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„Wir wollen sichere Löhne”
im Sommer ist im einzelhandel ein tarifabschluss erzielt worden. doch von den
490.000 Beschäftigten der Branche allein in Baden-Württemberg unterliegen
nur etwa 30 Prozent der tarifbindung.
die Kolleginnen und Kollegen bei oBi wollen das nicht länger hinnehmen und streiken für eine tarifbindung der Baumarktkette.
Schon vor Jahren hatte oBi versprochen,
mindestens 90 Prozent der tariflichen
vergütung zu bezahlen, eingehalten wurde diese Zusage allerdings nicht. daher
setzen die Kolleginnen und Kollegen an
den obi-Standorten Waiblingen, Bietigheim-Bissingen und Leinfelden-echter-

Protest der Obi-Beschäftigten



dingen mit Streiks ein klares Zeichen. eine
Kollegin bringt es auf den Punkt: „Wir
wollen sichere Löhne, die jährlich erhöht
werden, damit wir mit unseren Familien
auch von unseren Gehältern leben können und im Alter nicht auf Almosen angewiesen sind.“
Bei einer ver.di-Mitgliederversammlung
wurde jetzt das weitere vorgehen geplant, weitere Aktivitäten werden folgen.
die Kolleginnen und Kollegen sind bereit,
für die sofortige Anerkennung der regionalen tarifverträge des einzel- und versandhandels für alle Beschäftigten aktiv
zu werden, zu streiten und eben auch zu
streiken.

Vortrag zum Thema
Depression
zeitenwende – depression aus eigenem
erleben – ergänzt durch Fakten und Zahlen, referent: Günter Schallenmüller, Heilpraktiker für Psychotherapie. dienstag,
16. Januar 2018, 18 bis 19 Uhr 50, Gewerkschaftshaus Stuttgart, raum 3, Willi-Bleicher-Str. 20, 70174 Stuttgart.

Willi Bleicher
willi bleicher im bildnis des künstlers sieger ragg – Begegnung mit
Kunst im Willi-Bleicher-Haus, Leitung:
Cornelia Sattelmacher, Ursula Schorlepp.
donnerstag, 18. Januar 2018, um 17 Uhr.
Gewerkschaftshaus Stuttgart, Willi-Bleicher-Str. 20, 70174 Stuttgart, treffpunkt
im Foyer.

Wer sich bewegt, hat erfolg
k r a nk enka sse – Warnstreiks bei der dak bringen 4,9 Prozent mehr Geld
auf. im ganzen Bundesgebiet beteiligten
sich zahlreiche ver.di-Mitglieder an den
Aktionen. Auch in Stuttgart machten die
Kolleginnen und Kollegen ihrem Ärger
über das unzureichende Angebot der
Arbeitgeber Luft: Ausgestattet mit trillerpfeifen, Fahnen und Schildern sammelten
sich über 60 Beschäftigte der verschie-

denen Stuttgarter Standorte der dakGesundheit.
der Abschluss kann sich sehen lassen:
Bei 24 Monaten Laufzeit wurden erhöhungen in Stufen von von 3 Prozent und
1,9 Prozent durchgesetzt, dazu kommen
einmalzahlungen und erhöhungen der
Azubi-vergütung.

in den nächsten Monaten wird es nun darum gehen, spürbare entlastungsmaßnahmen und eine entsprechende Gesundheitsförderung durchzusetzen. Nach
Personalabbau und Umstrukturierungen
war die Belastung enorm gestiegen. verhandlungen zu diesen themen werden
im Februar fortgesetzt.

Europäische Union
und Gewerkschaften
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Nach Jahren der Zurückhaltung hat es
den Beschäftigten der dAk-Krankenkasse
gereicht. in der diesjährigen tarifrunde
ging es darum, eine spürbare erhöhung
der Gehälter durchzusetzen. Und das ist
ihnen gelungen. Nachdem das Angebot
der Arbeitgeberin einen reallohnverlust
bedeutet hätte, rief ver.di zu Warnstreiks

wozu die eu? – Grundsätzliches zum euAufbau und zu einflussmöglichkeiten der
Gewerkschaften, referent: Michael Fischer, Leiter Politik und Planung, ressort 1,
ver.di-Bundesverwaltung. donnerstag,
25. Januar 2018, 18 bis 20 Uhr, Gewerkschaftshaus Stuttgart, raum 3+4, WilliBleicher-Str. 20, 70174 Stuttgart.

Demokratie - Vortrag
und Diskussion
oder
volksherrdemokratie
schaft? – Warum die verhältnisse nicht
besser werden, wenn das ressentiment
mehrheitsfähig ist, referent: Lothar Galow-Bergemann, langjähriger freigestellter Personalrat im Klinikum Stuttgart und
Autor. Montag, 29. Januar 2018, 18 Uhr,
Gewerkschaftshaus Stuttgart, raum 3,
Willi-Bleicher-Str. 20, 70174 Stuttgart.

Irgendwann hilft nur, den Protest auf die Straße zu tragen

Wer Fachkräfte braucht, soll sie auch ausbilden

Thema Konflikte

d e utsc he p ost – Ausbildungsplätze für Kurier-, Express- und Postdienste bedroht
2018 will die Deutsche Post die Anzahl
der Ausbildungsplätze im Bereich Kurier- ,
express- und Postdienste halbieren. dabei
ist Nachwuchs dringend nötig, auch für
Stuttgart und die region.
Bundesweit sollen bei der deutschen
Post im kommenden Jahr 750 duale Ausbildungsplätze als Fachkraft für Kurier-,
Express- und Postdienstleistungen (Fkep)
wegfallen, daran hält der vorstand der
Ag fest. 2017 gab es noch 1.400 Plätze,

und auf jeden davon kamen im Schnitt
fünf Bewerbungen. die eingesparten Ausbildungsstellen sollen nach Ankündigung
der Post durch das Angebot eines Abschlusses als „Zertifizierter Zusteller“ ersetzt werden. die Zertifizierung dauert
100 tage und wird berufsbegleitend erfolgen.
es liegt auf der Hand, dass eine solche
Zertifizierung im Schnelldurchlauf qualitativ keineswegs mit der dualen Ausbil-

dung gleichgesetzt werden kann. Benjamin Böhme ist vorsitzender der Jugendund Auszubildendenvertretung bei der
deutschen Post Niederlassung Brief Stuttgart. er weiß, was die duale Ausbildung
auszeichnet: „die Ausbildung ist auch
deutlich attraktiver, um junge Menschen
für die Post zu gewinnen. Zum Beispiel
können Azubis nach drei Jahren Ausbildung und Abschlussprüfung noch einen
höheren Bildungsabschluss bekommen.

Hauptschüler erhalten so noch den realschulabschluss.“ dabei sucht die deutsche Post händeringend nach neuem Personal. Auch in der Niederlassung Brief
Stuttgart ist der Altersdurchschnitt hoch.
„Wir brauchen dringend neue und gut
qualifizierte Fachkräfte. Wir brauchen
duale Ausbildungsplätze, verbunden mit
reellen Übernahmeperspektiven, das
wäre eine echte Zukunftsinitiative,“ sagt
Benjamin Böhme.
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Streikposten
vor dem Kino
ufa-f i l m palast –
Beschäftigte kämpfen
für Tarifvertrag
Anfang November war Premiere: Zum
ersten Mal standen Beschäftigte des UfaFilmpalastes als Streikposten vor den eingängen. Mit ihrem Warnstreik kämpfen
die ver.di-Mitglieder unter den rund 60
Angestellten für einen Haustarifvertrag.

Der erste Warnstreik beim Ufa-Filmpalast
die Geschäftsführung der in düsseldorf
ansässigen Unternehmensgruppe, die in

vier Städten Kinos betreibt, lehnt tarifverhandlungen bislang ab. daher be-
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schlossen die Beschäftigten den druck
weiter zu erhöhen. So fand der zweite
Warnstreik an einem besucherstarken
Samstagabend statt.
das engagement der Kolleginnen und
Kollegen kommt nicht plötzlich: in der
vergangenheit fanden einige große
Streikversammlungen des öffentlichen
dienstes in den räumen des Kinos statt.
So wurde den Kino-Beschäftigten klar,
dass es sich lohnt, für die eigenen interessen aktiv zu werden. Sie wollen jetzt
unter anderem eine erhöhung der Löhne
auf zehn euro pro Stunde durchsetzen.
Bislang zahlt das Kino lediglich den gesetzlichen Mindestlohn.

bereit für die konfliktklärung – Konflikte am Arbeitsplatz, referentin: Patricia
Sadoun, interkulturelle Kommunikationstrainerin. Samstag, 3. Februar 2018, 9 bis
16 Uhr 30, Kantine Berufsgenossenschaft,
vollmoellerstr. 11, 70563 Stuttgart. Anmeldeschluss 12. 1. 18. Anmeldung an
bz.stuttgart@verdi.de oder mit Brief an
ver.di-Bezirk Stuttgart, Bildung, Willi-Bleicher-Str. 20, 70174 Stuttgart. Seminargebühr 65 €, einschließlich verpflegung.
Für Mitglieder des ver.di-Bezirks Stuttgart
übernimmt ver.di die Kosten.

Brexit: Wie geht´s
weiter mit Europa?
brexit – europa vor dem Zerfall oder
Weckruf für ein neues, sozialeres europa?
referentin: Susanne Wixforth, Wirtschaftsjuristin, referatsleiterin der Abteilung internationale und europäische Gewerkschaftspolitik im dgB. dienstag, 6.
Februar 2018, 19 bis 21 Uhr, Gewerkschaftshaus Stuttgart, raum 3+4, WilliBleicher-Str. 20, 70174 Stuttgart.

Blick in die USA
geteilte oder vereinigte staaten von
amerika? – ein Streifzug durch Geschichte, Kultur und Politik der uSA, referent:
dr. Martin Gohlke. Am donnerstag, 22.
Februar 2018, 9 bis 16 Uhr 30 und Freitag,
23. Februar 2018, 9 bis 16 Uhr 30. Waldheim Heslach, dachswaldweg 180, 70569
Stuttgart, Anmeldeschluss 31.1.2018. Anmeldung an bz.stuttgart@ verdi.de oder
mit Brief an ver.di-Bezirk Stuttgart, Bildung,
Willi-Bleicher-Str. 20, 70174 Stuttgart. Seminargebühr 150 euro, einschließlich verpflegung. Für Mitglieder des ver.di-Bezirks
Stuttgart übernimmt ver.di die Kosten.

