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Lohnsteuerservice 
Ab dem 1. Juli können die Termine für
den kostenlosen Lohnsteuerservice des
ver.di-Bezirks Stuttgart online gebucht
werden unter: 
lohnsteuer-stuttgart.service-verdi.de 

Termine 
online-stadtrundgang – Fair geht
anders! Gleiches Entgelt für gleichwer-
tige Arbeit; Mittwoch, 1. Juli , 19 bis
20Uhr. Frauen verdienen für gleichwer-
tige Arbeit rund ein Fünftel weniger als
Männer. Ungerechtes Gehalt hat eine
ungerechte Rente zur Folge. Das muss
sich ändern. Beim Online-Stadtrundgang
werden virtuell fünf Stationen angesteu-
ert, an denen Kolleginnen Beispiele dis-
kriminierender Entlohnung vorstellen
und erklären, was sich ändern muss. Die
Stationen: Vom Musikpavillon schauen
wir auf das Finanzministerium; auf dem
kleinen Schlossplatz vor der bw-Bank
betrachten wir das Entgelttransparenz-
gesetz; vor der Kita des Klinikums erfah-
ren wir von den Ergebnissen eines Ent-
geltvergleichs von Erzieherin und Bau-
techniker; am Eingang des Klinikums be-
schäftigen wir uns mit den Gehältern der
unteren Entgeltgruppen und vor der Uni
Stuttgart hören wir vom „Fall Walla“. 
Videokonferenz, Anmeldeschluss 29. Ju-
ni, Veranstalter: ver.di-Bezirksfrauenrat
Stuttgart 

online-vortrag und diskussion –
„Frauen sind Deko und Männer putzen
nicht!“ Willkommen in der Werbewelt
des 21. Jahrhunderts, Donnerstag,
16. Juli, 19 bis 20 Uhr 30. Werbung ist
ein Spiegel der Gesellschaft, indem sie
bereits existierende Verhaltensmuster
darstellt. Gleichzeitig nimmt sie eine ak-
tive Rolle ein, indem sie Geschlechterrol-
lenstereotype verfestigt und neue kon-
struiert. Das ist im Gender-Marketing zu
beobachten: Schon Kindern wird da ge-
zeigt wird, was sie später werden – das
Mädchen wird Ballett tänzerin oder Prin-
zessin und der Junge Mathematiker oder
Pirat. Sexistische Werbung ist keine Ge-
schmacksfrage. Auch ansprechende
Werbung ist problematisch, wenn sie
folgende Botschaften transportiert: Frau-
en sind „Dekoration”, sexuell verfügbar,
für den Haushalt zuständig, weniger
technisch begabt usw. 
Die Organisation Pinkstinks, eine Pro-

test- und Bildungsorganisation gegen
Sexismus und Homophobie, hat Kriterien
erarbeitet, nach denen sich Werbemo-
tive einteilen lassen: sexistisch, stereotyp
und nicht-sexistisch. Mit dieser Eintei-
lung kämpft sie für eine Gesetzesnorm
gegen Sexismus in der Werbung. Ihre
Kampagne wird vom Bundesfamilien-
ministerium sowie fast allen deutschen
Frauenverbänden unterstützt. Wir lernen
diese Kriterien kennen, sortieren Wer-
bemotive nach ihnen und gehen in einen
lebendigen Austausch. Videokonferenz,
Anmeldeschluss 12. Juli, Veranstalter:
ver.di-Bezirk Stuttgart 

Anmeldebedingungen für beide Rund-
gänge: Anmeldung bis spätestens zum
Anmeldeschluss an baerbel.illi@verdi.
de. Nach der Anmeldung erhalten Sie ei-
nen Link, über den Sie am angegebenen
Termin an der Videokonferenz teilneh-
men können. Für die Teilnahme an einer
Videokonferenz brauchen Sie einen
pc/Laptop mit Kamera und Mikro. Zu-
sammen mit dem Link zur Videokonfe-
renz erhalten Sie eine kleine Anleitung
für den Zugang zur Videokonferenz.

Die Unternehmensleitung von Galeria
Karstadt Kaufhof hat die Katze aus dem
Sack gelassen: Bundesweit sollen tau-

sende Arbeitsplätze durch Filialschlie-
ßungen und Personalabbau vernichtet
werden. Mit insgesamt sechs Häusern

sind allein in Stuttgart Hunderte Arbeits-
plätze vom Kahlschlag bedroht. „Die
Schieflage haben nicht die Beschäftigten
verursacht. Die Verkäufer*innen bei Ga-
leria Karstadt Kaufhof und Karstadt
Sports wurden in den letzten Jahren für
die groben Fehler des Managements zur
Kasse gebeten. Shutdown und Corona
sind nur ein Vorwand, um massenhafte
Schließungen und Entlassungen zu recht-
fertigen“, sagt Sidar Carman, ver.di-Ge-
werkschaftssekretärin und zuständig für
den Handel im Bezirk Stuttgart. 

Solidarität per
Unterschrift
Warenhäuser sind mehr als Orte zum Ein-
kaufen. Der Einzelhandel belebt die In-
nenstädte und macht sie zu einem wich-
tigen Treffpunkt für Einkaufserlebnis,
Kultur und Freizeit. Der geplante Kahl-
schlag bei Galeria Karstadt Kaufhof ge-

fährdet nicht nur hunderte Arbeitsplätze,
sondern treibt zudem die Verödung der
Innenstädte voran. Politiker in Bund, Län-
dern und Kommunen sind aufgefordert,
zu handeln, um ein Sterben vieler Innen-
städte zu verhindern und die Arbeitsplät-
ze zu erhalten. 
„Wir sind mit den Kolleg*innen beGa-

leria Karstadt Kaufhof und Karstadt
Sports im engen Austausch und stehen
an ihrer Seite für den Erhalt der Arbeits-
plätze. Was wir jetzt brauchen, ist die
Solidarität von Kund*innen und Politik“,
betont Sidar Carman. Dazu hat der ver.di
Bezirk in Kooperation mit der Tageszei-
tung „junge welt“ eine Postkarte (siehe
Bild) entworfen, mit der vor den Stutt-
garter Kaufhof-Häusern für den Erhalt
der Arbeitsplätze Unterschriften gesam-
melt werden. 
Die Postkarten werden anschließend

an die Karstadt-Kaufhof-Zentrale insen
übergeben. 

Zukunft statt Kahlschlag
postkartenaktion – Hunderte von Arbeitsplätzen bei Galeria Karstadt Kaufhof bedroht.
ver.di sammelt Unterschriften für den Erhalt der Kaufhäuser
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ver.di publik – Über was wird ver.di
Baden-Württemberg ihre Mitglieder
künftig auf Telegram informieren?

martin gross – Zuerst muss ich mal 
sagen, dass ich ganz begeistert bin, wie
schnell wir diesen Informationskanal
nun nutzen können. In den Kanal wird
die öffentliche Kommunikation des
ver.di-Landesbezirks fließen: Die Presse-
meldungen, Facebook-Posts sowie neue
Videos bei Youtube und natürlich andere
wichtige Infos. Deshalb laden wir alle
Mitglieder herzlich ein, diesen neuen
Newsletter-Kanal bei Telegram zu abon-
nieren.

ver.di publik– Warum ein Messenger-
Kanal?

gross – Die Infos kommen sofort und
ungefiltert an: Kein Algorithmus sortiert
vor, mit den Pressemeldungen kommen
unsere Nachrichten von und zu ver.di 
Baden-Württemberg aus erster Hand,
nämlich aus unserer. Übrigens: Ein Kanal
lässt sich natürlich leise stellen. 

ver.di publik – Warum Telegram, wa-
rum kein anderer Messenger, warum
kein Mail-Newsletter?
gross – Mit einem Messenger landen
die Infos bei allen auf dem Gerät, das im-
mer und überall zur Hand ist. Wir landen
mit unseren Mails nicht aus Versehen im

Spam-Ordner. Kein Postfach quillt über.
Außerdem muss kein Mailverteiler ge-
pflegt werden, der über kurz oder lang
nicht mehr aktuell ist. Und das wichtigs-
te: Jede*r kann sich selbst eintragen und
natürlich auch wieder austragen. Für Te-
legram haben wir uns entschieden – wie
die Bundesregierung in der Krise ja ge-
rade auch –, weil wir finden, dass hier
am ehesten ein Gleichgewicht zwischen
Usability, Datenschutz und Verbreitung
gewährleistet ist und der Messenger kos-
tenlos auf allen Systemen zur Verfügung
steht. interview: U. Schorlepp
https://t.me/verdi_bw

Aus erster Hand – neuer Infokanal des Landesbezirkes
ver.di baden-württemberg – Infos ohne Filter über den Messenger-Dienst Telegram

Unter dem Motto #NichtAufUnserem-
Rücken haben sich Ende Mai zirka 300
Menschen im Oberen Schlossgarten vor
dem Schauspielhaus zusammengefun-
den. Das „Krisenbündnis Stuttgart” hatte
kurzfristig zu der Kundgebung aufgeru-
fen. Dem Bündnis gehört neben zahlrei-
chen anderen Organisationen auch
ver.di Stuttgart an. „Die Corona-Pande-
mie darf nicht zu Niedriglöhnen und So-
zialabbau genutzt werden. Deshalb sind
wir heute hier, um dieses Anliegen in die
Öffentlichkeit zu tragen“, sagte Ursula
Schorlepp, stellvertretende Geschäfts-
führerin des ver.di-Bezirks Stuttgart.
Viele Teilnehmer*innen zeigten auf ih-

ren Bannern und Plakaten ihre Forderun-
gen und Ideen für eine solidarische Per-
spektive in und nach der Krise. Yvonne
Wolz, die Geschäftsführerin der Bera-
tungsstelle Wildwasser, hob die beson-
dere Situation von Frauen hervor: Sie trü-
gen die Hauptlast von unbezahlter
Pflegearbeit, sogenannter Care-Arbeit,

in der Krise. Alexander Münchow, Lan-
desbezirkssekretär der Gewerkschaft
Nahrung – Genuss – Gaststätten (ngg),
sprach über die Situation in der Schlacht-
hofindustrie und über die Angriffe auf
die Rechte der Beschäftigten in der Krise.
Joe Bauer, Kolumnist und Kulturschaf-
fender, verdeutlichte die „Systemrele-
vanz“ von Kunst und Kultur. Er zeigte auf,
wie dieser Bereich in der aktuellen Kri-
senpolitik weiter unter die Räder komme,
obwohl dort schon vor Corona prekäre
Arbeit an der Tagesordnung gewesen
sei. Wichtig war den Teilnehmenden ein
geschärfter Blick auf die Folgen sozialer
Ungleichheit in der Krise. Und sie mach-
ten klar, dass sie sich gegen die Angriffe
auf die Gewerkschaften und ihre Rechte
wehren, zeigten, wie sie sich eine soli-
darische Zukunft vorstellen.
Am Vormittag des Demonstrationsta-

ges hatten sich mutmaßliche Mitglieder
der rechtesextremen „Identitären Bewe-
gung” Zugang zum Gewerkschaftshaus

in Stuttgart verschafft und das Vordach
mit einem Banner mit ihren Parolen ver-

hängt. Auch dagegen wehrten sich die
Demonstrierenden am Nachmittag.

Krise nicht für Sozialabbau nutzen
#nichtaufunseremrücken – Demonstration für eine solidarische Perspektive 

Am 30. Mai um 11 Uhr hatten Rechtsextreme das Vordach des Gewerk-
schaftshaus in Stuttgart mit einem Banner verhängt 
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Martin Gross, ver.di-Landesbe-
zirksleiter Baden-Württemberg
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