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Infoabend 
(nicht nur) für Neue
5. november, 17 uhr 30: Einmal im Vier-
teljahr heißen wir unsere neuen ver.di-
Mitglieder im dgb-Haus, Großer Saal,  erz-
lich willkommen“. Die Neuen bekommen
die Einladung direkt zugesandt, aber auch
alle, die schon vor längerer Zeit eingetre-
ten sind, können an der Veranstaltung
teilnehmen. Allerdings bitten wir aus or-
ganisatorischen Gründen um vorherige
Anmeldung bei Dragana Karadzic, Tel.
089/59977-9105 (tgl.bis 14 Uhr), E-Mail:
dragana.karadzic@verdi.de.

Frauen 
Stammtisch: jeden dritten mittwoch
im geraden monat um 18 uhr 30 in
der Münchner Aidshilfe, Lindwurmstr. 71
in München (U-Bahn Haltestelle Goethe-
platz). Reden, Austauschen und auch ein-
fach mal nett Beisammensein. Netzwerk-
treffen: jeden dritten mittwoch
im„ungeraden monat um 18 uhr 30
in der Münchner Aidshilfe, Lindwurmstr.
71 in München (U-Bahn Haltestelle Goe-
theplatz). Am 21. oktober treffen sich
die ver.di Frauen dort wieder zum Stamm-
tisch im Café Regenbogen, Lindwurm-
straße 71, Nähe Goetheplatz U3/U6 ab 18
Uhr 30. – Am 18. novembernicht in der
Aidshilfe, sondern im Gewerkschaftshaus
Politischer Frauentreff, der von den Frau-
en des Netzwerks mit organisiert ist. The-
ma „Resilienz“, 18 Uhr 30, Schwantha-
lerstr. 64 im großen Saal. Männer dürfen
mitgebracht werden. jeden zweiten
mittwoch im monat senden wir auf Ra-
dio 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 en-
gagierte Gewerkschafterin und der en-
gagierte Gewerkschafter gerne hören:
Interviews, Hintergründe, Tarifinforma-
tionen. Aktuelle Infos gibt es auch im In-
ternet: http://muenchen.verdi.de/ak-
tive-gruppen/frauen

Seniorinnen 
und Senioren
Der Gewerkschafts- und kulturpolitische
Arbeitskreis „Heinz Huber“ der ver.di Se-
nioren lädt jeweils am ersten Dienstag im
Monat zu einem Treffen im Gewerkschafts-
haus, Schwanthalerstraße 64, Raum „Kurt
Eisner“, ein; Beginn ist jeweils um10 Uhr.
3.november, 10 uhr: „Werkkreis Litera-
tur der Arbeitswelt – was ist denn das?“
Lesung von Wolf-Dieter Krämer, Sophie
Michel und Markus Dosch. Und: Fritz Lesch
stellt den Verein „Das andere Bayern“ vor.
Senioren im Fachbereich Handel: Am
12. oktober und 9. november, jeweils
14 uhr: dgb-Haus, Schwanthalerstraße
64. – Senioren Post, Telekom und Post-
bank: Am 20. oktober, 14 uhr: Ver-
sammlung im Gewerkschaftshaus, Großer
Saal, zum Thema: „Humoristische Ge-
schichten aus der Arbeitswelt“. Ebenfalls
20. oktober, 14 uhr: Führung mit Heini
Ortner „König Maximilian II“. Treffpunkt:
Max-Josef-Platz, vor der Oper.

Jugend 
Die ver.di Jugend trifft sich jeden zweiten
Donnerstag im Monat um 17 Uhr 30 im
dgb-Haus München, Schwanthalerstr. 64. 

Gewerkschaftsjubiläen
Am donnerstag, 29. oktober 2015 um
17 uhr findet im dgb-Haus großer Saal,
Schwanthalerstr. 64, 80336 München, die
diesjährige Ehrung der Gewerkschafts-
Jubilarinnen und -Jubilare der Fachberei-
che 5, 6, 7 und 13 statt. Die Einladungen
sind schon versandt, bitte die Rückmel-
dung nicht vergessen.

Archiv der Münchner
Arbeiterbewegung
mittwoch, 28. oktober, 10 uhr: Füh-
rung mit Informationen zu Beständen
und Aktivitäten, Vorstellung „Objekt des
Monats“. Treffpunkt: Ebenböckstr. 11,
Ebenböckhaus. Führungen durch Ursula
Brunner (Geschäftsstelle mit Ton- und
Bildsammlung) und Wolfgang Kucera 
(Archivdepot).

Im Mai und Juni haben die Beschäftigten
im Sozial- und Erziehungsdienst für eine
Aufwertung ihrer Berufsfelder gestreikt.
Die Beschäftigten in den Einrichtungen
im Ballungsraum München haben vier
Wochen lang ihre Arbeit niedergelegt.
Dann wurde die Schlichtung angerufen.
Von den zwei externen Schlichtern ist am
23. Juni 2015 eine Einigungsempfehlung
vorgelegt worden.
Auf der bundesweiten Streikdelegier-

tenkonferenz am Tag danach haben die
ehrenamtlichen Streikleiterinnen und
Streikleiter Kritik an den Inhalten der
Schlichtungsempfehlung geübt. Das Er-
gebnis wurde als zu niedrig bewertet. All-
gemeiner Tenor: „Das ist keine wirkliche
Aufwertung unserer Berufe. Dafür haben
wir nicht vier Wochen lang gestreikt.“

„Mitgliederwille klarer
Handlungsauftrag“ 
Deshalb wurde eine Befragung der be-
troffenen ver.di-Mitglieder beschlossen.
In dieser haben exakt 69,13 Prozent der
ver.di-Mitglieder zu der Schlichtungsemp-
fehlung „Nein“ gesagt. So eine deutliche
Ablehnung in einer Mitgliederbefragung
hat es in der Gewerkschaftsgeschichte
noch nie gegeben. Deshalb war für die
ver.di-Spitze eins sehr schnell klar. „Dieses
Votum unserer Mitglieder ist ein klarer
Handlungsauftrag“, so der Vorsitzende
Frank Bsirske. 

Was haben die
Streikenden erreicht?
Das ablehnende Votum darf aber keines-
falls den Blick auf die Erfolge verstellen,
die die Streikenden im Sozial- und Erzie-
hungsdienst schon erreicht haben. Es ist
noch nie so viel und so intensiv in der Öf-
fentlichkeit über die Berufe in den Kinder-
tagesstätten und im sozialen Dienst dis-
kutiert worden. 
Vor allem die Diskussion über den gesell-
schaftlichen Wert der frühkindlichen Bil-
dung, die auch in Fachkreisen geführt wird,
ist ein wichtiger Punktsieg in der bisheri-
gen Aufwertungskampagne. Im öffentli-
chen Bewusstsein ist aber auch angekom-
men, dass die Arbeit der sozialen Dienste
ein wichtiger Garant für den sozialen Frie-
den in unserer Gesellschaft ist.
Ein erster Streikerfolg ist auch das ge-

stiegene Selbstbewusstsein der Er zie -
her/innen, Kinderpfleger/innen, der So-
zialpädagogen und -pädagoginnen. Sie
wissen heute um den Wert ihrer Arbeit
und fordern ein, dass ihre Arbeit aner-
kannt und wertgeschätzt wird.

Jetzt Arbeitskampf mit
anderer Strategie
Die spannende Frage, die nicht nur die
Eltern interessiert, ist jetzt, wie der Ar-
beitskampf weitergeführt wird. Eine Wie-
deraufnahme des Vollstreiks ab einem
Tag X wird es nicht mehr geben. So ein
Streik ist für die Arbeitgeber plan- und
berechenbar. Und sie sparen sich damit
auch noch eine Menge Personalkosten.
Mit der neuen Streikstrategie werden die
Arbeitsniederlegungen flexibel und un-
berechenbar erfolgen. Diese Form des
Streiks ist eine große Herausforderung,
vor allem auch für die ehrenamtliche
Streikleitung. Aber auch in diesem Tarif-
konflikt gilt: „Wer kämpft, kann verlieren,
wer nicht kämpft, hat schon verloren.“

Solidarität in der
ver.di-Familie
Im weiteren Verlauf des Arbeitskampfes
können wir nun unsere Stärken in der gro-
ßen ver.di-Familie zum Einsatz bringen.
Solidarität ist in ver.di kein Fremdwort.
Ganz im Gegenteil, nach den bisher ge-
machten Erfahrungen können die Strei-
kenden auf große Unterstützung durch
Kolleginnen und Kollegen aus anderen
Branchen rechnen. Wer dazu Vorschläge
und Ideen hat, wende sich bitte per 
E-mail (bezirk.muenchen@verdi.de) an
den ver.di-Bezirk München und Region.

Die neue Herausforderung
sozial- und erziehungsdienst – Bei ver.di reden die Mitglieder ein gewaltiges Wort mit
Von Heinrich Birner

Große Streikaktion in München im Mai 2015
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Delegierte aus dem Raum München am 8. August in Fulda bei der 
bundesweiten Streikdelegiertenkonferenz. V.l.n.r.: Petra Kühnel, 
Holger Engelke, Stefan Sass, Dieter Prager, Martina Meyer, Britta D’Arca,
Manfred Spindler und Anja Groen. Im Hintergrund: Frank Bsirske

F
O
T
O
: 
B
IR
N
E
R

F
O
T
O
: 
B
IR
N
E
R

Vom sogenannten Tarifeinheitsgesetz
über die wilde Ehe zum wilden Streik:
Wer sich am 15. Juli trotz hochsommer-
licher Temperaturen zum Vortrag über
das neue Tarifeinheitsgesetz von Rechts-
wissenschaftler Wolfgang Däubler ins
Münchner Gewerkschaftshaus gewagt
hatte, wurde mit einer pointierten Rede
voll Witz und juristischem Sachverstand
belohnt. Die Veranstaltung gehörte zur
Reihe „Wissen um zu Handeln“ des Re-
ferentenarbeitskreises des ver.di-Bezirks
München und des Geschäftsbereiches
Bildung. Die Resonanz bei Betriebs- und
Personalräten war beachtlich.
Däubler machte schnell klar: In dem Ge-

setz steckt nichts Gutes. Sollte es in Zu-
kunft in einem Betrieb mehrere Tarifver-
träge geben, die von verschiedenen
Gewerkschaften ausgehandelt wurden,
dann würden in dem Betrieb nur noch
die Regelungen des Tarifvertrags derje-

nigen Gewerkschaft gelten, die in diesem
Betrieb die meisten Mitglieder hat. Maß-
geblich ist der Zeitpunkt des Abschlusses
des letzten Tarifvertrags im Betrieb. Damit
wird den kleineren Spartengewerkschaf-
ten das Recht abgeschnitten, für ihre Mit-
glieder tarifliche Verhandlungen zu füh-
ren und sich nötigenfalls auch im Wege
des Streiks durchzusetzen. Wie sich das
Gesetz im Einzelnen auswirken wird,
bleibt noch abzuwarten. 
Klar sei jetzt schon, so Wolfgang Däubler,

dass diese gesetzlich erzwungene Tarif-
einheit sowohl für kleine als auch stärkere
Gewerkschaften einen massiven Eingriff
in ihr grundgesetzlich garantiertes Recht
der Koalitionsfreiheit darstellt. Deshalb
begrüßte der Referent auch ausdrücklich
die zahlreichen Initiativen, wie auch die
von ver.di, sich gegen das Gesetz mit allen
Mitteln zu wehren. Wo dies sinnvoll ist,
selbst per Verfassungsbeschwerde. Über-

haupt gefällt Däubler die Wehrhaftigkeit
der Arbeitnehmer, die neuerdings selbst-
bewusst und beharrlich den Streik als
Kampfmittel wiederentdecken. Siehe
Bahn, Post oder Erzieherinnen.
In der anschließenden Diskussion dann

noch zur Rechtmäßigkeit „wilder“ Streiks
gefragt, erläuterte Däubler, dass solche
„wilden“, nicht gewerkschaftlich autori-
sierten Streiks, wie die „wilde Ehe“ recht-
lich nicht abgesegnet seien, fügte aber
spitzbübisch hinzu, dass das von der „wil-
den Ehe“ ja auch niemanden abhalte,
wenn es darauf ankäme.

Ursula Conforti

Aktuelle Informationen zur Reihe „Wis-
sen um zu Handeln“ und das neue Bil-
dungsprogramm 2016 gibt es von Okto-
ber an beim Geschäftsbereich Bildung
von ver.di München (Georg Wäsler und
Birgit Peters) im dgb-Haus.

Wilder Streik und wilde Ehe
tarifeinheitsgesetz – Wolfgang Däubler: In dem Gesetz steckt nichts Gutes
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tel. 089/599770, e-mail bz.m@verdi.de; postanschrift: ver.di bezirk münchen, schwanthalerstraße 64, 80336 münchen

Wolfgang Däubler
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Menschenkette am 29. Mai


