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So rollt der Bus noch besser

Isarinselfest
Anfang September

tarifverhandlungen – Bei der Münchner Verkehrsgesellscha MVG wurde ein gutes Tarifergebnis erzielt

Bei den diesjährigen Tarifverhandlungen
bei der Münchner Verkehrsgesellschaft
MVG hat ver.di ein gutes Ergebnis für
die Beschäftigten erzielt. Das bedeutet
für die Nutzer des mvg, immerhin bis
zu 1,8 Millionen täglich, dass sie keine
weiteren streikbedingten Beeinträchtigungen auf dem Weg zur Arbeit befürchten müssen.
Warum, stellt sich vielleicht manch einer die Frage, warum klappt das manchmal ohne Streik und in anderen Fällen
wieder nur mit einem harten Arbeitskampf? Franz Schütz, ver.di-Fachsekretär
Verkehr in München und Verhandlungsführer, erklärt sich das im aktuellen Fall
so: „Bei der mvg sind die meisten Beschäftigen in der Gewerkschaft ver.di
organisiert. Der Arbeitgeber ist regional
aufgestellt, hat also auch noch einen
anderen Bezug zu seinen Beschäftigten,
auch wenn er im Wettbewerb steht.“
Harte Verhandlungen waren es trotzdem. Immerhin waren fünf Verhandlungsrunden nötig, bis der Tarifvertrag
unter Dach und Fach war. Von einem
schnellen oder einem leicht erreichten
Abschluss kann man also nicht reden.
Vom Himmel ist auch dieser Tarifvertrag
nicht gefallen.
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Seniorinnen und Senioren
Der gewerkschafts- und kulturpolitische Arbeitskreis Heinz Huber der
ver.di-Senior/innen lädt ein für jeweils
Dienstag, 10 Uhr, dgb-Haus, Raum
C. 0.04, Kurt Eisner:
4. August: Staat, Steuern, Daseinsfürsorge. Hintergründe und Zusammenhänge, Referent: Walter Listl,
Institut für sozial-ökologische Wirtschaftsforschung e.V. (isw).
1. September: Überleben im Chaos.
Frauen in der Trümmerzeit, Referentin:
Karin Sommer,Magister der Volkskunde, Völkerkunde, Philosophie.
6. Oktober: Was ist los bei der Bahn
ag? Die Lage der Beschäftigten: Probleme – Konflikte – gewerkschaftliche
Gegenwehr. Referent: Paul Eichinger,
evg-Geschäftsstellenleiter.

Generationsübergreifend: Kolleginnen und Kollegen der MVG in Aktion

ein abwägen der interessen
Auch hier verhandelten ver.di-Mitglieder
aus dem Betrieb und ver.di-Hauptamtliche mit dem Arbeitgeber. Der Vorteil:
Die Kolleginnen und Kollegen sind selbst
betroffen, wissen also, wo der Schuh
drückt, z.B. bei den hohen Lebenshaltungskosten in München. Und sie wissen, was den Bus-, Tram- und U-Bahnfahrer/innen besonders wichtig ist. Diese
Punkte kommen dann in den Verhandlungen auch auf den Tisch. Manches

Mitglieder der ver.di-Tarifkommission nach den MVG-Verhandlungen
versucht der Arbeitgeber zu kontern,
manchen Argumenten kann er nichts
entgegensetzen.
Es ist ein Abwägen der gegenteiligen
Interessen. Wenn der Arbeitgeber am
längeren Hebel sitzt, weil er weiß, dass
viele Beschäftigte für ihre eigenen In-

teressen keinen Finger rühren und auch
keine Gewerkschaftsmitglieder sind,
dann kann er seine Interessen leichter
gegen die der Arbeitnehmer durchsetzen. Bei Tarifverträgen geht es letztlich
immer auch um Machtfragen. Um ihre
Position zu halten, machen Arbeitgeber

stets eines: Den Tarifvertrag auf alle Beschäftigten übertragen und nicht nur
den Gewerkschaftsmitgliedern zugutekommen lassen, für die allein ein Tarifvertrag zwingend gültig ist.
So bekommen also auch alle Beschäftigten bei der mvg Dank der ver.di-Mitglieder im Betrieb eine zweistufige Gehaltserhöhung von 3,5 Prozent zum 1.
Juli 2015 und 3,3 Prozent zum 1. Mai
2016 sowie weitere Leistungen. Auch
eine Beschäftigungssicherung bis 2020
gehört zum aktuellen Tarifabschluss.
mvg-Chef Herbert König lobt die
„konstruktiven Verhandlungen“, die
stattgefunden hätten, und Franz Schütz
spricht von einem „sehr akzeptablen
Ergebnis“. Ein Ergebnis ist letztendlich
immer ein Kompromiss. „Aber der Kompromiss macht mehr Spaß, wenn er bei
den ver.di-Mitgliedern im Betrieb gut
ankommt“, sagt Franz Schütz.

Frauen

Robust und beharrlich in Tarifrunden
stimmberechtigt. Die Mitglieder werden
aus den Betrieben vorgeschlagen und
von den Fachgruppenvorständen gewählt bzw. bestätigt.
Dolores war Mitte 20 und gerade in
den Betriebsrat nachgerückt, als ihre
Kolleginnen und Kollegen bei Weltbild
in Augsburg meinten, sie solle auch
gleich in die Tarifkommission nachrücken. „Ich fand die Aufgabe interessant
und ließ das auf mich zukommen.“ Die
erste Verhandlung, an der sie teilnahm,
war zwar ernüchternd: „Ich war baff
über den Umgangsstil, den einige Vertreter der Arbeitgeberseite da pflegten.“
Abschrecken ließ sie sich aber nicht.
Ein gewisses Maß an Robustheit und
Beharrungsvermögen ist hilfreich. Denn
in der Regel wird von Arbeitgebern bei
jeder Tarifverhandlung der Untergang

Tarifkommissionsmitglied Sailer
des Betriebes, der Branche oder gleich
des „Standortes Deutschland“ beschworen. „Wir wollten das manchmal verkürzen“, sagt Dolores, „aber die Arbeitgeber brauchen die Klagerunde
einfach.“
Wie aber findet die Tarifkommission
zu ihrer Forderung? „Wir prüfen und
bewerten die Entwicklung in den tarifgebundenen Betrieben, der Branche,

Der Kreislauf
des Tarifgeschäfts
Tarifverträge sind das a & o jeder Gewerkschaft. Man sagt auch: Das Kerngeschäft für ver.di und die Mitglieder.
Jede Tarifverhandlung, jeder Abschluss
steht für ganz individuelle Forderungen
und Veränderungen. Jede Tarifauseinandersetzung kostet Energie, Nerven
und Geld. Das alles wird ermöglicht
durch die Beiträge unserer Mitglieder.
Tarifverhandlungen sind etwas Besonderes. Jede stellt uns vor Herausforderungen, immer aber bietet sich auch
die Chance, etwas verbindlich abzusi-

chern, die Waage zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern ein wenig ins
Lot zu bringen. Für diese wichtige Arbeit
möchten wir uns bei allen Kolleginnen
und Kollegen bedanken, die dabei mithelfen. Ohne Mitglieder hätte die Gewerkschaft kein Mandat zu Verhandlungen, und ohne Gewerkschaften gäbe
es keine Tarifverträge und ohne Tarifverträge keinen Schutz für die Mitglieder.
Ein Kreislauf, bei dem das eine das
andere bedingt und letztlich allen nützt.
Eure Nancy

beim Preisindex und die allgemeine
wirtschaftliche Entwicklung.“ Daneben
können auch andere Faktoren eine
wichtige Rolle spielen. In den Tarifverhandlungen zu den Sozial- und Erziehungsdiensten etwa geht es nicht um
eine „normale“ Tarifanpassung an die
Branchen- und Preisentwicklung, sondern um ein deutliches Zeichen für die
Wertigkeit sozialer Arbeit.
von wegen modernisierung
Weniger im Fokus stehen die Manteltarifverträge. Das liegt an ihren deutlich
längeren Laufzeiten. Dabei regeln sie
wesentliche Arbeitsbedingungen wie
etwa die Arbeitszeit, Urlaub, Kündigungsfristen sowie Ansprüche auf Zuschläge, Jahresleistung, besonderen
Kündigungsschutz und mehr.
Der Sturmlauf der Arbeitgeber auf
„veraltete“ Manteltarifverträge ist quer
durch die Tarifbereiche ungebrochen.
Was als „Modernisierung“ verkauft
wird, bedeutet schlicht: Mehr arbeiten
für weniger Geld und freiwillige Leistungen statt klarer Ansprüche. „Nicht
mit uns“, sagt dazu Dolores. Mit Zähigkeit und betrieblichem Druck habe man
es bisher geschafft, derartiges abzuwehren.
Womit wir bei einem entscheidenden
Punkt sind. Mit guten Worten und Ausdauer allein sind Tarifverträge heute
nicht zu erhalten, geschweige denn
durchzusetzen. „Ohne Druck geht
nichts“, sagt Dolores. Was heißt: „Rein
in die Gewerkschaft, der Tarifkommission den Rücken stärken und beherzt
für den Tarifvertrag kämpfen.“
Bernd Mann
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tarifkommissionen – Dolores Sailer sorgt seit gut 20 Jahren bei Buchhandel und Verlagen für gute Verträge
Die viel beschworene „neue Arbeitswelt“
ohne Tarifvertrag ist für Dolores Sailer
nicht vorstellbar. Schließlich kämpft sie
seit gut 20 Jahren mit viel Einsatz für
„ihren“ Tarifvertrag. Sie ist Mitglied der
Tarifkommission für Buchhandel und
Verlage in Bayern. Sie hat nicht gezählt,
wie oft sie in all den Jahren den Arbeitgebern am Verhandlungstisch gegenüber
gesessen hat. „Das sind ja keine vergnügungssteuerpflichtigen Veranstaltungen“, sagt sie. Dass es sich lohnt, zeigt
die Statistik: Beschäftigte mit Tarifvertrag
verdienen im Durchschnitt 19 Prozent
mehr als in tariflosen Betrieben.
Die Tarifkommissionen sind ehrenamtlich besetzt, also mit Kolleginnen
und Kollegen aus den Betrieben. Soweit
hauptamtliche ver.di-Vertreter/innen
beigestellt werden, sind diese nicht

Vom 4. bis 6. September 2015 können
die Münchnerinnen und Münchner
wieder rund um die Isar, zwischen
Ludwigs- und Maximiliansbrücke,
flanieren, Musik und Unterhaltung
genießen. Es werden wieder viele
Aktionen zum Mitmachen angeboten
Auch der dgb und seine Einzelgewerkschaften sind wieder mit einem
Aktionsstand dabei. Nähere Infos unter: www.isarinselfest.de

Netzwerktreffen: Jeden dritten Mittwoch im „ungeraden Monat“ um
18 Uhr 30 in der Münchner Aidshilfe,
Lindwurmstr. 71 (U-Bahn Goetheplatz).
Zum jeweiligen Sachthema laden wir
eine Rechtsanwältin, Gewerkschafterin oder sonstige Fachfrau als Referentin ein. Die ver.di-Frauen freuen
sich immer auf interessante Diskussionen. Bitte den Termin weitergeben – auch an interessierte Männer.
Stammtisch: Jeden dritten Mittwoch im „geraden Monat“ um 18
Uhr 30 in der Münchner Aidshilfe,
Lindwurmstr. 71. Reden, sich austauschen und auch einfach mal nett beisammen sein – ohne feste Vorgaben,
aber mit viel Zeit für Rat und offene
Fragen. Im August ist Sommerpause.
Jeden zweiten Mittwoch im Monat
senden wir auf Radio 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/der engagierte Gewerkschafter/in gerne hört.
Aktuelle Informationen gibt es auch
im Internet: http://muenchen.verdi.de/aktive-gruppen/frauen und
bei almut.buettner-warga@verdi.de.

„Aktiv gegen rechts“
Der ver.di-Arbeitskreis „Aktiv gegen
rechts“ trifft sich jeden zweiten
Dienstag im Monat um 18 Uhr im
dgb-Haus. Kontakt: Michaela.Oster
meier@verdi.de

ver.di-AK Erwerbslose
Der Arbeitskreis Erwerbslose trifft
sich jeden Dienstag um 13 Uhr 30
im dgb-Haus, Schwanthalerstraße
64, Raum Clara Zetkin (Haus C/1.Stock).

Rechtsberatung für
ver.di-Mitglieder
Unser Team berät in allen Fragen des
Arbeits- und des Sozialrechts. Spezielle
Fragen zur Auslegung von Tarifverträgen beantworten die Gewerkschaftssekretär/innen der Fachbereiche. Jeden Dienstag von 9 bis 17 Uhr
und Donnerstag von 13 bis 17 Uhr.
Für diesen Beratungsservice ist keine
Terminvereinbarung erforderlich. Ab
und zu kann es allerdings vorkommen,
dass Sie etwas warten müssen. Also
bitte Zeit mitbringen.

Wegweiser zu ver.di
Postadresse: ver.di-Bezirk München,
Schwanthalerstraße 64, 80336 München. S-Bahn: Hauptbhf. (alle Linien),
U-Bahn: Hauptbhf. (Linien 1,2,4,5,8),
Theresienwiese (Linie 4,5), E-Mail
Bz.M@verdi.de, Netz www.verdimuenchen.de; Tel. 089 / 59977-0

