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Liebe Kollegin,  
lieber Kollege, 

 

üblicherweise meldet sich an 
dieser Stelle die Landbote-
Redaktion mit einer kleinen 
Einführung in die aktuelle Aus-
gabe. 
Aus aktuellem Anlass statt 
dessen hier einmal etwas in 
eigener Sache. 
Die Redaktion ist nach langer 
Zeit wieder einmal auf die im 
Kopf verwendete Schrifttype 
angesprochen worden, die 
manch einen an die Publikati-
onen von Alt– und Neonazis 
erinnern mag.  
Die Redaktion hat das aus 
diesem Anlass selbstverständ-
lich wieder einmal diskutiert, 
sich aber aus guten Gründen 
entschlossen, das bisherige 
Erscheinungsbild beizubehal-
ten. 
Zum einen sei daran erinnert, 
dass sich die Redaktion in ih-
rem journalistischen Anspruch 
dem Vorbild Georg Büchner 
und dessen „Hessischen 
Landboten“ verpflichtet fühlt, 
was sich auch im Layout wi-
derspiegelt.  
Zum anderen sprechen die 
Inhalte des VL-Info für sich. 
 
Auch in diesem Sinne 
anregende  
Lektüre  
wünscht  
Die  
Redaktion 

Zum aktuellen Tarifgeschehen 
 
 

Im Tarif-Hamsterrad 
 

Bei der Einschätzung von Tarifergebnissen liegt man mit dem Attribut 
„interessant“ sicher immer richtig. Insofern kann man sagen, dass der 
bisherige Verlauf des Tarifjahres 2016 durchaus interessant war. Drei 
Beispiele aus unterschiedlichen Bereichen belegen das geflügelte Wort, 
dass nach der Tarifrunde vor der Tarifrunde ist. 

Da ist zunächst der Abschluss für 
den öffentlichen Dienst, der nach 
den Erfahrungen des letzten Jahres 
im Sozial– und Erziehungsdienst mit 
zusätzlicher Spannung erwartet wor-
den ist. 

Die formal notwendigen Schritte 
einer Tarifrunde sind mit der Mit-
gliederbefragung und der endgülti-
gen Annahe durch die Bundesta-
rifkommission abgeschlossen. 
Bleibt die Frage, wie mit dem Er-
gebnis umgegangen wird. 

Dabei ist nicht nur wichtig, ob 
die prozentuale Entgelterhöhung 
zufrieden stellend ist. Jenseits 
plakativer Zahlen finden sich im 
Kleingedruckten neben problema-
tischen Vereinbarungen wie 
punktuellen Einschnitten bei der 
ZVK oder der Laufzeit durchaus 
erfreuliche Fortschritte, insbesonde-
re die Neuregelungen für die Azubi 
und bei den Vereinbarungen zu ei-
ner Entgeltordnung. 

Unabhängig davon, wie der/die 
Einzelne das öD-Ergebnis bewertet, 
bleibt am Ende natürlich festzuhalten 
das gut zwei Drittel der Mitglieder 
das Ergebnis abgesegnet haben.  

Das zweite Beispiel in diesem 
Tarifüberblick kommt aus einem Be-
reich, der meist nicht unbedingt im 
Rampenlicht steht, nämlich aus der 
Telekommunikation und Informati-
onstechnologie. Nachdem die Kol-
leg_Innen dort durch etliche Warn-
streiks - mit über 14.000 Streikenden 
alleine an den letzten beiden Kampf-
tagen - die Forderungen unterstützt 
haben, liegt ein in die Landschaft 

passendes Ergebnis vor. Abgesehen 
von den schon erwähnten optischen 
Zahlenspielen gibt es bei der Ent-
gelterhöhung und auch bei vielen 
„Kleinigkeiten“ Ergebnisse, die von 
Beschäftigten und Azubi insgesamt 
als positiv gesehen werden - und 
das ist schließlich das Ausschlagge-
bende. 

Das dritte Beispiel kommt aus 
dem tarifpolitisch schwierigen Be-
reich Handel, der gekennzeichnet ist 
durch viele Arbeitgeber-Austritte aus 
dem Flächentarifvertrag. Hier ist es 
gelungen, mit einem „Schwerge-
wicht“, der real-Kette einige zu-
kunftsweisende Grundsätze zu ver-
einbaren mit einer ausdrücklichen 
Anerkennung des Flächentarifvertra-
ges sowie umfangreichen Regelun-
gen zur Standort– und Beschäfti-
gungssicherung - all das allerdings 
erkauft mit durchaus schmerzhaften 
Einsparungsbeiträgen der Beschäf-
tigten. 

Die Beispiele machen neugierig, 
ob das Tarifjahr 2016 genauso 
„interessant“ weitergeht, wie es be-
gonnen hat. 



 

Seite 2                                                                                                                   Der Mittelhessische Landbote 

Für fairen Wettbewerb und menschengerechte Arbeitsbedingungen 
 

Räder müssen rollen für Profit 
 

Schon seit altersher bestimmen Handelsbeziehungen und Warenströme sowie entsprechende Verkehrssys-
teme das menschliche Miteinander. Lediglich Umfang und Entfernungen haben sich rasant entwickelt, und das 
nicht erst unter dem Label „Globalisierung“. Ebenso rasant allerdings haben sich auch die Arbeitsbedingungen 
derjenigen entwickelt, die diese Räder am Laufen halten - und zwar mit äußert negativen Tendenzen. 

Ob Personen oder Güter, ob zu 
Lande, zu Wasser oder in der Luft - 
alle Transportbereiche haben ge-
meinsam, dass hier Arbeitsdruck 
und sonstige Belastungen ständig 
und überproportional steigen. Inter-
nationale Handels– und Arbeitsab-
kommen oder auch Gebilde wie die 
EU haben im Wesentlichen nicht die 
Interessen der Beschäftigten im 
Blick - im Gegenteil. 

Man sollte es sich hin und wieder 
einmal klar machen: Millionen von 
Kolleg_Innen sind damit beschäftigt, 
unseren hohen Lebensstandard mit 
ihrem täglichen Einsatz am Arbeits-
platz aufrecht zu erhalten. Wir alle 
genießen diesen Standard oder neh-
men ihn gar als selbstverständlich 
hin. Die Frage, die man sich nicht oft 
genug stellen kann, ist: Zu welchem 
Preis machen die Beschäftigten der 
Transportbranchen das möglich? 

Augenfälligstes Beispiel - und das 
nicht nur angesichts der endlosen 
Lkw-Schlangen auf unseren Auto-
bahnen - ist der Straßentransport. 
Wer macht sich etwa Gedanken dar-
über, welch hohen Preis die Kol-
leg_Innen in diesem Bereich zahlen, 
damit alle mehr oder weniger le-
benswichtigen Produkte zu uns kom-
men: 

• Arbeiten zu Dumpinglöhnen 
quer durch Europa 

• Arbeitszeiten jenseits der  
          gesetzlichen Höchstgrenzen 

• Fehlende soziale Absicherung 
bei Krankheit 

• Mangelnde Absicherung bei  
          Arbeitslosigkeit 

• Völlig unzureichender Ur-
laubsanspruch 

• Sicherheitsrisiko durch Stress 
und Überforderung 

• Mangelhafte Arbeitsverträge 
dubioser Firmen 

• etc 
All diese alltäglichen Arbeitsbe-

dingungen führen dann unweigerlich 
nicht nur zu gesundheitlichen Prob-
lemen, sondern auch zum weitge-
henden Verlust sozialer Bindungen 
im Familien– und Freundeskreis. 

Es besteht dringender Hand-
lungsbedarf, um diese unmenschli-
chen Arbeitsbedingungen wieder 
einmal in das öffentliche Bewusst-
sein zu rücken und Druck auf die 
politischen Entscheidungsträger zur 
Änderung gesetzlicher Grundlagen 
aufzubauen. Aktuell hat sich dazu 
eine Europäische Bürgerinitiative 
zusammengefunden, um mit einer 
Unterschriftensammlung einen wich-
tigen ersten Schritt zu machen. Auch 
ver.di kennt den Ernst der Lage zur 
Genüge und unterstützt daher diese 
Initiative. 

Ziel ist, den zu Sozial– und Lohn-
dumping führenden Geschäftsprakti-
ken in der Transportbranche ein En-
de zu bereiten. Mit einer Beteiligung 

an der Unterschriften-
sammlung haben alle 
Kolleg_Innen, alle Bür-
ger_Innen - nicht zuletzt 
im eigenen Interesse als 
Konsumenten - Gele-
genheit, den Beschäftig-
ten der Transportbran-
che zu helfen, Verständ-
nis und Aufmerksamkeit 
für ihre Lage zu zeigen. 
Und vielleicht ist das 
sogar auch ein Weg für 
ein bisschen mehr Ge-
duld und Nachsicht bei 
der nächsten Pkw– oder 
Bus-Urlaubsreise ange-
sichts der erwähnten 
Lkw-Staus auf den Auto-
bahnen. 

Tagebuch 
Neulich bei der Urlaubsplanung: Wo-
hin soll die Reise gehen? Vielleicht 
nehme ich mir beim Aussortieren 
von Urlaubszielen mal ein Beispiel 
an der Politik? Stichwort Boykott! 
Meine persönliche Boykott-Liste 
sieht also folgendermaßen aus: USA 
geht nicht wegen der Waffen– und 
Datenhysterie, das Baltikum schei-
det aus wegen seiner aggressiven 
Bollwerk-Politik, die meisten ehema-
ligen Ostblockstaaten gehen nicht 
wegen ihrer undemokratischen Ver-
hältnisse, Israel verbietet sich wegen 
der Unterdrückung der Palästinen-
ser, afrikanische Staaten zu unsi-
cher, - Sachsen? Hahaha. Ich bre-
che die Suche ab. 
Ich glaube, ich bleibe dieses Jahr 
zuhause und mache Urlaub auf dem 
Balkon - aber da ist ja dieser unmög-
liche Nachbar ….. 
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Freihandelsabkommen TiSA stellt Dienstleistungen zur Disposition 
 

Die Logik des Kapitals 
 

Der Kampf gegen die Freihandelsabkommen CETA und TTIP ist noch nicht beendet, da droht schon der 
nächste, noch dickere Brocken - das Freihandelsabkommen TiSA zur Regelung des Dienstleistungssektors. Die 
Beteiligung  von 50 Staaten, die weltweit zwei Drittel des Handels mit Dienstleistungen abdecken, machen die 
Dimension deutlich. Klar, dass beim Stichwort „Dienstleistung“ insbesondere Verdianer_Innen hellhörig wer-
den. 

Weltweit existieren unzählige 
Freihandelsabkommen, bisher meis-
tens bilateral, also zwischen zwei 
Staaten abgeschlossen. Solche 
Handelsgrundlagen haben im Zuge 
der Globalisierung eine neue Quali-
tät erhalten, wenn es vermehrt um 
Abkommen zwischen großen Han-
delsblöcken mit dem Ziel einer neu-
en globalen Handelsordnung geht. 

Gemeinsam sind dieser neuen 
internationalen Handelspolitik Strate-
gien zur Profitsteigerung multinatio-
naler Konzerne, die sich vor allem 
auszeichnen durch „Qualitäts“-
Anpassungen nach unten, durch 
Aushebelung der sozialen Markwirt-
schaft und durch den Rückzug der 
Staaten aus ihrer sozialen Verant-
wortung. 

Es entspricht durchaus kapitalisti-
scher Logik, dass mit dem Ab-
schluss der Freihandels-Troika CE-
TA, TTIP und TiSA dann die wesent-
lichen Wirtschaftsbereiche abge-
deckt sind, die sich dazu eignen, 
kräftig Gewinne zu machen. 

Für CETA, das Abkommen der 
EU mit Kanada, steht die Verab-
schiedung an, sobald die Briten im 
Juni über den „Brexit“ entschieden 
haben. Bei TTIP, dem entsprechen-
den Abkommen der EU mit den  
USA, ist der Stand der Geheimver-
handlungen zur Zeit offenbar zum 
Stillstand gekommen. Zu verworren 
scheinen hier die Einflussfaktoren - 
von den anstehenden US-
Präsidentschaftswahlen bis hin zum 
immer stärker werdenden Druck der 

Straße gegen den Abschluss. 
Die Verhandlungen zu TiSA 

schließlich haben inoffiziell schon im 
Jahr 2012 begonnen und wurden 
erst 2013 mit einem EU-Mandat aus-
gestattet. Auch zu TiSA gab es im 
Vorfeld der Verhandlungen keine 
öffentliche Debatte in den beteiligten 
Staaten. Wie bei CETA und TTIP 
wurde geheim und ohne parlamenta-

rische Kontrolle verhandelt. E-
benso undemokratisch wie dieses 
Vorgehen ist auch ein zentraler 
Punkt, der schon bei CETA und 
TTIP in der Öffentlichkeit für be-
sondere Aufregung sorgte: die 
Einrichtung einer Paralleljustiz 
zur Streitschlichtung, den so ge-
nannten Investorenschutz. Das 
heißt dann bei TiSA zwar nicht 
„ISDS“, läuft aber auf dasselbe 
hinaus, auf den Schutz des Kapi-
tals gegenüber staatlichen Regu-
lierungen. 
Wie groß der drohende Eingriff 
von TiSA in den Alltag der Bevöl-

kerung sein wird, lässt sich ungefähr 
erahnen an den Handelsbereichen, 
die von dem Abkommen abgedeckt 
werden sollen: 
• Grenzüberschreitende Dienst-

leistungen 
• Nutzung von Dienstleistungen 

im Ausland 
• Förderung von Dienstleistun-

gen in jedem beteiligten Land 
• Erbringen von Dienstleistun-

gen im jeweiligen Ausland, 
also die absolute, unregulierte Frei-
zügigkeit im Dienstleistungsbereich 
zu dann auf den kleinsten gemeinsa-
men Nenner abgesenkten Stan-
dards. 

Um die tatsächliche Brisanz von 
TiSA und seinen wahren Charakter 
als Knebelvertrag auf staatlicher E-
bene zu erkennen, lohnt ein genaue-
rer Blick in den Text, und zwar zu 
vier Stichworten. 
• die Negativliste 
Diese Liste besagt, dass Dienstleis-
tungen, die nicht von TiSA betroffen 
sein sollen, bei Vertragsabschluss 
ausdrücklich benannt werden müs-
sen. Diese Liste ist dann nicht mehr 
veränderbar. 

• die Sperrklinkenklausel 
Diese Klausel besagt, dass auch 
kurzfristig oder experimentell beab-
sichtigte Vorhaben mit ihrer Einfüh-
rung Bestandteil von TiSA sind und 
nicht mehr zurückgenommen wer-
den können. 
• die Stillhalteklausel 
Diese Vereinbarung bedeutet, dass 
die bei Inkrafttreten von TiSA gülti-
gen Liberalisierungs– und Marktzu-
gangsregelungen künftig nicht mehr 
zurückgenommen werden können. 
• die Zukunftssicherungsklausel 
Sie besagt, dass alle künftig beab-
sichtigten Dienstleistungen, die in 
einer der TiSA-Bereiche gehandelt 
werden können automatisch, also 
ohne neue Verhandlungen, unter 
das Abkommen fallen. 

Lässt man sich diese und weitere 
Einzelheiten des TiSA-Vertrags-
werkes einmal „auf der Zunge zerge-
hen“, so wird klar, dass dieses Ab-
kommen in so gut wie alle Lebens-
bereiche mehr oder weniger direkt 
negativ eingreift. Und je klarer das 
wird, desto unverständlicher werden 
aktuelle Statements aus Parteien 
und Verbänden, aber auch aus Ge-
werkschaftskreisen, die den Ab-
schluss der Freihandelsabkommen 
weiterhin befürworten. Mag das vor 
Wochen noch aus neoliberaler Über-
zeugung geschehen sein, so ge-
winnt man immer mehr den Ein-
druck, dass das mittlerweile wider 
besseres Wissen geschieht. 

Umso wichtiger ist, dass Verdia-
ner_Innen, immerhin Fachleute im 
Dienstleistungsbereich, sich aktiv in 
die Freihandels-Diskussion einschal-
ten. Immerhin geht es spätestens bei 
TiSA so ganz nebenbei auch die 
Geschäftsgrundlage der Gewerk-
schaft ver.di. 

© Roth-Cartoons 

 

 

Achtung! Aktuelle Ergänzung! 
Alle Verdianer_Innen sind aufgeru-
fen, eine Verfassungsbeschwerde 

gegen CETA zu unterstützen.  
Näheres unter 

www.ceta-
verfassungsbeschwerde.de 
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Natürlich kommt auch der Land-
bote nicht am Thema dieser Wo-
chen vorbei: der Fußball-Europa-
meisterschaft. Da ist es ein 
Glücksfall, dass Außenreporter 
Rudi Rastlos zufällig beim Vor-
bereitungsspiel der National-
mannschaft gegen Hindustan 
anwesend war und daher einen 
eindrucksvollen Schnappschuss 
liefern konnte. Das Spiel wurde 
der deutschen Öffentlichkeit vor-
enthalten, weil es erwartungsge-
mäß verloren ging und so die 
Stimmung verdorben hätte. Be-
merkenswert ist das Foto aller-
dings vor allem, weil es einen 
vorbildlichen Arbeitnehmer zeigt. 
Zu sehen ist Torhüter Theodor 
Turek, der exakt nach sechs 
Stunden Arbeitszeit die vorge-
schriebene Pause macht, ob-
wohl wieder ein hindustanischer 
Angriff läuft. Bravo!  

Foto der Woche 

Vierte ver.di-Aktionswoche 
 

Gute Arbeit - Guter Lohn ….. und mehr 
 

Es war ein langer Weg vom ersten Tarifvertrag in Deutschland, den die Buchdrucker im Jahr 1873 zu Arbeits-
zeit und Pausen erkämpft haben, bis zu den heutigen „Selbstverständlichkeiten“ (siehe Artikel auf der Titelsei-
te). Die Grundlagen halbwegs menschenwürdiger Arbeitsbedingungen - Tarifverträge - stehen verdientermaßen 
im Mittelpunkt der aktuellen ver.di-Schwerpunktwoche unter dem Motto „Gute Arbeit - Guter Lohn“. 

Dabei geht es in Tarifverträgen um durchaus mehr als nur um ein auskömmliches Einkommen. Wesentliche Arbeits-
bedingungen konnten nach jahrzehntelangen Kämpfen der Kolleginnen und Kollegen festgeschrieben werden. Und trotz 
aller zwischenzeitlichen Rückschläge ist die Entwicklung der Tarifverträge eine Erfolgsgeschichte. 

Und es gibt eine einfache Formel für diesen Erfolg: Je mehr Mitglieder - desto stärker die Durchsetzungskraft - desto 
besser die Ergebnisse bei Tarifverhandlungen - desto angemessener die Arbeitsbedingungen. Nach dieser Logik funkti-
oniert Mitgliederwerbung. Und die funktioniert erst recht, wenn man sich 
und anderen klar macht, was Tarifverträge alles regeln können: 
     Probezeit      Kündigungsfristen      Lohnzuschläge      Gehalt         
                    Ausbildungsvergütung      Weiterbildung                   
   Übernahme nach der Ausbildung      Betriebliche Altersvorsorge       
                                Arbeitszeit      Urlaubsgeld                              
                   Betrieblicher Gesundheitsschutz      Urlaub       
                           Sonderzahlungen      undundund 

Unter diesem Eindruck ist die aktuelle ver.di-Aktionswoche vom 22. 
bis 26. Juni einmal wieder Anlass, das Wesentliche der Gewerkschafts-
bewegung in den Vordergrund zu rücken. Aktionsmaterial zur individuel-
len betrieblichen Umsetzung des Themas „Gute Arbeit - Guter Lohn“ ist 
in der Bezirksverwaltung erhältlich. Dieses Material ist universell ein-
setzbar und nicht auf die eine Woche beschränkt, denn das Thema ist 
zeitlos und eine ständige Herausforderung. Und noch eins: Sowohl die 
Landbote-Redaktion als auch die Bezirksverwaltung sind sehr an den 
Ergebnissen eurer betrieblichen Aktivitäten interessiert. Also schickt 
Berichte und Fotos, damit eine breite Öffentlichkeit von den phantasie-
vollen und erfolgreichen ver.di-Aktivitäten erfahren kann. 

Tagebuch 
Die nächsten Wochen werden sicher 
spannend. Ob dafür die Fußball-
Europameisterschaft verantwortlich 
sein wird, ist Geschmacksache. 
Spannend wird diese Zeit aber alle-
mal, wenn sich herausstellt, wie die 
Politik die Situation nutzt, um im 
Windschatten der Balltreter unpopu-
läre Entscheidungen zu treffen. Also 
- wachsam sein, wenigstens in den 
Halbzeitpausen. 


