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Liebe Kollegin,  
lieber Kollege, 

 
zum letzten Mal in diesem 
Jahr meldet sich der Landbote 
mit einer für dich hoffentlich 
auch wieder interessanten 
Ausgabe. Und die Themen 
verdienen durchaus wieder 
Beachtung.  
 
Es sind diesmal wenige The-
men, die es aber „in sich ha-
ben“ und es auch durchaus 
verdienen, etwas mehr Raum 
einzunehmen, als sonst im 
Landboten üblich. 
Da ist zum einen ein Bericht 
zu aktuellen Aktivitäten des 
VL-Ausschusses. Es geht um 
eine wichtige Klausurtagung - 
Stichwort „Gute Arbeit“ in Mit-
telhessen.  
 
Zum anderen, passend zum 
Jahreswechsel, bietet der 
Landbote einige einführende 
Anmerkungen zu Problemen, 
die uns im nächsten Jahr und 
darüber hinaus massiv beglei-
ten werden: „Arbeit 4.0“ und 
„Zukunft des Rentensystems“. 
 
Chancen also für eine 
anregende Lektüre. 
 
Es grüßt  
 
Die  
Redaktion 

Jährliches Treffen in Gladenbach 
 

„Gute Arbeit“ in Mittelhessen 
 

Unter diesem Motto fand am 11. und 12. November eine Klausurta-
gung von Vertrauensleuten aus Mittelhessen statt. Insgesamt 26 Kolle-
ginnen und Kollegen aus unterschiedlichen Fachbereichen diskutierten 
und analysierten, was es aus ihrer Sicht mit guter Arbeit auf sich hat.  

Ob Postler, Pflegekraft, Busfah-
rer, Uni- oder Gemeindebeschäftigte 
- alle waren sich schnell im Klaren 
und einig, was für sie  gute Arbeit ist 
und wo in den Betrieben die Proble-
me liegen. 

Leistungsdruck, Per-
sonalmangel, Überstun-
den, zum Teil noch 
nicht mal bezahlt, un-
qualifizierte Führungs-
kräfte, aber auch das 
mangelnde Gemein-
schaftsgefühl waren 
häufig genannte Punk-
te, die eine gute Arbeit 
bis zum Rentenalter 
nicht oder nur schwer 
möglich machen. 

Unter dem Motto 
„Geht nicht – gibt‘s 
nicht“ wurden aber auch 
einige Lösungswege 
erarbeitet. So sind die 
Vertrauensleute in den 
Betrieben diejenigen, die gemein-
sam mit den Betriebsräten auf die 
Mängel hinweisen und Abhilfe schaf-
fen können: Die Probleme aufde-
cken und sie auf Betriebsversamm-
lungen ansprechen sowie dafür sor-
gen, dass Gesetze und Verordnun-
gen eingehalten werden, die für Vie-
les schon Regelungen bereithalten.  

Ein zweiter wichtiger Diskussi-
onspunkt der VL-Klausurtagung war 
die individuelle Lösung von Proble-
men, nämlich das Schreiben von 
Überlastungsanzeigen oder Be-
schwerden nach dem Betriebsver-
fassungsgesetz. Sie sind wichtig, um 
auf Missstände und Mängel hinzu-

weisen, um zumindest sich und da-
mit die eigene Arbeit abzusichern. 

Eine Vertrauensfrau aus dem 
UKGM (privatisiertes Uni-Klinikum) 
berichtete von einer betrieblichen 
Umfrage zu Belastungen der Be-

schäftigten und dem 
Versuch, mit dem 
Arbeitgeber Rege-
lungen zum Gesund-
heitsschutz und zur 
Personalbemessung 
zu verhandeln. In 
der Berliner Charite 
gibt es zu diesem 
Problembereich 
schon einen Tarif-
vertrag. Wie die Ver-
handlungen am 
UKGM ausgehen, 
wissen wir noch 
nicht. 
Die Kollegin berich-
tete auch darüber, 
dass es den Vertrau-

ensleuten gelungen ist, die Zahl ihrer 
„Mitstreiter_innen“ in dieser Tarifaus-
einandersetzung erheblich zu stei-
gern, indem sie Kolleg_innen als 
„Tarifberater_innen“ in die Arbeit 
eingebunden haben und so deren 
Kenntnisse der betrieblichen Proble-
me und Abläufe im Rahmen einer 
Projektarbeit einbeziehen konnten. 

In Anbetracht der vielfältigen be-
trieblichen Aufgabenstellungen und 
auch bedingt durch die Möglichkei-
ten projektbezogener Arbeit waren 
die Anwesenden letztlich optimis-
tisch, die Wahlen der Vertrauensleu-
te im Jahr 2018 auch inhaltlich posi-
tiv gestalten zu können. 
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Die digitale Welt - wie sie unsere Arbeit verändert 
 

MenschMaschineMurks? 
 

Die Zukunft der Arbeit hat schon längst begonnen. Gemeint ist die Zukunft der Arbeit oh-
ne Menschen. Zukunft? Wir sind schon mitten drin im digitalen Zeitalter, das aber von Vielen 
in weiten Teilen immer noch als Science Fiction abgetan wird. Unter diesem Eindruck hatten sich im November 
rund 30 mittelhessische Kolleginnen und Kollegen im Bildungszentrum Gladenbach zu einem thematischen 
Einstieg zusammengefunden. Der Teilnehmerkreis erstreckte sich über alle Fachbereiche - und das war gut so, 
denn mittlerweile wird klar: Es gibt keinen Bereich unserer Arbeitswelt, der nicht von einer durchgreifenden Di-
gitalisierungswelle erfasst wird. 

Ein kurzer Blick zurück in das 
vergangene Jahrhundert: Viele Ar-
beitnehmer_innen gingen davon 
aus, dass ihre Arbeitsplätze sicher 
seien vor den Folgen des „normalen“ 

technischen Fortschritts. Welche 
Sekretärin, welche Bürokraft ging 
nicht davon aus, in einer sicheren 
Lebensstellung der Rente entgegen 
arbeiten zu können? Schon diese 
Kolleginnen hatten sich, wie man 
mittlerweile weiß, gründlich geirrt. 
Um wie viel aussichtsloser ist der 
Gedanke an eine solche „Lebens-
stellung“ erst unter dem Label „Digi-
talisierung der Arbeitswelt“?! 

Ob im Gesundheitsbereich, in 
Verkehr und Logistik, ob bei Finan-
zen oder Versicherung, in Handel, 
Medien und Kommunikation - überall 
haben neue Technologien schon 
weitgehend Einzug gehalten. Die 
vierte Industrielle Revolution ist so-
mit in vollem Gange (siehe Graphik). 
Dabei verändern neue Technologien 
nicht nur grundlegend die industrielle 

Produktion, sondern auch das ver.di-
Kerngeschäft, die Dienstleistung. 

Schon durch die Darstellung der 
aktuellen technischen Möglichkeiten 
bekamen die Teilnehmer_innen der 
Gladenbacher Tagung eine Ahnung 
von den künftigen Möglichkeiten. Die 
technische Entwicklung ist längst 
schon über Themen wie das selbst-
fahrende Auto oder die menschen-
leere Lagerhalle hinaus.  

Diskutiert wurden in Gladenbach 
durchaus auch die Chancen der Di-
gitalisierung, wie zum Beispiel Work-
Life-Balance, bessere Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie und mehr 
Zeitautonomie. Das setzt aber auch 
voraus, dass Arbeit 4.0 nicht zum 
großen Rundumschlag mit der er-
satzlosen Vernichtung vieler Arbeits-
plätze mit den heutzutage üblichen 
Konsequenzen wird.  

Es war somit nur allzu natürlich 
und notwendig, dass sich der Lö-
wenanteil der Diskussion eher mit 
den Risiken der Digitalisierung be-
schäftigte. Stichworte dabei waren 
neben dem Arbeitsplatzverlust unter 
anderem Probleme wie entgrenzte 
Arbeitszeiten, ständige Erreichbar-
keit, umfassende Kontrollmöglichkei-
ten, steigender Leistungsdruck und 
Arbeitsverdichtung. 

Dass künftig in Zeiten von Arbeit 
4.0 weniger Arbeit zur Verfügung 
stehen wird, ist eine Binsenweisheit. 
Dieser Umstand wiederum bedingt, 
dass auch grundlegendere Themen 

auf der Tagesordnung stehen, zum 
Beispiel eine andere Verteilung der 
dann noch zur Verfügung stehenden 
Arbeitszeit, Stichwort: Arbeitszeitver-
kürzung. Eine weitere Überlegung ist 
die Frage: Wenn die Steuereinnah-
men aus Arbeitskraft nicht mehr flie-
ßen - woher sollen sie dann kom-
men? - Stichwort: Maschinensteuer. 

Neben den politischen Weichen-
stellungen sind es aber an dieser 
Stelle vor allen Dingen die Themen, 
die in der direkten Einflussnahme 
gewerkschaftlicher Kompetenz lie-
gen, unter anderem 
► Beschäftigungsförderung 
► Qualifizierung 
► Gesunde Arbeit 
► Persönlichkeitsrechte 
► Datenschutz 
► Mitbestimmung 
► Soziale Arbeitsformen 
► Faire Bezahlung 

Eine besondere Verantwortung 
kommt in diesem Zusammenhang 
den Betriebs– und Personalräten zu, 
die mittels entsprechenden Verein-
barungen jetzt schon einschlägige 
Arbeitnehmerrechte sichern und zu-
kunftsfähig machen können. 

Die Gladenbacher Tagung hat 
aber vor allem eines gezeigt: Es ist 
drei Minuten vor zwölf ,um die Ar-
beitnehmer-Interessen beim Thema 
„Arbeit 4.0“ in den Mittelpunkt stel-
len. Deswegen auch: Bitte mehr von 
solchen Tagungen. 

Von der Dampfmaschine zur Arbeit 4.0 
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Zum Start der Kampagne für ein Altern in Würde 
 

Die Rente ist sicher ….. 
 

….. nicht nur für Gewerkschafter_innen ein zentrales innenpolitisches Thema der nächsten Bundestagswahl. 
Und auch darüber hinaus wird uns eine Altersversorgung, die ein Rentnerleben in Würde ermöglicht, weiter um-
treiben. Gerade noch rechtzeitig hat der DGB kürzlich die „Rente“ für die nächsten Monate zum Schwerpunkt-
thema erkoren und eine Kampagne in Aussicht gestellt, der sich die Dienstleistungsgewerkschaft ver.di selbst-
verständlich anschließt. Aber es ist nicht nur die Bundestagswahl, die eine willkommene Bühne dazu bietet. 
Vielmehr gibt es kaum ein anderes innenpolitisches Thema, das so komplex ist und mit so vielen anderen The-
men, die Gewerkschafter_innen am Herzen liegen, in direktem Zusammenhang steht. 

Täglich sind die Gazetten voll von 
immer wieder den gleichen Schlag-
wörtern, wenn es um das deutsche 
Rentensystem geht. Es entsteht der 
Eindruck, dass dieses System mit all 
seinen Nachteilen unbedingt erhal-
ten werden soll - Flickwerk als Neu-
gestaltung. Eine überfällige grund-
sätzliche Änderung dieses Systems 
sieht jedenfalls anders aus. So geht 
es zum Beispiel dabei auch um an-
ständige Löhne, um weniger Mini-
jobs und den Abbau prekärer Be-
schäftigungsverhältnisse. Ein weite-
rer Aspekt der Vielseitigkeit des The-
mas Rente: Wenn die Arbeitgeber in 
einem Atemzug einerseits von län-
gerer Lebensarbeitszeit und ande-
rerseits vom Fachkräftemangel spre-
chen, dann wird klar, dass es auch 
einen direkten Zusammenhang von 
Änderungen am Rentensystem und 
verbessertem Gesundheitsschutz 
sowie geeigneten Weiterbildungs-
maßnahmen nicht nur für ältere Ar-
beitnehmer_innen gibt. 

Natürlich geht es auch beim The-
ma Rente an allen Ecken und Enden 
um‘s Geld, das heißt, zunächst um 
das angemessene Rentenniveau. 
Zur Erinnerung: Das Rentenniveau 

bezeichnet das Verhältnis von 
Durchschnittsrente zu Durchschnitts-
lohn. Dieses Niveau betrug vor 15 
Jahren immerhin noch 53 Prozent 
und soll geplant bis 2030 auf 
43 Prozent sinken. Die Poli-
tik äußert sich zur Zeit nur 
vage zu einer „Haltelinie 
beim sinkenden Rentenni-
veau“, wobei zum Beispiel 
die Bundesarbeitsministerin 
selbst diese nebulöse Aus-
sage noch relativiert mit 
dem Spruch: „Die Bäume 
können da aber nicht in den 
Himmel wachsen.“ 

Aktuelle Parole aus die-
ser Ecke ist eine Stabilisie-
rung des Rentenniveaus auf dem 
(sowieso zu niedrigen) aktuellen 
Stand - 48 Prozent vom Netto bei 
Vollzeit. Selbst dieses „wünschens-
werte Ziel“ wird allerdings weiterhin 
begleitet von einer Angstkampagne - 
unisono aus dem Lager von Arbeit-
gebern, Versicherungswirtschaft und 
neoliberalen Politikern - zur Alterung 
der Gesellschaft.  

Tatsächlich aber ist die Stabilisie-
rung der Rente auf einem auskömm-
lichen Niveau keine Frage der De-

mographie, sondern ein Verteilungs-
thema. Insofern wird es auch drin-
gende gewerkschaftliche Aufgabe 
sein, Aussagen der Politiker zur Zu-

kunft des Rentensystems auf Nach-
haltigkeit abzuklopfen - vor, während 
und nach der anstehenden Bundes-
tagswahl. 

Die Prüfsteine zur Ernsthaftigkeit 
einer Rentenreform, die den Namen 
verdient, und einer soliden Finanzie-
rung sind dabei gar nicht neu, zum 
Beispiel: 
► Umwandlung in eine Erwerbstäti-
genversicherung 
► Wiedereinführung der paritäti-
schen Finanzierung 
► Abschaffungen der Fremdleistun-
gen aus der Rentenversicherung 
► verpflichtende sichere Betriebs-
renten 
► Zuschüsse aus Steuermitteln, 
finanziert aus einer Erhöhung von 
Spitzensteuersatz und Kapitaler-
tragssteuer sowie der Einführung 
einer Vermögenssteuer. 

Lohnenswert ist sicher auch ein 
Blick auf Vorbilder ausländischer 
Steuersysteme, zum Beispiel in das 
oft so gescholtene Österreich. 

Schließlich noch eine statistische 
Zahl: Im Jahr 2015 waren 550.000 
Rentner_innen auf Grundsicherung 
angewiesen - Tendenz steigend. 
Das ist eine Zahl, die einer Gesell-
schaft wie der unseren, aber auch 
einer so oft beschworenen gewerk-
schaftlichen Vielfalt mit ihren ent-
sprechenden vielfältigen Möglichkei-
ten, politisch Einfluss zu nehmen, 
absolut unwürdig ist.  

Bei der Diskussion um die Neustrukturierung der Altersrente muss ein beson-
deres Augenmerk den Beschäftigungsverhältnissen älterer Arbeitneh-
mer_innen gelten, da die letzten Arbeitsjahre vor der Rente für die Anwart-
schaft äußerst wichtig sind. Deshalb hier ein paar spezielle Informationen zu 
dieser Beschäftigtengruppe, die sicher zu denken geben: 
 Der Anteil älterer Arbeitsloser steigt seit Jahren ständig 
 45 Prozent der Über-50-Jährigen sind Langzeitarbeitslose 
 Ein Viertel der Arbeitnehmer_innen im Alter zwischen 50 und 65 Jahren 

arbeitet gegen eigenen Wunsch in Teilzeit 
 Während 2012 Arbeitslose über 50 nach 36 Wochen eine neue Arbeit 

fanden, dauert das aktuell im Durchschnitt ein Jahr 
 Nur rund 11 Prozent der Bevölkerungsgruppe zwischen 63 und 64 Jah-

ren haben noch einen sozialversicherungspflichtigen Vollzeitjob 
 Die „Erwerbstätigenquote“ (also einschließlich von zum Beispiel 1-Euro-

Jobbern und ausschließlich geringfügig Beschäftigten) liegt zwischen 55 
und 65 Jahren bei 60 Prozent 

 In der Arbeitnehmergruppe zwischen 55 und 65 Jahren gibt es rund 
eine Million geringfügig Beschäftigte und im Alter von 65 bis 70 rund 
400.000 Minijobs 

 Fast die Hälfte der Arbeitnehmer_innen muss die Möglichkeit der vorge-
zogenen Rente nutzen - mit Abschlägen von durchschnittlich 109 Euro 

 40 Prozent der Betriebe in Deutschland beschäftigen überhaupt keine 
Arbeitnehmer_innen über 50 Jahren 
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Unser mittlerweile schon legendärer rasender Bild-
reporter entwickelt sich immer mehr zum Kronzeu-
gen der Zeitgeschichte. Die kürzlich erfolgte Präsi-
dentenwahl in den USA hätte man eigentlich gut 
unter „business as usual“, das heißt, als Wahl zwi-
schen Pest und Cholera abtun können, hätte un-
ser Reporter von seiner Reise in den Wilden Wes-
ten nicht dieses einmalige Fotodokument mitge-
bracht. Es zeigt den designierten Präsidenten, der 
sich einen Moment unbeobachtet fühlte und die 
Wahlkampfmaske kurz fallen ließ. Was wir da se-
hen, offenbart doch einiges über seine Herkunft 
einerseits und seine Absichten, sein Regierungs-
programm andererseits: aus dem Gebüsch sprin-

gen, das Mikrophon schwingen und Schrecken verbreiten. Mit diesem Outing 
stellt er sich an die Spitze einer Bewegung, die in jüngster Zeit immer mehr 
von sich reden macht: die der Horror– oder Killer-Clowns, in Europa auch un-
ter den Bezeichnungen Wilders-, LePen-, Petry– oder auch Orban-Kampagne 
bekannt. Unklar ist im Moment noch, ob sich mit dem neuen Aushängeschild 
dieser Bewegung auch die diplomatischen Umgangsformen ändern. Eine we-
sentliche Frage ist also, ob sich zum Beispiel das „Grabschen“ als Ausdruck 
politischer Willensbildung durchsetzt, und, wenn ja, ob über das „Pussy-
Grabschen“ hinaus auch das „Atomkoffer-Grabschen“ zum Markenzeichen der 
weltweiten Polit-Clownerien gehören wird. 

Foto der Woche 

         Liebe Leserin, lieber Leser des Mittelhessischen Landboten, 
Wieder einmal sind wir in der Jahreszeit der Rückblicke ange-
kommen, und aus Landbote-Sicht zeigt sich, dass das Jahr 2016 
sich durchaus sehen lassen kann, wenn es um schlagzeilen-
trächtige gewerkschaftliche Aktivitäten geht. Der spannende 
Themenbogen des zu Ende gehenden Jahres reichte von der 
Kommunalwahl und der Tarifrunde öD über den Fairen Stra-
ßentransport und die leidigen Freihandelsabkommen bis zur 
Sonntagsöffnung im Einzelhandel und den ver.di-Schwerpunkt-
wochen. Die Berichterstattung zu diesen Themen war für die Re-
daktion mehr als nur pflichtgemäße Informationsvermittlung, 
sondern  eine Erinnerung an unsere gemeinsamen Werte und 
Ziele. Mit diesem Anspruch beschließt die Redaktion des VL-Infos 
das alte Jahr und wird diese Tradition auch im neuen Jahr 
fortsetzen. In diesem Sinne allen Leserinnen und Lesern  eine 
besinnliche Weihnachtszeit und einen guten Start für 2017 

wünschen die Redaktion und der gesamte VL-Ausschuss 

Tagebuch 
Na, wie gefällt uns die Vorstellung? 
Merkel bis 2021 als europäische 
Freiheitsstatue, als letzter neolibera-
ler Leuchtturm unter den Regie-
rungschefs, als Heerführerin einer 
allgegenwärtigen Europa-Armee, als 
dann schließlich doch verständnis-
volle Trump-Vertraute, als personifi-
ziertes Aussitzkissen jedweden 
brennenden Problems, als Garantin 
einer 20-Dingsbums-Agenda? 


