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Neue Scanner im Verdacht

Informationsabend

f lug h af e ni – Erkrankungen nach Einsatz neuer Spürgeräte bei Personenkontrollen
Im Herbst 2015 wurden am Münchner
Flughafen neue Scanner zum Aufspüren
von Sprengstoff eingesetzt. In der Folge
hat es unter den Beschäftigten, die die
Personenkontrollen durchführen, nahezu
einhundert Erkrankungen gegeben. Gut
zwei Dutzend mussten sich sogar einer
klinischen Behandlung unterziehen.
Statt sich um die erkrankten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu kümmern,
wiegelte die Geschäftsführung der Sicherheitsgesellschaft sgm zunächst ab. Auch
der Betriebsrat hatte sich damals nicht
gerade mit Ruhm bekleckert. Einzig die
ver.di-Vertrauensleute, allen voran Sepp
Winderl, und ver.di-Sekretär Uli Feder
nahmen sich der Betroffenen an.
Nachdem ver.di sich zudem auch an
Staatsminister Markus Söder gewandt
hatte, fanden drei große Gesprächsrunden, sogenannte Elefantenrunden, statt
– mit der Verkehrsabteilung der Obersten
Baubehörde im Innenministerium, dem
Luftamt Süd, der Geschäftsführung der
Sicherheitsgesellschaft am Flughafen
München GmbH, Vertretern des Betriebsrats und der Gewerkschaft ver.di.
Einvernehmlich wurde in diesen Gesprächsrunden festgelegt, dass der tüv
Süd mit erneuten Schadstoffmessungen
beauftragt werden soll. Bei diesen konnten
dann allerdings keine Schadstoffausstöße
nachgewiesen werden. Trotzdem gibt es
in der sgm immer noch Erkrankungen, deren Ursachen weiterhin ungeklärt sind.
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Von Heinrich Birner

Aufstehn:„It‘s time to stand up brothers
and sisters“ heißt eine Ausstellung der
ver.di-Frauen mit Bildern von Ursula Duch,
Evelyn Detterbeck und der „Internationalen Frauenliga für Frieden und Freiheit“
(ifff). Vom 11. februar bis 24. märz im
ver.di-Kulturforum im dgb-Haus (Haus B,
4. und 5. Stock). – 8. märz: Internationaler
Tag der Frau: dgb-Veranstaltungs-Informationen im Internet unter www.muenchen.dgb.de oder in der Tagespresse

Sepp Winderl, ver.di-Vertrauensleutesprecher bei der Sicherheitsgesellschaft SGM am Flughafen München, war
Streikleiter im Tarifkonflikt des Öffentlichen Dienstes im April 2016. Rund 300 Beschäftigte der SGM beteiligten
sich seinerzeit an einem Streik
Um nicht tatenlos zur Tagesordnung überzugehen, einigte sich die große Besprechungsrunde darauf, dass die bei den Beschäftigten im Verdacht stehenden
Sprengstoffscanner der Firma Sniffer nur
in separaten Räumen aufgestellt und bedient werden. Über die jetzige Anzahl hinaus werden keine zusätzlichen Geräte
mehr aufgestellt, auch keine mehr von
der Firma Itemiser.
Ein großer Erfolg ist darüber hinaus,
dass das Ministerium erklärt hat, 20 Personenscanner, die sogenannten Bodyscanner, zu beschaffen. Durch den Einsatz

dieser neuartigen Kontrollgeräte soll eine
separate Sprengstoffprüfung überflüssig
werden.

Die Hütte brennt
Vereinbart wurde, dass im Falle künftiger
weiterer Erkrankungen die betroffenen
Beschäftigten gebeten werden, dies dem
Betriebsarzt zu melden. Sollten in signifikanter Anzahl neue Erkrankungen auftreten, ist das eine wichtige Voraussetzung, um weitere Ursachenforschung
betreiben zu können. ver.di hat die Zusa-

Frauentreffs

ge, dass dann erneut eine „Elefantenrunde“ zusammenkommt.
Ohne das Engagement der ver.di-Vertrauensleute wäre dieser Durchbruch
nicht möglich gewesen. Einen wesentlichen Beitrag hat aber auch die große
Streikbeteiligung der sgm-Beschäftigten
in der Tarifrunde Öffentlicher Dienst im
April 2016 geleistet. Über 300 Streikende
in einem Betrieb, der zuvor noch nie an
Streikaktionen beteiligt war, haben damals gezeigt, dass „die Hütte brennt“.
Ein Beispiel, das auch für die Zukunft Mut
machen kann.

Netzwerktreffen: jeden dritten mittwoch im „ungeraden monat“ um 18
uhr 30 in der Münchner Aidshilfe, Lindwurmstr. 71 (U-Bahn Haltestelle Goetheplatz). Zu einem Sachthema laden wir
eine Rechtsanwältin, Gewerkschafterin
oder sonstige Fachfrau als Referentin ein.
Bitte den Termin weitersagen – auch an
interessierte Männer!
Stammtisch (nur für Frauen): jeden dritten mittwoch im „geraden monat“
um 18 uhr 30 in der Münchner Aidshilfe.
Reden, Austauschen und auch einfach
mal nett Beisammensein – ohne feste Vorgaben, aber mit viel Raum für Rat und offene Fragen. – 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, http://mu
enchen.verdi.de/aktive-gruppen/frauen

f lu g haf e n i i – In München trifft es 33 Beschäftigte an den Check-in-Schaltern
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auch in diesem Jahr wieder satte Gewinne. Das strategische Ziel der Entlassungen
ist allein eine weitere Gewinnmaximierung.
British Airways ist die letzte ausländische Fluggesellschaft am Flughafen München, die eigenes Personal beschäftigt.
Die letzten ordentlich bezahlten Arbeitsplätze fallen nun weg. Eine billige Handling-Gesellschaft, die den Mitarbeitern
nur einen Mindestlohn zahlt, wird die Abfertigung von British Airways zu Dumpingpreisen übernehmen. Die Passagiere, insbesondere die Geschäftsreisenden und
Vielflieger, können mit Verschlechterungen im Service rechnen.
Ulrich Feder

Protestaktion im Dezember am Münchner Airport

Es geht ans Geld
Honoriert wird ihnen das kaum. Auf der
Image-Skala der Berufe rangieren die Pflegenden in der Gesundheitsversorgung
zwar vorne dran, auf der Einkommensskala aber leider nicht. Es bleibt beim
„Vergelt‘s Gott“. Kaum zu glauben, wie
schwer es für Gewerkschaften immer

Aktion der ver.di Jugend München im November 2016. Thema: Verbesserung von Ausbildung und Arbeitsbedingungen in Pflegeberufen

zugegeben ein ungemütliches Problemfeld: Wer zahlt schon gerne mehr für Pflege und Gesundheit.
Im Interesse einer guten Pflege und fairer Behandlung der Beschäftigten muss
die Finanzierungsfrage aber schnell gelöst werden. Schon heute gibt es zu wenige Pflegekräfte. Wegen der schlechten
Arbeitsbedingungen verlassen sie den
Beruf im Schnitt nach sieben Jahren
wieder. Nur wer selbst fair bezahlt und
behandelt wird, kann auf Dauer gut pflegen. Eine Gesellschaft, die immer stärker
auf gute Pflegeeinrichtungen angewiesen ist, muss bei der Finanzierung umdenken. Gute Pflege hat nicht nur ihren
Wert, sondern auch ihren Preis.
Umdenken müssen allerdings auch die
Pflegekräfte selbst. Noch viel zu viele sind
als Einzelkämpfer unterwegs und haben
noch nicht erkannt, dass sie sich zur Verbesserung ihrer Situation zusammenschließen müssen. Jetzt wäre eine gute
Zeit, gemeinsam für diese Interessen einzutreten. Mit dem Tarifvertrag beim
„Münchenstift“ als gutem Anfang.
Ernst Edhofer
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am nötigen Geld an der richtigen Stelle.
Denn jeder zusätzliche Euro für das Pflegepersonal muss über Beiträge und Gebühren wieder hereinkommen. Das ist

Der gewerkschafts- und kulturpolitische
Arbeitskreis „Heinz Huber“ der ver.di Senior/innen lädt jeweils am ersten dienstag im monat ein. Die Veranstaltungen
finden im dgb-Haus, Schwanthalerstraße
64, Haus c/eg, Raum „Kurt Eisner“ statt.
– dienstag, 7. märz, 10 uhr: „In München ist was los“: Zum Internationalen
Frauentag stellen wir vor: Portraits einiger
Münchner (Vor-)Kämpferinnen. Referentinnen: Corinna Poll und Brigitte Dinev.
senioren post, telekom und postbank – dienstag, 7. februar, 14 uhr:
jahreshauptversammlung im Großen Saal des Münchner Gewerkschaftshauses. Anmeldung ist nicht erforderlich.

dienstag, 14. märz, 18 uhr: Der Arbeitskreis „Aktiv gegen rechts“ lädt zum
Informationsabend ein. Ort: dgb-Haus
München. – Der ak „Aktiv gegen rechts“
trifft sich jeden zweiten dienstag im
monat um 18 uhr im dgb-Haus; Raum
siehe Infotafel am Eingang. Kontakt:
Michaela.Ostermeier@verdi.de

ko mme nta r – Pflege-Arbeit erfolgt oftmals am Limit, und das bei schlechter Bezahlung
wieder ist, hier Verbesserungen durchzusetzen.
Nicht, dass es bei Arbeitgebern und
Politik an Verständnis fehlt. Aber es fehlt

Senior/innen

„Aktiv gegen rechts“

Gute Pflege hat auch ihren Preis
Für Pflegefachkräfte bei „Münchenstift“,
den stadteigenen Senioren-Wohn- und
Betreuungseinrichtungen, ist ver.di ein
guter Tarifvertrag gelungen. Das Beispiel
sollte Schule machen in der gesamten
Branche: Die Beschäftigten hätten es
verdient.
Immer mehr Menschen und Familien
sind auf Hilfe angewiesen, doch die, die
diese Hilfe leisten, brauchen auch Unterstützung. Sie arbeiten oft am Limit, und
der Druck wird immer größer. Wer pflegt,
leistet physische und psychische
Schwerstarbeit. Und weil die Pflegenden
es ja mit Menschen zu tun haben, muss
diese Arbeit respektvoll, geduldig und
einfühlsam erledigt werden.

Einmal im Vierteljahr heißen wir unsere
neuen ver.di-Mitglieder „herzlich willkommen“ und laden sie zu einem Informationsabend ein. Der nächste findet
statt am donnerstag, 12. februar
2015, 17 uhr 30 im dgb-Haus, Großer
Saal. Alle neuen ver.di-Mitglieder bekommen die Einladung direkt zugesandt. Eingeladen sind aber auch diejenigen, die
schon vor längerer Zeit eingetreten sind.
Anmeldung bei Dragana Karadzic, Tel.
089 / 59977-9105 (täglich bis 14 Uhr) oder
per E-Mail dragana.karadzic@verdi.de.

Tag der Frauen

Entlassungen bei British Airways
British Airways baut in Deutschland 138
der verbliebenen 218 Arbeitsplätze ab
und schließt im Frühjahr 2017 die Flughafen-Stationen München, Frankfurt, Düsseldorf und Hamburg. Am Standort München sind bis auf die Airport-Managerin
alle 33 Mitarbeiter an den Check-In-Schaltern betroffen.
Am 12. Dezember 2016 fand vor dem
British-Airways-Ticketschalter am Münchner Flughafen eine ver.di-Protestaktion
gegen die Massenentlassungen und die
Schließung der deutschen Stationen statt.
Der Konzernzentrale in London geht es
weder um Sanierung noch um Wettbewerbsfähigkeit. British Airways erzielt
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Contra
Neoliberalismus
donnerstag 9. februar, 19 uhr, vortrag und diskussion: „Alternativen
zum Neoliberalismus – Programm und
Strategie“. Vortrag von Albrecht Müller,
Ökonom und Herausgeber der „NachDenkSeiten“, mit anschließender Diskussion. Albrecht Müller: „Wenn man unsere
Verfassung ernst nimmt, wenn man die
Verpflichtung zur Sozialstaatlichkeit nicht
nur für eine Formsache hält, dann muss
man die Ignoranz der politisch Verantwortlichen gegenüber der Einkommensund Vermögensverteilung in Deutschland
für den permanenten Verfassungsbruch
halten.“
Gemeinsame Veranstaltung vom „NachDenkSeiten“-Gesprächskreis München,
Attac München und ver.di im Großen Saal
des Gewerkschaftshauses.

