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Liebe Kollegin,  
lieber Kollege, 

 

Na, Urlaub gut überstanden? 
Also frisch in den Alltag! Das 
hat sich auch die Landbote-
Redaktion gedacht und eine 
neue Ausgabe aufgelegt. 
Es unterstreicht die Bedeu-
tung des Themas, dass der 
Aufmacher sich mit einem in-
ternen ver.di-Problem, der 
Beitragsehrlichkeit befasst. 
Interessant ist es auch immer 
wieder, zu bestimmten Proble-
men einmal Rückschau zu 
halten. So geschehen in die-
ser Ausgabe mit der Frage, 
wie es nach den Auseinander-
setzungen des vergangenen 
Jahres um die Arbeitsbedin-
gungen im S+E-Bereich be-
stellt ist. 
Leider ein aktueller Dauer-
brenner auch im Landboten 
sind die diversen drohenden 
Freihandelsabkommen von 
CETA über TTIP bis TiSA mit 
der unbedingt notwendigen 
gewerkschaftlichen Einmi-
schung auf jede nur erdenkli-
che Art und Weise. 
 
Auch in diesem Sinne 
anregende  
Lektüre  
wünscht  
 

Die  
Redaktion 

In eigener Sache 
 

Ein Pfennig von jeder Mark … 
 

….. Dieser Beitrag macht die Gewerkschaft stark! Der alte Grundsatz 
bestimmt in der mehr als 100-jährigen Geschichte der Gewerkschaftsbe-
wegung die Höhe des von den Mitgliedern zu zahlenden Gewerkschafts-
beitrages. Und von der Beitragsehrlichkeit profitieren beide Seiten. 

Der zitierte Grundsatz hat immer 
noch seine Gültigkeit. Heute beträgt 
der Beitrag für in den Betrieben täti-
ge Mitglieder ein Prozent des monat-
lichen Bruttoeinkommens, ohne Ein-
malzahlungen und Mehrarbeitsver-
gütungen. 

Für Erwerbslo-
se, Rentner_innen 
und Pensio-
när_innen ist die 
Beitragsverpflich-
tung auf 0,5 Pro-
zent der monatli-
chen Bezüge redu-
ziert. 

Für die Überprü-
fung des korrekten 
Beitrages ist das 
Mitglied selbst ver-
antwortlich, da 
ver.di keine Informa-
tionen über die Höhe 
der jeweiligen Bezü-
ge vorliegen. 

Diese Überprüfung ist notwendig 
und lohnt sich auch für die Mitglie-
der, da die Gewährung von Leistun-
gen von der Bezahlung eines korrek-
ten Beitrages abhängig ist. 

Leistungen, die ver.di seinen Mit-
gliedern bietet, sind zum Beispiel: 

• arbeits- und sozialrechtliche 
Beratung 

• unentgeltliche Vertretung vor 
den Arbeits- und Sozialgerich-
ten 

• Vertretung bei Ordnungswid-
rigkeitsverfahren, wenn diese 
in Zusammenhang mit dem 
Arbeitsvertrag stehen 

• Streikunterstützung 

• Treuegeld für Mitglieder der 
alt-ÖTV, wenn diese der ÖTV 
mindestens 15 Jahre vor der 
ver.di-Gründung beigetreten 
sind 

Eine Überprüfung also, die sich 
lohnt - auch, damit es im Unterstüt-
zungsfall kein böses Erwachen gibt , 
weil etwa ver.di gemäß seiner Sat-
zung eine Leistung verweigern 
muss.  

Sollte es Differenzen geben, bitte 
im ver.di-Bezirk anrufen. Der Beitrag 
wird sofort korrigiert. Zu niedrige Bei-
träge werden erhöht, aber auch zu 
hohe Beiträge werden reduziert. 
Denn es gilt immer noch der Grund-
satz unserer Gründungsmütter und –
väter (siehe oben). 

Solidarisches Handeln ist die Grundlage allen  
gewerkschaftlichen Erfolges - will aber auch  

verlässlich finanziert sein 
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Serie zum Freihandelsabkommen TiSA (2) 
 

Das nächste Monster 
In der letzten Ausgabe des Landboten war unter anderem ein einführender Artikel zu lesen, der sich mit dem 

zur Zeit in Verhandlung stehenden Freihandelabkommen TiSA befasst (TiSA = Trade in Services Agreement, 
Vereinbarung über den Handel mit Dienstleistungen). Dieses Thema ist so komplex und umfangreich, dass es 
durchaus lohnt, einzelne Aspekte genauer zu durchleuchten. Das soll in dieser und weiteren Landbote-
Ausgaben geschehen. 

• Nach Abschluss wäre die kos-
tenlose Nutzung des Bildungs-
systems nicht mehr gewähr-
leistet 

• Der Herkunftsnachweis für 
Lebensmittel wäre nicht mehr 
nachvollziehbar 

• Der freie Zugang zum Internet 
wäre gefährdet. 

Im ersten Teil der Landbote-
TiSA-Serie wurde schon angespro-
chen, dass auch dieses Abkommen 
offensichtlich Teil einer Gesamtstra-
tegie ist, das zur Zeit weltweit reich-
lich vagabundierende Kapital rendi-
teträchtig anzulegen. 

Spätestens, wenn es mit TiSA in 
den Bereich der Daseinsvorsorge 
geht, ist es dringend geboten, dem 
Beispiel Uruguays zu folgen und Ti-
SA zu verhindern. 

Generationen - auch von Ge-
werkschafter_innen - haben ein soli-
darisches System zur Sicherung der 
Grundbedürfnisse aufgebaut. Das 
konnte nur funktionieren, weil nicht 
Profitinteressen, sondern das Ge-
meinwohl im Vordergrund stand.  

Mit Unterzeichnung des TiSA-
Vertrages wird all das weggewischt. 
Alle öffentlichen Dienstleistungen - 
von den Infrastrukturmaßnahmen bis 
zur Wasserversorgung - werden 
„dem freien Spiel der Marktkräfte“ 
unterworfen. Das heißt, sie werden 
meistbietend verschachert und ihre 
Standards werden abgesenkt. Das 

Ganze ist dann ein Prozess, der 
nicht mehr rückgängig zu machen 
ist. 

Allein diese Aussichten sind 
schon Grund genug, dass es auf 
lange Sicht geradezu zum Pflichtpro-
gramm für alle ver.di-Gremien und –
Aktivisten gehören sollte, dieses ge-
plante Freihandelsabkommen auf 
der Tagesordnung zu halten. 

Aber die Daseinsvorsorge ist nur 
ein Stichwort von vielen. So soll ein 
Schwerpunkt im nächsten Teil der 
TiSA-Serie der drohende Abbau des 
Datenschutzes sein. 

Beim Freihandelsabkommen Ti-
SA geht es also um nicht weniger als 
die totale „Liberalisierung“ des Han-
dels mit Dienstleistungen jeder Art. 
Obwohl aktuell aus gutem Grund 
andere Freihandels-Probleme 
(CETA, TTIP) im Vordergrund ste-
hen, ist es auch dringend geboten, 
die besondere Verantwortung der 
Verdianer mit ihrer Kompetenz im 
Dienstleistungssektor anzusprechen. 
Und das kann nicht früh genug ge-
schehen, denn es geht aktuell auch 
darum, bei TiSA nicht den gleichen 
Fehler zu begehen wie bei den an-
deren genannten Abkommen, näm-
lich erst sehr spät - fast zu spät - 
Position zu beziehen. 

Aus der Tatsache, dass es zwi-
schen 2013 und 2016 mittlerweile, 
unbeachtet von der Öffentlichkeit, 
schon 18 Verhandlungsrunden ge-
geben hat, holen Pessimisten das 
Argument, „der Zug sei schon abge-
fahren“. Richtig ist aber, dass sich 
der Kampf gegen den neoliberalen 
Handel mit Dienstleistungen mehr 
denn je lohnt. 

Hoffnung macht dabei, dass mitt-
lerweile erste Verhandlungspartner 
schon wieder abspringen - allen vor-
an Uruguay. 

Interessant und wegweisend sind 
einige beispielhafte Begründungen 
der Regierung Uruguays: 

• TiSA verstößt gegen die Nor-
men der Internationalen Ar-
beitsorganisation (ILO) 
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Wenn es um die Frage geht, was 
man aktuell und individuell im 
Kampf gegen TiSA beitragen kann, 
sei auf diverse Internet-Adressen 
zur Unterstützung von Petitionen 
hingewiesen, zum Beispiel 
 

http://www. 
change.org/p/ 

dr-angela-merkel-tisa- 
abkommen-gefährdet- 

finanzmarktregulierung 



 

Nachgehakt - Aufwertung im S+E-Bereich 
 

Wertschätzung bleibt das Ziel 
 

Das Gewerkschaftsjahr 2015 ist sicher noch in lebhafter Erinnerung - vor allem im Bereich der Sozial– und 
Erziehungsdienste. Dort war dieses Jahr geprägt von intensiven Arbeitskämpfen. Neben Eingruppierungsprob-
lemen ging es vor allen Dingen um wesentliche Verbesserungen der Rahmenbedingungen, die insbesondere 
die Erzieherinnen und Erzieher in den Kindertagesstätten (Kitas) forderten. Zu Recht. Schließlich geht es in die-
sem Bereich um die frühkindliche Bildung unserer Kinder und Enkel. Was ist aus den damaligen Forderungen 
und Vereinbarungen geworden? 

Um den so wichtigen gesell-
schaftlichen Bildungsauftrag in den 
Kitas erfüllen zu können, braucht es 
ausreichend qualifiziertes Personal, 

kleine Gruppen, Vor– und Nachbe-
reitungszeiten, unbefristete Arbeits-
verträge sowie mehr „kindfreie“ Zeit 
für Leitungskräfte. Um nur einige 
Punkte zu nennen, die sich auch im 
Forderungskatalog der Tarifausei-
nandersetzungen des vergangenen 
Jahres wieder fanden. 

Ein Jahr danach ist die Realität 
ernüchternd. In einer kürzlich veröf-
fentlichten Studie der Bertelsmann-
Stiftung wurde dargelegt, dass in 
Hessen 7.600 (!) zusätzliche Erzie-
herinnen und Erzieher benötigt wer-
den.  

Hierfür muss natürlich Geld in die 
Hand genommen werden. Der schon 
2015 von den Arbeitgebern immer 
wieder benutzte Verweis auf das 
angeblich fehlende Geld in den kom-
munalen Kassen stimmten heute 
genauso wenig, wie er es damals 
tat. Das ist eine Frage der finanziel-
len Prioritäten - schließlich geht es 
um nicht weniger als die Zukunft die-
ser Gesellschaft. 

Zudem ist der genannte Perso-
nalmangel hausgemacht. Die Arbeit-
geber verweigern sich weiterhin der 
dringend notwendigen Aufwertung 

der Sozial– und Erziehungsberufe in 
allen Belangen. Folge: Laut der er-
wähnten Studie verbleiben schon 
jetzt nur 50 Prozent der Beschäftig-

ten in ihren 
Berufen. Und 
fast die Hälf-
te ist mit ih-
rer Vergü-
tung unzu-
frieden. Kein 
Wunder, be-
trug doch die 
Reallohnstei-
gerung in 
den letzten 
17 Jahren 16 
Prozent. Das 
entspricht 
gerade ein-
mal der 
Preisent-
wicklung. 
Aufwertung 
sieht anders 
aus. 

Das Land Hessen kann zur Ver-
besserung der Situation im S+E-
Bereich Entscheidendes beitragen. 
So muss zum Beispiel auch das Kin-
derförderungsgesetz (KiFöG) verän-
dert werden, denn in seiner aktuellen 
Fassung genügt es nicht den Anfor-
derungen an Bildung und Erziehung. 
So muss in diesem Gesetz zum Bei-
spiel der Bereich der so genannten 
„mittelbaren pädagogischen Zeiten“ 
endlich den Realitäten angepasst 

werden. 
Handlungsbedarf ist also vorhan-

den. ver.di reagiert und führt am 
5. Oktober im 

Gewerkschaftshaus 
in Frankfurt 

eine Fachtagung zum KiFöG durch. 
Einladungen dazu sind in der Be-
zirksverwaltung erhältlich. 
Darüber hinaus finden im ver.di-
Bezirk Mittelhessen im Oktober regi-
onale Treffen der Erzieherinnen und 
Erzieher statt; und zwar in Dillenburg 
am 10., in Gießen am 11., in Mar-
burg am 12. und in Wetzlar am 13. 
(weitere Infos dazu ebenfalls in der 
Bezirksverwaltung). 

Der im vergangenen Jahr begon-
nene Kampf um die Verbesserung 
der Arbeitsbedingungen in den Sozi-
al– und Erziehungsberufen muss 
weitergehen. Die Aufwertung bleibt 
gemeinsames ver.di-Ziel. Eindrucksvoller Höhepunkt im letztjährigen Kampf um Wert-

schätzung im S+E-Bereich: die zentrale Kundgebung in Gießen 
- emotional, kämpferisch und Mut machend 

Tagebuch 
In jüngster Vergangenheit jagte ein medialer Höhepunkt den nächsten, wenn 
es um das Thema „Terrorismus“ mit all seinen Facetten ging. Fast schon re-
flexartig hängten die Macher der Meinungshoheit, von Pressesprechern der 
Sicherheitsbehörden bis zu Jan Hofer, an jede noch so unscheinbare Meldung 
die Bemerkung an, ein terroristischer Hintergrund könne nicht ausgeschlossen 
werden. Man wartet förmlich auf die Nachricht über einen Hühnerdiebstahl im 
Westerwald mit diesem Zusatz, denn immerhin könnte damit ja die IS-Logistik 
unterstützt werden. 
Interessant ist in diesem Zusammenhang auch das Auftreten so genannter 
„Terrorismus-Experten“ - pro Medium mindestens einer. Welche besonderen 
Kenntnisse machen diese Menschen eigentlich zu Experten? Welche Ausbil-
dung haben sie genossen? Waren sie etwa auch schon einmal in einem ent-
sprechenden Ausbildungscamp? Was macht sie so bedeutend, dass man ih-
nen bei der Vergabe von TV-Sendezeit Vorrang einräumt vor gestandenen 
Politik– und Ökonomie-Fachleuten? 
Der Terror der Manipulation der öffentlichen Meinung schreitet voran. 
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Es scheint mehr zu sein als ein Thema für das Sommerloch, 
das vieldiskutierte Burka-Verbot bzw der Zusammenhang von 
Terrorismus und Vollverschleierung. Unserem rasenden Au-
ßenreporter sind dazu beim „Tag der offenen Tür“ des Verfas-
sungsschutzes brisante Unterlagen in die Hände gefallen, die 
zeigen, wohin das Thema führen soll. Geplant ist eine Kleider-
ordnung für den „öffentlichen Raum“. Die Fotos sind Bestand-
teil einer Arbeitsmappe mit dem Titel „Anforderungen an eine 
terrorresistente Bekleidung der Bevölkerung“. 
Das obere Foto zeigt eine geplante Übergangslösung für alle 
Arten von Versammlungen im öffentlichen Raum. Die soll so 
lange vorgeschrieben sein, bis eine endgültige Lösung greift. 
Diese besteht lediglich aus einem abwaschbaren Kunststoff-
brett mit aufgedruckter Nummer des Personalausweises 
(mittleres Foto). Weiterer Vorteil: Die Bevölkerung geht nur 
noch bei schönem Wetter aus dem Haus. 
Es ist kein Zufall, dass auf den Fotos nur Männer zu sehen 
sind. Frauen benötigen keine gesonderte Kleiderordnung, da 
sie sich künftig nur noch am heimischen Herd aufhalten sol-
len. 
Ausgenommen vom Vollverschleierungsverbot sind bestimmte 
Trachten (unteres Bild). Begründung: Es handelt sich dabei 
um ein deutsches Kulturgut, für das im Übrigen auch ein An-
trag auf Anerkennung als UNESCO-Weltkulturerbe läuft. 

Foto der Woche 

Demostrecke: 
Opernplatz 

Taunusanlage 
Gallusanlage 

Willy Brandt Platz 
Neue Mainzer Straße 

Mainkai 
Alte Brücke 

Deutschherrenufer 
Ignaz Bubis Brücke 

Lange Straße 
Battonstraße 

Berliner Straße 
Kornmarkt 

Weißadlergasse 
Am Salzhaus 

Roßmarkt 
Junghofstraße 
Taunusanlage 

Opernplatz 

An– und Abreisetipps 
Der DGB bietet Sammelanreisen mit 
dem RMV an. Entsprechend der An-
zahl der Voranmeldungen stehen 
Gruppentickets zur Verfügung. 
Anmeldungen unter http://
mittelhessen.dgb.de/anmeldung-ttip-
demo-17-9-2016 

Späteste Abholung der Mitfahrtickets 
spätestens 15 Minuten vor Abfahrt 
auf dem Bahnsteig! 
Folgende Abfahrtszeiten sind vorge-
sehen: 
 

Dillenburg 9:33 - Herborn 9:40 - 
Wetzlar 10:02 - Gießen 10:28 (hält 
zwischen Dillenburg und Butzbach 
an allen Stationen) 
 

Marburg 9:35 (ohne Halt bis Gießen) 
 

Marburg 8:48 - MR-Süd 8:52 - Nie-
derweimar 8:56 - Niederwalgern 
9:00 - Fronhausen 9:03 - Friedelhau-
sen 9:06 - Lollar 9:16 
 

Alsfeld 9:19 (Umstieg Gießen) 
 

Lich 9:25 (Umstieg Gießen) 
 

Die Rückfahrt erfolgt in selbstorgani-
sierten Fünfergruppen mit den aus-
gegebenen Tickets oder auf eigene 
Rechnung 
Alle Infos und Aufrufe und weitere 
Materialien unter www.ttip-demo.de 


