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Mal Zeltplatz, mal Couch

Nicht nur für
neue Mitglieder

w ohnen in münchen – Junge Menschen suchen ein Dach über dem Kopf

„Es ist unglaublich
schwer, als junger
Mensch hier in
München eine Unterkunft zu finden und
ich habe mich ziemlich diskriminiert
gefühlt“
ines-kiriaki tsartsaris

Gerne aber wäre Ines dann mit ihrem
Freund zusammengezogen. Beide haben
sich daher um Zwei-Zimmer-Wohnungen
beworben. Vier frustrierende Monate:
Auf 100 Bewerbungen gab es lediglich
20 Rückmeldungen, die aber alle nicht
infrage kamen. Nach der Ausbildung von
Ines wollen die beiden es wieder versuchen und hoffen dann auf mehr Glück.

F OTO : V E R . D I M Ü N C H E N

Von Tina Scholze
München schmückt sich mit vielen positiven Attributen, „Weltstadt mit Herz“ etwa oder „lebenswerteste Stadt Deutschlands“. Doch wieviel Herz hat die Landeshauptstadt für Auszubildende und junge
Beschäftigte bei der Wohnungssuche?
Nicht alle Azubis können bei den Eltern
wohnen – und irgendwann möchten Jugendliche ihr eigenes Leben führen. Dazu
gehört auch eine eigene Wohnung. Wie
schafft man es also, bei einem Überangebot von gut situierten Wohnungssuchenden als junger Mensch an eine Bleibe
zu kommen? Wir haben zwei ver.di-Mitglieder gefragt: Ines-Kiriaki Tsartsaris, 22
Jahre, Auszubildende zur Gesundheitsund Krankenpflegerin, und Marco Wahl,
27 Jahre, Bibliotheksassistent an der tu
München.
Ines berichtet, dass sie nach dem Abitur
ein freiwilliges soziales Jahr angetreten
hat. Sie wollte da auch schon gerne von
zu Hause ausziehen. Da das Taschengeld
aber nicht für eine eigene Wohnung gereicht hätte, ist sie erst einmal geblieben.
Zu Beginn ihrer Ausbildung hatte sie dann
das Glück, in ein Wohnheim des Arbeitgebers ziehen zu können. Das war für sie
noch finanzierbar.

Aktion der ver.di Jugend für bezahlbare Wohnungen
Marko ist im September vergangenen
Jahres nach München gezogen. Seitdem
war er schon zweimal auf Wohnungssuche. Ihm war schon vor dem Umzug bewusst, dass Wohnen in München teurer
ist als anderswo, aber die Preise haben
ihn doch schockiert. „Unter 500 Euro
warm für ein wg-Zimmer in halbwegs
guter Lage ist so selten wie eine s 1 ohne
Verspätung. Und Ein-Zimmer-Appartements sind unter 700 Euro quasi nicht
existent“, musste er schnell feststellen.
Aber das hätte bedeutet: Die Hälfte seines
Gehalts geht in die Miete.
Mit viel Glück fand er eine Wohnung
für 510 Euro – deren Größe betrug elf
Quadratmeter. Leider war sein Glück nur
von kurzer Dauer und er war gezwungen,
wieder auszuziehen. Das bedeutete, dass
der Wohnungssuche-Wahnsinn von vorne begann. Diesmal hatte er weniger
Glück und so blieb ihm nur die „Lösung
Zeltplatz“. Für einen Monat lebte Marko,
trotz Festanstellung und regelmäßigem
Gehaltseingang, im Zelt. Er war dort nicht
der einzige. Vielen, gerade Student/innen,
bleibt auch nichts anderes übrig als die
Nächte im Schlafsack zu verbringen.
„Nach einem Monat bot mir dann eine
Freundin an, zumindest vorübergehend
auf ihrer Couch einzuziehen, bis ich eine
Wohnung gefunden hatte. Nach vier Wochen bei eher durchwachsenem Wetter

im Zelt war es schon sehr befreiend, wieder Wände um mich herum zu haben.“

„Als ich Ende August
begann, eine Wohnung zu suchen, stand
ich in direkter Konkurrenz zu den tausenden
Studenten, die zum
Wintersemester ihr
Studium aufnehmen.
Auf jede einzelne
Anzeige für verfügbare Zimmer kamen
innerhalb weniger
Stunden mehrere
hundert Anfragen“
marco wahl

Während Vollverdiener noch den „Luxus“
haben, mit etwas Spielraum beim Preis

an die Wohnungssuche ranzugehen, ist
der Markt in München für Studenten und
Auszubildende geprägt von Konkurrenzkampf, absurden Preisforderungen und
betrügerischen Angeboten. Von wegen
„Herz“ und „lebenswert“.
Die ver.di Jugend fordert daher:
Öffentliche Grundstücke dürfen nur
an Unternehmen und Initiativen gehen,
die sich verpflichten, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen.
Luxussanierungen zum Zwecke der
Gewinnmaximierung müssen gestoppt
werden. Es braucht zukunftsfähige Sanierungsvorgaben.
Es darf keine weitere Privatisierung von
öffentlichen Wohnungsbeständen stattfinden. Einstige Liegenschaften müssen
zurückgekauft werden.
Alle Kommunen und Länder müssen
finanziell und strukturell so ausgestattet
werden, dass sie wieder eine aktive Wohnungspolitik betreiben können.
Es braucht eine realistische Erhöhung
des BAföG und weiterer staatlicher Unterstützungsleistungen.
Die Bundesländer sollen Auszubildendenwerke (analog zu Studierendenwerken) gründen, die Auszubildenden bezahlbaren Wohnraum zur Verfügung
stellen. Die Finanzierung der Werke soll
durch Arbeitgeber und Länder sichergestellt werden.

vom 6. bis 10. November läuft, verhindern.
Insbesondere in dieser Zeit sind alle
Kolleg/innen aufgefordert, auf die Nachwuchskräfte im Betrieb oder deiner
Verwaltung zuzugehen. Ein Thema bei
den Gesprächen könnten die Gründe
für die eigene Gewerkschaftsmitgliedschaft sein – und warum es wichtig es,

dass auch die jungen Menschen in ver.di
eintreten.
Ein kleiner Tipp: Einzelgespräche sind
immer besser als Gruppengespräche.
Über den Link www.mitgliedwerden.
verdi.de kann der junge Kollege oder die
junge Kollegin sofort online die Beitrittserklärung ausfüllen.
H.B.

Kurswechsel in der Rentenpolitik
d g b münchen und region – Wohnen, Gute Arbeit, Rente sind die Schwerpunkthemen
„Wohnen und Gute Arbeit werden auch
in Zukunft Kernthemen der Gewerkschaften hier in der Region sein. Zwischen 30
und 40 Prozent des Einkommens geben
die Beschäftigten im Durchschnitt in München für die Miete aus. Selbst immer mehr
Facharbeiter können sich das nicht leisten.
Dass die Preise für Miet- und Eigentumswohnungen fallen könnten, daran glaubt
niemand”, so die DGB-Vorsitzende Simone Burger. Und weiter: „ Deshalb setzen
wir uns für einen aktiven Mieterschutz

sonntag, 5. november, 13 uhr: Gedenkveranstaltung der dgb-Jugend Bayern in der kz-Gedenkstätte Dachau. Erinnert wird an die Novemberpogrome von
1938. Die Nacht vom 9. auf den 10. November markierte den Übergang von Diskriminierung zu offener Feindschaft, von
Ausgrenzung zur systematischen Vernichtung jüdischen Lebens – in Deutschland
und Europa. Treffpunkt ist der Haupteingang des ehemaligen Konzentrationslagers. Die ehemalige Bundestagspräsidentin Rita Süssmuth hält die Gedenkrede.
dienstag, 24. oktober, 18 uhr: Film
und ein daran anschließendes Gespräch
mit dem kz-Überlebenden Ernst Grube.
Ort der Veranstaltung mit dem Titel Geschichten, um nicht aufzugeben ist die
Kranhalle im Feierwerk München.

Frauen
jeden dritten mittwoch im ungeraden monat um 18 uhr 30: Netzwerktreffen. Die ver.di-Frauen laden zu interessanten Diskussionen und Informationen. Auch für interessierte Männer!
Münchner Aidshilfe, Lindwurmstr. 71 (UBahn Haltestelle Goetheplatz)
jeden dritten mittwoch im geraden
monat um 18 uhr 30 uhr: FrauenStammtisch: Reden, Austauschen und
auch einfach mal nett Beisammensein –
ohne feste Vorgaben, aber mit viel Raum
für Rat und offene Fragen. Münchner
Aidshilfe, Lindwurmstr. 71 in München
(U-Bahn Haltestelle Goetheplatz)
jeden zweiten mittwoch: Von 19 bis
20 Uhr Livesendung zu Gewerkschaftsthemen auf Radio Lora über ukw 92,4
oder im Kabel auf 96,75 MHz sowie im
Livestream bei lora924.de. Aktuelle Informationen: http://muenchen.verdi.de/
aktive-gruppen/frauen oder per E-Mail
almut.buettner-warga@verdi.de

Seniorinnen
und Senioren

au sbildung – ver.di startet neue Aktionswoche im November

Erneut ist Simone Burger zur Vorsitzenden
des Deutschen Gewerkschaftsbunds,
dgb, in München und Region gewählt
worden. Sie hat das Amt seit März 2012
inne. Als Stellvertreter wurden ebenfalls
wiedergewählt: Horst Lischka (1. Bevollmächtigter der ig Metall) und Heinrich
Birner (Geschäftsführer ver.di München).
Zum dgb Kreisverband gehören die Landkreise Dachau, Fürstenfeldbruck, Starnberg, München-Land und MünchenStadt mit über 100.000 Mitgliedern.

26. november, 17 uhr 30: Einmal im
Vierteljahr heißt ver.di ihre neuen ver.diMitglieder bei einem Informationsabend
herzlich willkommen. Alle neuen ver.diMitglieder bekommen die Einladung direkt zugesandt. Aber auch diejenigen,
die schon vor längerer Zeit eingetreten
sind, können an der Veranstaltung teilnehmen. Hier bitten wir um vorherige
Anmeldung bei Dragana Karadzic, Tel.
089/599 77-9105 (täglich bis 14 Uhr) oder
per E-Mail: dragana.karadzic@verdi.de.
Ort: dgb-Haus, Großer Saal.

Erinnerung an
Novemberpogrom

Die Chance nutzen
Stell dir vor, die neue Auszubildende, die
im September angefangen hat, wäre bereit, Mitglied in der Gewerkschaft zu werden. Aber keiner spricht sie an. Unglaublich – oder? Chance vertan, setzen, sechs.
So etwas soll aber schon vorgekommen
sein. Genau das will ver.di nun mit der
Aktionswoche Gute Ausbildung – Gute
Arbeit – Gemeinsam kann ich alles, die
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ein, so muss zum Beispiel die Mietpreisbremse verschärft werden. Unternehmen
müssen sich ihrer Verantwortung stellen
und wieder Werkswohnungen anbieten.“
Auch das Thema Rente bleibt im Fokus:
In München verdienten Ende des vergangenen Jahres über 100.000 Beschäftigte
(Vollzeit, ohne Ausbildung) weniger als
2.500 Euro brutto im Monat. Das geht
aus Zahlen der Bundesagentur für Arbeit
hervor. Ein Bruttoeinkommen oberhalb
dieser Grenze ist jedoch notwendig, um

nach 40 Beitragsjahren eine Rente über
dem Grundsicherungsniveau zu bekommen, wenn das Rentenniveau, wie bislang politisch gewollt, weiter auf 43 Prozent sinkt. „Wir brauchen dringend einen
Kurswechsel in der Rente. Das Rentenniveau darf nicht weiter sinken. Im Gegenteil: Es muss wieder steigen. Ansonsten
sind breite Teile der Beschäftigten von sozialem Abstieg im Alter bedroht“, warnt
Simone Burger.
E.E.

Der Gewerkschafts- und kulturpolitische
Arbeitskreis „ Heinz Huber“ der ver.di-Senioren lädt ins dgb-Haus, Kurt-EisnerRaum. dienstag, 7. november, 10 uhr:
„Was sind die aktuellen Aufgaben der
Friedensbewegung?“ Referent: Thomas
Rödl, dfg-vk. dienstag, 5. dezember,
10 uhr: Bertolt Brecht: „Die Gewehre
der Frau Carrar“. Szenische Lesung von
Bernd Kaiser und Kolleginnen.
Senioren der FB Postdienste, Telekom
und Postbank: dienstag, 7. november,
14 uhr: „Lustige Erlebnisse aus unserer
Arbeitswelt. Jede/r kann etwas beitragen.“, dgb-Haus München. dienstag, 5.
dezember, 14 uhr: Weihnachtsfeier mit
Nikolaus und Engerl im Bürgersaal Fürstenried, Züricherstr. 35 (Bitte beachten:
neuer Veranstaltungsort). Anfahrt: U3
Haltestelle Forstenrieder Allee, in Fahrtrichtung vorne aussteigen, links geht es
zum Bürgersaal (oder Bus 63).

AK „Aktiv
gegen rechts“
dienstag, 14. november, 18 uhr: Vortrag „Geschichte und Ideologie der Identitären Bewegung und ihrer bestehenden
Strukturen mit dem Schwerpunkt München“. dgb-Haus München, Schwanthalerstr. 64.

