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für betriebliche Vertrauensleute und Vorstandsmitglieder  

Liebe Kolleginnen, 

liebe Kollegen, 
 
anbei erhaltet ihr wie-
der zahlreiches Materi-
al zur Information und 
zur Weitergabe bzw. 

Aushang im Betrieb. 
Für die Mitglieder im 
Bezirksvorstand, in den 

Fachbereichs-, Ortsver-
eins- und Gruppenvor-
ständen soll dieses Info 
einer transparenten 

Arbeit dienen. 

 

 

Tarifauseinandersetzung Sozial- und Erziehungsdienst: Urabstimmung ist eingeleitet! 
In der Tarifauseinandersetzung zur Aufwertung der Sozial- und Erziehungsberufe hat die ver.di-
Bundestarifkommission die Einleitung der Urabstimmung über das Verhandlungsergebnis vom 
30. September 2015 beschlossen. Vom 7. bis zum 28. Oktober werden jetzt alle ver.di-Mitglieder 
befragt. Die Tarifkommission empfiehlt die Annahme des Ergebnisses. 
Nach dem Ergebnis werden vor allem jüngere Erzieherinnen und Erzieher in den unteren Erfah-
rungsstufen besser gestellt als zuvor, in der erzieherischen Regeltätigkeit erhalten Vollzeitbe-
schäftigte zwischen 93 und 138 Euro mehr pro Monat. Zusätzlich gibt es Verbesserungen für So-
zialarbeiterinnen und Sozialarbeiter im Allgemeinen Sozialdienst, die in der S 14 eingruppiert 
sind. Sie erhalten nun zwischen 30 und 80 Euro monatlich mehr. Wie in der Schlichtungsempfeh-

lung vorgesehen, profitieren auch die Leitungen von Kindertagesstätten und Einrichtungen der 
Behindertenhilfe sowie Kinderpflegerinnen. Es war allerdings nicht gelungen, für Sozialarbeiter 
außerhalb des allgemeinen Sozialdienstes mehr zu erreichen, als in der Schlichtungsempfehlung 
vorgesehen war. 
Zuvor hatten mehr als 300 Vertreterinnen und Vertreter aus den Streikeinrichtungen des Sozial- 
und Erziehungsdienstes im Rahmen einer bundesweiten Streikdelegiertenkonferenz das Ver-
handlungsergebnis ausführlich und kritisch diskutiert. Während insbesondere Beschäftigte aus 
großstädtischen Streikhochburgen für eine Fortsetzung der Streiks plädierten, sprach sich eine 
Mehrheit der Delegierten für die Annahme des Ergebnisses aus. Dabei herrschte Einigkeit darü-
ber, dass das vorliegende Ergebnis lediglich einen ersten Schritt in Richtung Aufwertung darstel-

le, dem dringend weitere Schritte folgen müssten. Bis Ende Oktober wird das Ergebnis der Urab-
stimmung vorliegen. 

Weitere Informationen: Sabine Bondzio / Wolfgang Günther, Tel: 06151/3908-15 und -18, E-Mail 

sabine.bondzio@verdi.de und wolfgang.guenther@verdi.de. 

 

Stop TTiP und Co.! Für einen gerechten Welthandel! - 320 SüdhessInnen mit Bussen auf 
Großdemonstration in Berlin 
Bei der Großdemonstration „Stoppt TTIP&Co.! 
Für einen gerechten Welthandel!“ haben am 
10. Oktober 2015 in Berlin 250.000 Menschen 
gegen die umstrittenen „Freihandelsabkom-
men“ und für einen fairen und gerechten 
Welthandel protestiert. Die große Zahl der 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer übertraf die 
Erwartungen der Veranstalter deutlich. Mit 

sechs vollbesetzten Bussen aus Darmstadt und 
den Landkreisen Bergstraße, Groß-Gerau und 
Odenwaldkreis nahmen 320 SüdhessInnen an 
der Demonstration teil.Die Großdemonstration 

in Berlin war ein guter Tag für die Demokratie. 
Ein fairer Welthandel braucht starke Arbeit-
nehmerrechte und solide soziale und ökologi-
sche Leitplanken. Deshalb kämpft der DGB auf 
nationaler, europäischer und internationaler 
Ebene für die Sicherung und den Ausbau von 
Arbeitnehmerrechten, Sozial-, Umwelt- und 

Verbraucherschutzstandards. 
 

Die geplanten Handelsabkommen haben nicht 
einen fairen Handel zum Ziel, sondern dienen 
ausschließlich kurzfristigen Profitinteressen auf 
beiden Seiten des Atlantiks. Nur durch breite 
öffentliche Gegenwehr können hart erkämpf-
te Rechte und Standards verteidigt werden 

und verhindert werden, dass sich die Wirt-
schaftslobbyisten auf Kosten der Allgemein-

heit durchsetzen. 
Internationale Verträge, in denen es um die 
Lebens- und Arbeitsbedingungen von nahezu 
einer Milliarde Menschen geht, müssen trans-

parent verhandelt werden. Geheimverhand-
lungen hinter verschlossenen Türen und die 
geplanten Sonderklagerechte für Investoren 
sind mit Rechtsstaat und Demokratie unver-
einbar. Der DGB und die Gewerkschaften wer-
den nicht hinnehmen, dass politische Entschei-
dungen von den demokratisch gewählten 

Parlamenten auf private Sondergerichte verla-
gert werden. Mensch und Umwelt müssen in 
der Politik wieder Vorrang erhalten“. 

Flüchtlinge: Helfen statt spalten! 
Weltweit befinden sich derzeit rund 60 Millionen Menschen auf der Flucht vor Krieg und Not. 
Seit 2013 steigt die Zahl der Flüchtlinge auch in Deutschland stark an. Immer mehr Kin-der, im-
mer häufiger unbegleitet, sind darunter. Die geflüchteten Menschen brauchen menschenwürdige 
Unterkünfte, gesundheitliche Versorgung, soziale Betreuung, schulische Bildung und vieles mehr. 

Das alles kostet Geld. Kommunen und Länder brauchen dafür die Unterstützung des Bundes.  
 
„Wir können die Entwicklung bewältigen“, sagt selbst Finanzminister Schäuble. Nächstes Jahr 

will er deutlich mehr Geld geben. Ein hoher Haushaltsüberschuss und der Wegfall des 
verfassungswidrigen Betreuungsgeldes haben die finanziellen Spielräume vergrößert. Jetzt geht 
es darum, sie auch zu nutzen. Und wenn das nicht reicht, müssen die Steuern auf hohe Einkom-
men und Vermögen erhöht werden.  
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 Digitalisierung von 

Dienstleistungen 
am 27. Oktober 2015, 

10:00 bis 16:00 Uhr im 
DGB-Haus Darmstadt 

 

 Juristischer The-
menabend am 17. 
November 2015, 17:00 
bis 19:00 Uhr im DGB-
Haus Darmstadt 

 

 Gewerkschaftliche 
Vorbereitung der 

Personalratswahlen 

am 26. November 
2015, 8:30 bis 16:30 

Uhr, DGB-Haus Dar-

mstadt 

 
 

 

Der nächste Versand 
erfolgt im November 
2015. 
 

Die Beschäftigten 

eures ver.di-Bezirks 
Südhessen 

Deutschland ist ein reiches Land. 

Geld ist genug da, um die not-
wendigen Ausgaben für die 

Flüchtlinge zu finanzieren. Des-
halb ist es auch Unsinn, wenn nun 
behauptet wird, wegen der Kosten 
für Flüchtlinge fehle das Geld für 
die Aufwertung der Sozial- und 
Erziehungsdienste. Andere for-

dern, dass der Mindestlohn für 
Flüchtlinge nicht gelten soll. Die 
Folge wären mehr Billigjobs und 
Druck auf die Löhne. Das ist ein 
übles Spiel zu Lasten von Flücht-
lingen und Beschäftigten. Es spal-

tet statt zu helfen und ist Wasser auf die Mühlen jener, die Stimmung gegen Flüchtlinge machen. 

Wir lassen uns nicht spalten! 
 

Geist und Gaumen bei 30 Grad im Schatten: Frauenrat diskutiert über die Arbeitswelt 

der Zukunft! 

Was bedeutet die totale digitale Vernetzung 

für die Arbeitswelt, die Beschäftigten und 

deren Arbeitsbedingungen? Welche Auswir-

kungen sind insbesondere für die Tätigkeits-

felder zu erwarten, in denen überwiegend 

Frauen arbeiten? Was steckt hinter „Industrie 

4.0“? 

Um diesen Fragen nachzugehen, folgten am 

18. Juni. 2015 trotz großer Hitze 18 Kollegin-

nen der Einladung des Bezirksfrauenrates zum 

diesjährigen „ Geist und Gaumen“. Inhaltlich 

unterstützt wurden sie von Charly Brandl, 

Leiter des Bereiches Innovation und gute Ar-

beit bei ver.di. In seiner sehr aufschlussreichen 

Präsentation ging er auf die technologischen 

und gesellschaftlichen Trends im Zusammen-

hang mit der Digitalisierung ein. Er zeigte auf, 

wie sich dies in den einzelnen Branchen nie-

derschlägt und welche Herausforderungen mit 

diesen Veränderungen einhergehen. Genü-

gend Stoff für die anschließende Diskussion, 

aus der wir nachfolgend einige Stichpunkte 

aufgreifen.  

Anders wie das Schlagwort Industrie 4.0 ver-

muten lässt, gehört gerade die Dienstleis-

tungsbranche zu den Spitzenreiterinnen der 

hoch digitalisierten Wirtschaftsbereiche. Allen 

voran Telekommunikation und Medien, dicht 

gefolgt vom Gesundheitswesen und dem Han-

del, zwei Bereiche, in denen vorwiegend Frau-

en beschäftigt sind. 

Eine radikale Veränderung der Arbeitsstruktu-

ren ist durch das sogenannte Cloudworking zu 

erwarten. Cloudworker bieten ihre Dienste 

über das Internet auf einem Marktplatz an 

und gehen damit in eine weltweite Konkur-

renz zu anderen Cloudworkern - oft zu Hun-

gerlöhnen. Prekarisierung und moderne Skla-

verei sind hier die Stichworte. 

Während es auf der einen Seite gerade für 

Menschen mit Familienaufgaben, also vor 

allem Frauen, verführerisch sein mag, dass die 

Arbeit nicht mehr von einem bestimmten Ort 

aus zu verrichten ist, so waren sich doch die 

Teilnehmerinnen einig, dass dies nur die eine 

Seite der Medaille ist. Die andere heißt ständi-

ge Verfügbarkeit, Individualisierung und Be-

triebsferne. Vom Zeitzonenmanagement und 

den damit verbundenen Mobilitätsanforde-

rungen ganz zu schweigen. Für Menschen mit 

Familienaufgaben kaum vorstellbar, mal für 

einen gewissen Zeitraum zum Arbeiten nach 

Neuseeland zu gehen, damit der Betrieb rund 

um die Uhr florieren kann.  

Über die Diskussion erforderlicher Schutzbe-

stimmungen und Rechte der Beschäftigten, 

z.B. das Recht auf Nichterreichbarkeit, kamen 

die Kolleginnen sehr schnell zu den Heraus-

forderungen, die die globale und digitale 

Arbeitswelt für die Gewerkschaften und ihre 

Interessensvertretungen  bedeutet.  

Dass hier globale Strategien seitens der Ge-

werkschaften von Nöten sind, stand außer 

Zweifel. Strategien zum Schutz der Beschäftig-

ten und ihrer Daten, für globale Rahmenbe-

dingungen des Technikeinsatzes, Steuerpolitik 

für global agierende Unternehmen, Anpas-

sung der Mitbestimmungsrechte etc. Wenn mit 

der durch die technische Entwicklung einher-

gehenden Produktivitätssteigerung Arbeits-

plätze vernichtet werden, wird die Verteilung 

der Arbeit eine zentrale Bedeutung erhalten. 

Denn nicht die Technik vernichtet Arbeitsplät-

ze, sondern bekanntermaßen der Umgang 

damit. Und der wird bestimmt von knallharten 

Profitinteressen, die es zurückzudrängen gilt. 

Fazit aller Beteiligten: Es hat sich gelohnt, sich 

an einem heißen Samstag einen Überblick 

über die unterschiedlichen Facetten der aktu-

ellen technologischen Entwicklung zu ver-

schaffen. Zumal mit dem Frauenzentrum Rüs-

selsheim als Tagungsort und den gebotenen 

Gaumengenüssen die Kolleginnen des Bezirks-

frauenrates für ein angenehmes Ambiente 

gesorgt hatten. 

 


