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Ausbildung in den Medien:
Ziellinie oder Sackgasse?
Die ver.di Filmunion Süd lädt ein
zur Podiumsdiskussion. Eine Ausbil-
dung im Film- bzw. Medienbereich
ist für viele junge Menschen ein
Traum. Die Auswahlmöglichkeiten
sind groß, das Angebot ist vielfältig.
Dies macht es nicht unbedingt einfa-
cher, auch die Rahmenbedingungen
sind oftmals schwierig. Wir wollen
Wege und Möglichkeiten für eine
Ausbildung im Medienbereich auf-
zeigen sowie das Aus- und Weiterbil-
dungsangebot auf Praxistauglichkeit
beleuchten. Die Podiumsteilnehmer
stellen ihre Erwartungen an eine Aus-
bildung dar und berichten über die
Akzeptanz der verschieden Werde-
gänge in der Branche. 
Auf dem Podium: Martin Blanke-

meyer, Vorstand Münchner Filmwerk-
statt e.V., Monika Hinz, Diplom-Mo-
dedesignerin und Kostümbildnerin,
Karl-Heinz Kaschel-Arnold, stellver-
tretender Landesfachbereichsleiter
ver.di-fb 08 (Medien, Kunst und In-
dustrie) sowie amtierender alternie-
render Vorsitzender des Berufsbil-
dungsausschusses der ihkMünchen-
Oberbayern, Anton Margraf, ehema-
liger Auszubildender und nun festan-
gestellt bei Bavaria Film Interactive,
Katrin Richthofer, Geschäftsführerin
des Studienzentrums für Filmtechno-
logie der Filmhochschule (hff). Mo-
deration: Marc Haug, ehemaliger
Pressesprecher Bavaria Film GmbH.
münchen, blackbox am gasteig,
samstag 27. juni 2015, 13 uhr 30. 

Der „Akademisierungswahn“
Der Philosoph Professor Dr. Julian Ni-
da-Rümelin, Staatsminister a.D., prä-
sentiert am montag, 29. juni 2015,
um 17 uhr 30 uhr im dgb-haus
münchen, Schwanthaler Str. 64, Gro-
ßer Saal, seine Thesen zur aktuellen
Krise beruflicher und akademischer
Bildung. Die Veranstaltung ist eine
für alle Interessierten offene Jahres-
versammlung des ver.di-Bezirks-
fachbereichs Bildung Wissen-
schaft Forschung. Die omnipräsente
Forderung nach einer höheren Aka-
demikerquote widerspricht dem tat-
sächlichen Bedarf an akademischen
und nicht-akademischen Fachkräften
in Deutschland. Im Anschluss an den
Vortrag kann mit dem Referenten dis-
kutiert werden. Um Anmeldung wird
gebeten via E-Mail almut.buettner-
warga@verdi.de oder per Fax
089 / 59977-7777.

Seniorinnen und Senioren
Der gewerkschafts- und kulturpoliti-
sche Arbeitskreis Heinz Huber der
ver.di-Senioren lädt ein für dienstag,
7. juli, 10 uhr, dgb-Haus, Raum
Kurt Eisner, C 0.04. Thema: „Alters-
armut oder Angemessenheit der Ren-
te - ein Blick hinter die Rentenkulisse“,
Referent: Reiner Hart. 
Betriebsgruppe Postbank der Münch-
ner Senioren: 14. Juli 2015 um 14
Uhr. Franz Schröther führt durch
den„Nymphenburger Friedhof“, Treff-
punkt: Eingang Maria-Ward-Str. 10.

Frauen
Nächster Stammtisch der ver.di-Frau-
en ist am 15. juli 2015 in den Räumen
der Münchner Aidshilfe Lindwurm-
straße 71, Nähe Goetheplatz U3/ U6.
Jeden 2. 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 Interviews, Hintergründe,
Tarifinformationen! 

ver.di Kulturforum
Ab 1. juli im dgb-haus münchen,
Schwanthalerstr. 64, 80336 München,
Haus B, 4. und 5. Stockwerk: Ausstel-
lung „no justice-no peace“, mit kriti-
schen Grafiken von Bernd Bücking
und Texten von Fred Schmid. 
Öffnungszeiten: Montag bis Freitag
von 7 Uhr 30 bis 21; samstags in der
Regel von 10 Uhr bis 14 Uhr.
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Bei den Aktionen der Beschäftigten im
Sozial- und Erziehungsdienst wurde im
Laufe der vergangenen Monate auf
dem Münchner Stachus auch einmal
der Rote Teppich ausgerollt. Auf solchen
Teppichen flanieren in der Regel Pro-
minente und Stars aus Film und Fern-
sehen. 
„Diesmal“, versprach ver.di im April

in einer die Aktion begleitenden Press-
erklärung, „sind die für unser gesell-
schaftliches Zusammenleben wirklich
wichtigen Menschen auf dem Roten
Teppich zu sehen.“ Nämlich Beschäftigte
aus verschiedenen Berufsgruppen der
sozialen und der erzieherischen Arbeit
– sie seien „die wirklichen Stars unserer
Gesellschaft, die wir ordentlich feiern
und bejubeln werden“. 

„Die Beschäftigten der sozialen Dienste
und der Kinderbetreuungseinrichtungen
erbringen wichtige Arbeiten für die Ge-
sellschaft“, heißt es weiter. „In den Kitas
ist das die frühkindliche Bildungsarbeit,
bzw. das Vorbereiten der Kinder auf das
spätere Leben in der Schule und in der
Gemeinschaft. Die sozialen Dienste küm-
mern sich professionell um all die mensch-
lichen Problemlagen. Ohne sie gäbe es in
den Städten und Gemeinden keinen so-
zialen Frieden. Die kommunalen Arbeit-
geber sind in den aktuellen Tarifverhand-
lungen nicht bereit, den Berufsgruppen,
die für die Menschen arbeiten, die nötige
Anerkennung entgegen zu bringen. Des-
halb sorgt jetzt ver.di, die Gewerkschaft
der Berufe im Sozial- und Erziehungsdienst,
für die erforderliche Wertschätzung.“

Von März bis Ende April wurden die Fi-
lialen der Postbank bestreikt. Die Filialen
gehören der Postbank, die wiederum
eine Tochter der Deutschen Bank ist, sie
bieten aber auch Serviceleistungen der
Post an. Die Deutsche Bank wollte wegen
ihrer Pläne, die Postbank zu verkaufen,
den Kündigungsschutz nicht verlängern,
der seit 20 Jahren bestand. Für diesen
Kündigungsschutz haben die Kollegin-
nen und Kollegen gestreikt. Das Ergebnis:
David hat es Goliath gezeigt. Der Kün-
digungsschutz besteht weiter, er währt
er bis zum 30. Juni 2017. Damit hat ver.di
in der Postbank Geschichte geschrieben.
Wie haben das die Beschäftigten erlebt,
die das historische Ereignis erst möglich
gemacht haben? Wir haben uns bei der
ver.di-Betriebsgruppe der Postbank Fili-
alvertrieb ag in München umgehört.
Otto Pflaume, der Betriebsgruppenvor-
sitzende, stand uns für dieses Interview
zur Verfügung.

ver.di publik – Otto, der Betrieb in
München war eine der Streikhochbur-
gen im Postbank Filialbereich bundes-
weit. Ihr habt schon vor dem Erzwin-
gungsstreik an insgesamt 17 Tagen
gestreikt. Was musstet ihr tun, um so
erfolgreich einsteigen zu können?
otto pflaume – An den 17 Warnstreik-
tagen waren 42 Filialen des Betriebs
München geschlossen. Manche davon
blieben gleich zwei Tage zu, so die Fi-
lialen in Grafing und Taufkirchen. Hier
hat sich die jahrelange Zusammenarbeit
mit den ver.di-Vertrauensleuten in den
Filialen bewährt. Durch ständige Infor-
mationen der Vertrauensleute dort wa-
ren die Kolleginnen und Kollegen immer
auf dem aktuellen Stand und wussten
rechtzeitig von den Streikplanungen. 

ver.di publik – Ihr seid über eine große
Fläche verstreut. Es gehören nicht nur
die Münchner Filialen zu eurem Betreu-
ungsbereich, vielmehr geht euer Bereich
weit über die Grenzen der Stadt hinaus.

Wie habt ihr es geschafft, all die Leute
zu erreichen?
pflaume–Wir haben einen E-Mail-Ver-
teiler aufgebaut, mit dem wir die Ver-
trauensleute in den Filialen kontaktieren.
Wir von der örtlichen Streikleitung
waren immer telefonisch erreichbar. Es
stellte sich schnell heraus, dass die
Streikbereitschaft sehr hoch war und
dass die Infos darüber, welche Filialen
gestreikt haben, bei vielen weiteren 
Filialen eine große Dynamik ausgelöst
haben.

ver.di publik – Im April gab es dann
die Urabstimmung für einen Erzwin-
gungsstreik. Welche Stimmung war
denn da bei den Beschäftigten zu spü-
ren? Gab es da schon so etwas wie
Streikmüdigkeit?
pflaume – Ganz im Gegenteil. Es
herrschte richtige Aufbruchstimmung.
Hier kam der hohe ver.di-Organisati-
onsgrad bei uns zum Tragen, den wir
auch noch einmal deutlich erhöhen

konnten. Ohne dieses Engagement der
Kolleginnen und Kollegen vor Ort wäre
es nicht möglich gewesen, 63 verschie-
dene Filialen – das sind zwei Drittel 
unseres Filialnetzes – mehrtägig zu
schließen. Die Streikbereitschaft lag bei
fast 100 Prozent.

ver.di publik – Was hat dich bezie-
hungsweise euch als Betriebsgruppe,
besonders beeindruckt?
pflaume – Am meisten waren das die
Solidarität und die Einsatzbereitschaft
in den Filialen. Hier haben sich alle sehr
solidarisch verhalten. Die verbeamteten
Kolleginnen und Kollegen durften ja
nicht streiken und mussten in vielen 
Filialen den Betrieb aufrechterhalten.
Da gab es ein sehr großes Verständnis
und wechselseitige Unterstützung. Toll
war auch die Zusammenarbeit in der
örtlichen Streikleitung in München.
Kurzum: Dieser Streik hat alle ver.dianer
in unserer Betriebsgruppe noch enger
zusammengeschweißt.

postbank – Streik gegen Angriff der Deutschen Bank auf Kündigungsschutz erfolgreich

David hat es Goliath gezeigt
von Tina Scholze ··························

Immer schön der Reihe nach – Postbank-Beschäftigte in München unterwegs für den Erhalt des Kündigungsschutzes
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Nach 70 Jahren soll der Münchner Blut-
spendedienst (bsd) verkauft werden.
So will es der Stadtrat. Die Vertrauens-
leute und Beschäftigten des bsd appel-
lieren mit einer online-Petition an die
Münchner Stadträte: „Lassen Sie den
Blutspendedienst in kommunaler
Hand!“ Blut, so die Forderung, dürfe
nicht zur Ware auf dem „freien Markt“
werden. 
Im Betriebsteil bsd des Städtischen

Klinikums sind mehr als 100 Mitarbei-
ter/innen beschäftigt. Die Arbeitsplätze
von hochqualifizierten Mitarbeitern
stehen auf dem Spiel. Auch betriebs-
bedingte Kündigungen sind möglich.
Die Immobilie in der Dachauer Straße

soll im Sommer 2016 geräumt werden.
Planungen für eine Ersatzimmobilie
sind vor einigen Monaten eingestellt
worden. Noch Ende Februar 2014 hatte
der damalige Oberbürgermeister Chris-
tian Ude, spd, den Kolleginnen und
Kollegen in einer Betriebsversammlung
versprochen, dass der bsd München
weiterhin dem Städtischen Klinikum
angehören solle und nicht verkauft
werde. Nun hat die schwarz-rote Ko-
alition im Münchener Stadtrat die Ge-
schäftsführung des Klinikums beauf-
tragt, den Verkauf des bsd zu prüfen.
Die Blutkonserven, die in der Zentrale

in der Dachauer Straße 90 und bei den
Aktionen in den verschiedensten Land-

kreisen gespendet werden,gehen an
das Städtische Klinikum und werden
an zahlreiche Arztpraxen und Kliniken
verkauft. Der Münchner Blutspende-
dienst ist ein wichtiger Dienst für die
Blutversorgung in München und Ober-
bayern. In Notsituationen, wie etwa
bei einem großen Unglück, einer Kata-
strophe oder Anschlägen wie 1972 bei
den Olympischen Spielen oder beim
Wies‘n-Attentat 1980, kann der bsd
schnell viele Konserven liefern. Die Rii-
ken, ob das gesamte Spektrum der Blut-
produkte verfügbar ist oder nicht, tragen
die Patienten und Patientinnen. Blut ist
zu wichtig und zu kostbar: Es darf nicht
zur Gewinnmaximierung gehandelt wer-

den. Die Privatisierungsabsichten der
Stadt München widersprechen dem so-
zialen Auftrag des Transfusions-Geset-
zes, das die Grundlage aller Blutspen-
dedienste ist.

online-petition gestartet

Müssen nun die Beschäftigten für Ver-
säumnisse und das Missmanagement
vergangener Jahre büßen? Die Arbeits-
plätze und Tarifverträge müssen erhalten
bleiben. Wer sich mit den Betroffenen
solidarisieren will, kann dies tun unter:
www.openpetition.de/petition/on
line/lasst-den-blutspendedienst-in-
kommunaler-hand chr

Mit Blut schachert man nicht
blutspendedienst – Der Dienst gehört in kommunale Hand statt auf den freien Markt

Vom Roten Teppich 
aufs Podest


