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Chile
vortrag und diskussion – Laborver-
such des Neoliberalismus. referent: Cuno
Brune-Hägele, Geschäftsführer ver.di-Be-
zirk stuttgart, am donnerstag, 16. März,
18 Uhr. Linkes Zentrum Lilo Hermann, Böb-
linger str. 105, 70199 stuttgart. eintritt
frei. Anmeldung nicht erforderlich.
ver.di-Ortsverein stuttgart

Lohnlücke schließen
– jetzt aber zügig!
fachtag–Zehn Jahre equal Pay day, am
samstag, 18. März, 10 bis 13 Uhr, ver.di-
Landesbezirk BW, Theodor-Heuss-str. 2
/tHeo.1, 70174 stuttgart. Anmeldung an
baerbel.illi@verdi.de oder Brief an ver.di-
Bezirk stuttgart, Willi-Bleicher-str. 20,
70174 stuttgart. eintritt frei. veranstalte-
rinnen: ver.di-Landesbezirksfrauenrat 
Baden-Württemberg, DGB-Frauenaus-
schuss stuttgart, LandFrauenverband
Württemberg-Baden e.v., ver.di-Bezirks-
frauenrat stuttgart

Equal Pay Day
smartmob – Gleicher Lohn für gleich-
wertige Arbeit, samstag, 18. März, 
13 Uhr 15 bis 13 Uhr 30. schlossplatz stutt-
gart, Musikpavillon, Frauen, bitte kommt
in schwarzer Kleidung, mit roten schu-
hen und roter Handtasche. Auf die Mi-
nute pünktlich werden wir uns im Block
aufstellen, um für gleiche Gehälter und
Löhne aufzutreten. Wir freuen uns auf
euch und eure Freundinnen. veranstal-
terinnen: DGB-Frauenausschuss stutt-
gart, ver.di-Landesbezirksfrauenrat Ba-
den-Württemberg, Landesfrauenrat
Baden-Württemberg, LandFrauenver-
band Württemberg-Baden e.v., Abtei-
lung für individuelle Chancengleichheit
von Frauen und Männern der Landes-
hauptstadt stuttgart, ver.di-Bezirksfrau-
enrat stuttgart u.a.

Pflege zum Wohl 
des Patienten
brunch–ein Blick auf die Pflegesituation
im Krankenhaus, am sonntag, 19. März,
11 bis 14 Uhr. evangelische Betriebsseel-
sorge, vaihinger straße 24, 71063 sindel-
fingen. eintritt frei. Anmeldung nicht 
erforderlich. Für essen und Trinken ist ge-
sorgt. ver.di-Ortsverein Böblingen/sindel-
fingen, evangelische Betriebsseelsorge
sindelfingen

So finden Sie immer
die richtigen Worte!
reihe – ver.di rhetorikklub stuttgart,
am Montag, 20. März, 19 bis 20 Uhr 30,
Montag, 3. April, 17 Uhr 30 bis 19 Uhr,
Montag, 15. Mai, 19 bis 20 Uhr 30. Ge-
werkschaftshaus stuttgart, raum 3, 
Willi-Bleicher-str. 20, 70174 stuttgart.
Anmeldung ist nicht erforderlich. sie
können jederzeit einsteigen und einfach
mal reinschnuppern. Wenn sie sich nach
zwei bis drei kostenlosen Abenden ent-
scheiden, regelmäßig mitzumachen,
kostet der jährliche Mitgliedsbeitrag 90
euro. die einmalige Aufnahmegebühr
beträgt 20  euro sowie 2 euro für ein Na-
mensschild. darin enthalten sind die Kos-
ten für Übungsmaterial und eine monat-
liche Klubzeitschrift. ver.di-rhetorikklub
stuttgart

Fragen an ver.di?
veranstaltung – informationen für
neue Mitglieder, am Mittwoch, 22. März,
18 Uhr. referent: Cuno Brune-Hägele, 
Geschäftsführer ver.di-Bezirk stuttgart,
Gewerkschaftshaus stuttgart, raum 5,
Willi-Bleicher-str. 20, 70174 stuttgart. ein-
tritt frei. Anmeldung ist nicht erforderlich.
ver.di-Bezirk stuttgart

seit über einem Jahr bekriegt die Klinik-
leitung in Ludwigsburg-Bietigheim die
Betriebsrätin C: ihr soll gekündigt werden,
weil sie angeblich für den Tod einer 
Patientin verantwortlich sei – ein Betreu-
ungsversagen. dabei hat C. seit Jahren
den Betreuungsnotstand durch mangeln-
des Personal gegenüber der Klinikleitung
angezeigt. der Fall wurde jetzt vor dem
Landesarbeitsgericht verhandelt, doch
der Arbeitgeber argumentiert anders. Am
dienstag, den 7. Februar wurde über den
versuch der Kündigung von der Kollegin
C. durch die Kliniken Ludwigsburg-Bie-
tigheim am Landesarbeitsgericht stutt-
gart verhandelt. vielen dank an alle Un-
terstützer/innen, die dabei waren oder
C. anderweitig unterstützt haben. 

der Prozess hat aufzeigen können, dass
die Kollegin im Klinikum viel in Bewegung
gebracht hat, um die Qualität der versor-
gung zu verbessern. sie engagierte sich
im Betriebsrat dafür, dass die Geschäfts-
führung tätig wird, wenn die Mitarbeiter
überlastet sind und keine Garantie mehr
für die versorgung der Patienten über-
nehmen können. sie engagierte sich als
ver.di-vertrauensfrau, um eine bessere
Personalausstattung zu erwirken. Und
auf ihrer eigenen station hat sie es in die
Hand genommen, dass eine höchst fahr-
lässige situation beendet wurde, als über
Wochen nur unsterile scheren und Pin-
zetten benutzt wurden.

der Arbeitgeber hat allerdings nach wie
vor ein sehr großes interesse, die enga-
gierte Pflegekraft zu kündigen. Ange-
sichts viel schwerwiegenderer Fehler und

Missstände in den Kliniken Ludwigsburg-
Bietigheim, denen die Geschäftsführung
unzureichend entgegengewirkt, sieht
ver.di in dem versuch der fristlosen Kün-
digung ein ungewöhnlich hartes vorge-
hen, zudem ausgerechnet gegen eine 
Betriebsrätin. es gibt keinen weiteren Fall
im Klinikum, bei dem die Geschäftsleitung
aufgrund einer Fehleinschätzung bei der
Überwachung einer Patientin solche 
Konsequenzen veranlasst hat.

im Prozessverlauf konnte nicht zwei-
felsfrei geklärt werden, ob C. überhaupt
Weisungen des Arbeitgebers verletzt hat.
vielmehr stellte sich – auch durch die Be-
fragung der stationsleitung – heraus, dass
die maschinell erfassten Messwerte im-
mer von der Pflegekraft eigenständig ge-

prüft und mit dem klinischen Bild abge-
glichen werden müssen. exakt das hat C.
gemacht, indem sie alle äußeren Anzei-
chen einer zu geringen sauerstoffsätti-
gung ausgeschlossen hatte. die Patientin,
die am nächsten Tag gestorben war, hatte
warme extremitäten und keine Anzeichen
von verfärbungen der Lippen oder Fin-
gernägel. sie war zu jeder Zeit durch C.
ansprechbar und antwortete adäquat
und äußerte auf Nachfrage keine Atem-
oder sonstige Beschwerden.

Betriebsrat getäuscht?
Zudem wurde im Prozessverlauf deutlich,
dass der Arbeitgeber dem Betriebsrat eine
andere Fassung der Begründung zur ge-

planten Kündigung vorgelegt hatte, als
die teils abgeänderte und umfangreiche-
re Begründung im verfahren. Arbeitsge-
richte entscheiden jedoch auf Grundlage
der ursprünglichen Begründung, die, wie
sich im verfahren gezeigt hat, in etlichen
Punkten nicht dem tatsächlichen Ablauf
entsprechen kann. die Urteilsverkündung
ist durch das Landesarbeitsgericht auf
den 23. März 2017 gelegt worden. Zuvor
wird das Gericht einen vergleichsvor-
schlag erarbeiten, ob einem Aufhebungs-
vertrag zu einem späteren Zeitpunkt in
diesem Jahr beide seiten zustimmen
könnten. der ver.di-Bezirk stuttgart wird
alle Unterstützerinnen und Unterstützer
über den weiteren verlauf des verfahrens
auf dem Laufenden halten.

Unsaubere Geschäftsführung
klinikdesaster – Noch keine Gerechtigkeit für Pflegerin C. 
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Während einer Teambesprechung mit
den ehrenamtlichen Lohnsteuerberatern
des ver.di-Bezirks stuttgart erhielt dieter
Braunschweiger die ehrenurkunde. Über-
reicht wurde sie ihm am 18. Januar 2017
im Willi-Bleicher-Haus in stuttgart für 25
Jahre Beratungen im Bereich des Lohn-
steuerservice von dem Bezirksbeauftrag-
ten Norbert Miczek und dem stellvertre-
tenden Geschäftsführers Peter Klumpp.
ihm wurde für sein großes ehrenamtliches
engagement gedankt, ver.di-Mitgliedern
und den ver.di-Kolleginnen und -Kollegen
bei ihrem Lohnsteuerausgleich schon
über so einen langen Zeitraum behilflich
zu sein. ein Buchpräsent vom ver.di-Bun-
desvorstand und ein Präsent des ver.di-
Bezirks sollen zusammen mit der Urkunde

ausdrücken, wie sehr die ehrenamtliche
Arbeit dieter Braunschweigers geschätzt
und anerkannt wird.

das Beratungsteam des stuttgarter
ver.di-Lohnsteuerservice, mit derzeit 25
Beraterinnen und Beratern, zieht für das

vergangene Jahr eine positive Bilanz. Mit
insgesamt 1.591 Beratungen konnte das
Team eine erstattungssumme für unsere
Mitglieder in Höhe von 918.000 euro 
verbuchen.

Dank an 
Norbert Miczek
Norbert Miczek legt sein Amt als ehren-
amtlicher Bezirksbeauftragter des ver.di-
Lohnsteuerservice nach über 15-jähriger
Tätigkeit nieder. Gleichzeitig endet damit
sein Wirken im steuerkreis des ver.di-Lan-
desbezirks Baden-Württemberg. Norbert
Miczek hat den ver.di-Lohnsteuerservice
entscheidend geprägt. Um ihm dafür aus-
drücklich zu danken, fand am 17. Februar

2017 ein kleiner empfang im ver.di-Lan-
desbezirk statt. seine Tätigkeit als Lohn-
steuerberater wird Norbert Miczek je-
doch fortsetzen. Bereits seit 44 Jahren ist
Norbert Miczek mit seinem umfangrei-
chen expertenwissen ehrenamtlich für
die Gewerkschaftsmitglieder in sachen
Lohnsteuer unterwegs. Peter Klumpp
vom ver.d-Bezirk stuttgart und Bernd ro-
senberg vom ver.di-Landesbezirk spra-
chen ihm dank und Hochachtung für sei-
ne unglaubliche und beeindruckende
ehrenamtliche Leistung aus.

Als neuer Bezirksbeauftragter wurde
einstimmig der Kollege Norbert Gietz ge-
wählt. Wir wünschen dem Kollegen Gietz
viel Glück bei seiner neuen verantwor-
tungsvollen Aufgabe. red

Lohnsteuerservice geehrt
beratung – Ehrenurkunde für gute Beratung, Bezirksbeauftragter wechselt

Unterstützer/innen vor dem Gerichtsgebäude
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peter klumpp, stellvertretender Ge-
schäftsführer und zuständig für die 
Bereiche Organisation/Finanzen/Wer-
bung, ist nach 36-jähriger Tätigkeit als
Gewerkschaftssekretär am 1. März 2017
in den ruhestand gegangen. der gelern-
te einzelhandelskaufmann war von Be-
ginn seiner Berufstätigkeit im Bereich
der Arbeitnehmervertretung engagiert.
Zunächst war er während seiner Ausbil-
dung bei Coop schwaben als Jugend-
vertreter, später beim stuttgarter Le-
bensmittfilialist NANZ als Betriebsrat
aktiv. Als Betriebsrat lernte er damals
die Gewerkschaft näher kennen und

wechselte ab Januar 1981 als Gewerk-
schaftssekretär zur deutschen Angestell-
ten Gewerkschaft (DAG). dort übernahm
er für Jahre die Zuständigkeit für die

stuttgarter Handelsbetriebe, danach
wechselte er als referent in die Landes-
leitung der DAG Baden-Württemberg
bis er drei Jahre später als Landesabtei-
lungsleiter das ressort Private dienste
übernahm und unter anderem die Tarif-
verhandlungen für die 220.000 einzel-
handelsbeschäftigten in Baden-Würt-
temberg führte.

Als seine Gewerkschaft im Jahr 2002
in der vereinten dienstleistungsgewerk-
schaft (ver.di) aufging, wechselte Klumpp
in den ver.di-Bezirk stuttgart, in dem er
als stellvertretender Geschäftsführer für
die Bereiche Organisation, Finanzen und

Werbung, zuständig war. er baute mit
dem damaligen Geschäftsführer Bernd
riexinger und seinem Amtskollegen Wer-
ner Bossert den ver.di-Bezirk mit seinen
über 50.000 Mitgliedern auf und half
mit, die fünf Gründungsgewerkschaften
der ver.di zusammenzuführen. 

Nun ist Peter Klumpp nach 36-jähriger
Gewerkschaftstätigkeit ausgeschieden
und in den ruhestand gegangen. er will
sich weiterhin in der ver.di engagieren,
jedoch mit „gebremsten schaum“. vor
allem kann er sich nun seinen gerade
erst geborenen Zwillingsenkeln und 
seinen Hobbys widmen.

Nach 36 Jahren ist Schluss

Peter Klumpp

Peter Klumpp, Dieter Braun-
schweiger, Norbert Miczek
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