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aktuell 

 

Absage des Warnstreiks in Stuttgart 

vbba handelt verantwortungsbewusst  
 

Für den 19. Oktober war in Stuttgart vor der Agentur für Arbeit 

ein Warnstreik der vbba geplant - mit einer Kundgebung für 

unsere Kolleginnen und Kollegen. Diese Veranstaltung war  

bereits bei der Stadt Stuttgart angemeldet, unsere internen 

Vorbereitungen liefen auf Hochtouren.   
 

Obwohl der Streikaufruf noch gar nicht offiziell bekannt gege-

ben war, hatten wir schon etliche Zusagen – aus Stuttgart, 

aber auch aus den umliegenden Agenturen und Jobcentern. 

Die Bereitschaft der Kolleginnen und Kollegen, gemeinsam 

für einen anständigen Tarifabschluss auf die Straße zu gehen, 

freut uns besonders – und schmerzt nun doppelt. Denn wir  

haben nun den geplanten Warnstreik und die Kundgebung  

abgesagt. Das haben wir uns nicht leicht gemacht. 
 

Jedoch hat Stuttgart mittlerweile den kritischen Wert von 35  

bei der Sieben-Tage-Inzidenz überschritten. Aufgrund der  

aktuellen Entwicklung hat zudem die Landesregierung am  

6. Oktober die 2. Pandemiestufe ausgerufen. (Informationen des Landesgesundheitsamtes: hier) 
 

Angesichts der steigenden Werte möchten wir aktuell alles unterlassen, was zu weiteren Ansteckungen 

führen könnte. Wir fordern als Personalräte auf allen Ebenen von den Geschäftsleitungen, dass der  

Gesundheitsschutz der Beschäftigten oberste Priorität haben muss. Deshalb drängen wir zum Bei-

spiel darauf, dass die Häuser nur sehr eingeschränkt, kontrolliert und gesteuert geöffnet werden und 

dass Dienstreisen die Ausnahme und nur unter eng bestimmten Voraussetzungen zulässig sind.  
 

Uns ist natürlich bewusst, dass die Weisung bzgl. der Dienstreisen rechtlich nicht für gewerkschaftliche 

Veranstaltungen oder gar Streiks verbindlich ist. Jedoch fühlen wir uns moralisch an diese Regelung 

gebunden – denn auch wir tragen Verantwortung für den Gesundheitsschutz unserer Kolleginnen und 

Kollegen. Dies ist kein bloßes Lippenbekenntnis, wir nehmen diese Verantwortung sehr ernst.  
 

Insofern möchten wir als Veranstalter aktuell nicht zu einer Kundgebung mit sehr 

vielen Teilnehmenden nach Stuttgart aufrufen, bei der wir nicht sicherstellen  

können, dass es zu keiner Erhöhung der Ansteckungsgefahr kommt. 
 

Wir beobachten die Lage und werden – wenn dies vertretbar ist – Aktionen 

im Rahmen der laufenden Einkommensrunde planen und durchführen. 
 

vbba – Gemeinsam Zukunft gestalten 

https://www.gesundheitsamt-bw.de/lga/DE/Startseite/aktuelles/Termine_Hinweise/Seiten/Coronavirus.aspx

