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Stadtführung 
ludwigsburg– die Stadt der Beamten
und garnisonen war immer königstreu
und obrigkeitsergeben. das sieht man
bis in die heutige Zeit. ludwigsburg ist
somit nicht nur die Stadt des Schlosses
und des blühenden Barocks, sondern
auch die Stadt der Kasernen und eines
besonderen umgangs mit der arbeiter-
bewegung. dies an ausgewählten orten
dazustellen, ist wesentlicher Bestandteil
der Führung. gerhard Zach von den na-
turfreunden der ortsgruppe ludwigs-
burg wird zu den einzelnen gebäuden
erläuterungen und informationen geben.
die Führung am Freitag, 16.April 2021,
startet um 16uhr und wird nach ca. 2,5
Stunden am Marktplatz enden. treff-
punkt: Musikhalle ludwigsburg (direkt
beim Bahnhof). anmeldung bis 9. april
2021 an bildung.s@verdi.de oder mit
Brief an ver.di-Bezirk Stuttgart, Bildung,
Willi-Bleicher-Str. 20, 70174 Stuttgart.
die teilnahme ist kostenlos.

Webinar Pflege
videokonferenz –pflegearbeit im Sperr-
modus – care-Migration vor und nach
der pandemie – Dienstag, 20.April
2021, 19 bis 20 Uhr 30, referentin: prof.
dr. Helma lutz, goethe-universität
Frankfurt. anmeldung bis 16. april 2021
an bildung.s@verdi.de. nach ihrer an-
meldung erhalten Sie einen link zuge-
sandt, über den Sie am angegebenen
termin an der videokonferenz teilneh-
men können. Für die teilnahme an einer
videokonferenz benötigen Sie einen
pc/laptop mit Kamera und Mikro. Zu-
sammen mit dem link zur videokonfe-
renz erhalten Sie eine anleitung für den
Zugang zur videokonferenz. Sie können
auch nur über telefon an der Konferenz
teilnehmen. die teilnahme ist kostenlos. 

Film und Gespräch
das kapital im 21. jahrhundert– vor-
führung und anschließende diskussion
der französisch-neuseeländischen ver-
filmung des Bestsellers von Starökonom
thomas piketty, Montag, 17.Mai 2021,
19 bis 22 Uhr. im Kulturzentrum, Wil-
helmstraße 9 /1, 71638 ludwigsburg,
 kleiner Saal. der eintritt ist für ver.di-Mit-
glieder frei.

Die eigene Rhetorik
üben und verbessern
seminare– ob ein vortrag im Büro, die
rede auf dem Familienfest oder eine
Wortmeldung bei der Betriebs- oder per-
sonalversammlung: die angst vor einer
rede muss nicht sein! nutzen Sie die
Möglichkeit, in ungezwungener runde
die eigene rhetorik zu üben und zu ver-
bessern. gäste sind jederzeit willkom-
men. die termine sind: 
Montag, 19. April 2021, 19 bis 20 uhr
30, Montag, 3. Mai 2021, 17 uhr 30 bis
19 uhr, Montag, 17. Mai 2021, 19 bis 20
uhr 30, gewerkschaftshaus Stuttgart,
raum 3+4, Willi-Bleicher-Str. 20, 70174
Stuttgart. Wegen der corona-Beschrän-
kungen anmeldung über das Kontakt-
formular unter: toastmasters-stuttgart.
de/impressum-kontakt
Je nach pandemie-lage finden die tref-
fen online statt. aktuelle infos unter
toastmasters-stuttgart.de
Sie können jederzeit einsteigen und rein-
schnuppern. Wenn Sie sich nach zwei
bis drei kostenlosen abenden entschei-
den, regelmäßig mitzumachen, beträgt
der jährliche Mitgliedsbeitrag 90 euro,
die einmalige aufnahmegebühr 20 euro.

nach fünf verhandlungsrunden, die aus-
schließlich per videokonferenzen statt-
fanden, haben die ver.di-tarifkommissi-
on und die arbeitgeberseite des
restmüllheizkraftwerks Böblingen (rbb)
einen gemeinsamen tarifabschluss er-
zielt. die ver.di-Beschäftigten haben den
Änderungen des tarifvertrags nach kon-
troverser diskussion unter freiem Him-
mel am 2.März einstimmig zugestimmt. 

das verhandlungsergebnis sieht eine
Modernisierung des vergütungssystems
vor sowie eine inhaltliche annäherung
an den tarifvertrag tV-V, der für die kom-
munalen versorgungsunternehmen gilt.
dazu kommt die Änderung der leis-
tungszulage in eine erfolgszulage für die
gesamte Belegschaft. neben einer co-
rona-Sonderzahlung erhöhen sich die
vergütungen um 1,56 prozent zum
1.4.2021 und noch einmal um 1,8 prozent
zum 1.4.2022. damit werden die Haus -
tarifverträge bis ende 2025 und die
 prozessvereinbarung bis ende 2026 
verlängert.

das restmüllheizkraftwerk in Böblin-
gen ist die wichtigste Wärmequelle im
landkreis. Sie versorgt viele Haushalte
und unternehmen in der region Böblin-
gen mit Fernwärme. die Wärme wird
größtenteils durch die verbrennung von
Müll aus den umliegenden landkreisen
erzeugt. ein wichtiges nebenprodukt ist
Strom, der ins netz eingespeist wird. 

eigentümer des Betriebes ist ein Zweck-
verband, der aus den umliegenden land-
kreisen besteht. der vorsitzende des
Zweckverbands ist roland Bernhard,
landrat des landkreises Böblingen.
rund 80 Beschäftigte gewährleisten 
die versorgung rund um die uhr.

Seit zwanzig Jahren setzen sich die
ver.di-Mitglieder der Belegschaft dafür
ein, dass der Haustarifvertrag erhalten
bleibt und stetig verbessert wird. ein ver-
dienst der ver.di-tarifkommission ist es,
dass sich die entgelterhöhungen an den
erhöhungen der öffentlichen versor-
gungsbetriebe orientieren. 

Änderungen lagen
schon auf dem Tisch
im vergangenen Herbst hatten die
ver.dianer bei rbb ihre Forderungen für
die aktuelle tarifverhandlung über die
entgeltentwicklung beschlossen. eine
davon war die dauerhafte anwendung
der prozessvereinbarung, in der sich der
arbeitgeber dazu verpflichtet hat, die
Haustarifverträge anzuwenden. ende
2021 steht diese vereinbarung zur ver-
längerung an, was rbbzum anlass nahm,
veränderungen der tarifverträge auf den
tisch zu legen, darunter auch die Kün-
digung des Manteltarifvertrags. 

viele vergütungsbestandteile wollte
der arbeitergeber stärker an die indivi-

duelle leistung statt an die leistung des
teams knüpfen. das verstärkt jedoch die
unsicherheit für die arbeitnehmer*innen
und auch die individualisierung der Be-
legschaft. und das passt nicht zu einem
arbeitsergebnis, das nur im team erfolg-
reich erbracht wird. es mussten also hohe
Hürden genommen werden, um das ge-
meinsame Ziel eines tarifabschlusses zu
erreichen. dazu trug am ende auch der

hohe  organisationsgrad der rbb-Beleg-
schaft erfolgreich bei. 

Jakob Becker, verhandlungsführer für
ver.di, betonte auf der Mitgliederver-
sammlung: „ihr habt der ver.di-tarifkom-
mission durch eure Mitgliedschaft und
die große Beteiligung den rücken ge-
stärkt. Mit dieser tarifrunde haben wir
mal wieder bewiesen, dass wir gemein-
sam stark sind.“ 

das team zählt
tarifverhandlungen bei rbb – Einstimmiges Verhandlungsergebnis erzielt
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h&m will bundesweit 800 Stellen strei-
chen. der schwedische Modekonzern
hatte im november 2020 im rahmen
 eines sogenannten Freiwilligenpro-
gramms verkündet, über 90.000 Stun-
den abbauen zu wollen. im ver.di-Bezirk
Stuttgart trifft es gleich vier Filialen: h&m
im Stuttgarter Milaneo, h&m ludwigs-
burg Wilhelmgalerie sowie beide h&m
Stores im Breuningerland ludwigsburg
und Sindelfingen. dort will der Konzern
insgesamt mehr als 6.200 Stunden ab-
bauen. allein im h&m Store im Breunin-
gerland Sindelfingen sollen 2.181 Stun-
den wegfallen. Wegen des hohen anteils
an teilzeitbeschäftigten ist noch nicht

ganz klar, wie viele Mitarbeiter*innen
vom personalabbau tatsächlich betrof-
fen sein werden. es ist aber davon aus-
zugehen, dass der personalabbau rund
ein viertel der aktuell rund 100 Beschäf-
tigten treffen wird. 

„der Stellenabbau kommt zu einer Zeit,
in der die Beschäftigten bereits wegen
coronabedingter Filialschließungen und
Kurzarbeit große Ängste um ihren ar-
beitsplatz haben. das ist schamlos und
ein angriff auf soziale Standards. Wir er-
leben seit langem, wie h&m stetig per-
sonal abbaut und versucht, unliebsame
Betriebsräte und Mitarbeiterinnen los-
zuwerden. dabei ist dem Konzern offen-

sichtlich jedes Mittel recht. nun kommt
der Stellenabbau als Freiwilligenpro-
gramm daher, bei dem die Mitbestim-
mungsrechte der Betriebsräte gänzlich
umgangen werden“, sagt Sidar carman,
gewerkschaftssekretärin im ver.di-Bezirk
Stuttgart. 

Von freiwillig kann
nicht die Rede sein
ein Blick in die von h&m vorgelegten
entwürfe zu einer „Freiwilligenvereinba-
rung“ zeigt, an wen sich das „großzügige
angebot“ richtet, das unternehmen zu
verlassen. es sind insbesondere Beschäf-
tigte mit Kindern, Mütter, Ältere oder
Menschen mit Behinderung, die auf
 sozial- und gesundheitsverträgliche
 arbeitszeiten angewiesen sind. 

„an diesem programm ist nichts frei-
willig. Beschäftigte werden gezielt an-
gesprochen, eingeschüchtert und unter
druck gesetzt, sich freiwillig zur arbeits-
losigkeit zu entscheiden. und das alles
wird mit digitalisierung und verändertem
Kundenverhalten begründet. dazu
 haben wir eine klare Meinung und Hal-
tung: protest“, sagt giovanna Heldmay-
er, ebenfalls gewerkschaftssekretärin
im ver.di-Bezirk Stuttgart. 

der Fachbereich Handel des ver.di-Be-
zirks Stuttgart hat gemeinsam mit den
Beschäftigten eine reihe von öffentlich-
keitswirksamen aktionen geplant, unter
anderem anlässlich des internationalen
Frauentags am 8.März.

Frauen mit Kindern zuerst
h&m – Vier Filialen in der Region vom Stellenabbau betroffen

Zum 150.
Geburtstag

rosa luxemberg – Wenige tage vor
der gründung des revolutionären Stadt-
rats von paris, der pariser commune,
 wurde rosa luxemburg geboren. am
5. März 2021 jährte sich ihr geburtstag
zum 150.Mal. ihr erbe bleibt auftrag:
das eintreten für einen Sozialismus, der
soziale gleichheit, individuelle Freiheit
und demokratische Selbstbestimmung
verbindet; die Überzeugung, dass eman-
zipation als Ziel nur mit emanzipato -
rischen Mittel anzustreben sei; das
 vertrauen in die Selbsttätigkeit der Men-
schen und ihr konsequentes eintreten
gegen Militarismus und nationalistische
Borniertheit.

anlässlich ihres geburtstages läuft
noch bis ende april eine ausstellung über
rosa luxemburg im Foyer des Willi-Blei-
cher-Hauses mit 35 tafeln, die die Her-
kunft und die lebensstationen dieser au-
ßergewöhnlichen Frau dokumentieren.
Sie zeigen rosa  luxemburg als politische
Kämpferin, als marxistische theoretike-
rin und als Mensch. 
bis 30.April 2021 im Willi bleicher hAus
stuttgArt, Willi bleicher str. 20, 70174
stuttgArt, gAlerie im Foyer, mo-Fr 10
bis 18 uhr

Protest mit Abstand: Die H&M-Beschäftigten zeigen Haltung

2. März 2021: kontroverse Diskussion unter freiem Himmel vorm RBB
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