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Alles Lüge? Oder
was?
vortrag und diskussion–Thema: Das
Schimpfwort „Lügenpresse”.Referentin:
Janka Kluge, vvn-Bund der Antifaschis-
ten, am Donnerstag, 17. März 2016, von
19 bis 21 Uhr. ver.di-Bezirk Stuttgart, Raum
324, Lautenschlagerstr. 20, 70173 Stutt-
gart. Eintritt frei. Anmeldung nicht erfor-
derlich. ver.di-Bezirk Stuttgart

Beziehungsprofis
sind mehr wert
fachtag – Thema: „Frauenarbeit in so-
zialen Berufen wertschätzen”, mit Leni
Breymaier, ver.di-Landesleiterin bw, am
Samstag, 19. März 2016, von 9 Uhr 30
Uhr bis 12 Uhr 30, Saal A, Theodor-Heuss-
Str. 2, 70174 Stuttgart Einlass ab 9 Uhr,
Anmeldeschluss: 14. März. Anmeldung
an baerbel. illi@verdi.de oder ver.di-Be-
zirk Stuttgart/Frauen, Lautenschlagerstr.
20, 70173 Stuttgart. Sie erhalten zwei Wo-
chen vor Veranstaltungsbeginn eine Zu-
sage oder Absage. Eintritt frei. Programm
siehe www.stuttgart.verdi.de/frauen.Ver-
anstaltende: ver.di-Frauenrat Bezirk Stutt-
gart, ver.di-Landesbezirksfrauenrat Ba-
den-Württemberg, LandFrauenverband
Württemberg-Baden e.V.

Equal Pay Day
smartmob – Gleicher Lohn für gleich-
wertige Arbeit, am Samstag, 19. März
2016, von 12 Uhr 45 Uhr bis 13 Uhr, Schloss-
platz Stuttgart, Musikpavillon. Frauen,
bitte kommt in schwarzer Kleidung, mit
roten Schuhen und roter Handtasche. Auf
die Minute pünktlich werden wir uns im
Block aufstellen, um für gleiche Löhne
einzutreten. Wir freuen uns auf Euch und
Eure Freundinnen. ver.di-Frauenrat Bezirk
Stuttgart, ver.di-Landesbezirksfrauenrat
Baden-Württemberg, dgb-Stadtverband
Stuttgart, LandFrauenverband Württem-
berg-Baden e.V. u.a.

So finden Sie die
richtigen Worte
reihe–ver.di-Rhetorikklub Stuttgart,  am
Montag, 21. März, 18 Uhr 30 Uhr bis 20
Uhr; am Montag, 4. April, 17 bis 18 Uhr
30. ver.di-Bezirk Stuttgart, Raum 324, Lau-
tenschlagerstr. 20, 70173 Stuttgart. An-
meldung ist nicht erforderlich. Sie können
jederzeit einsteigen und einfach mal rein-
schnuppern. Wenn Sie sich nach zwei bis
drei kostenlosen Abenden entscheiden,
regelmäßig mitzumachen, kostet der jähr-
liche Mitgliedsbeitrag 72 Euro. Die ein-
malige Aufnahmegebühr berägt 20 Euro,
sowie 2 Euro für ein Namensschild. Darin
enthalten sind die Kosten für Übungsma-
terial und eine monatliche Klubzeitschrift.
ver.di-Rhetorikklub Stuttgart

Neil Young – 
„Der letzte Held
Amerikas“
lesung und live-musik–Ein Abend zu
Leben und Werk des eigenwilligen Rock-
musikers Neil Young, Team: Hanna Jung,
Volker Kittelberger, am Mittwoch, 6. April,
um 19 Uhr 30. Buchtreff Büchergilde Gabi
Kolwe, Charlottenstraße 1, 70182 Stutt-
gar. Eintritt frei. Anmeldung nicht erfor-
derlich.ver.di-Bezirk Stuttgart, Buchtreff
Büchergilde, Gabi Kolwe

Erwerbslosentreff
reihe – Am Donnerstag, 7. April 2016,
von 15 Uhr 30 Uhr bis 17 Uhr30: Zeitarbeit
– ein Überblick mit Mario Kapps. Ort wird
noch bekannt gegeben. Eintritt frei. An-
meldung nicht erforderlich. ver.di-Bezirk
Stuttgart Erwerbslosenausschuss

Ob richtig- oder falschrum, egal, Haupt-
sache getanzt. Beim Aktionstag „One Bil-
lion Rising” am Sonntag, den 14. Februar,
ging es in Stuttgart beschwingt und gut
gelaunt um eine ernste Sache. 200 Frauen
forderten ein Ende der Gewalt an Frauen.
Weltweit erleidet jede dritte Frau in ihrem
Leben Gewalt. Statistisch sind dies eine
Milliarde Frauen (one billion).„ One Billion
Rising” ist ein weltweiter Aufruf, sich am
14. Februar zu engagieren, um ein Zeichen
zur Beendigung der Gewalt gegen Frauen
zu setzen. Die erschreckenden sexuellen
Übergriffe in der Silvesternacht in Köln,
Frankfurt und anderen Städten haben 
eine bundesweite Debatte über den Um-
gang mit sexualisierter Gewalt und den
besseren Schutz von Frauen entfacht.
„Auch in Stuttgart sind wir schockiert über
das Ausmaß der Gewalt gegen Frauen
und möchten ein starkes Zeichen der 
Solidarität und ein starkes Signal gegen
Gewalt an Frauen setzen“, hieß es in der
Einladung. 
Auch viele ver.di-Frauen folgten dem
Aufruf und freuten sich über die klaren
Worte der ver.di-Kollegin Manuela Ru-
kavina, die im Namen des Landesfrau-

enrats Baden-Württemberg die Haupt-
rede hielt. Gegen sexualisierte Gewalt
müsse ausnahmslos und überall vorge-
gangen werden. Es sei für alle schädlich,
wenn feministische Anliegen von Popu-
listinnen instrumentalisiert würden, um

gegen einzelne Bevölkerungsgruppen
zu hetzen, wie in der Debatte um die letz-
te Silvesternacht. Sexualisierte Gewalt
dürfe nicht nur dann thematisiert wer-
den, wenn die Täter die vermeintlich die
„Anderen“ sind.

Ein buntes Programm begeisterte das Pu-
blikum. So fegten die sechs Frauen der
japanischen Tanzgruppe Todoroki mit
bunten Accessoires und schnellen Tänzen
leichtfüßig über die Bühne und bekamen
extra viel Beifall.

Es wird zurückgetanzt
one billion rising – Frauen tanzen weltweit gegen Gewalt gegen Frauen, auch in Stuttgart
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Als das Klinikum Ludwigsburg Ende 2015
versuchte, eine Betriebsrätin zu kündigen,
hat der Betriebsrat der Kündigung wider-
sprochen. Ein erster Gütetermin blieb 
Anfang des Jahres ohne Ergebnis. Da die
Geschäftsführung die Betriebsrätin wei-
terhin kündigen will, muss sie nun die
Notwendigkeit einer außerordentlichen

Kündigung vor dem Arbeitsgericht Lud-
wigsburg detailliert darlegen. 
Zum Hintergrund: Die Kollegin ist teil-
freigestellte Betriebsrätin und arbeitet
auf einer Überwachungsstation. Ihr wird
vorgeworfen, dass sie eine Fehleinschät-
zung bei der Pflegetätigkeit vorgenom-
men habe. ver.di sagt, dass so etwas keine

außerordentliche Kündigung zur Folge
haben dürfe und derartige arbeitsrecht-
lichen Konsequenzen im Klinikum auch
nicht üblich seien. Die Vermutung liegt
nahe, dass hier mit zweierlei Maß gemes-
sen wird, weil es sich um eine Betriebs-
rätin handelt.
Aufruf: Bitte unterstützen Sie die Kol-

legin und kommen Sie am Dienstag, den
5. April, um 11 Uhr zum Gerichtsprozess,
Friedrichstr. 5, Ludwigsburg.

klinikum ludwigsburg – Betriebsrätin von Kündigung bedroht

Einzig darin waren sich die Kandidaten
für die Landtagswahlen im März bei einer
Podiumsdiskussion von ver.di Stuttgart
am 16. Februar einig: Nur durch Landes-
listen anstelle von Wahlkreiskandidaturen
wäre es möglich, den Frauenanteil zu er-
höhen, der im „Ländle“ laut Moderatorin
Hülya Grünefeld noch hinter dem im af-
ghanischen Parlament liegt. Dass es trotz
dieser Übereinstimmung in der vergan-
genen Legislaturperiode nicht dazu kam,
lag, so meinte Nikolaus Tschenk, Kandidat

der Grünen, an der Haltung der spd. Die
zwar offiziell dafür ist, aber einige der Ab-
geordnete eben nicht, sodass kein ent-
sprechendes Gesetz eingebracht wurde. 
Jan Havlik, der fdp-Kandidat, hatte ei-
nen schweren Stand in der Runde, in der
die cdudurch Abwesenheit glänzte. Der
FDP-Mann vertrat entschlossen das neo-
liberale Programm der fdp: weitere Öff-
nung des Ladenschlusses mit mehr Sonn-
tagsöffnung, privat vor Staat, keine
höheren Steuern für die Reichen, keine

Allgemeinverbindlichkeit von Tarifverträ-
gen, gegen Mindestlohn – bei praktisch
jeder der behandelten Fragen war schnell
klar, daß die Positionen von ver.di und
der fdp unvereinbar sind.
Die anderen Kandidaten - Rolf Gass-
mann, spd, Nikolaus Tschenk, Grüne, und
Bernd Riexinger, Die Linke - stimmten in
vielen Punkten überein: Höhere Spitzen-
steuern und Vermögenssteuer seien nö-
tig, um seit Jahren sich auftürmende so-
ziale Missstände zu beseitigen und um

zu verhindern, dass Flüchtlinge und sozial
Benachteiligte gegeneinander ausge-
spielt werden können. Es gebe eine immer
größer werdende „Gerechtigkeitslücke“,
so Bernd Riexinger. Freihandelsabkom-
men wie ttipoder tisawurden von allen
dreien abgelehnt. Ebenso waren die drei
sich einig, dass sachgrundlose Befristun-
gen abzulehnen sind – gerade im Öffent-
lichen Dienst sind sie weit verbreitet, da
hätte die jetzige Regierung schon längst
entsprechend handeln können.

Selbst im afghanischen Parlament sitzen mehr Frauen
landtagswahl – Podiumsdiskussion der Kandidaten. Frauen weiter im Nachteil

Jährlich fallen etwa 450 Sozialwohnun-
gen in Stuttgart aus der Mietpreisbindung
heraus – diese Zahl nannte Professor Til-
man Harlander, ehemals Lehrstuhlinha-
ber an der Fakultät für Architektur der
Universität Stuttgart und heute noch Mit-
glied im Bauausschuß der Stadt, bei einer
ver.di-Veranstaltung. Die Zahl der neu ge-
bauten Sozialwohnungen hält damit bei
weitem nicht Schritt – in der Konsequenz
verschärft sich die Wohnraumsituation
der Stadt seit Jahren.

Vor allem für Menschen mit niedrigeren
bis mittleren Einkommen wird es immer
schwerer, eine bezahlbare Wohnung zu
finden. 50.000 Familien haben Anspruch
auf eine Sozialwohnung, dem stehen
aber nur etwa 16.000 Sozialwohnungen
gegenüber (2002 waren es noch über
18.000). Eine der Konsequenzen: Die Mie-
ten schnellen in die Höhe. Stuttgart wech-
selt sich über die letzten Jahre hinweg
mit Frankfurt/Main ab im Ranking der teu-
ersten Städte in Deutschland: München

liegt ganz vorne, Stuttgart mal auf dem-
zweiten, mal auf dem dritten Platz.
Der Wohnungsmarkt ist ein Objekt für
Spekulanten. Zunehmend drängen auch
internationale Hedgefonds hinein. Die
seien nur an möglichst hohen Renditen
interessiert, also an sehr teurem Wohn-
raum, etwa solchen Wohnprojekten der
Luxusklasse wie der „Cloud N° 7“ oder
dem „Rosenberg“, sagte Harlander und
nannte es die „Flucht ins ,Betongold’ an-
gesichts der niedrigen Zinsen“.

Die öffentlichen, auch städtischen, Inves-
titionen für bezahlbare Wohnungen sind
unzureichend. Auch die Politik der Stutt-
garter Wohnbaugesellschaft swsg ist
nicht an den Mietern und dem Bau güns-
tigen Wohnraums orientiert, sondern an
der Gewinnerwirtschaftung. Das Woh-
nungsthema brennt auch vielen Gewerk-
schaftsmitgliedern auf den Nägeln. ver.di
wird es daher verstärkt aufgreifen, in Zu-
sammenarbeit mit dem dgb und den In-
teressenorganisationen der Mieter.

Das Wohnen muss bezahlbar sein
mieten – Statt Luxusbauten für die Rendite sind mehr Sozialwohnungen vonnöten

Von Bärbel Illi

Mit dabei beim Aktionstag in Stuttgart: die japanische Tanzgruppe Todoroki
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Unterstützung ist angesagt
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Mit zweierlei Maß


