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80 sagten: „Yes, we kämm“

Bundestagswahl:
Kandidatenkür

Logo der Berufsschule

Anlaufstelle – der pinke Kampagnenbus
Vier Tage stand der Kampagnenbus an
der städtischen Berufsschule für Körperpflege. Zusammen mit Gewerkschaftssekretär/innen und Teamer/innen der ver.di
Jugend München haben die Azubis ihre
Rechte in der Ausbildung herausgearbeitet. Und es wurde erklärt, was eine Gewerkschaft leistet. Besonders bei dem
Thema Tarifverträge, bei dem es schließlich ums Geld geht, waren die Azubis sehr
interessiert.

Aber die geringe Ausbildungsvergütung ist nicht das einzige Problem, das
sie immer wieder nennen. Genau wie in
allen anderen Bundesländern gehören
folgende Probleme zum Ausbildungsalltag der Münchner Auszubildenden im Friseurhandwerk:
Den meisten Azubis werden die Ausbildungsmittel (Scheren, Kämme,etc.),
die teils mehrere Hundert Euro kosten,
nicht von den Salons gestellt oder bezahlt.

Ab jetzt Baugenossen
sta dtwe r k e – Mitarbeiter engagieren sich im Wohnungsbau
Wohnraum in München ist knapp, und
bezahlbare Mieten sind selten. Trotz der
aktuellen Niedrigzinsphase ist auch ein
privates Bauvorhaben kaum zu bezahlen,
außer man baut gemeinschaftlich. Die
Landeshauptstadt München hat dafür
gute Voraussetzungen geschaffen, indem
sie genossenschaftlichen Wohnungsbau
und Wohnungen für geringe und mittlere
Einkommen fördert. Neuerdings bauen
auch die Mitarbeiter der Stadtwerke
München, SWR, genossenschaftlich.
Auf Anstoß des swm-Konzernbetriebsrats haben engagierte Kolleginnen und
Kollegen Anfang 2017 eine Wohnungsbau-Genossenschaft gegründet: die
Stadtwerkschaft e.G. – von StadtwerkeMitarbeitern für Stadtwerke-Mitarbeiter.
Eine Bebauungsfläche soll rasch gefunden werden, damit das erste Wohnprojekt bald startet und in wenigen Jahren
die ersten Mitglieder einziehen können.
Kolleginnen und Kollegen schaffen gemeinsam Wohnraum – das ist für die
Stadtwerke als Unternehmen, das in München mit weiteren attraktiven Arbeitgebern um qualifizierte Mitarbeiter konkurriert, ein unterstützenswertes Konzept.
Stadtwerkschaft und Stadtwerke sind
derzeit in Sachen Baugrund „in positiven
Verhandlungen“, so StadtwerkschaftsVorstandsmitglied Thorsten Bockmühl.
Wer bei der Stadtwerkschaft wohnen
will, muss mindestens ein Jahr Mitarbeiter
der Stadtwerke oder einer Tochtergesell-

schaft sein. Wer Mitglied ist, bleibt dies,
wenn er will, auf Lebenszeit – auch bei
Arbeitgeberwechsel oder Rente. Sicherer
und bezahlbarer Wohnraum für Beschäftigte: Da steht die Stadtwerkschaft in der
Tradition der alten Bahner- oder Postgenossenschaften. Doch anders als diese
bringt die junge Genossenschaft volle
Gestaltungsmöglichkeit: Aktives Mitentwickeln ist erwünscht!
Einbringen können sich nicht nur Stadtwerke-Mitarbeiter. Investierendes Mitglied kann jeder werden und das Projekt
mit dem Erwerb von mindestens drei
Anteilen à 500 Euro fördern. Sobald die
Stadtwerkschaft mit dem Bezug der Woh-

nungen Erträge erzielt, sollen die Förderer
eine Dividende erhalten.
Die Vielfalt der Berufe bei den Stadtwerken war von Beginn an der Schlüssel,
um die Idee zu einem zukunftsfähigen
Projekt zu entwickeln: Architekten und
Handwerker, Fahrer und Finanzexperten
engagierten sich in Arbeitsgruppen (ag)
und entwickelten innerhalb weniger
Monate Satzung sowie Businessplan. Seit
der Gründung im Januar mit 31 Kolleginnen und Kollegen hat die Genossenschaft
zahlreiche neue Mitglieder gewonnen –
und sie will weiter wachsen.
Aktuell rückt die Arbeit der ag Wohnund Baukonzepte in den Vordergrund.

Wer sich selber darüber informieren
möchte, wie eine Genossenschaft der
Beschäftigten gegründet werden kann,
der kann sich gerne an die Kolleginnen
und Kollegen der Stadtwerkschaft wenden. Deren E-Mail-Adresse lautet:
vorstand@stadtwerkschaft.de
Heinrich Birner

Die Ausgestaltung des ersten Wohnprojekts wird sich an den Bedürfnissen ihrer
Mitglieder orientieren – mit Single- und
Familienwohnungen, umweltfreundlichen Mobilitätskonzepten sowie Raum
für die Gemeinschaft. Das erklärte Ziel ist
es, selbstbestimmte, wirtschaftliche, sozial sowie ökologisch verantwortliche
und nachhaltige Wohnprojekte in und
für München zu realisieren. Doris Betzl
Weitere Informationenunter:
www.stadtwerkschaft.de

Nützliche Kontakte zum ver.di Bezirk München & Region
individuelle beratung:
Haben Sie Fragen zu Ihrer Mitgliedschaft?
Brauchen Sie eine Rechtsberatung durch
unser Team Recht und Beratung? Dann
erreichen Sie uns unter: 089 / 59977–0
oder per E-Mail: service.bayern@verdi.de
bildung und seminare:
Sie sind Betriebs- oder Personalrat, Mitarbeitervertreter, gewerkschaftliche Vertrauensperson oder interessiertes Mitglied? Dann bietet das umfangreiche

Seminarprogramm von ver.di genau das
richtige für Sie. Um Ihre Wünsche kümmert sich gerne der Bereich Bildung & Seminare, Telefon: 0897/759977–6666
oder E-Mail: Birgit.Peters@verdi.de.
presseausweise:
Journalistinnen und Journalisten, Pressefotografinnen und -fotografen und andere erhalten Presseausweise unter Telefon 0897/759977–8888 oder E-Mail:
fb08.muenchen@verdi.de.

lohnsteuerberatung:
Holen Sie sich zu viel gezahlte Steuern
vom Finanzamt zurück. Der Lohnsteuerservice von ver.di hilft Ihnen dabei: für
Mitglieder kostenlos. Terminvereinbarung unter Telefon: 0897/759977–9977
oder E-Mail: lohnsteuer.muenchen@
verdi.de.
gewerkschaftshaus:
Sie erreichen uns im Münchner Gewerkschaftshaus, Schwanthalerstraße 64,

Seniorinnen
und Senioren

Nervt eure Arbeitgeber

Leider haben sich die großen Konzerne,
von denen es in München viele gibt, in
den letzten Jahren fast alle aus dem Wohnungsbau zurückgezogen. Versuche, sie
zum Wiedereinstieg zu bewegen, waren
bislang erfolglos. Da dürfen wir nicht
locker lassen. Deshalb kann ich den Betriebs- und Personalräten nur zurufen:
„Nervt eure Geschäftsführer, Vorstände
und Behördenleiter so lange, bis sie bereit sind, darüber nachzudenken, was sie
tun können, um kostengünstigen Wohnraum für ihre Beschäftigten zur Verfügung zu stellen.“

Drei Gründungsmitglieder der Genossenschaft: Steffi Engelhardt und
Karl Geigenberger vom Aufsichtsrat und Thorsten Bockmühl vom Vorstand der Stadtwerkschaft (v. l. n. r.)

Der dgb fordert „Rente muss zum Leben
reichen“ – und geht mit einer besonderen
Aktion an die Öffentlichkeit. Am RichardStrauss-Brunnen in der Münchner Fußgängerzone dürfen Passanten einen
„Rentenparcours“ bewältigen und herausfinden, wie hoch (oder niedrig) die
Rente sein wird. Die Aktion findet statt
am Montag, 11. September, ab 16 Uhr 30.

ver.di-Kampagne

Die Gründung der Wohnungsbaugenossenschaft durch Beschäftigte der Stadtwerke München ist ein echtes Vorzeigebeispiel. Respekt, was die Kolleginnen
und Kollegen da auf den Weg gebracht
haben.

80336 München; Empfang Haus B, 2.
Stock, Zimmer Nr. B.2.12 / 13, von Montag
bis Freitag von 8 Uhr 30 bis 12 Uhr 30 und
von Montag bis Donnerstag von 13 Uhr
30 bis 16 Uhr 30.

Der dgb München lädt zu einer Podiumsdiskussion mit Münchner Bundestagskandidaten ein. Für was setzen sie sich
ein? Wie stehen sie zur Forderung des
dgb, das Rentenniveau zu erhöhen? Was
tun sie für mehr Gerechtigkeit und faire
Arbeitsbedingungen? Die Kandidatinnen
und Kandidaten stehen Rede und Antwort am Montag, 11. september, ab 18
uhr im dgb-Haus, Schwanthalerstr. 64.

„Rentenparcours“

F OTO : V E R . D I

„Waschen, Schneiden, Kämpfen!“ –So
hieß eine der Losungen, unter der die
ver.di Jugend München die Azubi-Kampagne „Besser abschneiden“ im Friseurhandwerk in der Bayerischen Landeshauptstadt gestartet hat.
Was genau steckt hinter dieser Kampagne? Ziel ist es, 3.000 Auszubildende in
ganz Deutschland gewerkschaftlich zu
organisieren, um mit dem Zentralverband
des Deutschen Friseurhandwerks in Tarifverhandlungen zu treten und einen eigenen Tarifvertrag für Auszubildende zu
verhandeln.
Um so viele Auszubildende wie möglich
über die Kampagne zu informieren, fahren Mitglieder der ver.di Jugend in einem
pinkfarbener Kampagnenbus mit der Aufschrift „Yes, we kämm“ für mehrere Monate quer durch Deutschland und besuchen tausende von Auszubildenden in
ihren Berufsschulen. So auch in München.

Es gibt massive Verstöße bei Arbeitszeit,
Urlaub und Jugendschutz. Konkret: unbezahlte Überstunden, nicht eingehaltene Ruhezeiten, das Holen aus der Freizeit,
lange Übungsabende, die nicht auf die
Ausbildungszeit angerechnet werden.
Von im Schnitt 450 Euro brutto im ersten Ausbildungsjahr lassen sich bei den
hohen Lebenshaltungskosten in München weder eine Wohnung noch ein eigenständiges Leben finanzieren, während die Arbeitgeber den Gewinn
einstreichen.
Deshalb entschieden sich knapp 80 der
Auszubildenden in München direkt für
den Eintritt in ver.di. Sie wollen gemeinsam für höhere Ausbildungsvergütungen
und mehr Anerkennung kämpfen. Motto:
„Kamm on, liebe Azubis – schließt euch
zusammen, denn nur gemeinsam sind
wir stark für einen bundesweiten Azubitarifvertrag im Friseur/innenhandwerk!
Yes, we kämm!”
friseurinnen im o-ton
j3
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f r is eu r ha ndw erk – Bunte Kampagne der Auszubildenden für einen Tarifvertrag
Von Tanja Kirchner
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Der gewerkschafts- und kulturpolitische
Arbeitskreis der ver.di-Senior/inn/en
„Heinz Huber“ lädt jeweils am ersten
Dienstag im Monat ins dgb-Haus, Raum
Kurt-Eisner, ein. 1. august, 10 uhr: „Aus
dem Leben des Arbeiterschriftstellers
August Kühn aus dem Münchner Westend – Texte, Anekdoten und vieles mehr.“
Referentin: Riyan Münch-Kühn (Witwe
von August Kühn) – 5. september, 10
uhr: „Frauen im Bayerischen Landtag:
‚… von den Furien und schnatternden
Gänsen‘“; Referentin: Karin Sommer, Magisterin der Völkerkunde und Philosophie. – Senioren Post, Telekom und Postbank, dienstag, 22. august, 14 uhr:
Führung durch das Klinikviertel in der Ludwigsvorstadt mit Heini Ortner. Treffpunkt:
Ecke Lindwurm / Ziemssenstraße

Frauen
Netzwerktreffen: jeden dritten mittwoch im ungeraden monat um 18
uhr 30 in der Münchner Aidshilfe, Lindwurmstr. 71 in München (U-Bahn Haltestelle Goetheplatz). Zu einem Sachthema
laden wir eine Rechtanwältin, Gewerkschafterin oder sonstige Fachfrau als Referentin ein. Bitte den Termin weitersagen
– auch an interessierte Männer!
Stammtisch: jeden dritten mittwoch
im geraden monat um 18 uhr 30 in
der Münchner Aidshilfe. Im August ist
„hitzefrei“. Reden, Austauschen und auch
einfach mal nett Beisammensein – ohne
feste Vorgaben, und ohne Männer.
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, was die engagierte Gewerkschafterin und der engagierte Gewerkschafter
beim Bügeln oder Kochen gerne hört.

IsarInselFest 2017
1. bis 3. september: Die Münchner Bevölkerung trifft sich zum Fest an ihrer Isar.
Anknüpfend an die historische Flaniermeile der Münchnerinnen und Münchner
um die Jahrhundertwende wird diese Tradition einmal im Jahr wieder belebt. Mit
einem bunten, kulturell breit gefächerten
Programm für die verschiedenen Generationen. Das Gelände zwischen Ludwigsund Maximiliansbrücke verwandelt sich
in ein spannendes Areal, auf dem nicht
nur Musik, sondern auch Kunst, Sport
und die Kreativität nicht zu kurz kommen.
Der dgb ist mit einem Infostand vertreten,
sein Thema: „Rente muss reichen!“, auch
für Feste. Weitere Infos auf der Internetseite www.isarinselfest.de

Antikriegstag 2017
flughafenbüro:
Im Flughafenbüro, gelegen im Bürogebäude 3 Nord, Terminalstraße Mitte 28,
85356 München Flughafen, erreichen Sie
uns von Montag bis Freitag von 8 Uhr 30
bis 12 Uhr 30.

Bei Redaktionsschluss lagen noch keine
Informationen über die diesjährige Gewerkschaftsveranstaltung am 1. September vor. Infos im Internet unter: www.
muenchen.dgb.de

