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Ehrung für Elvira May-Lipp 
 
Elvira May-Lipp wurde vom Deutschen Gewerk-

schaftsbund Unterfranken für ihre jahrzehntelan-

ge engagierte Gewerkschaftsarbeit mit der Ver-

leihung der Fritz-Soldmann-Urkunde* geehrt.  

 
Dabei handelt es sich um die höchste Auszeichnung, 
die der DGB Unterfranken herausragenden Kollegin-
nen und Kollegen verleiht. Linda Schneider, stellver-
tretende Landesleiterin ver.di Bayern hielt die Lauda-
tio vor 50 geladenen Gästen.  
 
Elvira May-Lipp, seit 49 Jahren ver.di Mitglied, war 
viele Jahre ver.di Betriebsrätin bei der Deutschen 
Telekom, im Bezirksfachbereich Würzburg engagiert 
und nimmt sich dafür auch heute noch Zeit. Vor eini-
gen Tagen noch bei einer Telekom ver.di Aktion zur 
anstehenden Aktionswoche. Elvira am ver.di Stand 
dabei mit gesunden Äpfeln, Traubenzucker und Müs-
liriegeln. Es konnte dann gleich auch ein neues Mit-
glied geworben werden.  
 
Daher ist natürlich auch der ver.di Bezirksfachbereich 
TK/IT stolz auf ihre „Freundin und Kollegin“. Der DGB 
Unterfranken sagt: „Wir danken Elvira für ihr uner-
müdliches Engagement. Ohne Menschen wie sie, 
wäre Gewerkschaftsarbeit vielleicht nicht unmöglich, 
doch auf jeden Fall viel schwerer.“ Respekt vor einer 
starken, engagierten Gewerkschafterin von der wir 
sicherlich auch in den nächsten Jahren noch einiges 
hören werden. Herzlichen Glückwunsch liebe Elvira! 
 
(*Fritz Soldmann war Gewerkschafter und Sozialdemokrat, 
kam unter dem Naziregime unter anderem in die Konzent-
rationslager Dachau, Sachsenhausen und Buchenwald. 
Wenige Zeit nach der Befreiung aus dem KZ Buchenwald 
starb er an den Haftfolgen.)  
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Vereinbarkeit  

von Arbeit und Leben 
 
Mehr work? Mehr Life? Mehr du! Du bist ent-

scheidend! In unserer ver.di Aktionswoche „Ver-

einbarkeit von Arbeit und Leben“ blicken wir stolz 

auf unsere Erfolge zurück und gestalten die an-

stehenden und zukünftigen Arbeitszeitthemen.  

 
Heute arbeiten wir in der Regel sieben bis acht Stun-
den an fünf Tagen pro Woche statt, wie früher, bis zu 
zwölf Stunden täglich von Montag bis Samstag. Das 
ist das Ergebnis langer und harter Kämpfe zwischen 
Arbeitgebern und Beschäftigten.  
 
Jetzt geht es darum, die ganz persönliche Balance 
zwischen Leben und Arbeit zu finden. Dafür handelt 
ver.di Tarifverträge mit Zeitsparkonten, Gleitzeit, Ar-
beitszeitverkürzung, finanziellen Zuschüssen und 
vielem mehr aus.  
 
Ver.di und die Deutsche Post AG schafften bei-
spielsweise 2011 ein tarifliches Kombinationsmodell 
aus Zeitwertkonten und Altersteilzeit, den Demogra-
fie-Tarifvertrag. Gute Altersteilzeit- und Vorruhe-
standsregelungen konnten auch bei der Deutschen 
Telekom AG durchgesetzt werden. Bei der Fiducia 
GAD gibt es Wahlmöglichkeiten für verschiedene 
Lebensphasen, z.B. flexible Arbeitszeiten mit Gleit-
zeitkonto, Freizeitkonto, Zeitwertguthabenkonto und 
Anspruch auf ein Sabbatical.  
 
Zur Erinnerung, den ersten Tarifvertrag zur „alternie-
rende Telearbeit“ hat die ver.di Vorläufergewerk-
schaft Deutsche Postgewerkschaft durchgesetzt. 
Damals glaubten die Telekom Arbeitgeber nicht da-
ran, dass die Beschäftigten produktiver und motivier-
ter arbeiten. Heute gibt es Tarifverträge zur „Mobilen 
Arbeit“ nicht nur bei der Telekom, sondern in vielen 
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anderen ver.di Betrieben. Mobile Arbeit spart nerviges 
Pendeln, schafft Zeitsouveränität und erhöht die Ver-
einbarkeit von Beruf und Familie.  
 
Ver.di schreibt 2016 auch Tarifgeschichte an der 
Charité in Berlin. Erstmals wird eine Mindestperso-
nalbesetzung eingeführt. Extrafrei für ältere Arbeit-
nehmer*innen gibt es bei der Diakonie Niedersach-
sen.   
 
Aber auch Flexibilität braucht klare Regeln. Durch 

Digitalisierung kann immer mehr in immer kürzerer 

Zeit erledigt werden. Führt das für Beschäftigte zu 

weniger Arbeit und mehr Zeit für andere schöne Din-

ge? Leider gilt oft das Gegenteil. 2018 wurden in 

Deutschland mehr als 2 Milliarden Überstunden ge-

leistet, rund die Hälfte davon unbezahlt. Arbeitgeber-

verbände versuchen, den 8-Stunden-Tag wieder zu 

verlängern.  

 

Was vor 100 Jahren erreicht wurde, muss heute wie-

der hart verteidigt werden. Deshalb müssen auch 

flexiblere Arbeitszeiten und mobiles Arbeiten unbe-

dingt tariflich festgeschrieben werden, damit sie die 

Selbstbestimmung stärken und nicht zur Dauerstress-

falle werden.  

 

Mitnahmementalität reicht dauerhaft nicht aus und 

schwächt die Durchsetzungsfähigkeit. Es ist weiterhin 

wichtig, sich gewerkschaftlich zu organisieren. Dafür 

gibt es 10 gute Gründe: 

 

1. Bessere Arbeits- und Einkommensbedingun-

gen mit Tarifvertrag 

2. Finanzielle Unterstützung im Streik 

3. Kostenloser Rechtsschutz (übrigens, Ge-

werkschaftsmitglieder werden deutlich selte-

ner gekündigt als Nichtmitglieder) 

4. Beratung (Mutterschutz, Elternzeit, Kündi-

gungsschutz und vieles mehr) 

5. Hilfe, damit du bei Mobbing nicht allein da-

stehst (Mobbing trifft mehr als man denkt) 

6. Mietrecht – weil Fragen für Mieter nichts kos-

tet 

7. Mit Lohnsteuerberatung dem Finanzamt kein 

Geld schenken 

8. Klug und erfolgreich durch ver.di Bildungsan-

gebote 

9. Preisvorteile in Bereichen wie Vorsorge, Ver-

sicherung, Finanzen, Reisen und Freizeit, 

kostenloser internationaler Studentenaus-

weis) 

10. Weil man mit anderen mehr erreicht und 

mehr erlebt 

 

Du machst das schon – du bist entscheidend!  

 

Mitgliedwerden.verdi.de 

 

 

Dem Naziterror Einhalt gebieten 

 
Es ist mehr als befremdend: 9. November, Jahres-

tag der Reichsprogromnacht und in München 

blockiert die faschistische Pegida vor dem DGB 

Haus mit vielleicht 10 Mann und einer Leinwand 

für zwei Tage die Schwanthalerstraße. Dagegen 

steht eine Protest- und Kunstaktion am DGB 

Haus.  

 
Bereits bei einer vergleichbaren Aktion 2017 gab es 
rechtsterroristische Bedrohungen vor dem DGB 
Haus. „Von der Wies’n zum DGB Haus ist es nicht 
weit,“ meldeten sich antisemitische Rechtsterroristen 
zu Wort, die den Anschlag auf die Grundsteinlegung 
des jüdischen Gemeinde- und Kulturzentrums im 
Jahr 2003 mit geplant haben.  
 
Eine großangelegte Daueraktion und Demonstration 
„München ist bunt“ wehrte sich am vergangenen Wo-
chenende mit der Botschaft: „Nie wieder Faschismus 
und nie wieder Krieg!“ Aktionskünstler und Musiker 
antworten auf rechten Terror mit Mohnblumen und 
Bänken über die gesamte Schwanthaler Straße. Das 
Gewerkschaftshaus zeigt sich weltoffen und frei.  
 
„Nazis wollen keine Gewerkschaften, sie wollen ver-
nichten, jeden einzelnen Gewerkschafter*in. Ihnen 
darf kein Platz eingeräumt werden; deswegen neh-
men wir uns den Platz, der uns gehört,“ mahnt Hed-
wig Krimmer, Gewerkschaftssekretärin und ver.di 
Arbeitskreis „Aktiv gegen rechts“.  
 
Der ver.di Arbeitskreis „Aktiv gegen rechts“ engagiert 
sich seit 16 Jahren gegen Rassismus und kämpft für 
gleiche Rechte für unsere Kolleginnen und Kollegen 
im Betrieb und in der Gesellschaft. Es gilt, aus der 
Geschichte zu lernen. Wer die Arbeit unterstützen will 
ist herzlich willkommen. Kontakt über 
 
AK-gegen-Rechts.muenchen@verdi.de 
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