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Liebe Kollegin,  

lieber Kollege, 
     doch noch rechtzeitig vor 

dem Jahreswechsel hat sich 

die Landbote-Redaktion er-

folgreich bemüht, eine Ausga-

be mit lohnenswerten Themen 

auf den Markt zu bringen.  

Nachzulesen sind Infos 

zum Ergebnis der Tarifrunde 

im Sozial– und Erziehungs-

dienst und zu einem Gießener 

Demo-Ereignis auf dem Hin-

tergrund der „Flüchtlingsprob-

lematik“. Es gibt einen Rück-

blick auf das letzte mittelhes-

sische VL-Seminar und aus 

der Abteilung „Ausblick auf 

das nächste Jahr“ ein erster 

Hinweis auf das, was uns 

2016 an Arbeitskämpfen 

erwartet und unsere Unterstüt-

zung erfordert. 

In dieser Jahreszeit leider 

immer wieder notwendig ist 

ein Hinweis auf die Übertra-

gung des nicht genutzten 

Anspruchs auf Bildungsurlaub 

auf das nächste Jahr. Dazu 

gibt es in dieser Landbote-

Ausgabe einen Hinweis auf 

eine hilfreiche Broschüre 

Anregende Lektüre  

wünscht  

Die Redaktion 

Tarifrunde im Sozial– und Erziehungsdienst 
 

Noch nicht am Ziel �.. 
 

�.., aber ein Schritt in die richtige Richtung. Die Tarifrunde im Sozial– 
und Erziehungsdienst hatte in diesem Jahr mit einem unbefristeten Er-
zwingungsstreik über vier Wochen die Hessen voll im Griff. Mit vielen 
spektakulären Aktionen und Demonstrationen haben die Kolleginnen 
und Kollegen in diesem Bereich auf ihre Arbeitssituation aufmerksam 

Es ist lange nicht mehr so, dass 
die Kinder in den Kindertagesstätten, 
Kindergärten und Horten „aufbe-
wahrt“ werden. Immer höhere Anfor-
derungen an frühkindliche Bildung 
und Erziehungsaufgaben 
werden an die Beschäftigten 
gestellt, immer mehr muss 
dokumentiert und belegt wer-
den. Immer mehr müssen 
Sozialpädagoginnen und –
pädagogen Familien in 
schwierigen Situationen 
betreuen, Kindeswohlgefähr-
dungen einschätzen und han-
deln. 

Deshalb lag ver.di mit den 
Forderungen um eine Aufwer-
tung dieses typischen Frauenberufs 
auch genau richtig. Unterstützung 
kam aus der Elternschaft, aber auch 
aus der Politik und aus vielen Ge-
meindevertretungen. 

Allerdings hatte diese Unterstüt-
zung keine Auswirkungen auf die 
Verhandlungen, die Arbeitgeber be-
wegten sich nicht. 

Nach über vier Wochen Arbeits-
kampf wurde geschlichtet, dann hat-
ten die Mitglieder das Wort. Dem 
Schlichterspruch der Herren Milbradt 
und Schmalstieg wurde aber mit ei-
ner deutlichen Mehrheit von knapp 
70 Prozent zu Recht eine Absage 
erteilt. 

Ende September kam es zu einer 
neuen Verhandlungsrunde mit einem 
etwas verbesserten Ergebnis, das 
dann in vielen Mitgliederversamm-
lungen ausführlich und heftig disku-
tiert und schließlich in einer Urab-

stimmung mit 57 Prozent angenom-
men wurde. 

Bei allen Einschätzungen des 
Ergebnisses wurde klar gesagt: Das 
ist aus Sicht der Betroffenen nicht 

die Aufwertung, die sie sich ge-
wünscht hatten. Das Ergebnis kann 
nicht als Erfolg angesehen werden, 
es ist höchstens ein kleiner Schritt in 
die richtige Richtung und der Kampf 
muss weitergehen. 

Was aber durch die Aktionen der 
Tarifrunde in Gang gekommen ist, ist 
die Diskussion darüber, wie viel der 
Gesellschaft die Qualität der Kinder-
erziehung wert ist, und wieviel mehr 
die Unterstützung und Bezahlung 
der ErzieherInnen und Sozialpäda-
gogInnen wert sein muss. Diese Dis-
kussion ist mit der Tarifrunde und 
der Urabstimmung nicht beendet. 

Auf jeden Fall sind die Beschäf-
tigten wieder genauso engagiert mit 
dabei, wenn es in der Tarifrunde des 
öffentlichen Dienstes im Frühjahr 
2016 um die Erhöhung der Löhne 
und Gehälter geht. 
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Wer ist das Volk? 
 

Eine demokratische Pflicht 
 

Die Aktualität des Problems scheint alles Andere zu erschlagen: Auch 
die „üblichen“ gewerkschaftlichen Aktivitäten werden derzeit in den Hin-
tergrund gedrängt durch das Schicksal der nach Deutschland kommen-
den AsylbewerberInnen mit allen liebsamen und unliebsamen Begleiter-
scheinungen. Und neben den „logistischen“ und integrativen Notwendig-
keiten sind es in erster Linie die Solidaritätsbekundungen, die immer 
wieder organisiert werden müssen. 

Nun hat auch Gießen sich einge-
reiht in die Städte, die ein Bekennt-
nis zur Vielfalt und gegen Rassismus 
abgegeben haben. Am 17. Oktober 
fand ein eindrucksvoller Demonstra-
tionszug vom Berliner über den Ka-
tharinen- zum Kirchenplatz statt. 
VertreterInnen von Gewerkschaften, 
Bündnissen und weiteren gesell-
schaftlich relevanten Gruppierungen 
gaben dort Statements zur Flucht– 
und Asylthematik ab und plädier-
ten für eine weltoffene Gesell-
schaft 

Annähernd eintausend Teil-
nehmende setzten mit ihrer 
Anwesenheit ein Zeichen für 
Menschlichkeit und zivili-
siertes Miteinander. 

Und über eines waren 
sich die Anwesenden 
auch im Klaren: Diese De-
monstration „für Vielfalt und ge-
gen Rassismus“ muss ihre Fortset-
zung finden. Leider werden noch 
viele solcher demokratischer Pflicht-
termine nötig sein, bis irgendwann 
vielleicht wieder selbstverständlich 
wird, was das Grundgesetz vorgibt - 
allen AsylbewwerberInnen den le-
bensnotwendigen Schutz zu gewäh-
ren. 

Dabei müssen sich auch Gewerk-
schafter ihrer Verantwortung be-
wusst sein, wenn es darum geht, 
gegen Intoleranz, Dummheit und 
Vorurteile anzukämpfen. Und dieser 

Katalog ist umfangreich. Das reicht 
vom dumpfen Fremdenhass über 
angebliche Grenzen der Belastbar-
keit Deutschlands bis hin zur Instru-

mentalisierung der Flüchtlinge 
zur Durchsetzung ganz 

anderer politischer 
Ziele. Und 

sicher 

ge-
hört 

dazu 
das 

Erin-
nern 

daran, 
dass auch 

Deutsch-
land als NA-

TO– und EU-
Mitglied zum Beispiel in 
Afghanistan und Syrien mitver-
antwortlich ist für  die Fluchtursa-
chen. 

Und so ist es selbstverständliche 
Pflicht, dass alle Demokraten nicht 
nur inhaltlich, sondern auch optisch 
auf der Straße immer wieder Zei-
chen gegen Dunkeldeutschland set-
zen – so, wie das auf eindrucksvolle 
Weise im Oktober in Gießen gesche-
hen ist. 

Tagebuch  
Dauerthema Freihandelsabkommen: Die ersten beiden Grausamkeiten sind 
noch in der Diskussion, da droht schon der nächste dicke Brocken. Und der 
hat es in sich – insbesondere aus ver.di-Sicht. Schließlich geht es mit dem 
TiSA-Abkommen um den „freien Handel“ mit Dienstleistungen. Seit Mitte Juli 
sind die Verhandlungen dazu eröffnet - wie es sich für Freihandelsabkommen 
offensichtlich gehört, nach jahrelanger klammheimlicher Vorbereitung. Wurden 
die Gefahren, die von CETA und TTIP ausgehen, auch in Gewerkschaftskrei-
sen lange Zeit unterschätzt, so hätte eine solche Zurückhaltung in diesem Fall 
noch gravierendere Auswirkungen. Schließlich geht es bei TiSA zu wesentli-
chen Teilen um den Bereich der öffentlichen Daseinsvorsorge und somit um 
einen Bereich, in dem auch ohne ein solches Abkommen schon seit längerem 
Rückzugsgefechte gegen Politik und Wirtschaft stattfinden. Der Kampf gegen 
TiSA – sicher eine für ver.di existenzielle Herausforderung, bei der es gilt, 
dass sich alle Gremien umfassend informieren und für den Widerstand rüsten. 

VL-Seminare 2016 
 

Auf ein Neues 
 

Als Ergänzung zu den Bil-
dungsangeboten der ver.di-
Bundesschulen, von ver.di-b+b 
sowie des ver.di-Bildungswerkes 
bietet der Bezirk Mittelhessen sei-
nen Mitglieder schon seit Jahren 
ein eigenständiges Bildungspro-
gramm - so natürlich auch im 
kommenden Jahr. 

Zur rechtzeitigen persönlichen 
Terminplanung hier eine Übersicht 
zum Angebot 2016. 

 

27.-28. Februar 2016 

Kommunikation 
zur Entwicklung der eigenen Fähig-
keiten für ein sicheres Auftreten in 
betrieblichen Alltagssituationen. 

 

12.-13. März 2016 

Mobbing: Konflikte am  
Arbeitsplatz und dann??? 

Zur zentralen Frage, wie sich Betrof-
fene wirksam schützen können. 

 

16.-17. April 2016 

Arbeitsrecht für  
Jedermann/Jedefrau 

als ein erster Einblick in Themen von 
A wie Abmahnung bis Z wie Zeugnis 

 

17.-18. September 2016 

„Burn-Out“ nicht nur  
in der Arbeitswelt 

mit Fragen und Antworten zu Ursa-
chen, Schutz, Vorbeugung und not-

wendigen Änderungen in der Ar-
beitswelt. 

 

24.-25. September 2016 

Arbeitsrecht für  
Fortgeschrittene 

als Weiterführung des schon be-
kannten Einsteigerseminars zum 

Arbeitsrecht. 
 

Alle Seminare finden im ver.di-
Bildungszentrum Gladenbach statt. 
Sie beginnen jeweils samstags um 
10 Uhr und enden sonntags um 14 
Uhr. 

Die Kosten für Übernachtung und 
Verpflegung trägt ver.di. 

Für weitere Informationen und für 
die Anmeldung bitte Kontakt aufneh-
men mit Kollegin Sabine Lüdde unter 
Tel     0641 9323443 
Fax    0641 9323499 
Mail   bz.mittelhessen@verdi.de 
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Februar 2016 
Öffentlicher Dienst 

Okt. 2016 
Papier, 

Kunststoff 

Januar 2016 
Telekom 

Ende 2016 
öD Länder 

Das neue Gewerkschaftsjahr 

Highlights 2016 

Tarifrunden sind die Seele des Gewerkschaftsgeschäftes und der Jahresablauf ist definiert durch die Bin-
senweisheit, dass „nach der Tarifrunde“ auch immer bedeutet: „vor der Tarifrunde“. In diesem Sinne hier ein 
Ausblick auf das, was sich 2016 so tut, wo sich Kolleginnen und Kollegen um die Verbesserung ihrer Arbeitsbe-
dingungen sorgen und wo die solidarische Unterstützung Aller gefordert ist. Es sind dies vor allem die Berei-
che „Deutsche Telekom AG“ und „Öffentlicher Dienst“  sowie „Pappe, Papier und Kunststoff“.  An dieser Stelle  
schon einmal ein herzliches Glückauf und gutes Gelingen. Gebt den Massen ein Gesicht! 

Mehr 

Ende 
Kampf 

Lohn 
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Ver.di-Vertrauensleute Mittelhessen trafen sich zur Arbeitstagung 
 

Aktion Sterntaler und anderes 
 

Am 16. und 17. Oktober 2015 fand die zweite Arbeitstagung der ver.di-Vertrauensleute in dieser Wahlperiode 
statt. Annähernd 30 Kolleginnen und Kollegen hatten sich zu diesem Treffen angemeldet, das in der ver.di-
Bildungsstätte in Gladenbach stattfand. 

 Am ersten Tag des Treffens 
stand der Rückblick auf 2015 im 
Mittelpunkt. Die Leitfragen dazu wa-
ren: 
- Was hat die betriebliche Gewerk-
schaftsarbeit geprägt? 
- Was hat mich persönlich berührt? 
- Was hat sich tariflich/ gesellschaft-
lich ereignet? 
- Wie wurden die Arbeitsaufträge 
der ersten VL-Arbeitstagung umge-
setzt? 

In den Berichten der Teilnehme-
rInnen standen insbesondere die 
Situation der Kriegsflüchtlinge und 
deren Behandlung in der BRD im 
Mittelpunkt. Bei den betrieblichen 
und gesellschaftlichen Themenfel-
dern spielten Fragen des „Betriebs-
klimas“ eine wichtige Rolle. 

Zum Rückblick gehörte auch, 
dass ver.di-Bezirksleiterin Susanne 
Pitzer-Schild an die Durchsetzung 
des gesetzlichen Mindestlohnes und 
die konfliktreichen Tarifauseinander-
setzungen im Sozial- und Erzie-
hungsdienst sowie bei der Deut-
schen Post erinnerte, die nur nach 

wochenlangen Streiks einem Ergeb-
nis zugeführt werden konnten. 

Hinsichtlich der Arbeitsaufträge 
der ersten Arbeitstagung im letzten 
Jahr konnte Kollegin Pitzer-Schild 
Vollzug melden. So wurde die 
Betreuung im Sparkassenbereich 
verbessert, die Anzahl der Betriebe, 
die sich an den Aktionswochen be-
teiligten, hat sich stark erhöht und 
die Vertrauensleutearbeit in zwei 
Betrieben wurde verstärkt. 

Am zweiten Tagungstag stand 
das Schwerpunktthema „Gute Ar-
beit“ auf der Tagesordnung. Die Teil-
nehmerInnen entwickelten ihre Vor-
stellungen für gute Arbeitsbedingun-
gen in ihren jeweiligen Betrieben und 
zeigten Beispiele für betriebliche 
Aktionen, mit denen auf die drän-
gendsten Problem aufmerksam ge-
macht werden kann, die guten Ar-
beitsbedingungen entgegenstehen.      

Diese Aktionsbeispiele stehen 
übrigens demnächst - noch einmal 
aufbereitet und mit weiteren Materia-
lien versehen - für die betrieblichen 
Vertrauensleute zur Verfügung. 

Abschließend vereinbarten die 
TeilnehmerInnen, zukünftig konti-
nuierlich Schulungs- und Diskussi-
onsveranstaltungen als Abendveran-
staltungen anzubieten. Die einzelnen 
Veranstaltungen werden mit dem 
Bildungsprogramm bekannt ge-
macht. 

Eine der Aktionen, die in der VL-Tagung  
vorgestellt wurden, war die „Sterntaleraktion“, 

hier demonstriert von einem Kollegen -  



 

Kurz vor Schluss 

Der Mittelhessische Landbote ist eine Veröffentlichung des VL-Ausschusses im ver.di-Bezirk Mittelhessen 
V.i.S.d.P.: Gewerkschaft ver.di, Susanne Pitzer-Schild, Walltorstraße 17, 35390 Gießen, Druck: Eigendruck 

Der Mittelhessische Landbote                                                                                                                   Seite 4 

 

Foto des Monats 

Bildungsurlaub 

Alle Jahre wieder 

Immer wieder erstaunlich, dass 
irgendwann das Jahr plötzlich zu 
Ende geht. Und regelmäßig fallen 
einem dann natürlich alle mögli-
chen Dinge ein, die schnell noch 
zu erledigen sind.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bei manchen dieser Dinge be-
schleicht einen auch so etwas wie 
ein schlechtes Gewissen - zum Bei-
spiel, wenn es darum geht, dass im 
abgelaufenen Jahr wieder einmal 
kein Bildungsurlaub drin war. Immer-
hin ist dieses Problem reparabel. 
Das Hessische Bildungsurlaubsge-
setz bietet nämlich die Möglichkeit, 
einen nicht genutzten BU-Anspruch 
auf das folgende Kalenderjahr zu 
übertragen. Dies muss allerdings bis 
zum Jahreswechsel geschehen. 
Hier ein Tipp, um die Sache zu er-
leichtern:  Für Interessierte gibt es in 
der ver.di-Bezirksverwaltung einen 
Flyer zum Thema Bildungsurlaub. 
Der enthält unter anderem ein sofort 
nutzbares Formular, um die BU-
Übertragung beim Arbeitgeber anzu-
zeigen. 
Darüber hinaus bietet dieser Flyer 
übrigens auch weitere nützliche In-
formationen zu den rechtlichen 
Grundlagen und zur praktischen 
Nutzung des Anspruchs auf Bil-
dungsurlaub in Hessen. 
Und wer‘s elektronisch mag: Die 
Broschüre gibt‘s auch im mittelhessi-
schen Internet-Auftritt. 

 

 

                            Der Jahreswechsel steht bevor  und es                              

                            ist mehr als nur eine oberflächliche                    

                               Tradition, zu dieser Jahreszeit ein-  

                                mal innezuhalten, Abstand zum   

                                  Alltagsstress zu nehmen,  das 

                                   ablaufende Jahr Revue passie- 

                                     ren zu lassen und erwartungs- 

                             voll auf das neue Jahr zu blicken. 

Das ver.di-Fazit 2015 ist sicher gemischt - eigentlich so, 

wie in jedem Jahr, mit Erfolgen und Misserfolgen. 

Wichtiger ist die Frage, wie das ver.di-Jahr 2016 ausse-

hen wird. 

In diesem Sinne wünschen die Landbote-Redaktion 

und der Vertrauensleute-Ausschuss Mittelhessen 

Euch und Euren Lieben alles Gute - auf ein ver.di-Jahr, 

in dem Solidarität und Entschlossenheit uns gemein-

sam einen Schritt nach vorne bringen sollten. 

Unserem rastlosen Landbote-Fotoreporter ist 
wieder einmal ein Schnappschuss gelungen, 
der in mehr als einer Hinsicht Zeitgeschichte 
dokumentiert. 
Eigentlich unterwegs zu einer Fotoreportage 
über die Gefährdungslage auf erzgebirgi-
schen Weihnachtsmärkten, wurde er Zeuge 
eines unerhörten, ja einmaligen Vorgangs. 
Im Bayrischen Wald hatten sich unter ver.di-
Führung deutsche Weihnachtsmänner ver-
sammelt, um gegen aktuelle Bestrebungen 
ihres Arbeitgebers zur Lohndrückerei zu pro-
testieren. 
Mit Schlachtrufen wie „Pakete haben ihren 
Preis!“, „Kaminrußzulage jetzt!“ oder auch 
„Wertschätzung für die Geschenkebringer“ 
stürmten die Kollegen in ihrer Dienstkleidung 
die Arbeitgeberzentrale. Besonders erbost 
hatte die Weihnachtsmänner die Ankündi-
gung der Gegenseite, sich künftig nicht mehr 

an den Mindestlohn gebunden zu fühlen - Argument der Arbeitgeber: 
„Weihnachtmänner sind doch die Paradebeispiele von Langzeitarbeitslosen. 
364 Tage im Jahr Nichtstun darf nicht belohnt werden!“ Dem Vernehmen 
nach werden sich die Osterhasen dem unbefristeten Protest anschließen. 


