Demokratie im Betrieb hin zur Notwen-
digkeit solidarischer Gegenwehr weit
über die eigenen Gartenzäune hinaus.
Ein bisschen zu kurz kamen dabei viel-
leicht Rolle und Einfluss von Massen-
medien bei all diesen Entwicklungen.
Aber das wäre wohl doch ein bisschen
zu viel verlangt gewesen – allein schon
aus Zeitgründen.

VoN Ernst Antoni ··························

impressum: VERaNTWoRTlIch: hEINRIch BIRNER; REdakTIoN: ERNST aNToNI, ERNST EdhofER, ERTuNç EREN, BERNd MaNN, TINa ScholzE; 
TEl. 089 / 59 97 70, E-MaIl Bz.M@VERdI.dE; PoSTaNSchRIfT: VER.dI BEzIRk MüNchEN, SchWaNThalERSTRaßE 64, 80336 MüNchEN

münchen & region

Pianist Jesus Reyes aus Venezuela vor vollem Saal Prof. Dr. Heribert Prantl
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betriebsräte-empfang – Lehrreiches und Kritisches für Neu- und Wiedergewählte

Von Demokratie und Kapital

ver.di publik: Du bist Mitglied der
Postbank-Tarif- und Verhandlungskom-
mission. Dieses Jahr fand neben der
Bankentarifrunde auch die für die Post-
bank und die Postbank Servicegesell-
schaften statt. Außergewöhnlich daran
war, dass ihr quasi Arbeitszeitverkür-
zung gefordert habt. Nämlich pro Wo-
che 50 Minuten. Was steckt dahinter?
eric stadler: Als ver.di haben wir uns
Ende 2011 nach einem viertägigen Warn-
streik mit den Deutsche-Bank-Arbeit-
gebern auf einige Einsparungen zur 
Integration verständigt. Eine davon war
eine zehnminütige Minusbuchung der
Arbeitszeit pro Tag. Im Nachgang, nach
dem Abschluss mehrerer Haustarifver-
träge bei weiteren Tochtergesellschaften
der Deutschen Bank, stellte sich heraus,
dass der Arbeitgeber auch mit einer
klassischen 39-Stunden-Woche zurecht-
kommt. Das und der Unmut der Mit-
glieder in den Betrieben über dieses 

Instrument sowie eine Abfrage bei den
ver.di- Mitgliedern, welche Themen sie
für die wichtigsten der Tarifrunde halten,
hat die Tarifkommission dazu veranlasst,
diese Verkürzung zu fordern.
ver.di publik: Wie habt ihr es geschafft,
dies mit den Arbeitgebern überhaupt
verhandeln zu können?
stadler: Ein schwieriges Unterfangen!
Die rechtliche Ausgangslage der ver-
schiedenen tarifvertaglichen Regelun-
gen, deren Kündigungsfristen und 
Wirkung auf die unterschiedlichen Be-
schäftigungsgruppen war so komplex,
dass sich der Arbeitgeber zunächst auf
den Standpunkt stellte: Wir verhandeln
die zehn Minuten gar nicht. Im Unter-
schied zur Bankentarifrunde aber haben
wir zwischen 70 und 80 Prozent Orga-
nisationsgrad und deshalb war für uns
immer klar: Wir reden erst über die
zehn Minuten und dann über die Ge-
haltssteigerungen. Wir haben den Spieß

einfach umgedreht. In der Bankenrunde
mussten die Kolleginnen und Kollegen
den Arbeitgeber erst bestreiken, um
die Vorgabe der Samstagsarbeit vom
Tisch zu bekommen. Bei uns hat die
Androhung von Streikmaßnahmen 
gereicht, um ein gutes Ergebnis in allen
Punkten zu erreichen. Es ist also schon
wichtig, viele Mitglieder, also einen 
hohen Organisationsgrad hinter sich zu
wissen. Da verhandelt es sich leichter.
ver.di publik: Bei der Deutschen Bank
sind im Moment weitere Einsparungen
geplant. Welche Auswirkungen wird
das für die Postbank-Beschäftigten 
haben?
stadler: Zunächst werden wir noch in
diesem Jahr beginnen, einen eigenen
Tarifvertrag für alle Plattformgesellschaf-
ten, also alle Servicegesellschaften in
der BS-Deutschen Bank, zu verhandeln.
Es wird sehr schwer, die vielen Unter-
schiede der Gesellschaften am jeweils

besten Beispiel zu vereinbaren. Daneben
läuft am 31.Dezember der tarifliche 
Kündigungsschutz aus. Diesen gilt es
zu verlängern und damit erstmals im
Deutsche-Bank-Konzern eine solche 
Regelung einzuführen. Hier stellt sich
für uns allerdings nicht die Frage, ob er
verlängert wird. Sondern nur, wie viel
wir dafür kämpfen, also streiken müssen.
Aktuellster Punkt aber ist, das Ansinnen
einer Gesetzesnovelle zum PostPerso-
nalrechtsgesetz zu vereiteln. Das Gesetz
macht es möglich, die Dienstherren-
eigenschaft für die Beamten auch auf
Rechtsnachfolger z.B. der Postbank zu
übertragen. Das bringt uns als ver.di
und als Funktionären von ver.di politi-
schen Spielraum. Wichtig ist jedoch im-
mer, egal ob Tarif- oder Gesellschafts-
politik, dass wir für das Mitglied und
mit dem Mitglied arbeiten. So, denke
ich, können wir unsere Konflikte positiv
bewältigen. INTERVIEW: Tina Scholze

Den Spieß umgedreht
interview – Mit Eric Stadler, Betriebsrats-Vorsitzender bei der Postbank-Tochter bcb ag

Zehn Jahre ist es nun her. 1994 begannen
wir unsere ehrenamtliche gewerkschaft-
liche Arbeit als Mobbing-Beraterinnen/
Berater für den ver.di- Bezirk München.
Der Beratungsbedarf ist unvermindert
groß. Es kommen Beschäftigte aus allen
Arbeitsbereichen zu uns, aus Privatwirt-
schaft, Öffentlichem Dienst oder kirch-
lichen Einrichtungen, vom Drei-Perso-
nen-Betrieb bis zum Großkonzern.

Durch unsere Beratung wollen wir So-
lidarität auch dort erfahrbar machen,
wo keine betriebliche Interessenvertre-
tung vorhanden ist. In Betrieben mit
Betriebs- oder Personalrat werden wir
als kollegiale Unterstützerinnen und
Unterstützer in schwierigen Konfliktsi-
tuationen aktiv. Das positive Feedback
der Beratenen gibt uns bei unserer
hochmotivierten Arbeit Recht. 

Unser Team besteht heute aus sechs
Konfliktberaterinnen und -beratern. Wir
sind gut ausgebildet und werden durch
regelmäßige Supervision unterstützt.
Nach unserer Erfahrung hat in den ver-
gangenen zehn Jahren die Sensibilität
für unfaire und verletzende Situationen
am Arbeitsplatz zugenommen. Gleich-
zeitig ist die Bereitschaft gestiegen,
Konflikte anzugehen. 

Erst-Ansprechpartner für Arbeitsplatz-
konflikte sind die ver.di-Gewerkschafts-
sekretär/innen. Wenn die Probleme
über den arbeitsrechtlichen Bereich 
hinausgehen, verweisen sie die Betrof-
fenen an unser Beratungsangebot.

Hanna Eberle, Ingeborg Ege

mobbingberatung – Seit zehn Jahren im ver.di-Bezirk aktiv
Die Mobbingberaterinnen und 
-berater von ver.di München 
und Region
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Beistand in Konflikten


