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Danke, Schorsch!
Münchens früherer Oberbürgermeister
Georg Kronawitter ist am 28. April im Alter von 88 Jahren gestorben. Von 1972
bis 1978 sowie von 1984 bis 1993 war er
Stadtoberhaupt der Landeshauptstadt.
Kronawitter machte sich einen Namen
als Kämpfer für mehr Gerechtigkeit und
setzte sich bis zuletzt für die Wiedereinführung der Vermögenssteuer ein. Der
„rote Schorsch“ war engagierter Kritiker
des „Bodenunrechts“ und galt als „Kleine-Leute-Sozi“. Mit Kronawitter verliert
ver.di München eines ihrer bekanntesten
Mitglieder, das seit über 45 Jahren bei der
Gewerkschaft war.

Konferenz: Betriebsund Personalräte
freitag, 1. juli, 9 uhr 30 bis 12 uhr
30: „Mitbestimmung 4.0“. Benjamin Mikfeld, Leiter der Abteilung Grundsatzfragen des Sozialstaates, der Arbeitswelt
und der sozialen Marktwirtschaft im Bundesministerium für Arbeit und Soziales
in Berlin referiert zum Thema Mitbestimmung. Ort: Ludwig-Koch-Saal im Gewerkschaftshaus, Schwanthalerstr. 64; Anmeldungen erbeten bis 24. Juni an
Birgit.Peters@verdi.de

Warnstreik bei der Sicherheitsgesellschaft am Flughafen München am 27. April 2016
Die Sicherheitsgesellschaft am Flughafen München GmbH (sgm) ist eine 100-Prozent-Tochtergesellschaft des Freistaats Bayern. Ihre Aufgabe ist die Passagierkontrolle
am Münchner Flughafen. Rund 350 Beschäftigte der sgm befanden sich am 27. April
2016 komplett über alle Schichten im Streik. Und das in einem Betrieb, der sich zuvor
noch nie an Arbeitskampfmaßnahmen beteiligt hatte. Gerichtet war dieser Streik mit

seiner außerordentlich hohen Beteiligung auch gegen die eigene Geschäftsführung.
Seit den Auseinandersetzungen um den Einsatz neuer Sprengstoff-Spürgeräte und
deren Auswirkungen auf Gesundheit und Wohlbefinden, wie sie von den Beschäftigten
erfahren werden, ist das Verhältnis zwischen Geschäftsführung und Belegschaft tief
zerrüttet.

Frauen

Mitbestimmung auf Augenhöhe
Unter den Personalräten bei der Landeshauptstadt München ist in diesen Wochen allerhand Hektik und Aufregung zu
spüren. Die Personalratswahlen werfen
ihre Schatten voraus. Anlass genug für
ein Gespräch mit Uschi Hofmann, der Vorsitzenden des Gesamtpersonalrats (gpr),
und ihrem Stellvertreter Tino Dietl-Dinev.
Uschi Hofmann ist zudem auch noch die
ver.di-Vorsitzende in Deutschlands größter Kommunalverwaltung mit über
34.000 Beschäftigten.
Unser Gespräch beginnt mit einer etwas
provokanten Frage: „Wenn die ver.di-Personalräte in den letzten vier Jahren das
Ohr bei den Beschäftigten hatten, mit ihnen geredet und ihre Interessen gut vertreten haben, dann müssten sie doch eigentlich gar keinen Wahlkampf machen
– oder?“ Die Frage sitzt. Kurzes Nachdenken. Dann geben mir die beiden Recht.
Allerdings würden Erfolge oftmals viel zu
schnell wieder vergessen. Deshalb gelte
auch hier: Tue Gutes und rede darüber.
Nachgebohrt, weshalb die städtischen
Beschäftigten ausgerechnet die Kandidaten der Gewerkschaft ver.di wählen
sollten, antwortet Uschi ohne Zögern:
„Weil wir die einzigen sind, die was tun
und die was erreichen. Weil wir nicht nur
Hochglanzbroschüren drucken, sondern

Aktiv relaxed: Uschi Hofmann und Tino Dietl-Dinev bei der ver.di„Aktion Urlaub“ vor dem Münchner Rathaus
aktiv auf den Arbeitgeber zugehen und
mit ihm verhandeln.“

Beispiel „Zuvielarbeit“
„Wir Personalräte können nur dann
erfolgreich sein, wenn wir eine starke
Gewerkschaft hinter uns haben“, setzt
Tino Dietl-Dinev nach. Dann könne mehr
erreicht werden. Als Beispiel nennt er das
Thema „Zuvielarbeit“ bei der Feuerwehr.
Der gewerkschaftliche Druck auf die Po-

litik und die anschließenden Aktivitäten
des Personalrats hätten dazu geführt,
dass Nachzahlungen in Höhe von Tausenden von Euro pro Person herausgeholt
worden seien.
„Ich habe als gpr -Vorsitzende enge
Grenzen bei der Durchsetzung von Forderungen. Die Möglichkeiten, die mir das
Personalvertretungsgesetz gibt, sind sehr
bescheiden. Deshalb brauche ich flankierend die Gewerkschaft“, sagt Uschi. „ Das
sei auch der Grund gewesen, warum sie

sich als städtische ver.di-Vorsitzende habe
wählen lassen.
Was wollen sie anpacken, wenn sie wieder gewählt werden? Tino fordert, dass
die städtische it, Informations-Technologie, sich an den Beschäftigten orientieren
müsse. Die Unterordnung des Personals
unter die it sei der falsche Weg. Für Uschi
ist die Personalgewinnung eins der größten Probleme in den nächsten Jahren. Der
Arbeitsmarkt für den Öffentlichen Dienst
sei leergefegt. Auch die Schaffung von
bezahlbaren Wohnungen habe deshalb
oberste Priorität.
Ab Juli 2016 werden die Personalräte
mit Alexander Dietrich einen neuen Verhandlungspartner auf der Arbeitgeberseite haben. Uschi und Tino fordern von ihm
eine Beteiligung auf Augenhöhe. Bevor
Fakten geschaffen werden, müsse miteinander geredet werden. Und es komme
darauf an, pragmatische Lösungen zu finden. Nach einem ersten Vorgespräch hätten sie „ein gutes Gefühl”. Zunächst aber
haben die Beschäftigten das Wort, beziehungsweise das Kreuz. In der Zeit vom 6.
bis 8. Juli 2016 wählen sie die städtischen
Personalräte und entscheiden damit, wer
in den nächsten fünf Jahren ihre Interessen vertreten wird.
Heinrich Birner

Über 60 Programme zum Stehplatzpreis
r undf u nkgebüh r – Ein Plädoyer für die öffentlich-rechtlichen Medien
17 Euro 50: Das reicht in München für einen Stehplatz bei einem BundesligaHeimspiel des fc Bayern. Das dauert in
der Regel 90 Minuten. Für den gleichen
Preis kann man aber auch 43.200 Minuten lang die Programme der öffentlichrechtlichen Sender hören bzw. sehen. Das
sind rund 60 Radioprogramme, dazu im
Fernsehen die Sender ard, zdf, die „Dritten“, arte, phoenix, ard alpha, 3sat, kika
– und die „Spartenkanäle“.
Das freilich beeindruckt viele Mäkler
nicht. Zu teuer seien die Rundfunkgebühren meinen sie und zu „flach“ das
Programm. Und so werden immer wieder „Reformvorschläge“ ins Land posaunt: Von „radikaler Verschlankung“
über ein Pay-tv-Modell gehen sie, bis
hin zur völligen Abschaffung öffentlich-

rechtlicher Medien oder deren Privatisierung. Ausgeblendet wird dabei, dass
das öffentlich-rechtliche Modell aus gutem Grund entstanden ist. Und dass es
bei uns im Verfassungsrang steht. Geschaffen wurde es 1945 nach dem Modell
der britischen bbc. Aufgabe ist es, die
publizistische Vielfalt zu garantieren und
„im Interesse von Informationsfreiheit
und Demokratie ein vielfältiges, umfassendes und ausgewogenes mediales Angebot zu sichern“.
Von Rechts wegen ist also eine „Privatisierung“ oder ein Pay-tv-System ausgeschlossen; die gebotene „Staatsferne“
lässt ein steuerfinanziertes Modell nicht
zu. Die im Umlagesystem erhobene Rundfunkgebühr ist denn auch wiederholt richterlich bestätigt worden.

Rosig sind die Zeiten dennoch nicht. Über
die Gebührenhöhe entscheidet die „Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs
der Rundfunkanstalten“ (kef) – und die
lässt kaum Spielraum bei den Budgets.
So steht beim Bayerischen Rundfunk der
Abbau von mehr als 400 Stellen in der
Produktion an. Und das, obwohl der br
viele Eigenproduktionen sendet. Die kosten Geld – aber sie produzieren auch Synergien. Man denke nur an die blühende
bayerische Musik- und Kabarettszene,
die auch vom br befeuert wird.

Hörtipp: Radio B2
Nicht zuletzt: Guter Journalismus kostet
Geld. Und der br, längst nicht mehr der
„Schwarzfunk“ alter Zeiten, leistet ihn

(Hörtipp: Radio B2). Das kostet alles insgesamt 17,50 Euro. Was gäbe es von diesem Angebot noch und was würde das
wohl erst kosten ohne die ÖffentlichRechtlichen?
Bernd Mann

Berichtigung
Auf der der publik-Münchenseite 3-2016
stand in der Bildunterschrift zum oberen
Artikel, das Bild zeige „Laura und Tanja
bei einem Warnstreik der Munich International School“. Hier ist uns leider ein
Fehler unterlaufen: Das Bild zeigt unsere
ver.di Jugend tatsächlich vor der bis ( Bavarian International School in Haimhausen). Bei der mis kam ein Tarifabschluss
ohne Streik zu Stande. Wir bitten das
Versehen zu entschuldigen.
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p e rso na lratswah len – München hat die größte Kommunalverwaltung Deutschlands

Politischer Frauentreff mit Sommerfest
am mittwoch, 6. juli, 18 uhr 30 bis
20 uhr 30; anschließend laden wir zum
Sommerfest. Das Thema stand beim Redaktionsschluss noch nicht fest. Treffpunkt: dgb-Haus, Schwanthalerstraße
64, Großer Saal und Salettl.
netzwerk der ver.di frauen am mittwoch, 20. juli, 18 uhr 30. Wie immer
treffen sich die ver.di-Netzwerkerinnen
in den Räumen der Münchner Aidshilfe,
Lindwurmstraße 71 (Nähe Goetheplatz,
U3/ U6). Das Thema: Soziale Medien- welche Rolle spielen diese im Beruf und am
Arbeitsplatz? Mit Rechtsanwältin Anna
Bauer.
ver.di frauen machen radio: Jeden
zweiten Mittwoch im Monat von 19 bis
20 Uhr bei Radio lora München (ukw
92,4 mh z und im Livestream:
http://lora924.de/?page_id=7853
das ver.di frauenbüro ist im dgb Haus, Haus B, 2. Stock; Tel. 089 / 599777095. Aktuelle Informationen gibt es
auch im Internet unter der Adresse:
https://muenchen.verdi.de/aktive-gruppen/frauen oder über die Mailadresse:
almut.buettner-warga@verdi.de

Seniorinnen und
Senioren
ver.di ist eine Mitmachorganisation, auch
für Mitglieder im Ruhestand. Senior/innen
können ihre Ideen und Forderungen einbringen. Sie profitieren von gewerkschaftlichen Erfolgen und sind geschützt durch
den Rechtsschutz. Daneben bietet ver.di
ihren Mitgliedern attraktive Serviceleistungen an; zum Beispiel eine kostenlose
telefonische Beratung in Mietrechtsfragen. Und immer wieder gibt es Veranstaltungen, zu denen alle Mitglieder im
Ruhestand herzlich eingeladen sind. Der
gewerkschafts- und kulturpolitische
ver.di-arbeitskreis „heinz huber“
lädt ein: dienstag, 5. juli, 10 uhr:
Thema: „Lügenpresse? – Medien zwischen journalistischer Verantwortung,
Spardiktat und Mainstream“. Referent:
Bernd Mann (langjähriger Fachsekretär
Medien im ver.di-Fachbereich 8), dgbHaus, Schwanthalerstr. 64, Raum Kurt
Eisner.
senioren der fachbereiche postdienste, telekom, postbank. dienstag, 12. juli, 14 uhr – Führung: Hans
Gressirer zeigt „Höfisches Leben im
Schlosspark Nymphenburg“; Treffpunkt:
nördlicher Schlossflügel, vor dem Eingang
zum Hubertussaal. Die Führung ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.
handel: montag, 13. juni und 11. juli,
jeweils 14 uhr – die Senioren (Fachbereich Handel) treffen sich jeweils am zweiten Montag im Monat im dgb -Haus,
Schwanthalerstraße 64.

