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Wo es bei der Feuerwehr brennt

Über Waffen,
Krieg und Terror

mü nchne r feu erw e h rko nf e ren z – Gewerkschaft ver.di lud zum Dialog ein
Die Kollegen der Feuerwehren helfen
tagein, tagaus Menschen in oft lebensgefährlichen Situationen. Ob beim Löschen eines Wohnungsbrands oder der
Bergung nach einem Verkehrsunfall: Sie
sind stets zur Stelle, wenn es darum geht,
Menschen zu retten und Sachwerte zu
schützen. Doch wer hilft den Feuerwehrlern, wenn sie selbst Fragen oder Probleme mit ihren Arbeitsbedingungen haben?
ver.di München & Region hatte am 17.
Oktober zur „1. Münchner Feuerwehrkonferenz“ geladen. Im Vordergrund
standen der Dialog der Feuerwehr-Beschäftigten untereinander, der Dialog mit
den Leitern der Feuerwehren und der Dialog mit der Politik.
Der Landtagsabgeordnete Robert Brannekämper (CSU), selbst Mitglied bei der
Freiwilligen Feuerwehr, zeigte ein erstaunlich tiefes Detailwissen über die Abläufe
und Probleme bei den Feuerwehren. Er
hat sich im Landtag dafür eingesetzt, dass
künftig eine zusätzliche Vergütung bei
freiwilliger Mehrarbeit gezahlt werden
kann. Diese Zulage begründet er damit,
dass der Kampf um die besten Köpfe
längst begonnen habe. Die Feuerwehren
müssten angesichts der veränderten Arbeitsmarktsituation attraktive Arbeitgeber bleiben.
In die gleiche Richtung ging die Diskussion über laufbahnrechtliche Entwicklungsmöglichkeiten, die es heute für Feuerwehrbeamte kaum mehr gibt. Ein
wichtiges Ergebnis der Feuerwehrkonferenz war dann auch die Verabredung,
dass eine gemeinsame Initiative zur Schaffung eigener beamtenrechtlicher Lauf-
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Von Heinrich Birner

mittwoch, 16. november, 18 uhr 30:
Politischer Frauentreff. „Mitgestalten
oder doch den Kürzeren ziehen?“ Die
ver.di Frauen informieren sich über „Arbeit 4.0“ – die Folgen der Digitalisierung
für die Arbeitswelt. Mitwirkende sind
Dagmar Boedecker, FifF (Forum Informatikerinnen für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung) und Anna Bauer,
Fachanwältin für Arbeitsrecht. Veranstaltungsort: dgb -Haus, Großer Saal,
Schwanthalerstr. 64, München.
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 hören:
Interviews, Hintergründe, Tarifinformationen! Aktuelle Informationen gibt es
auch im Internet: almut.buettner-warga@verdi.de oder http://muenchen.
verdi.de/aktive-gruppen/frauen

Wichtige Gespräche angeschoben: Die „1. Münchner Feuerwehrkonferenz“ hat getagt
bahnen für die Polizei und die Feuerwehr
gestartet wird.
In Sachen EU-Arbeitszeitrichtlinie gibt
es bis Ende 2017 Stillstand. Die AustrittsEntscheidung der Briten hat in der EUKommission die Prioritäten verändert.
Das sei auch ganz gut, weil dann in dieser
Zeit nichts verschlechtert werden könne,
sagte Arno Dick, ver.di-Bundesfachgruppenleiter für die Feuerwehren. Er erklärte
aber auch, warum er dennoch ein glühender Fan von Europa sei. Mit der EUArbeitszeitrichtlinie seien in ganz Europa
Schutzregelungen geschaffen worden,
die auf nationaler Ebene nicht hätten
durchgesetzt werden können. Gleiches
gelte für die Rechtsprechung durch den
Europäischen Gerichtshof, die wesentliche Fortschritte für die Arbeitnehmer gebracht habe.
Das Thema 48-Stundenwoche bewegt
die Gemüter der Feuerwehrbeschäftigten. Die Regel ist heute noch die Ausnahmeregelung mit der 56-Stunden-Woche.
Die Beschäftigten könnten diese sogenannte Opt-Out-Regelung aber aufkündigen. Dann würde für sie die 48-Stun-

den-Woche gelten. Kurt Franz, Leiter der
Werkfeuerwehr an der Technischen Universität in Garching, stellte aus seiner Leitungssicht die Vor- und Nachteile für die
Mitarbeiter und für den Arbeitgeber dar.
Die Nachteile würden für beide überwiegen. So sei bei diesem Modell unter anderem kein 24-Stunden-Schichtdienst
mehr möglich. Unterm Strich komme er
zu dem Schluss: „Finger weg von der 48Stunden-Woche“.

Im nächsten Jahr ein
neues Treffen
Die Flughafenfeuerwehren haben sich
das Thema Gesundheitsschutz auf die
Fahnen geschrieben. Charly Neumann
von der Flughafenfeuerwehr München
berichtete, wie in der Tarifrunde 2016 für
den Öffentlichen Dienst den Arbeitgebern eine Verhandlungszusage abgetrotzt wurde. Abgestimmte Warnstreiks
der Feuerwehren an mehreren Flughäfen
hätten bewirkt, dass am 7. Dezember
2016 die Verhandlungen aufgenommen
werden. Die Hauptforderung ziele darauf,

dass die Atemschutztauglichkeit erhalten
oder wiederhergestellt werden könne.
Und falls ein Feuerwehrbeschäftigter
atemschutzuntauglich werden sollte,
dann brauche man Lösungen zur Absicherung des Jobs und des Einkommens.
Michael Killer, Personalratsvorsitzender
bei der Berufsfeuerwehr München, gab
dem Landtagsabgeordneten Brannekämper noch eine Forderung mit auf den Weg:
Künftig werde die Ausbildung zum Rettungsassistenten nicht mehr reichen. Die
Feuerwehren bräuchten ausgebildete
Notfallsanitäter. Um einen Anreiz zu
schaffen, diese Ausbildung auch zu machen, müsse die Politik Öffnungsklauseln
für eine Notfallsanitäter-Zulage schaffen.
Die Leiter der Werksfeuerwehren und der
Berufsfeuerwehr München würden diese
Forderung unterstützen.
Am Ende der Veranstaltung waren sich
alle Teilnehmer einig, dass die ver.di-Feuerwehrkonferenz einen wichtigen Dialog
zwischen Arbeitnehmern, Leitern und
der Politik in Gang gesetzt hat. Im nächsten Jahr soll wieder so eine hochkarätig
besetzte Veranstaltung stattfinden.

Senioren
Der Gewerkschafts- und kulturpolitische
Arbeitskreis „Heinz Huber“ der ver.di Senioren lädt jeweils am ersten Dienstag im
Monatzu einem Treffen im Gewerkschaftshaus, Schwanthalerstraße 64, Raum „Kurt
Eisner“, ein. dienstag, 6. dezember, 10
uhr: Jahresabschlusstreffen der Aktiven
mit eigenen Kulturbeiträgen. Die Senioren
im Fachbereich Handel treffen sich jeweils am zweiten Montag im Monat im
dgb-Haus, Schwanthalerstraße 64.Nächster Treff: 12. dezember, 14 uhr.

Auch in diesem Jahr gibt es im Herbst wieder den Aktionstag „Da sein für München”, der von der Landeshauptstadt veranstaltet wird und an dem viele
ver.di-Mitglieder teilnehmen. War schon
in den vergangenen zwei Jahren der Widerstand gegen das ttip-Abkommen zwi-

Roland Groß und
ver.di-Sekretärin Merle Pisarz
schen der EU und den USA ein wichtiges
Anliegen von ver.di, so sehen wir in diesem Jahr Handlungsbedarf, was die aktuellen Auseinandersetzungen um das
Freihandelsabkommen CETA zwischen
der EU und Kanada angeht. Gerade dort,
wo es um die Daseinsvorsorge geht.
Das Bundesverfassungsgericht hat in
seinem Urteil von Mitte Oktober die Befürchtungen zum Abkommen ceta be-

stätigt. ver.di fordert einen fairen Handel.
Und deshalb: Nein zu ceta und Co. in vorliegender Fassung!
Im Hinblick auf die derzeitige Diskussion
um ceta erklärt ver.di:
Ja zu freiem und fairen Handel!
Nein zu einem ceta-Vertrag, der
durch die Hintertür die bewährten
städtischen Einrichtungen der Daseinsvorsorge in die Privatisierung
zwingt.
Das Bundesverfassungsgericht hat
zwar die Eilanträge auf Erlass einer einstweiligen Anordnung zu ceta abgelehnt,
wird allerdings in der Hauptsache noch
entscheiden. Darüber hinaus wurde im
Verlauf des Verfahrens deutlich, dass auch
die Vertreter der Bundesregierung eine
Reihe von Fragen nicht klar und eindeutig
beantworten konnten. Die höchst umfänglichen und komplexen Vertragstexte
werfen nach wie vor viele rechtliche Fragen auf, die offensichtlich bisher nicht
beantwortet worden sind.
Durch rechtliche Winkelzüge wie möglich werdende Investorenschutzklagen
droht unseren städtischen Betrieben und
Einrichtungen die Zwangsprivatisierung.

Aber nicht mit uns! ver.di fordert daher,
bestehende und künftige Dienstleistungen in der öffentlichen Daseinsvorsorge
vom gesamten ceta-Abkommen klar auszunehmen. Sie dürfen keinesfalls zum
Spielball von Investorenstreitigkeiten gemacht werden. Dazu ist es nicht zu spät.
Nach Ansicht von Professor Markus Krajewski kann in der Form einer gemeinsamen „Interpretatorischen Erklärung” die
Daseinsvorsorge klar vom Vertragswerk
ausgenommen beziehungsweise vor Privatisierung und Liberalisierung geschützt
werden, wenn diese vor der Ratifizierung
des gesamten Vertragswerkes von beiden
Seiten unterschrieben wird.
Ein Vertragswerk, das eindeutig die
kommunalen Einrichtungen vor Privatisierung schützt, ist also möglich. Nun ist
die Bundesregierung am Zug. Wir jedenfalls bleiben weiter aktiv: Im Kampf um
den Erhalt der kommunalen Einrichtungen und Betriebe.
Roland Groß
ver.di-fachbereichsvorsitzender
ver- und entsorgung in münchen und
personalratsvorsitzender bei der
münchner stadtentwässerung (mse)

An die Ruder – fertig – los!
„Lernen ist wie Rudern gegen den Strom.
Sobald man aufhört, treibt man zurück.“
(Benjamin Britten). Gerade heute, wo
sich Arbeitgeber mit Unternehmensberatungen verstärken, oft ein Heer von
Anwälten zu Rate ziehen oder auch eigene Rechtsabteilungen haben, ist es
wichtiger denn je, dem etwas entgegenzusetzen. Die Bildungsarbeit, die
Weiterqualifikation von Betriebs- und
Personal rätinnen und -räten, von Jugend- und Auszubildenden- und Mitarbeitervertretungen, aber auch von Ver-

trauensleuten. Das gehört zur gewerkschaftlichen Idee dazu.
Gewerkschaftliche und politische Bildung in den Seminaren macht die Arbeitnehmervertreter/innen zu Handelnden. Nicht nur Gesetze zu kennen,
sondern auch Handlungsoptionen zu
erkennen und verhandlungssicher aufzutreten, ist dabei das Ziel unserer
Seminare. Zudem wollen wir auch
Gleichgesinnte vernetzen und den Erfahrungsaustausch untereinander fördern. Deshalb ist es auch besser, sich

„fort“ zu bilden, als sich alles „inhouse“
beibringen zu lassen.
Nutzt deshalb unser Bildungsangebot.
Für das Jahr 2017 haben wir wieder jede
Menge tolle Angebote. Denn „Bildung
schützt vor Einbildung“ (Deutsches Sprichwort).
Eure Nancy
Wichtige Links:
https://zentrale-seminare.verdi.de/2017
und
http://www.verdi-bub.de
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g e g en p r ivatisierungen – Weiter Widerstand gegen das Freihandelsabkommen CETA

CETA geht so nicht

freitag, 11.november, 18 uhr 30: Gemeinsame Veranstaltung von ver.di- Jugend, ver.di-Frauen, ver.di-Senioren und
des Arbeitskreises Aktiv gegen Rechts:
„Wie Deutschland am Krieg verdientoder: Wer Waffen liefert, sät Krieg und
erntet Terror.“ Referent: Jürgen Grässlin,
Bundessprecher der Deutschen Friedensgesellschaft-Vereinigte KriegsdienstgegnerInnen/dfg-vk. dgb-Haus München,
Schwanthalerstr. 64, Großer Saal.

Frauen

Aktionstag „Da sein für München“
Seit dem ersten „Wasser-Aktionstag“ im
Jahre 2002 ist ver.di München alle Jahre
wieder präsent auf dem Münchner Marienplatz. Von Anfang an setzten wir uns
zunächst für die Wasserver- und entsorgung und dann für sämtliche Einrichtungen der Stadt ein, die für die Bürgerinnen
und Bürgern die so genannte Daseinsvorsorge darstellen.
Besonders die Abfall- und die Wasserwirtschaft sind seit dem 19. Jahrhundert
die Grundlage für das gesunde Wohnen
in unserer Stadt. Ohne diese städtischen
Betriebe wären Tod und Krankheit die bittere Alternative gewesen. Ein liebensund lebenswertes München, wie wir es
heute kennen, hätte sich nicht entwickeln
können.
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Erwerbslose
Der Arbeitskreis Erwerbslose trifft sich regelmäßig dienstags um 13 Uhr 30 im dgbHaus.

Aktiv gegen Rechts in
ver.di München
Interessierte treffen sich jeden zweiten
Dienstag im Monat um 18 Uhr im dgbHaus, der Raum steht an der Anschlagstafel, Informationen bei michaela.oster
meier@verdi.de

Bildungsprogramme
2017
Wir schaffen die Voraussetzungen, nicht
„nur 2. Sieger zu sein“: Gute Betriebs- und
Personalräte fallen nicht vom Himmel.
Erfolgreiche Interessenvertretung im Betrieb und Verwaltung braucht umfassendes Wissen über Gesetze und Tarifverträge. Mit dem Seminarangebot von ver.di
wird der nötige Grundstock dafür geschaffen. Die Bildungsprogramme sind
jetzt erschienen und können bei ver.di
München bestellt oder im Internet eingesehen werden. – Bei Fragen zum Bildungsprogramm hilft der Bereich Bildung
(birgit.peters@verdi.de) gerne weiter.

ver.di-Mitglieder
im Vorteil
lohnsteuerberatung – Gut ausgebildete Steuerfachleute helfen ver.di-Mitgliedern bei der jährlichen Einkommenssteuererklärung, soweit es sich um
Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit,
Renten und Versorgungsbezügen handelt. Telefonische Terminvereinbarung
unter 089/59977-9977. – Einen Überblick
über Leistungen und Service von ver.di
für Mitglieder bietet das Internet unter
der Adresse: www.darum-verdi.de

