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Ihre Rechtsanwälte und Fachanwälte* für Arbeitsrecht
Stark*, Mayer, Hehr* & Kollegen
Alleenstraße 10, 71638 Ludwigsburg
Fon (0 71 41) 91 3 08-0
Fax (0 71 41) 91 3 08-77
www.rechtsanwaelte-lb.de
stark@rechtsanwaelte-lb.de

Bartl* & Weise, Mausner*, Hellweg*,  
Horschitz*, Thiel
Johannesstraße 75, 70176 Stuttgart
Fon (07 11) 63 32 43-0, Fax (07 11) 63 32 43-20 
www.bartlweise.de
info@bartlweise.de

anzeige

Workshops
mittwoch, 17. februar, 18 bis 20uhr:
Praxis-Workshop Videodreh mit dem
Smartphone. Professionelle Tipps und
Tricks zum Aufnehmen und Bearbeiten
von Handyvideos; Leitung: „Studio
 Aufbruch“. Teilnahme online oder im
 Gewerkschaftshaus Stuttgart, Willi-
 Bleicher-Straße 20, 70174 Stuttgart. An-
meldeschluss 10.Februar. Anmeldung
unter bildung.s@verdi.de. Eintritt frei.
Veranstalter: ver.di-Bezirk Stuttgart

dienstag, 23. februar, 18 uhr 30 bis
20 uhr 30: Online-Workshop Erfolg-
reich Kontakt herstellen und auf den
Punkt kommen. Mit wertschätzender
Sprache im beruflichen Alltag kommu-
nizieren; Referentin: Maria Dehmer, Fach-
dozentin und Coach für wertschätzende
Kommunikation, Videokonferenz (We-
bex). Anmeldeschluss 19. Februar, An-
meldung unter bildung.s@verdi.de.
Nach der Anmeldung erhalten die An-
gemeldeten einen Link für die Konfe-
renzteilnahme und eine Anleitung für
den Zugang. Für die Teilnahme wird ein
pc/Laptop mit Kamera und Mikro benö-
tigt, aber auch die Teilnahme per  Telefon
ist möglich. Die Teilnahme ist kostenlos. 
Veranstalter: ver.di-Bezirksfrauenrat
Stuttgart

Seminare nach dem
Bildungszeit gesetz
donnerstag, 15.april, 9 bis 16 uhr
30:Wenn alles an mir zerrt.Zwischen
Selbstfürsorge und betrieblicher Ge -
sundheitsförderung; Videokonferenz
(Webex), Seminarnummer: bzg-Stgt-S-
210415, Seminarleitung: Sabine Vogel,
im Auftrag von ver.di-gpb, Referentin:
Manuela Rukavina m.a., Veranstalterin:
ver.di GewerkschaftsPolitische Bildung
gemeinnützige Gesellschaft mbH (GpB),
administrative Umsetzung: ver.di-Bezirk
Stuttgart, Anmeldeschluss 17. Februar,
Seminargebühr 70 Euro, für ver.di-Mit-
glieder aus dem Bezirk Stuttgart über-
nimmt ver.di die Seminargebühr.

22./23. april, jeweils 9 bis 17 uhr:
 Interessen der Arbeitnehmer*innen
organisieren. Rechte und Handlungs-
möglichkeiten aktiver Arbeitnehmer*in-
nen in Betrieb und Gesellschaft, Ort: Karl-
Kloß-Jugendbildungsstätte e.v., Am
Sportpark 2, 70469 Stuttgart, Seminar-
nummer: bzg-Stgt-S-210422, Seminar-
leitung: Sabine Vogel, im Auftrag von
ver.di-gpb, Team: Jakob Becker, Mirjam
Wolf, Veranstalterin: ver.di Gewerk-
schaftsPolitische Bildung gemeinnützige
Gesellschaft mbH (GpB), administrative
Umsetzung: ver.di-Bezirk Stuttgart.
 Anmeldeschluss 19. Februar. Seminar -
gebühr 120 Euro einschließlich Verpfle-
gung. ver.di gpb empfiehlt, mit mehre-
ren Kolleg*innen aus einem Betrieb am
Seminar teilzunehmen.
Anmeldeunterlagen und ausführliche 
Informationen zu beiden Angeboten
können angefordert werden bei ver.di-
gpb,c/o ver.di-Bezirk Stuttgart, Bildung,
 Willi-Bleicher-Str. 20, 70174 Stuttgart,
Tel. 0711/16 64-230, E-Mail sabine.vo-
gel@verdi-gpb.de Sie erhalten zeitnah
eine Zusage oder Absage. Bildungszeit
können Sie bis spätestens acht Wochen
vor Seminarbeginn bei Ihrem Arbeitge-
ber beantragen. Nachdem Sie sich zum
Seminar angemeldet haben, senden wir
Ihnen das entsprechende Antragsformu-
lar für Ihren Arbeitgeber und den The-
menplan zu. 

Das Jahr 2021 beginnt für zahlreiche Be-
schäftigte in vielen Branchen und Berei-
chen mit keinen guten Zukunftsaussich-
ten, hält doch die andauernde Pandemie
die Unternehmen in Atem. Die letzten
Monate haben dabei auch gezeigt, wie
wichtig die Betriebsratsgremien für die
Beschäftigten und für die Unternehmen
sind.
Daher ist es unverständlich, warum in

der Region Stuttgart einige Unterneh-
men massiv versuchen, gegen Betriebs-
räte vorzugehen und ihre Arbeit zu be-
hindern. Leider hat dieses Vorgehen in
den meisten Fällen auch Methode. Damit
versuchen sie, aktive Betriebsräte und
Gewerkschafter*innen zu zermürben
und sie davon abzubringen, etwas für
die  Beschäftigten durchzusetzen.
Den heftigsten Aufschlag zu Beginn

des neuen Jahres machen zwei Unter-
nehmen der Securitas. Das Unterneh-
men Securitas Aviation am Flughafen
Stuttgart hat versucht, dem Betriebsrats-
vorsitzenden fristlos zu kündigen. Da
das Betriebsratsgremium einer fristlosen
Kündigung nicht zugestimmt hat, will
der Arbeitgeber jetzt die Zustimmung
des Gremiums durch das Arbeitsgericht
ersetzen lassen.
Für eine fristlose Kündigung müssen

erhebliche Verstöße belegt werden. Um
solche Verstöße zu finden, ist der Be-
triebsratsvorsitzende monatelang von
einem Privatdetektiv überwacht worden.
Die Persönlichkeitsrechte des Kollegen
wurden dabei mit Füßen getreten. Ge-
funden hat man scheinbar nichts, denn
schlussendlich hat der Arbeitgeber
 seinen Kündigungsversuch mit dem

 Nebenjob des Kollegen begründet. Über
diese Nebentätigkeit war der Arbeitge-
ber jedoch nachweislich in der Vergan-
genheit informiert und hatte keine Ein-
wände vorgetragen, sagt der zuständige
ver.di-Gewerkschaftssekretär Jan Ble-
ckert. 
In einem weiteren Unternehmen der

Securitas Sicherheitsdienstleistungen
wurde dem aktiven Betriebsratsvor -
sitzenden gleich zu Beginn des neuen
Jahres mit einer Amtsenthebung wegen
grober Pflichtverletzung gedroht. In ei-
nem Schreiben hatte ihm die Rechtsab-
teilung der Securitas mitgeteilt, dass ge-
gen ihn ein Amtsenthebungsverfahren
eingeleitet werde, sollte der Betriebsrat
die Amtsenthebung eines Kollegen, der
tatsächlich seine Pflichten verletzt hatte,
beschließen. ver.di sieht darin eine Auf-
forderung an den Kollegen, selbst  eine
gesetzliche Pflichtverletzung zu bege-
hen. „Es ist erschreckend, mit welchen
Methoden bei Securitas die Interessens-

vertretungen unter Druck gesetzt wer-
den“, sagt Jan Bleckert.
Das Unternehmen wisag Sicherheit

& Service Süd reiht sich in diese traurige
Reihe ebenfalls ein. Hier hat die Ge-
schäftsführung kurz vor Weihnachten
2020 und zu Beginn des neuen Jahres
kurzerhand die Mehrheit der Mitglieder
des Betriebsratsgremiums mit Abmah-
nungen überzogen. Als Grund wird im-
mer wieder der Verstoß gegen die be-
triebsverfassungsrechtlichen Pflichten
der Betriebsratsmitglieder angeführt. 
Als ein Beispiel dafür nennt Bleckert

zwei Abmahnungen, die dem stellver-
tretenden Vorsitzenden erteilt wurden,
weil er an einer Verhandlung vor dem
Arbeitsgericht teilgenommen hat, zu der
er mit seinem eigenen pkwgefahren ist.
Angeblich hatte er sich dafür nicht beim
Arbeitgeber an- und abgemeldet. Aller-
dings hatte der stellvertretende Vorsit-
zende als Mitglied der ver.di-Tarifkom-
mission an diesem Tag an der Sitzung

der Kommission im Stuttgarter Gewerk-
schaftshaus teilgenommen. Darüber hat-
te er den Arbeitgeber informiert und ihm
ebenfalls gesagt, dass er dorthin mit dem
eigenen Auto fährt. Zu der Gerichtsver-
handlung ist der Kollege in seiner Mit-
tagspause gegangen, denn Gewerk-
schaftshaus und Arbeitsgericht liegen
nicht weit auseinander. 
Allerdings hatte der Kollege bereits im

November 2020 Probleme mit der Frei-
stellung zu einer Sitzung der Tarifkom-
mission, im Dezember 2020 wurde ihm
für die Sitzungszeit der Kommission kein
Lohn gezahlt. „Hier wird systematisch
durch die Geschäftsführung versucht,
die Mehrheit der Betriebsratsmitglieder
und aktiven Gewerkschafter zu zermür-
ben“, vermutet Jan Bleckert.
Ein weiteres Beispiel: Kötter Security

ist nicht bereit, die Kündigung einer Be-
triebsratskollegin zurückzunehmen Die
Kollegin hatte die erste  Betriebsratswahl
in der Niederlassung Stuttgart eingelei-
tet. Das Verfahren im Kündigungsschutz-
prozess ist noch nicht abgeschlossen.
In allen Fällen werden die Betriebsrats-

gremien und die betroffenen Mitglieder
von ver.di unterstützt. „Diese Machen-
schaften der Unternehmen müssen ins
Licht der Öffentlichkeit, und es muss end-
lich auch mal Konsequenzen für die han-
delenden Personen haben“, fordert
Bleckert. Für ihn ist die betriebliche 
Demokratie in immer mehr Betrieben be-
droht. Diesen Entwicklungen müssten
breite kollektive, demokratische und so-
lidarische Belegschaften zusammen mit
einer starken Gewerkschaft wie ver.di
Einhalt gebieten.

Mit Methode gegen Betriebsräte
union busting – Neuerliche Versuche, die Interessenvertretung im Betrieb zu behindern

In der sogenannten Corona-Krise wurde
altbekanntes deutlich: Frauen* sind pri-
vat wie beruflich am stärksten von den
Auswirkungen gesellschaftlicher Krisen
betroffen. Sie erleben das Zusammen-
brechen der informellen Beschäftigungs-
formen und die Überlastung durch die
Betreuung und schulische Begleitung

der Kinder im Homeoffice. Klassische
Frauenbranchen wie Pflege, Einzelhan-
del und Kindererziehung erweisen sich
täglich als systemrelevant – zu der lang -
jährig bestehenden Überlastung sind
weitere Zumutungen hinzugekommen.
Ihre Arbeit ist „systemrelevant“ – egal

ob in typischen „Frauen*berufen“ oder

zuhause. Sie fangen diese Krise auf, hal-
ten die Gesellschaft am Laufen. Und was
bekommen sie dafür? Geringere  Löhne,
wenig Gesundheitsschutz, kaum Aner-
kennung. 80 Prozent der unbezahlten
Haus- und Sorgearbeit hängt an Frauen*.
Am 8.März 2021 jährt sich der Interna-

tionale Frauen*kampftag zum 110.Mal.

Die Krise hat abermals Zumutungen gebracht
internationaler frauentag – Frauen müssen immer noch um ihre Rechte kämpfen

Auf mehr als 100 Fotos unterstützen Be-
schäftigte des Deutschen Roten Kreuzes
die ver.di-Forderungen für die laufende
Tarifrunde. Sie zeigen Gesicht auf einer
Fotopetition, die Christina Ernst, ver.di-
Gewerkschaftssekretärin in Stuttgart,
und Sven Armbruster, Gewerkschaftsse-
kretär im ver.di-Bezirk Fils-Neckar-Alb,
dem stellvertretenden Geschäftsführer
des drk-Landesverbandes Baden-Würt-
temberg, Klaus Berthold, übergeben ha-
ben. Jahreszeitgemäß war die Petition
verpackt als Präsent mit Mütze, Schal
und Handschuhen. Die beiden Überbrin-
ger wollten ihr Geschenk verstanden wis-
sen als eine Aufforderung an den Arbeit-

geber, die Tarifrunde zu nutzen, um die
Arbeitsbedingungen deutlich zu verbes-
sern. Nur so könnten Beschäftigte ge-
halten oder neue Beschäftigte gewon-
nen werden.
Sie forderten Berthold auf, auf die Lan-

destarifgemeinschaft Einfluss zu neh-
men, damit diese in der Bundestarifge-
meinschaft für Bewegung sorgt. Ziel ist,
dass die Arbeitgeberseite in der laufen-
den Schlichtung ein deutlich verbesser-
tes Angebot vorlegt. Scheitert die
Schlichtung, drohen Arbeitskampfmaß-
nahmen. Die Beschäftigten haben das
in zahlreichen Aktionen bereits deutlich
gemacht.

Die Arbeitgeber hatten in der 3. Verhand-
lungsrunde ihr Angebot nicht verbessert.
Die ver.di-Verhandlungskommission
weiß in der Schlichtung um die Entschlos-
senheit der Belegschaften, ganz beson-
ders im Rettungsdienst. Daher vertritt
die Verhandlungskommission selbstbe-
wusst die gewerkschaftlichen Forderun-
gen. Dazu zählen ein Plus von 5,5 Prozent
mehr Lohn, mindestens 150 Euro, die Er-
höhung der Tabellenwerte für Notfallsa-
nitäter*innen, mindestens 150 Euro mo-
natlich mehr für Auszubildende, eine
Infektionsschutz-/Gefahrenzulage von
35 Prozent pro Dienst/Schicht und eine
Laufzeit von zwölf Monaten.

„Tarifrunden sind dazu da, Öffentlichkeit
herzustellen, um zu erreichen, dass ge-
sellschaftlich unverzichtbare und wert-
volle Arbeit sich auch in der Vergütung
und den Arbeitsbedingungen nieder-
schlägt“, so Christina Ernst von ver.di.
Die Schlichtung hat am 27. Januar, nach
Redaktionsschluss, begonnen.

deutsches rotes kreuz – Die Tarifrunde muss sich lohnen 

Appell der Rettungsdienste 
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Da herrscht Entschlossenheit

Trotz der Corona-Pandemie werden welt-
weit Frauen* auf die Straße gehen und
für ihre Rechte und Selbstbestimmung
kämpfen. Auch in Stuttgart ist unter
 Beachtung der Hygieneregeln eine
 Demonstration geplant. Wenn sich die
Corona-Situation noch weiter verschärft
und die Demonstration damit nicht mehr
umsetzbar sein wird, wird es ein Alter-
nativangebot geben. 
Lasst uns gemeinsam am 8.März auf

die Straße gehen und kämpfen! Käm-
femn für höhere Löhne, für mehr Ge-
sundheitsschutz, für mehr Anerkennung
und für eine ausgewogene Aufteilung
der Kindererziehung und der Hausarbeit,
für das Recht auf körperliche Selbstbe-
stimmung und gegen patriarchale Ge-
walt und Sexismus.


