
Verdi Protest mit Partyhits und Konfetti
FRANKFURT Warnstreiks in Behörden und Kliniken

Es ist nicht gerade eine klassische Ge
werkschaftshymne die durch das Frank
furter Bahnhofsviertel schallt Yippie
Yippie Yeah Yippie Yeah Krawall und
Remmidemmi basst der Partyhit von
Deichkind aus den Boxen eines Trans

porters Eine Konfettikanone ballert Pa
pierfetzen über die Anwesenden ein
Einpeitscher ruft mit Fußballgesängen
zur kollektiven Bewegung auf Hey
hey wer nicht hüpft ist Arbeitgeber
Diese Demo soll ja auch keine klas

sische Gewerkschaftsaktion sein Zum

Hessischen Jugendstreik hatte die
Dienstleistungsgewerkschaft Verdi auf
gerufen schätzungsweise 300 Auszubil
dende sind ihr gefolgt Als Auszubil
dende bekommen wir ja nicht einmal
Mindestlohn klagt Julienne Kraicker
eine angehende Krankenpflegerin im
Klinikum Frankfurt Höchst So man

cher Lehrling müsse Nebenjobs anneh
men um sich die Miete in Frankfurt
leisten zu können berichtet die Aus
zubildendenvertreterin Die Zeiten dass
man ja noch bei den Eltern wohnen
könnte seien vorbei Viele sind Quer
einsteiger und haben selbst eine eigene
Familie Laut Tarifvertrag bekommen
Auszubildende je nach Aufgaben und
Lehrjahr zwischen 970 und 1300 Euro
brutto Lohn im Monat

Als diese Hitparade für mehr Gehalt
auf ihrem Weg zur Alten Oper am Wil
ly Brandt Platz vorbeikommt und mit
kurzem Sitzstreik die Straßenbahnglei
se besetzt schließen sich ihr etwa drei

Dutzend Kartenverkäufer Bühnenarbei
ter und Beleuchter der Städtischen Büh

nen an Verdi verlangt nicht nur 100
Euro mehr im Monat für die Auszu

bildenden Für die insgesamt 2 3 Mil
lionen Beschäftigten im Bund und in
den Kommunen zu denen die Mitarbei
ter der Bühnen zählen will sie 4 8 Pro
zent mehr Gehalt und eine Ost AVest

Angleichung der Arbeitszeiten erkämp
fen

Der Zug der Gewerkschaftsjugend
durch die Innenstadt ist dabei nur ei

ne von drei Demonstrationen mit denen
die Gewerkschaft ihren Forderungen
kurz vor der nächsten Verhandlungsrun
de in PotsdamNachdruck verleihenwill

Am Morgen hatten sich am Mainufer
Kita Erzieher versammelt einige Stun
den später hielten rund 200 Beschäftig
te von städtischen Behörden der Mai
nova den Kliniken und auch der Polizei
eine Kundgebung auf dem Goetheplatz
ab Am Ende des Tages wird Verdi be
richten dass sich in Frankfurt 1100 Be
schäftigte an Demonstrationen beteiligt
hätten

Super lobt Frank Werneke die drei
Demos in der Stadt An allen hat

te der Verdi Bundesvorsitzende teilge
nommen überall sagt er das Gleiche
Die Arbeitgeber hätten in der Coro
na Krise einen Gedächtnisverlust er

litten Von dem Lob und dem Applaus
für die Ersthelfer zu Beginn der Pande
mie sei nicht mehr viel zu hören Da

bei seid ihr die Helden der Krise ihr
seid systemrelevant ruft er den De

monstranten zu Das müsse sich jetzt fi
nanziell auszahlen Nicht gekündigt zu
werden reicht nicht aus als Wertschät

zung Die Arbeitgeber unterstellt er
hätten sogar versucht die Pandemie für
sich auszunutzen Sie hätten eine Ver

schiebung der Verhandlungsrunde bis
zum Frühjahr abgelehnt in der Hoff
nung dass es dann Verdi schwerer falle
in Zeiten der Abstandsregeln dieMassen
auf die Straße zu bringen
Von Falschaussagen spricht nun der

Arbeitgeberverband und immer dreis
teren Methoden der Gewerkschaft wo
bei solche Formulierungen vor Tarifver
handlungen nicht ungewöhnlich sind
Die Kommunen und der Bund verwei

sen auf die angespannte Haushaltsla
ge Um 700 Millionen Euro sind al
lein die Gewerbesteuereinnahmen der

Stadt Frankfurt gesunken wobei Land
und Bund 438 Millionen an Corona Hil

fe überweisen wollen Die Arbeitgeber
halten es auch für unredlich das Kli
nikpersonal ständig in den Vordergrund
des Protestes zu rücken Die mach
ten schließlich nur eine Minderheit der

Beschäftigten des öffentlichen Dienstes
aus zu dem auch Behördenangestellte
Pädagogen und Arbeitsvermittler gehör
ten Solche Vorhaltungen empören wie
derum Verdi Chef Werneke Auch für

Lehrer Kita Erzieher und Jobvermittler
sei die Krise eine Belastung Sein Fazit
Man müsse vor der Verhandlungsrun
de noch mal richtig Druck machen Sie
steht am 22 Oktober an
Falk Heunemann
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