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Was soll die ganze Streikerei? 
 

 
Liebe Kolleginnen und liebe Kollegen, 
 
 
 
es ist zugegebenermaßen derzeit nicht immer 
ganz leicht, selbstbewusst dazu zu stehen, ver.di-
Mitglied zu sein. Allzu spürbar ist für große Teile 
der Gesellschaft in den letzten Wochen und 
Monaten, dass Streiks auch mal wehtun können. 
Und dafür müssen Gewerkschafter Kritik 
einstecken.  
 
Anders als früher spüren in der heutigen 
Dienstleistungsgesellschaft viel mehr Menschen, 
wenn sich Gewerkschaften zu Arbeitskampf-
maßnahmen entschließen. Wurden früher 
einzelne Betriebe bestreikt, so sind es heute oft 
ganze logistische Nervenadern unseres Landes. 
 
Also, was soll das Ganze? Und muss das sein?  
 
Wir von ver.di im Landesbezirk Baden-
Württemberg sagen ganz klar: Ja! 
 
Ganz ehrlich, auch uns stört es, wenn Züge nicht 
fahren und gefühlt ein Einziger ganze 
Infrastrukturen lahmlegen kann, unsere Urlaubs-
Flugpläne nicht klappen, unsere Post nicht so 
pünktlich transportiert wird wie üblich, unsere 
Kinder nicht in die Kita können …  
 
… und trotzdem: Von einer wahren Streikwelle, zu 
der manche die berechtigten Interessenkämpfe 

der Arbeitnehmervertreter aufbauschen wollen, 
kann ja nun wirklich keine Rede sein. Und diese 
Streiks sind nun einmal der Preis dafür, dass 
Gewerkschaften Interessen ihrer Mitglieder 
durchsetzen. Das Szenario „Wo wären wir heute 
ohne die Errungenschaften von Gewerk-
schaften?“ brauchen wir an dieser Stelle gar nicht 
wiederholen.  
 
Was wollen wir denn? Gute Betreuung unserer 
Kinder durch fair bezahltes Personal? Gute 
Gehälter im öffentlichen Dienst? Das gibt es doch 
nicht geschenkt. Dafür und für viele andere 
wichtige Anliegen kämpfen DGB-Gewerkschaften, 
und ver.di ist dabei, zeigt Flagge und Stärke!  
 
Als Mitglieder der größten Gewerkschaft in der BA 
stehen wir ausdrücklich hinter dem Streikrecht als 
Instrument der Auseinandersetzung mit dem 
Arbeitgeber, und Sie können sicher sein, dass 
ver.di in dieser Haltung auch die Interessen der 
BA-Beschäftigten vertritt. Nur mit uns gibt es 
ordentliche Tarifverträge! 
 
Darum bleiben wir trotz aller Kritik selbstbewusst 
und stehen dazu, bei ver.di zu sein. Und 
diejenigen, die es noch nicht sind, laden wir ein, 
sich einer starken, notfalls streikbereiten 
Gemeinschaft anzuschließen! 
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