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Online-Seminar
digitalisierung der arbeitswelt –
geschlechtergerecht gestalten –
Mittwoch, 9. Juni 2021, 9 bis 17 Uhr, Vi-
deokonferenz (Webex), Referentinnen:
Jutta Kühl und Melanie Ebenfeld, Ge-
schäftsstelle, Dritter Gleichstellungsbe-
richt der Bundesregierung. iss e.V.
Thema des Seminars sind die Verände-
rungen der Arbeitswelt durch Digitali-
sierung und die Auswirkungen auf die
Gleichstellung von Frauen und Männern.
Grundlage ist der Dritte Gleichstellungs-
bericht der Bundesregierung mit dem
Schwerpunkt Digitalisierung. Diskutiert
werden Handlungsansätze, um die Aus-
wirkungen von Digitalisierung gleichstel-
lungsorientiert zu gestalten, insbeson-
dere bei den Themen Vereinbarkeit von
Erwerbsarbeit, Sorgearbeit und Selbst-
sorge sowie digitale Gewalt am Arbeits-
platz. Weitere Infos zum Bericht: 
dritter-gleichstellungsbericht.de
Anmeldung bis 3.Juni 2021 bei sabine.
vogel@verdi-gpb.de. 

Equality Slam! 
open air poetry slam für soziale
gerechtigkeit–15.Mai 2021 von 15 bis
19 Uhr, Ort: Ludwigsburg, Akademiehof,
Klassismus, Rassismus, Sexismus und vie-
le andere Diskriminierungsformen erzeu-
gen soziale Ungleichheiten in unserer
Gesellschaft und in der Welt. Das bedeu-
tet, dass Menschen(-gruppen) ungleiche
Voraussetzungen und Zugänge zu Chan-
cen haben. Soziale Ungleichheit bedeu-
tet auch, dass die Lebensqualitäten von
Menschen unterschiedlich sind und dass
Menschen nicht gleich „würdig“ behan-
delt werden. Soziale Ungleichheiten gibt
es lokal und global und sie müssen wei-
terhin abgebaut werden.
Eqality Slam! ist eine Bühne der Ausei-

nandersetzung damit, wie dieser Abbau
gelingen kann: In Slams verpackte Fra-
gen, Ansagen, Kritik und Lösungsvor-
schläge haben hier ihren Platz. Die Ver-
anstaltung ist kostenlos. Potentielle
Slammende bitten wir, sich per Nachricht
über Facebook, Instagram oder mutge-
genrechts_ludwigsburg@riseup.net an-
zumelden. Anmeldeschluss ist der 8. Mai
2021.
Eine Veranstaltung in Kooperation mit

der Rosa-Luxemburg-Stiftung Baden-
Württemberg und der Amadeu-Anto-
nio- Stiftung.

Auf den Spuren des
Antisemitismus
antisemitismus in stuttgart 1871–
1933 – Rundgang, Dienstag, 22. Juni
2021, 18 Uhr, Treffpunkt vor dem Rathaus
Stuttgart, Marktplatz. Der Rundgang
dauert ca. zweieinhalb Stunden. Refe-
rent ist Dr. Martin Ulmer, Kulturwissen-
schaftler und Historiker aus Tübingen
und Autor des gleichnamigen Buches;
Veranstalter: ver.di-Bezirk Stuttgart; 
Anmeldeschluss ist der 14. Juni 2021. An-
meldung bitte an bildung.s@verdi.de
oder per Brief an ver.di-Bezirk Stuttgart,
Bildung, Willi-Bleicher-Str. 20, 70174
Stuttgart schicken. 
An verschiedenen Stationen des Rund-

gangs in der Innenstadt werden die Tat-
orte antisemitischer Gewalt und die Treff-
punkte der Judenfeinde und ihrer
Agitationsorgane deutlich. Außerdem
wird an Stuttgarter Orten auch der Rolle
der Medien sowie der Indifferenz der Be-
völkerung und den Gegenkräften im Um-
gang mit dem Antisemitismus nachge-
gangen.

Wie können wir als Gewerkschaft eine
Tarifauseinandersetzung so gestalten,
dass ein Arbeitskampf seine nötige Wir-
kung zeigt, obwohl alle Beschäftigten,
die nicht vor Ort im Betrieb unabdingbar
sind, aktuell von Zuhause aus arbeiten?
Wie auch in der privaten Energiewirt-
schaft. Die größte Herausforderung ist
die Erreichbarkeit der Menschen und die
Mobilisierung zum Streik. 
In der Tarifrunde der privaten Energie-

wirtschaft zu Beginn dieses Jahres be-
durfte die Auseinandersetzung aufgrund
der Heimarbeit vieler digitaler Formate,
um die Menschen zu informieren, zu be-
teiligen und zu begeistern. Die meisten
Mitgliederversammlungen zur Vorberei-
tung der Verhandlungen fanden per Vi-
deokonferenz statt. Eine Online-Beschäf-
tigtenbefragung bezog die gesamte
Belegschaft ein, auch Nicht-Mitglieder.
Jeder Schritt war durch eine Videobot-
schaft begleitet worden, und im Januar
2021 hat die Tarifkommission auf Grund-
lage der Diskussion in allen Betrieben
die Forderung beschlossen.

Alle trugen zum 
Erfolg etwas bei
Die Kolleg*innen hatten die Möglichkeit,
über unseren Plakatgenerator ein Foto
von sich hochzuladen, das anschließend
Teil einer Webgalerie wurde und zugleich
in den Betrieben ausgehängt wude. So

trugen alle etwas zum Erfolg der Ver-
handlungen bei. 
Nach jeder Verhandlung fand eine Vi-

deokonferenz mit 180 bis 200 ver.di-Ver-
trauensleuten statt, in der sie über den
Stand der Verhandlungen und die Ver-
handlungsstrategie informiert wurden.
Sie konnten Fragen stellen, diskutieren
und ihre Ideen einbringen. 
In den ersten beiden digitalen Verhand-

lungstreffen mit den Arbeitgebern konn-
te von Verhandlungen nicht die Rede
sein. Es war klar, dass wir zu Warnstreiks
würden aufrufen müssen. Nach der drit-
ten Verhandlungsrunde fand dann der

erste sogenannte hybride Streik in der
privaten Energiewirtschaft statt. Wir rie-
fen tausende von Beschäftigten dazu
auf, im Homeoffice und vor Ort zu strei-
ken, und zwar  klassisch mit allem, was
dazu gehört. Streikaufruf und Arbeits-
niederlegung, Kundgebung mit verschie-
denen Redner*innen, mit einer Band für
die Stimmung und Statements aus der
Be legschaft. Kamerateams waren in den
Betrieben vor Ort, und Kolleginnen und
Kollegen wurden aus dem Homeoffice
live zugeschaltet. 
Die Kundgebung wurde live aus einem

Studio in Ludwigsburg übertragen. Ein

echter Streik also, aber eben digital im
Netz. Die Resonanz aus der Belegschaft
war riesig, das zeigten nicht nur die etwa
1.000 Zuschauer und fast 800 Kommen-
tare im Live-Chat, sondern auch tausen-
de Klicks nach Ende der Kund gebung.
Die größte Überraschung aber waren
hunderte von persönlichen Nachrichten
und Statements aus der Belegschaft. Eine
Zusammenfassung zu den vielen Aktivi-
täten und zum Hybridstreik findet ihr
hier: youtu.be/G5F5U81oIeA
In unserem Youtube-Kanal von ver.di

Baden-Württemberg findet ihr auch die
Kundgebung und alle Videoclips.

Der Streik
All das hat dazu beigetragen, dass wir
in der vierten Verhandlungsrunde ein gu-
tes Ergebnis erzielt haben. Es beinhaltet
unter anderem die Erhöhung des jährli-
chen Mitgliederbonus von 250 auf 400
Euro, zwei Entgelterhöhungen von 2,1
Prozent und 1,6 Prozent, eine steuer- und
sozialabgabenfreie Einmalzahlung mit
einer sozialen Komponente von bis zu
700 Euro und ein ordentliches Paket für
die Auszubildenden.
Einige Kolleginnen und Kollegen konn-

ten wir begeistern und als neue ver.di-
Mitglieder gewinnen. Das Ergebnis wer-
den wir nun dazu nutzen, alle noch nicht
Organisierten anzusprechen und auch
für ver.di zu gewinnen. Damit wir auch
in der nächsten Runde gute Ergebnisse
erzielen können.

Erfolg mit Hybridstreik
energiewirtschaft – Videokonferenzen, Online-Befragung - so verlief die Tarifrunde
Von Jakob Becker

Streik im Betrieb – natürlich mit Abstand
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Die Kampagne „150 Jahre Widerstand
gegen §218 – Es reicht!“ ruft zum 15. Mai
zu dezentralen Aktivitäten auf. Auch der
ver.di-Bezirk Stuttgart wird zusammen
mit dem Aktionsbündnis 8. März auf die
Straße gehen. Frauen* wollen selbst ent-
scheiden, ob sie Kinder wollen, wann sie
Kinder wollen und wie viele Kinder sie

wollen. Dazu gehört auch das Recht auf
Schwangerschaftsabbruch, nach den
besten medizinischen Bedingungen und
kostenfrei.
Bis heute ist ein Schwangerschafts -

abbruch in Deutschland immer noch
grundsätzlich strafbar und gilt nur unter
bestimmten Bedingungen als gerecht-

fertigt. Dies ist unter anderem innerhalb
der ersten drei Monate der Schwanger-
schaft nach Zwangsberatung der Fall. 

Schluss mit der
Bevormundung
Es muss endlich Schluss damit sein, dass
Lebensentscheidungen von Frauen*
letztlich den Moralvorstellungen und
konservativen Frauen*bildern von Kir-
chenmännern, Politikern und rechten

Schluss mit der Bevormundung von Frauen*
aktion – Ersatzlose Streichung des §218, das
Recht auf Selbstbestimmung und nicht weniger

Am 28.März hat in Stuttgart die Kund-
gebung „Wohnraum statt Profite“ im
Rahmen des europaweiten Aktionstags
Housing Action Day 2021 für bezahlbare
Mieten stattgefunden. Aufgerufen dazu
hatte das Stuttgarter Aktionsbündnis
„Recht auf Wohnen“, dem auch ver.di
Stuttgart angehört. Für uns als Gewerk-
schaft ist klar, dass wir uns gemeinsam
mit anderen Organisationen und Aktiven
gegen die Verdrängung der Mieter*in-
nen wehren müssen – in Stuttgart, wo
die Mieten bundesweit am höchsten
sind. Der vollkommen überhitzte Immo-
bilienmarkt strahlt über die Grenzen der
Landeshauptstadt hinaus. Auch in der
Region gehören steigende Wohnungs-

mieten zu den größten Problemen un-
serer Mitglieder.

Bei Nutzung mitreden
Für Stuttgart hatte das Aktionsbündnis
zu einer Kundgebung im Stadtteil Hes-
lach aufgerufen. Dort befinden sich auf
dem Gelände gegenüber vom Erwin-
Schöttle-Platz noch das Statistische Lan-
desamt Baden-Württemberg und Räu-
me der Universität Stuttgart. Das Areal
gehört dem Land. Bereits in wenigen Jah-
ren wird das Statistische Landesamt
nach Fellbach ziehen. Die Initiative will
bei der zukünftigen Nutzung nicht nur
„mitreden“, sondern mitgestalten und

Nutzungsmöglichkeiten schaffen. Für
die Initiative „Solidarische Nachbar-
schaft Schoettle Areal“ sprach Sabine
Vogel, Gewerkschaftssekretärin bei
ver.di. Thema war auch die Neugestal-
tung des Hofbräu-Areals in Heslach. Dort
baut Aldi-Süd einen Wohnpark mit über
50 Eigentumswohnungen und einen
 Supermarkt. Dazu noch etwa drei Sozi-
alwohnungen. 
Dieses Bauprojekt ist Teil der fortschrei-
tenden Gentrifizierung im Bezirk. Die
Stadt hätte das Areal kaufen und dauer-
haft bezahlbaren Wohnraum schaffen
können. Diese Chance hat sie nicht ge-
nutzt. Es kommt also darauf an, weiter
für bezahlbare Mieten zu kämpfen. 

Dafür spricht auch die Situation in der
Wilhelm-Raabe-Straße 4 in Heslach: Dort
stehen immer noch Wohnungen leer.
Die Stadt duldet den Leerstand durch
Nichthandeln. Gleichzeitig geht sie mit
Zwangsräumungen, hohen Geldstrafen
und Gerichtsprozessen gegen Hausbe-
setzungen vor. Europaweit haben sich
Menschen in über 60 Städten am Hou-
sing Action Day 2021 beteiligt.

aktionstag – Housing Action Day 2021

Abtreibungsgegner*innen oder Richte -
r*innen untergeordnet werden. Auf-
grund des Drucks wagen es immer we-
niger Ärzt*innen, einen Abbruch
vorzunehmen. Frauen* wird es damit
noch schwerer gemacht, die ohnehin
schon eingeschränkten Rechte nach dem
aktuellen §218 wahrzunehmen. 
Doch Selbstbestimmung ist mehr als

das Recht auf Schwangerschaftsab-
bruch. Wir kämpfen am 15. Mai auch für
eine kostenlose, gute, öffentliche Kin-
derbetreuung, für die Umverteilung der
Sorgearbeit, für kostenlose Verhütungs-
mittel, ein Ende von weiblicher Genital-
verstümmelung und für Forschung zu
Frauen*gesundheit sowie Aufklärung
und Bildungsarbeit an Schulen. 

Ariane Raad
15. mai 2021, 16 uhr,Querspange am
Rotebühlplatz – weitere Infos auf stutt-
gart.verdi.de und aktionfrauen.word-
press.com 

Wohnen ist Menschenrecht


