
THE CÄSHWir wollen

GROßER STREIKTAG
TARIFRUNDE DER LÄNDER

26. November, Stuttgart

AB 08:30 TREFFPUNKT WILLI-BLEICHER-HAUS
Willi-Bleicher-Str. 20, Stuttgart, Streikgelderfassung bis 10:30

Das Streikgeld-Auszahlungsformular findet Ihr online unter stuttgart.verdi.de
Wenn möglich, dieses bitte ausgefüllt und ausgedruckt mitbringen. Damit erleichterst Du uns die
Erfassung der Streikenden, dies führt  zu einem schnelleren, reibungsloseren Ablauf für alle. Wir
vermeiden damit unnötige Wartezeiten, was angesichts der Pandemie in unser aller Interesse ist.
 

Achtung: Aufgrund der Pandemie muss das Willi-Bleicher-Haus leider geschlossen bleiben. Daher
bitte warm anziehen. Wir bedauern sehr, dass es uns nicht möglich ist, eine Verpflegung anzubieten.

AB 10:30 DEMONSTRATION UND KUNDGEBUNG
Demonstrationszug zum Schlossplatz, Kundgebung vor dem Finanzministerium (Neues Schloss)

ES SPRICHT: FRANK WERNEKE
Verhandlungsführer, ver.di-Vorsitzender

MUSIK: CRIS COSMO
 

                                  STUTTGART.VERDI.DE

Die Mietpreise explodieren, die Inflation trifft uns mit voller Wucht. Gleichzeitig nimmt die Arbeitsbelatung immer weiter
zu, den Personalmangel müssen wir alle auffangen. Und was bietet uns die Tarifgemeinschaft deutscher Länder an? Gar nix!
 

Wertschätzung geht anders!
 

Die Arbeitgeber*innen lehnen bisher alle ver.di-Forderungen ab. Stattdessen bleiben
sie dabei, dass es zu Verschlechterungen in der Eingruppierung kommen müsste.
 

Dies ist respektlos und eine Provokation!
 

Darum gehen wir gemeinsam in Stuttgart auf die Strasse und senden ein starkes Signal an
die Arbeitgeber*innen. Unsere Forderungen sind mehr als berechtigt, wir sind streikbereit!
 

Wir fordern:
• 5 Prozent mehr Geld, mindestens 150 Euro monatlich

• 300 Euro mehr Geld für die Beschäftigten im Gesundheitswesen

• 100 Euro mehr für Auszubildende, Studierende und Praktikant*innen

• Eine Laufzeit von zwölf Monaten

• Die Wiederinkraftsetzung der bisherigen Übernahmeregelung für Auszubildende
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THE CÄSHWir wollen

CORONA- UND
PANDEMIE-KONFORM

Wir streiken und demonstrieren

Liebe Kolleg*innen,

die pandemische Lage hat leider auch auf unseren Streik Auswirkungen. Auch wenn unsere Versammlungen und Demonstrati-
onen vom Versammlungsrecht gedeckt sind und somit nicht unter strengen Einschränkungen stehen, ist es natürlich unser 
aller Interesse, unsere Aktivitäten so sicher wie möglich zu gestalten.

Dennoch ist eines für uns ganz klar: Wir werden in diese Tarifrunde für unsere Forderungen auf die Strasse gehen, wir 
werden für unsere Forderungen streiken. Dies werden wir solidarisch und mit der nötigen Vernunft tun, wir lassen uns 
von dieser Pandemie nicht unterkriegen!

Bitte beachtet folgende Vorgaben und Regeln:

• Bitte haltet 1,5 m Abstand zu anderen Teilnehmenden

• Bitte tragt durchgängig eine medizinische bzw. FFP2-Maske 

• Bitte beachtet die gängigen Hygieneregeln (Nies- und Hustenetikette, kein Händeschütteln, keine Umarmungen) 

• Bitte bei Krankheitssymptomen (z.B. Fieber, Husten, Verlust des Geschmacks- und Geruchssinns,
  Halsschmerzen, Atembeschwerden, Übelkeit) unbedingt zu Hause bleiben

• Bitte informiert Euch tagesaktuell über die vor Ort geltenden Corona-Regeln,
  die allgemein geltenden Regeln sind ausnahmslos einzuhalten

Den Anweisungen der Verantwortlichen und Ordner*innen (mit Armbinden gekennzeichnet) ist bitte Folge zu leisten. Über
die Einhaltung oder die Sinnhaftigkeit dieser Regeln wird nicht diskutiert, wir würden uns alle Wünschen, dass diese Regeln 
nicht nötig wären.

Sollte sich im Nachgang eine COVID-19-Infektion bei Euch bestätigen, verständigt
bitte unverzüglich das Gesundheitsamt sowie den ver.di-Bezirk Stuttgart.

Bitte haltet Euch an diese Regeln, damit wir alle 
gesund bleiben. Bitte sorgt mit uns dafür, dass 
unser Streik in der Öffentlichkeit und in den 
Medien sichtbar wird - kämpferisch, solida-
risch und Pandemie-konform.

Gemeinsam schaffen wir das!
Vielen Dank für Eurer Verständnis

und Eure Unterstützung!

Euer Team des ver.di-Bezirks Stuttgart

BITTE 1,5 METER
ABSTAND  HALTEN

BITTEMASKETRAGEN

V.i.S.d.P.: Cuno Brune-Hägele, ver.di-Bezirk Stuttgart, Willi-Bleicher-Str. 20, Stuttgart


