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Heraus zum 1.Mai
Kaum ein Thema ist in München so brisant
wie die Wohnungsfrage. Explodierende
Bodenpreise, steigende und unbezahlbare
Mieten – das spüren besonders viele Ar-
beitnehmer/innen. Der dgb fordert von
der Landespolitik endlich Hilfe, damit Mün-
chen wieder für alle bezahlbar wird. Das
Münchner Motto für den 1.Mai heißt des-
halb: „Wohnen – Mietsteigerungen – Bo-
denrecht – es muss sich was ändern! Wenn
wir viele sind, werden wir gehört.“
9 uhr 45 auftaktkundgebung vor
dem Gewerkschaftshaus, Schwantha-
lerstr. 64; 10 uhr demonstration zum
Marienplatz; 11 uhr kundgebung auf
dem Marienplatz, Begrüßung durch Si-
mone Burger, dgbMünchen, Grußwort
von Oberbürgermeister Dieter Reiter,
dgb-Jugend-Aktion; 12–16 uhr famili-
enfest auf dem Marienplatz, im Prunk-
hof, in der Rosen- und der Kaufingerstra-
ße. ab 12 uhr: infomarkt. Münchner
Gewerkschaften, Verbände, Initiativen,
Gruppen und Organisationen stellen sich
vor (Rosen- und Kaufingerstraße). 12–16
uhr: spiel & spaß:Kinderspielaktionen
der sjd-Die Falken (Prunkhof),12–15 uhr:
kletterwand der naturfreunde. 17
uhr: konzert 4 free laut.stark.18 –
erstmals im „Feierwerk“, Hansastr. 39 –41.
Mit Sookee, Marathonman, Tula Troubles,
Dirty Old Spice. Freier Eintritt. Konzert-
beginn 17 Uhr, Einlass 16 Uhr 30. Weitere
Infos und das gesamte Programm unter
www.muenchen.dgb.de  
mai-pin 2018 – überzeugungen zei-
gen: Den traditionellen Mai Pin gibt es
im dgb Haus an der Pforte (Schwantha-
lerstr. 64) und bei den Personal- und Be-
triebsräten sowie den Vertrauensleuten
der dgb-Gewerkschaften. In diesem Jahr
berechtigt der Mai-Pin nicht zur kosten-
losen Nutzung des mvv. 
der 1.mai in der region – kreisver-
band freising-erding: Kundgebung
ab 10 Uhr in Erding (Lokal bitte der Tages-
presse entnehmen). Es spricht: Claudia
Weber, stellv. Geschäftsführerin ver.di
München und Region; politisches Kaba-
rett von Josefine Gartner. 
ortsverband freising: Kundgebung
um 10 Uhr 30 im Lindenkeller, Veitsmül-
lerweg 2, Freising; musikalische Beglei-
tung von den FreiSängern.
ortsverband moosburg: Kundge-
bung um 10 Uhr im Kolping-Saal, Kol-
pingstr. 9, Moosburg.

Senior/innen 
Der gewerkschafts- und kulturpolitische
Arbeitskreis „Heinz Huber“ lädt ein:
dienstag, 8.mai, 10 uhr:„Die Geschich-
te des Grundgesetzes“. Referent: Dr.
Klaus Hahnzog, Mitglied des Bayerischen
Verfassungsgerichtshofes, ehemaliger
Münchner Bürgermeister und MdL (spd).  
senioren der fachbereiche post-
dienste, telekom, postbank: Diens-
tag, 8. Mai, 14 Uhr: Versammlung imdgb-
Haus, Großer Saal: „Ist die Landtagswahl
im Oktober für uns wichtig?“ –dienstag,
29.mai 2018: Spargelfahrt nach Schro-
benhausen, Abfahrt 8 Uhr mit dem Bus
ab Elisenstraße. Programm: Stadtführung
in Schrobenhausen, Spargelführung in
Ainertshofen; Kartenverkauf bei der Ver-
sammlung am 8.Mai.

Frauen
netzwerktreffen: Jeden dritten Mitt-
woch im ungeraden Monat um 18 Uhr 30
in der Münchner Aidshilfe, Lindwurm -
str. 71 (U-Bahn Goetheplatz). Die ver.di
Frauen freuen sich immer auf ergebnis-
reiche Diskussionen und interessante In-
formationen. Bitte den Termin weitersa-
gen – auch  an interessierte Männer!
Aktuelle Informationen: almut.buettner-
warga @verdi.de und im Internet:
http://muenchen.verdi.de/aktive-grup-
pen/frauen.

Erwerbslose
Der ver.di-Arbeitskreis Erwerbslose trifft
sich jeden dienstag um 13 uhr 30 im
dgb-Haus, Raum Clara Zetkin (Haus

Der „Rote Teppich“, auf den die wertvol-
len Berufsgruppen des Öffentlichen
Dienstes im März in München eingeladen
worden waren, erwies sich vor Ort dann
zwar als ein blauer. Das tat jedoch der
Stimmung unter den Beschäftigten kei-
nen Abbruch – und die durch diese öf-

fentliche Würdigung ihrer Arbeit Ausge-
zeichneten freuten sich.
ver.di München & Region hat im Rah-

men der Tarifrunde 2018 die Berufsgrup-
pen, die tagtäglich wertvolle Dienste für
die Bürgerinnen und Bürger erbringen,
geehrt. Teils sind die Kolleginnen und Kol-

legen an sieben Tagen in der  Woche und
rund um die Uhr im Einsatz. 
Stellvertretend und exemplarisch für

 alle Beschäftigten der Stadtverwaltung,
der Stadtwerke und der Krankenhäuser
wurden Preise in den Kategorien Kinder-
betreuung, Müllentsorgung, Straßenrei-

nigung, it-Dienstleistungen, (Bau-)Ver-
waltung, Bestattung und für die Nach-
wuchskräfte vergeben. 
Auch wir von der Redaktion dieser Mün-

chenseite gratulieren ganz herzlich und
bedanken uns bei unseren Kolleginnen
und Kollegen im Öffentlichen Dienst.

Wertvolle Arbeit gewürdigt
öffentlicher dienst – ver.di rollte den Teppich aus

Berufliche Vielfalt und fröhliche Stimmung bei der ver.di-Ehrung
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Die ig Metall (igm) hat einen Abschluss
erzielt, der den Beschäftigten nicht nur
ein deutliches Lohnplus bringt. Sondern
auch die Möglichkeit, die Wochenarbeits-
zeit für bis zu zwei Jahre von 35 auf bis
zu 28 Stunden zu reduzieren – mit Rück-
kehrrecht zur Vollzeit. Zudem können
27,5 Prozent eines Monatslohns in acht
zusätzliche freie Tage für Kindererzie-
hung, Pflege von Angehörigen oder – für
Schichtarbeiter – zur Erholung umge -
wandelt werden. Also keine kollektive
 Arbeitszeitverkürzung, sondern eine Fle-
xibilisierung zum Vorteil der Beschäftig-
ten. Bedingung für diese Arbeitszeitver-
kürzung ist allerdings, dass im Gegenzug
Hochqualifizierte, zum Beispiel Inge -

nieure, die das wünschen, ihre Arbeitszeit
auf bis zu 38 Stunden pro Woche erhöhen.
Die betriebliche Gesamtarbeitszeit wird
also nicht verkürzt. 
Im Organisationsbereich von ver.di

 wären solche Regelungen in den meisten
Betrieben kaum umsetzbar. Zum einen
haben wir in den meisten Tarifverträgen
noch keine 35-Stunden-Woche. Eine Er-
höhung der Wochenarbeitszeit um drei
Stunden für bestimmte Beschäftigte 
würde daher zu einem Aushebeln der 40-
Stunden-Woche und damit des Acht-
Stunden-Tages führen. Eine der größten
Errungenschaften der Gewerkschaftsbe-
wegung aufzugeben, das kommt für
ver.di nicht in Frage. Zum anderen werden

solche Regelungen in kleinen Betrieben
mangels Masse an Hochqualifizierten
kaum umsetzbar sein. Da hat die igm
ganz andere Voraussetzungen als ver.di.
Ihr Organisationsbereich ist geprägt von
Betrieben mit mehr als 500 Beschäftigten
und großen Entwicklungsabteilungen.
Das Ziel, per Tarifvertrag selbstbestimm-

tere Arbeitszeiten zu ermöglichen, sollte
ver.di aber nicht aus den Augen verlieren.
Und von der Kampagnenführung der igm
können auch wir ver.dianer mit Sicherheit
etwas lernen: Die igm hat zur Vorberei-
tung der Tarifrunde 2017 /18 zwei groß-
angelegte Beschäftigtenbefragungen ge-
macht. Ergebnis: Den Beschäftigten, egal
ob Schichtarbeiter oder Angestellte, sind

selbstbestimmtere Arbeitszeiten sehr
wichtig. Und die igm hat dafür gesorgt,
dass die Arbeitszeitthematik zum Auftakt
der Tarifrunde in den Betrieben präsent
war. Übrigens auch optisch: 850.000 ro-
te Wecker mit der Aufschrift „Mein Leben,
meine Zeit” wurden am Arbeitsplatz an
igm-Mitglieder verteilt.
Dass die igm mit der Forderung nach

selbstbestimmterer Arbeitszeit richtig lag,
zeigt der hohe Mobilisierungsgrad: Fast
500.000 Metaller haben sich an den
ganztägigen Warnstreiks im Januar und
Februar beteiligt.

Harald Pürzel,
berzirksvorsitzender 

ver.di münchen & region

Das Ziel: mehr Selbstbestimmung
arbeitszeit – Tarifabschluss der IG Metall – ein Vorbild auch für ver.di?

ver.di publik – Lieber Alexander, ich
gratuliere dir und deiner igMetall zu dem
wegweisenden Tarifabschluss, den ihr
2018 durchgesetzt habt. In den Medien
wurde publiziert, ihr hättet die 28-Stun-
den-Woche gefordert. Das ist aber falsch.
Stattdessen ging es um ein Selbstbestim-
mungsrecht bei der Arbeitszeitgestal-
tung. Was genau bedeutet nun das Er-
gebnis für eure Mitglieder?
alexander farrenkopf – Richtig. Wir
wollten aber nicht nur die Möglichkeit,

die Arbeitszeit auf bis zu 28 Stunden zu
reduzieren, sondern auch ein Rückkehr-
recht in Vollzeit. Außerdem wollten wir,
dass Beschäftigte in anspruchsvollen
 Lebenslagen und in Schichtarbeit zusätz-
liche freie Tage bekommen. All das haben
wir – neben den 4,3 Prozent mehr Lohn–
durchgesetzt. Darauf sind wir wirklich
stolz. Manche unserer Kollegen können
es jetzt noch nicht glauben, dass wir ne-
ben dem Urlaubs- und Weihnachtsgeld
eine weitere jährliche Sonderzahlung
durchgesetzt haben, die man unter ge-
wissen Voraussetzungen in Zeit umwan-
deln kann.

ver.di publik – In der Tarifauseinan -
dersetzung habt ihr eine Unmenge von
Weckern eingesetzt. Was muss ich mir
darunter vorstellen? Und was habt ihr
damit bezweckt?

farrenkopf – Es ging in dieser Tarifrun-
de um ein ideologisch besetztes Thema:
um die Arbeitszeit. Uns war klar, dass das
kein Kinderspiel wird. Gerade solche ideo-
logisch aufgeladenen Themen brauchen
eine extrem starke Unterstützung durch
die Mitglieder. Beim Verteilen der Arbeits-
zeitsymbole – der Wecker – sind wir mit
jedem einzelnen Mitglied ins Gespräch
gekommen und konnten so stark mobi-
lisieren. Das war auch notwendig. Wir
haben sehr erfolgreich so das erste Mal
in unserer Geschichte flächendeckende
Tageswarnstreiks durchgeführt.

ver.di publik – Du bist der Leiter von
über 600 ig-Metall-Vertrauensleuten.
Wie schaffst du es, mit so vielen Kollegin-
nen und Kollegen eine Streikstrategie zu
beraten und abzusprechen? Sind das 
immer Massenveranstaltungen? 

farrenkopf–Mit 600 Vertrauensleuten
kann man nicht in einer Großveranstal-
tung eine gemeinsame Strategie ent -
wickeln. Das ist klar. Aus diesem Grund
haben wir schon ein Jahr vor der Tarifrun-
de angefangen, mit unseren Vertrauens-
leuten in beteiligungsorientierten Veran-
staltungen Themen und Prioritäten
abzufragen und haben diese dann auch
in die Forderungserstellung unserer ig
Metall eingebracht. Das bringt den größ-
ten Erfolg: Wenn man die Themen bear-
beitet, die den Mitgliedern auch wirklich
am wichtigsten sind. Dann sind beim
Warnstreik auch alle dabei.

ver.di publik – Ich danke dir für dieses
Gespräch und wünsche euch nun viel
 Erfolg bei der Umsetzung des neuen
 Tarifvertrages.

interview: Heinrich Birner

Die Wecker klingeln lassen
arbeitskampf – Gespräch mit Alexander Farrenkopf, Leiter der igm-Vertrauensleute bei bmw

impressum: verantwortlich: heinrich birner; redaktion: ernst antoni, ernst edhofer, bernd mann, tina scholze; 
tel. 089/599770, e-mail bz.m@verdi.de; postanschrift: ver.di bezirk münchen, schwanthalerstraße 64, 80336 münchen

Alexander Farrenkopf
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