
regional
ver.di publik 5 ·2016 stuttgart

Die richtigen Worte
ver.di-rhetorikklub– die september-
termine finden am Montag, 5. september,
von 17 bis 18 uhr 30, sowie am Montag,
19. september, von 18 uhr 30 bis 20 uhr
im Willi-Bleicher-Haus, raum 2, 1. og, Wil-
li-Bleicher-str. 20, 70174 stuttgart statt.
anmeldung ist nicht erforderlich. sie kön-
nen jederzeit einsteigen und einfach mal
reinschnuppern. Wenn sie sich nach zwei
bis drei kostenlosen abenden entscheiden,
regelmäßig mitzumachen, kostet der jähr-
liche Mitgliedsbeitrag 72 euro. die einma-
lige aufnahmegebühr beträgt 20 euro so-
wie 2 euro für ein Namensschild. darin
enthalten sind die Kosten für Übungsma-
terial und eine monatliche Klubzeitschrift.

Aktion Öffentlichkeit 
erwerbslosentreff – donnerstag, 
1. september, 15 uhr 30: aktion Öffent-
lichkeit. Willi-Bleicher-Haus, raum 2B01,
Willi-Bleicher-str. 20, 70174 stuttgart, ein-
tritt frei. anmeldung nicht erforderlich.

Digitalisierung
vortrag und diskussion–digitale und
humane arbeit im gesundheitswesen –
ein Widerspruch? referentin: grit genster,
Bereichsleiterin gesundheitspolitik beim
ver.di-Bundesvorstand. donnerstag, 
21. Juli, 18 uhr 30. Willi-Bleicher-Haus,
raum 2, 1. og, Willi-Bleicher-str. 20,
70174 stuttgart. eintritt frei. anmeldung
nicht erforderlich. 

Der andere 
11. September
vortrag und diskussion – Chile, der
Laborversuch des Neoliberalismus. refe-
rent: Cuno Hägele, geschäftsführer ver.di-
Bezirk stuttgart,Montag, 12. september,
18 uhr, im Willi-Bleicher-Haus,Willi- Blei-
cher-str. 20, 70174 stuttgart. eintritt frei. 

Lohnsteuer
ortsverein böblingen/sindelfingen
–referent Norbert gietz spricht zum the-
ma Lohnsteuer am donnerstag, 22. sep-
tember, um 17 uhr im arbeiterzentrum,
sindelfinger straße 14, 71032 Böblingen.
eintritt frei, anmeldung nicht erforder-
lich.

Briefzentrum Post
betriebsbesichtigung – innenansich-
ten der Post gibt referentin Heike Walter,
Mitglied des Betriebsrats, ver.di-Frauen-
rat Bezirk stuttgart. am donnerstag, 
22. september,von 17 uhr 30 bis 21 uhr
in Waiblingen. anmeldeschluss 5. sep-
tember. anmeldung an baer bel.illi@
verdi.de oder beim ver.di-Bezirk stuttgart,
Bildung, Willi-Bleicher-str. 20, 70174 stutt-
gart. Maximal 15 Personen. sie erhalten
zwei Wochen vor veranstaltungsbeginn
eine Zu- oder absage.

Themenabend
ortsverein rems-murr– eine Fachan-
wältin bzw. ein Fachanwalt für arbeits-
recht referiert am dienstag, 27. septem-
ber, von 17 bis 19 uhr im Haus der ig
Metall, Fornackerstr. 60, 71332 Waiblin-
gen über die neuere rechtsprechung. der
eintritt ist frei, eine anmeldung nicht er-
forderlich.

Low Performer
ver.di-bezirk stuttgart–Wie viel müs-
sen Beschäftigte im arbeitsverhältnis leis-
ten? referent ewald Bartl gibt am Mitt-
woch, 28. september, 17 uhr 30, einen
Überblick über die akutelle rechtspre-
chung zum thema. ort: Willi- Bleicher-
Haus, raum 2, 1.og, Willi-Bleicher-str.
20, 70174 stuttgart. eintritt frei. anmel-
dung nicht erforderlich.

ver.di und der arbeitgeber haben sich bei
den entgeltverhandlungen beim rest-
müllheizkraftwerk Böblingen (rBB) auf
ein ergebnis geeinigt. das enthält vorteile
für ver.di-Mitglieder, nämlich zusätzliche
freie tage. anfang Mai noch waren die
verhandlungen ergebnislos vertagt wor-
den. Zuvor hatten die Beschäftigten ihre
Forderungen mit einer Kundgebung auf
dem Werksgelände bekräftigt. die letzte
verhandlungsrunde war dann geprägt
von einigen unterbrechungen, in denen
sich die Parteien zu Beratungen zurück-
zogen, da die vorstellungen an vielen
Punkten noch weit auseinanderlagen.
am ende steht jetzt aber ein gutes ergeb-
nis für beide seiten. die erklärungsfrist
ist am 15. Juli, nach redaktionsschluss,
abgelaufen.
Das Verhandlungsergebnis

rückwirkend zum 1.Mai.2016 erhöht
sich die rBB-Zulage für die vergütungs-
gruppen 1 und 2 um 100 €. 

die vergütung (grundgehalt und rBB-
Zulage), das entgelt für die rufbereit-
schaft und die Zeitzuschläge werden
ebenfalls vom 1. Mai 2016 an um 2,5
Prozent und ab dem 1. Mai 2017 um
weitere 2,4 Prozent erhöht. die stei-
gerung der tabellenentgelte um 2,5 Pro-
zent vom 1. Mai 2016 an gilt nicht für
die vergütungsgruppen 1 und 2 (siehe
Punkt 1 erhöhung der rBB-Zulage).

die Laufzeit des vergütungstarif -
vertrages ist befristet auf den 
30. april 2018.

die ver.di-Mitglieder erhalten in
2016 einen und ab 2017 zwei zusätz -
liche freie Tage pro Jahr. der Mit-
gliedsstichtag ist jeweils der 31. März 
eines jeden Jahres.

die zusätzlichen freien tage sind der
Nachteilsausgleich für die gewerkschafts-
mitglieder, die ihren Beitrag dazu leisten,
die arbeitsbedingungen zu verbessern. 

Mitglieder sagen Ja
am 6.Juni 2016 stimmten die ver.di-Mit-
glieder einstimmig für das verhandlungs-
ergebnis. Nun muss der Zweckverband
in seiner nächsten sitzung zustimmen,
bevor der tarifvertrag unterzeichnet wird.

Beim rBBgilt grundsätzlich ein Hausta-
rifvertrag, auf den sich nach der grün-
dung des Zweckverbands in den 90er Jah-

ren ver.di und der arbeitgeber verständigt
hatten. dieser wurde seinerzeit durch die
Mitglieder hart erkämpft. seither ver-
liefen tarifverhandlungen in der regel
unspektakulär, und meist wurden gute
ergebnisse erzielt. 

dennoch wuchs in den vergangenen
Jahren der unmut in der Belegschaft auf-
grund verschiedener entscheidungen des
arbeitgebers. die entgeltverhandlungen
nahmen die Beschäftigten nun erstmals
seit Jahren zum anlass, die stimmung im
Betrieb mit einer demonstration und
Kundgebung auf dem Werksgelände laut-
stark zum ausdruck zu bringen. 

sie machten damit auch deutlich, dass
sie es mit ihren Forderungen ernst meinen.
dies verfehlte seine Wirkung nicht, denn
dem arbeitgeber war der hohe gewerk-
schaftliche organisationsgrad offenbar

nicht bewusst gewesen. als Mitglied der
tarifkommission sagte oliver Hachmann
auf der Kundgebung: „Wir fordern eine
gerechte tarifkonforme Bezahlung und
auch in Zukunft keine stellenstreichung
beim rBB, denn es ist jetzt schon mehr
arbeit als Personal da.“

Verdientes Ergebnis
Jakob Becker, der ver.di-verhandlungs-
führer, erläuterte die aktuelle tarifsitua-
tion und machte klar, „dass die Beschäf-
tigten einen richtig guten Job machen
und sich eine ordentliche tariferhöhung
verdient haben. dass so viele Kolleginnen
und Kollegen an der aktion teilnehmen,
stärkt der tarifkommission den rücken
und zeigt, dass die Beschäftigten hinter
den Forderungen stehen“.

Freie tage für ver.di-Mitglieder
haustarifvertrag – Abschluss beim Restmüllheizkraftwerk Böblingen vor der Unterschrift
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viele junge Menschen wünschen sich bes-
sere Bedingungen und mehr Qualität in
ihrer ausbildung. denn die soll schließlich
fit machen für gute arbeit im Beruf. des-
halb lädt ver.di vom 7. bis 11. November
2016  zu einer bundesweiten aktionswo-
che zum thema „gute ausbildung, gute
arbeit“. dabei wird es viele aktionen rund
um das thema arbeitsbedingungen in der
ausbildung geben. Wir wollen zeigen, dass
wir nicht nur in tarifrunden besser unbe-
quem sind, sondern uns auch nicht mit pre-
kären angeboten abspeisen lassen.

ohne auszubildende würden viele Be-
triebe ihre tägliche arbeit nicht leisten

können, und das muss von den arbeit-
bern anerkannt werden. eine Woche
lang werden die Fachbereichs sekretäre
in ver.di gemeinsam mit den Jugendse-
tären Zeichen für gute ausbildung set-
zen. 

Falls auch du eine aktion in deinem
Betrieb starten  möchtest, wende dich
gerne an deinen Fachbereichssekretär
vor ort. denn gute ausbildung bedeutet
später auch mal gute arbeit, und davon
profitieren wir alle!

Kontakt: vanessa.seth@verdi.de; 
steve.schroeder@verdi.de

hereinspaziert: Nach zwei Jahren intensiver umbauarbeiten haben die stuttgarter
gewerkschaften ihr Haus wieder bezogen. die frisch renovierten räume können am
tag der offenen tür besichtigt werden. es gibt ein buntes Programm im ganzen Haus,
das mittlerweile umbenannt wurde: es heißt nun Willi-Bleicher-Haus. unsere vision
ist ein Haus des austauschs, der Kultur, der Kreativität, das Haus einer starken, modernen
und handlungsfähigen gewerkschaft für unsere Mitglieder. Wir freuen uns.

jugend – Aktionswoche 7. bis 11. November

„gute ausbildung, 
gute arbeit!“

baden-württemberg – der Landes -
bezirksvorstand von ver.di-Baden-Würt-
temberg hatte für November eine außer-
ordentliche Landesbezirkskonferenz
einberufen, um die Nachfolge der stell-
vertretenden Landesbezirksleiterin dag-
mar schorsch-Brandt zu wählen. Bei ihrer
ankündigung, für den SPD-vorsitz im
Land zu kandidieren, hat inzwischen Leni
Breymaier erklärt, dass sie, auch wenn
sie nicht SPD-vorsitzende in Baden-Würt-
temberg werden wird, dennoch nicht Lan-
desbezirksleiterin von ver.di bleiben wird.
„eine gescheiterte SPD-Kandidatin
braucht ver.di an der spitze des Landes-
bezirks nicht“, so Leni Breymaier. 

daher wird die außerordentliche Landes-
bezirkskonferenz am 5. November eine
neue Leitung wählen. das schwerpunkt-
thema der Konferenz bleibt wie geplant
die digitalisierung. Zugesagt haben pro-
minente gäste: EU-Kommissar günther
oettinger wird mit der Netzaktivistin anke
domscheit-Berg sowie unserem vorsit-
zenden Frank Bsirske diskutieren.

Einladung 
zur außerordentlichen Landesbezirks -
konferenz am 5. November 2016, Kon-
gress- und tagungszentrum Filderhalle,
Bahnhofstr. 61, 70771 Leinfelden-echter-
dingen:

Vorläufige Tagesordnung:
 1.  eröffnung und Begrüßung
 2.  Feststellung der Beschlussfähigkeit
 3.  Wahl der Konferenzleitung
 4.  Beschlussfassung über die 

geschäftsordnung
 5.  Beschlussfassung über die 

tagesordnung
 6.  Wahl der Mandatsprüfungs- 

und Wahlkommission
 7.  Bestätigung der antrags -

kommission (bei Bedarf)
 8.  Bericht der Mandatsprüfungs- 

und Wahlkommission
 9.  Bericht Landesbezirksleitung / 

Landesbezirksvorstand
10. Wahl der hauptamtlichen 

Landesbezirksleitung

10.1 Wahl eines/einer hauptamtlichen
Landesbezirksleiters/Landes -
bezirksleiterin

10.2 Wahl eines/einer hauptamtlichen
stellvertreters/stellvertreterin

10.3 Wahl eines/einer hauptamtlichen
stellvertreters/stellvertreterin

 11. rede des vorsitzenden 
Frank Bsirske

 12. schwerpunktthema „digitalisie-
rung“ mit EU-Kommissar günther
oettinger, anke domscheit Berg
und Frank Bsirske

 13. antragsberatung (bei Bedarf)
 14. verschiedenes
 15. schlusswort

antragsschluss ist der 2. september 2016.

Neue Leitung wird gewählt

Nach Jahren sind die RBB-Beschäftigten erstmals wieder zum Protest vor der Tür gezogen 
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