
 

Wer wir sind und was wir wollen 
 
Das Zukunftsforum Stuttgarter Gewerkschaften besteht seit 1991. Wir wollen mit 
dem Zukunftsforum eine gewerkschaftsübergreifende Plattform für eine politi-
sche Diskussion über die Zukunft der Gewerkschaftsarbeit anbieten, um in den 
Prozess der Gestaltung gewerkschaftlicher Arbeit eingreifen zu können. Wir 
verstehen uns als Zusammenschluss linker GewerkschafterInnen in der Region 
Stuttgart. Unser Vorbereitungskreis (ca. 15 Kollegen/innen ) plant und organisiert 
ca. 10 Veranstaltungen im Jahr. Die Einladungen erreichen ca. 400 Kolleginnen 
und Kollegen aus fast allen Betrieben und Gewerkschaften der Region Stuttgart. 
Überwiegend beteiligen sich gewerkschaftlich Aktive, Vertrauensleute, Betriebs- 
und PersonalrätInnen. An den Veranstaltungen nehmen regelmäßig zwischen 50 
und 120 Kollegen/innen teil. 
 

Die Veranstaltungen befassen sich mit tarif-, gesellschafts- und betriebspoliti-
schen Themen. Die Tarifrunden, der Kampf gegen den Sozialabbau, Solidari-
tätsveranstaltung mit kämpfenden Belegschaften sowie gewerkschaftspolitische 
Grundsatzfragen stehen im Mittelpunkt unserer Arbeit. Wenn es sich anbietet, 
werden Kollegen/innen aus anderen Ländern eingeladen, die über ihre gewerk-
schaftlichen, sozialen und politischen Auseinandersetzungen sprechen. Einige 
unserer Veranstaltungen machen wir zusammen mit Gewerkschaften (IG Metall, 
ver.di), attac oder anderen Initiativen. 
 

Um immer schnell über aktuelle Auseinandersetzungen vor Ort informiert zu 
sein, wie z.B. Streiks, Demonstrationen und Solidaritätsaktionen, arbeiten wir zur 
Zeit am Aufbau einer Mobilisierungskette. Wer bereit ist, wenn’s „brennt“ vor Ort 
zu sein, kann uns ihre/seine Handy- oder Telefonnummer melden.  
 

Wir arbeiten mit im bundesweiten Initiativkreis zur Vernetzung der Gewerk-
schaftslinken. Das Zukunftsforum gewinnt von Jahr zu Jahr neue Kollegen/innen 
dazu und ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Forum in der Region für die 
Linken in den Gewerkschaften.   
 

Wer zu unseren Veranstaltungen eingeladen werden möchte oder Kontakt zu 
uns aufnehmen möchte, kann sich melden bei  
 

Christa Hourani (christa.hourani@t-online.de) oder  
Bernd Riexinger Tel: 0711-1664-200 (bernd.riexinger@verdi.de). 
 

Unsere Veranstaltungen finden in der Regel im Stuttgarter Gewerkschaftshaus 
statt. 
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