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Liebe Kollegin! 
Lieber Kollege!
Wir wünschen allen unseren Mitgliedern
und ihren Angehörigen frohe und erhol-
same Weihnachtsfeiertage und ein gutes
Neues Jahr. der bezirksvorstand und 
die mitarbeiterinnen und mitarbeiter
des ver.di bezirkes münchen & region

Infos - nicht nur - für
neue Mitglieder
Eine Art „Gebrauchsanweisung für ver.di“
erhalten neue ver.di-Mitglieder beim In-
formationsabend für neue Mitglieder. Ter-
min: donnerstag, 25. februar 2016,
17 uhr 30 im dgb-Haus München, Lud-
wig-Koch-Saal, Schwanthalerstraße 64.
Willkommen sind an diesem Abend ne-
ben den Neuen auch alle anderen ver.di-
Mitglieder, die sich informieren wollen.
In diesem Fall bitten wir um vorherige An-
meldung bei Dragana.Karanzic@verdi.de

Frauen 
Netzwerktreffen: jeden dritten mitt-
woch im ungeraden monat um 18 uhr
30 in der Münchner Aidshilfe, Lindwurmstr.
71 in München (U-Bahn Haltestelle Goe-
theplatz). Die ver.di-Frauen freuen sich im-
mer auf interessante Diskussionen und er-
gebnisreiche Informationen. Bitte den
Termin weitersagen –auch an interessierte
Männer! Stammtisch (nur für Frauen): je-
den dritten mittwoch im geraden
monat um 18 uhr 30 ebenfalls in der
Münchner Aidshilfe. jeden zweiten
mittwoch im monatsenden die Münch-
ner ver.di Frauen 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 Ge-
werkschafter/in gerne hört: Interviews,
Hintergründe, Tarifinformationen! Aktu-
elle Informationen gibt es auch im Inter-
net: almut.buettner-warga@verdi.de
und http://muenchen.verdi.de/akti-
ve-gruppen/frauen

Senior/innen
Der gewerkschafts- und kulturpolitische
Arbeitskreis „Heinz Huber“ der ver.di-Se-
nior/innen lädt ein: dienstag, 12. januar,
10 uhr Büchervorstellung mit Bernd
Schröder: „Thomas Piketty: Das Kapital
im 21.Jahrhundert“ – dienstag, 2. feb-
ruar, 10 uhr: „Die Lage der Beschäftig-
ten bei der Stadtverwaltung München“,
Referent: Tino Dietl-Dinev, stv. Vorsitzen-
der des Gesamtpersonalrats der Landes-
hauptstadt München. – Die ver.di-
Senior/innen treffen sich jeden ersten
dienstag im monat im dgb-Haus,
Schwanthalerstr.64, Raum C 0.04 Kurt
Eisner. senior/innen im fachbereich
handel: montag, 11. januar und 8.
februarTreffen um 14 Uhr im dgb-Haus,
Schwanthalerstraße 64. senior/innen
in den fachbereichen post, spedition
und logistik (10),telekommunikati-
on-it (09), und postbank (01): diens-
tag, 2. februar, 14 uhr: Jahreshaupt-
versammlung im Münchner Gewerk-
schaftshaus, Schwanthalerstraße 64, mit
Informationen und Diskussionen. sonn-
tag, 17. januar, 15 uhr: Führung „Stadt-
modelle – ein virtueller Spaziergang“. Treff-
punkt am Eingang zum Nationalmuseum,
Prinzregentenstr.3 (Bus 100). Eintritt 2 Euro,
die Führung ist für Mitglieder kostenlos;
Anmeldung ist nicht erforderlich. diens-
tag, 16. februar, 14 uhr: Führung durch
das NS-Dokumentationszentrum. Anmel-
deschluss dafür ist der 11. Januar 2016.

Erwerbslose
Der Arbeitskreis Erwerbslose trifft sich
regelmäßig dienstags um 13 uhr 30
im dgb-Haus.

Rückkehr der 68er
Mit dem Werk des Liedermachers, Sati-
rikers und Grafikers Dieter Süverkrüp be-
fasst sich die Ausstellung „Die 68er keh-
ren zurück“ im ver.di-Kulturforum,
dgb-Haus München, Schwanthalerstra-
ße 64, 4. Stock, Haus B (B4 und5). Sie ist
seit Ende November 2015 bis zum 17. Feb-
ruar 2016 dort zu sehen. 

Ab Januar 2016 wird bei ver.di in Bayern
die individuelle Rechtsberatung für un-
sere Mitglieder neu organisiert. Dann gibt
es bayernweit fünf Teams Recht & Bera-
tung, die regional auf 15 Standorte verteilt
sind. Das Team Oberbayern wird am
Standort München mit acht Rechtssekre-
tärinnen und Rechtssekretären an den
Start gehen. 
In der Vergangenheit gab es im Münch-

ner Gewerkschaftshaus jeweils am Diens-
tag und am Donnerstag die sogenannte
offene Rechtsberatung. Mitglieder konn-
ten ohne Terminvereinbarung kommen,

wenn eine zeitnahe Beratung durch den
Fachbereich nicht erfolgen konnte. Dieses 
System hatte zur Folge, dass Mitglieder
oft lange Wartezeiten in Kauf nehmen
mussten. 
Ab Januar 2016 werden diese langen

Wartezeiten der Vergangenheit angehö-
ren. Das Team Recht & Beratung wird
dann fünf Tage die Woche zur Verfügung
stehen und die Erreichbarkeitszeiten ana-
log zum ver.di Zentrum (Montag bis Frei-
tag von 8 bis 18 Uhr) ausbauen. 
Um den reibungslosen Ablauf garan-

tieren zu können, gibt es jetzt fest verein-
barte Beratungstermine. Ob es sich um
Arbeitsrecht, Sozialrecht oder auch Ver-

waltungs- und Beamtenrecht handelt:
Auskunft in persönlichen Beratungen gibt
es beim neuen Beratungsteam. 
Dazu Alfried Ströl, Leiter der Abteilung

Recht bei ver.di Bayern: „Mit dem neuen
Beratungsteam in München wird es uns
gelingen, die Erreichbarkeit deutlich zu
verbessern. Und wir werden die Qualität
der individuellen Beratung steigern kön-
nen, da wir uns spezialisieren. Dies gilt
für die Privatwirtschaft ebenso wie für
den öffentlichen Dienst“. 
Hinweis der Redaktion: Jede Neuerung

hat anfangs ihre Tücken, und erst der Pra-
xistest bringt auch Schwachstellen zu Ta-
ge. Wir bitten daher um etwas Geduld,

falls nicht gleich in den ersten Tagen alles
reibungslos funktionieren sollte. Für ein
Feedback sind wir dankbar.

Jeweils alle Fünfe in der Woche
rechtsberatung – In Zukunft keine langen Wartezeiten mehr
Von Ertunç Eren und Tina Scholze
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ver.di publik – Liebe Luise, der ver.di-
Landesbezirk Bayern startet am 7. De-
zember die Pilotphase zur „Perspektive
2015“. Was ist denn das Neue dabei?
luise klemens – Wir wollen unsere 
Erreichbarkeit für Mitglieder verbessern
und sie direkter beraten. Dazu haben wir
in Bayern das „ver.di Zentrum“ neu ge-
schaffen, in dem zunächst alle Anfragen
der Mitglieder gesammelt werden.
ver.di publik – Und wieso ist das 
besser?
klemens– Unsere Betreuungssekretäre
waren bisher Universalisten – jeder und
jede war für alles zuständig. Mit der Tren-
nung in die individuelle Beratung für 
einzelne Mitglieder einerseits und die 
kollektive Betreuung in den Betrieben an-
dererseits werden wir wesentlich besser

auf die Bedürfnisse unserer Mitglieder
eingehen können. Darüber hinaus stehen
so mehr Ressourcen für die betriebliche
Betreuung zur Verfügung; dadurch 
können wir uns auch neue Branchen und
Bereiche erschließen. 
ver.di publik – Wie wird sich das aus-
wirken?

klemens– Unsere Erreichbarkeitszeiten
werden sich verlängern – wir sind für die
Mitglieder dann auch vor und nach deren
Arbeitszeiten erreichbar. Wir sind besser
erreichbar, weil immer jemand zur Verfü-
gung steht. Und wir sind direkter erreich-
bar – das vielfache Weiterleiten, das es
ab und zu gab, gehört damit der Vergan-
genheit an.
ver.di publik – Gibt es dann für die 
Mitglieder keine Ansprechpartner mehr
in den ver.di-Büros?
klemens – Doch, natürlich! Die Mitglie-
der sind weiterhin in den Geschäftsstellen
gerne gesehen. Das ver.di-Zentrum dient
„nur“ als zentrale Anlaufstelle für die-
jenigen Mitglieder, die nicht in die ver.di-
Geschäftsstellen kommen können oder
wollen.

ver.di publik– Die Umstrukturierung be-
trifft auch die hauptamtlich bei ver.di 
Beschäftigten, die sich vielfach auch 
umstellen müssen. Wie nehmen das die
Beschäftigten auf?
klemens– Wir haben dieses Modell von
Beginn an gemeinsam mit den Beschäf-
tigten entwickelt und konnten viele der
Bedenken zerstreuen. In vieler Hinsicht
haben wir hier vorbildhaft im Bereich der
Organisationsentwicklung agiert. Und
wir sind ja nun auch erst im Bereich der
Pilotphase bei der Erprobung – wir haben
jede Möglichkeit zur Nachsteuerung. Ich
bin sehr zuversichtlich, dass uns der Ein-
stieg in die Perspektive 2015 gelingen
wird und dass sich das positiv für Mitglie-
der wie Beschäftigte entwickelt.

interview: Hans Sterr

Direkter und besser erreichbar
interview – Landesbezirksleiterin Luise Klemens zur „Perspektive 2015“

impressum: verantwortlich: heinrich birner; redaktion: ernst antoni, ernst edhofer, ertunç eren, bernd mann, tina scholze; 
tel. 089/599770, e-mail bz.m@verdi.de; postanschrift: ver.di bezirk münchen, schwanthalerstraße 64, 80336 münchen

Luise Klemens
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Jedes Mal, wenn der Postbote ver.di pu-
blik in den Briefkasten wirft, ist auch
eine spezielle Seite für die Mitglieder in
München & Region dabei. Auf Seite 7
berichten wir über Wissenswertes und
Bemerkenswertes aus dem Bereich Mün-
chen, informieren über Veranstaltungen
und stellen Kolleginnen und Kollegen
vor.

Wie kommt sie an, die München-Seite?
Findet sie Gefallen bei den Leserinnen
und Lesern? Treffen wir mit den Themen
die Interessen? Gibt es Themen, die auf-
gegriffen werden sollen? Diese Fragen
stellt sich das Redaktionsteam – und wür-
de gerne Antworten darauf bekommen.
Wir freuen uns auf Zuschriften unter der
E-Mail Adresse: Bz.M@verdi.de

Wie gefällt die München-Seite?

Notfallkarte – 
immer parat
Liebe ver.di-Mitglieder, bitte beachten: 

Dieser publik-Ausgabe liegt eine „Notfall-
karte“ mit allen wichtigen Adressen und
Telefonnummern von ver.di Bayern bei.
Damit Ihr immer schnell mit uns in 
Kontakt treten könnt.

Den Wilhelm-Hoegner-Preis der spd-
Landtagsfraktion hat in diesem Jahr der
dgb Bayern erhalten. Gewürdigt wurde
damit der jahrelange Einsatz des Gewerk-
schaftsverbandes und seiner Einzelge-
werkschaften für einen gesetzlichen Min-
destlohn. 
Dazu spd-Fraktionschef Markus Rin -

ders pacher: „Das Jahr 2015 bietet mit der
Einführung des gesetzlichen Mindest-
lohns einen besonderen Anlass für die
Verleihung des Hoegner-Preises an den
dgb Bayern. Schließlich waren die Ge-
werkschaften ganz entscheidend an der
Realisierung dieses historischen Schrittes
beteiligt. Welcher Preis könnte als Wür-
digung für dieses erfolgreiche Engage-
ment passender sein als der Hoegner-
Preis, dessen Namensgeber Wilhelm
Hoegner bereits vor fast 60 Jahren in der
bayerischen Verfassung festgelegt hat,
dass es Mindestlöhne geben solle.“

Bayerns dgb-Vorsitzender Matthias Jena
betonte, es sei ihm eine Ehre, diesen Preis
stellvertretend anzunehmen. „Es ist in
der Tat eine großartige Errungenschaft,
dass die Gewerkschaften im Zusammen-
wirken mit der spdund mit breiter gesell-
schaftlicher Unterstützung den Mindest-
lohn nun endlich durchsetzen konnten.
Schon nach nicht einmal einem Jahr kann
man zweifellos feststellen, dass der 
Mindestlohn ein Erfolg ist. Er verhilft 
Hunderttausenden Menschen in Bayern
zu höheren Einkommen und stärkt die
Binnennachfrage”, so Jena. 
Der Wilhelm-Hoegner-Preis ist benannt

nach dem Juristen und Politiker Dr. Wil-
helm Hoegner. Dieser war von 1945 bis
1946 und von 1954 bis 1957 Bayerischer
Ministerpräsident. Der Sozialdemokrat
gilt zudem als „Vater“ der bayerischen
Verfassung. Seit 1987 wird der Preis an
Persönlichkeiten verliehen, die sich in be-

sonderer Weise um den Erhalt und die Si-
cherung der Freiheits- und Bürgerrechte
verdient gemacht haben.
Zu den bisherigen Preisträgern zählen

Martin Schulz, Dr. Hans-Jochen Vogel, Dr.
Hildegard Hamm-Brücher, Dieter Hilde-
brandt, Günter Verheugen, Max Mann-
heimer, die Biermösl Blosn, Dr. Hubert

Weinzierl, Heinrich Albertz, Carl Amery,
Regine Hildebrandt und Prof. Dr. Heribert
Prantl. Als Institutionen wurden die „Wei-
ße Rose Stiftung“, das „Bayerische Bünd-
nis für Toleranz“, der Verein „Gegen Ver-
gessen – für Demokratie“ sowie mehrere
Obdachlosenzeitungen ausgezeichnet.

Ernst Edhofer

Einsatz für den Mindestlohn gewürdigt
ehrung – dgb Bayern mit dem Wilhelm-Hoegner-Preis ausgezeichnet


