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Frauen 
netzwerktreffen: Jeden dritten
Mittwoch in den ungeraden Monaten
um 18 Uhr 30 in der „Münchner Aids-
hilfe“, Lindwurmstr. 71 (U-Bahn Hal-
testelle Goetheplatz). Zum jeweiligen
Sachthema laden wir eine Rechtan-
wältin, Gewerkschafterin oder sons-
tige Fachfrau als Referentin ein. Es
gibt Gelegenheit, über die jeweilige
betriebliche Situation zu sprechen
und ein Rüstzeug für die weitere
Arbeit zu erhalten. Die ver.di-Frauen
freuen sich auf interessante Diskus-
sionen und Informationen. Bitte den
Termin weitersagen – auch an Män-
ner!
stammtisch: Jeden dritten Mittwoch
in den geraden Monaten um 18 Uhr
30 in der „Münchner Aidshilfe“, Lind-
wurmstr. 71. Reden, sich austauschen
und einfach mal nett beisammensein –
ohne feste Vorgaben, aber mit viel
Raum für Rat und offene Fragen.
radio lora: Jeden zweiten Mittwoch
im Monat senden wir auf ukw 92,4
oder im Kabel auf 96,75 mhz sowie
im Livestream bei lora924.de von 
19 bis 20 Uhr, was die engagierte 
Gewerkschafterin oder der engagierte
Gewerkschafter gerne hört: Interviews,
Hintergründe, Tarifinformationen.
Aktuelle Informationen gibt es auch
im Internet: almut.buettner-warga@
verdi.de, http://muenchen.verdi.
de/aktive-gruppen/frauen

Seniorinnen und Senioren
ver.di ist eine Mitmachorganisation,
auch für Mitglieder im Ruhestand. Se-
nior/innen können ihre Ideen und For-
derungen einbringen. Sie profitieren
von gewerkschaftlichen Erfolgen und
sind geschützt durch den Rechtsschutz.
Daneben bietet ver.di ihren Mitglie-
dern attraktive Serviceleistungen an,
zum Beispiel eine kostenlose telefo-
nische Beratung in Mietrechtsfragen. 
ver.di bietet auch spezielle Veran-

staltungen an, zu denen alle Mitglieder
im Ruhestand herzlich willkommen
sind: „Gewerkschafts- und kulturpoli-
tischer Arbeitskreis Heinz Huber“ der
ver.di-Senior/innen am dienstag, 5.
mai, 10 uhr: „Was ist los bei der Te-
lekom? Die Lage der Kolleginnen und
Kollegen“. Referenten: Many Doppler,
Gewerkschaftssekretär, und Peter Leng-
felder, Betriebsrat; dienstag, 2. juni,
10 uhr: Der nsu-Prozess in München
– Informationen, Hintergründe, Zu-
sammenhänge. Referent: Robert An-
dreasch, Antifaschistische Informati-
ons-, Dokumentations- und Archivstelle 
München e.V. (a.i.d.a.). Ort jeweils:
dgb-Haus München, Schwanthalerstr.
64, Raum C 0.04, Kurt-Eisner.
Senioren im Fachbereich Handel:
Die Senior/innen (Fachbereich Handel)
treffen sich jeweils am zweiten Mon-
tag im Monat im dgb-Haus, nächste
Termine: 11. mai und 8. juni.
Senioren im Fachbereich Post, Te-
lekom und Postbank: 9. juni, Aus-
flug nach Ulm mit Stadtführung und
Weiterfahrt zum „Blautopf“ in Otto-
beuren (Abfahrt um 8 Uhr an der 
Elisenstraße, Kosten 15 Euro; Karten-
verkauf während der Versammlung
am 5. Mai um 14 Uhr im Gewerk-
schaftshaus).

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

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

Erwerbslosenberatung 
Erwerbslos – und nun? Jeden Freitag
von 10 bis 12 Uhr berät beine – die
Beratungsstelle von und für Erwerbs-
lose – rund um Hartz iv; Ort: dgb-
Haus B, 2. Stock.

In der öffentlichen Wahrnehmung kann
der Eindruck entstehen, dass ver.di im
Frühjahr 2015 zur Gewerkschaft gewor-
den ist, die es nur noch auf Streiks ab-
gesehen hat. Die Realität ist aber eine
ganz andere: Die Auseinandersetzungen
in den Tarifverhandlungen sind deutlich
härter geworden. Lösungen sind kaum
mehr am Verhandlungstisch zu erzielen. 
Die Beschäftigten des Freistaats Bay-

ern mussten an zwei Tagen streiken,
um Verschlechterungen ihrer künftigen
Altersversorgung abzuwehren. Am Ende
waren sie erfolgreich.
Die Briefzusteller streiken gegen eine

Lohnkürzung auf die kalte Art. Die

Deutsche Post agwill sie in den billigeren
Tarifvertrag für das Speditions- und
Transportgewerbe überführen. 
Die Deutsche Bank, der ja jetzt die

Postbank samt den uns bekannten Post-
filialen gehört, will die Postbank und
die Filialen wieder verkaufen oder 
abspalten. Die Forderung nach einem
Kündigungsschutz ignorieren die Herren
von der Deutschen Bank. Die richtige
Antwort der Betroffenen: Streik.
Der Gelddrucker Giesecke & Devrient

will in München bis Ende des Jahres rund
800 Arbeitsplätze abbauen, obwohl das
Unternehmen nach wie vor gute Gewinne
erwirtschaftet. Der Betriebsrat hat ein
Alternativkonzept zum Erhalt der Ar-
beitsplätze erstellt. Die Geschäftsführung

will darauf nicht eingehen. Ohne Streik
hätten die Beschäftigten schon verloren. 

letztes mittel streik

Die Beschäftigten im Sozial- und Erzie-
hungsdienst fordern endlich eine Auf-
wertung ihrer professionellen Arbeit,
die sie tagtäglich leisten. Arbeit mit und
für die Menschen muss endlich besser
bezahlt werden. Die Verantwortlichen
in den Kommunen aber sagen: „Nein,
das wollen wir nicht bezahlen.” Auch
diese Auseinandersetzung ist ohne
Streik nicht zu gewinnen.
In den Betrieben und inzwischen

leider auch im Öffentlichen Dienst
zählen nur mehr betriebswirtschaftliche

Kennzahlen. Der Mensch ist zum Kos-
tenfaktor geworden, der die Gewinne
schmälert. Die Folge daraus: Die Reichen
in Deutschland werden immer reicher
und die, die wenig haben, können sich
immer weniger leisten. 
Das einzige Kampfmittel, das die Ar-

beitnehmerinnen und Arbeitnehmer ha-
ben, ist das Mittel des Streiks. Im Streik
kommen die Beschäftigten der Pflicht
aus ihrem Arbeitsvertrag, nämlich ihre
Arbeitskraft anzubieten, nicht nach. Sie
legen im wahrsten Sinne des Wortes
ihre Arbeit nieder. 
Der Blick in die Zukunft lässt vermuten:

Die Streikbewegung des Frühjahrs 2015
wird sich auch noch in weiteren Bran-
chen und Betrieben fortsetzen müssen.
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Erzieherinnen, Pflegekräfte, Gelddrucker: Immer mehr Beschäftigte machen ihre Anliegen und Proteste öffentlich
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frühlingserwachen – Branchenübergreifend nehmen die Arbeitsniederlegungen zu

Ja, streiken die denn nur noch?

Die Gewerkschaft ist dann durchset-
zungsfähig, wenn sie viele Mitglieder
im Betrieb hat. Drei Kollegen von der
Münchner Verkehrsgesellschaft (mvg)
haben innerhalb eines Jahres 179 Be-

schäftigte angesprochen und überzeu-
gen können, Mitglied der Gewerkschaft
ver.di zu werden. Dieses Engagement
ist einfach grandios. Herzlichen Glück-
wunsch zu diesem riesigen Erfolg!

Die besten Werber im Bezirk
München & Region

von Heinrich Birner ······················

Von links nach rechts: Franz Schütz (ver.di-Gewerkschaftssekretär),
Helmut Hirt (MVG), Klaus Gegenfurtner (MVG), Olaf Smola (MVG),
Heinrich Birner (ver.di-Geschäftsführer)

In der 4. Aktionswoche vom 22. bis zum
26. Juni 2015 geht es um das Thema:
„Gute Arbeit – Guter Lohn“ – Vorteile
gibt es nur mit Tarifverträgen. Tarifver-
träge schützen. Im Mittelpunkt steht
ein festes, verlässliches Einkommen.
Auch in dieser Aktionswoche wollen

wir wieder gewerkschaftliche Errun-
genschaften in die (betriebliche) Öf-

fentlichkeit tragen. Sympathisch, offen,
Mitgliedern wie auch Noch-Nicht-Mit-
gliedern zugewandt, werden Haupt-
und Ehrenamtliche das Thema „Gute
Arbeit – Guter Lohn“ thematisieren und
somit ver.di ein Gesicht geben.
Bei Interesse an einer gemeinsamen

Aktion: Bitte beim zuständigen ver.di-
Fachbereich melden.

ver.di-Aktionswoche 
„Gute Arbeit – Guter Lohn“

Vertrauensleute, Betriebsgruppe oder
Aktivenkreis? Egal, wie die betrieblichen
Multiplikatoren genannt werden, sicher
ist, dass diese Gruppen nach wie vor
sehr wichtig sind. Vielleicht noch wich-
tiger als in der Vergangenheit, auch
weil vielerorts gewachsene betriebliche
Strukturen zerschlagen werden. Die
Gruppen haben engen und direkten

Kontakt zur Belegschaft und machen
die gewerkschaftliche Idee sichtbar für
die Kolleginnen und Kollegen. 
Wir wollen in den kommenden pu-

blik-Ausgaben solchen Gruppen Raum
bieten, sich vorzustellen und ihre Idee
von gewerkschaftlicher Arbeit anderen
Interessierten zu präsentieren. Also,
Gruppen, die sich präsentieren wollen:

Bitte an nancy.muenchen@verdi.org
wenden. Und das gilt auch für diejeni-
gen, die schon immer mal wissen woll-
ten, wie das alles so läuft, und/oder
auch im eigenen Betrieb gerne solch
eine Gruppe gründen möchten. Darum
Leute, Gruppen, Kreise und alle Inte-
ressierten: Meldet euch!

Eure Nancy

Miteinander geht’s vorwärts


