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Liebe Kollegin,  
lieber Kollege, 

 
die Parole für die neue Aus-

gabe des Mittelhessischen 
Landboten lautet: Mit dem be-
währten Schwung ins neue 
Jahr. Und dieses neue Jahr 
wird es in sich haben mit 
merkwürdigen Akteuren auf 
der politischen Bühne und 
wieder einmal diversen rich-
tungsweisenden Wahlen in 
Ländern und Bund. 

Zur Einstimmung auf dieses 
Jahr voller Ungewissheiten 
geht es im Themenangebot 
der neuen Ausgabe des VL-
Info allerdings um quasi ge-
werkschaftliche Alltagsproble-
me. 

Wichtig genug sind diese 
Themen aber allemal. Geht es 
doch in gewisser Weise um 
„Dauerbrenner“ wie Tarifrun-
den, Digitalisierung der Ar-
beitswelt, Personalnotstand in 
Krankenhäusern und die in 
diesem Jahr wieder anstehen-
den Sozialwahlen. 

Man muss kein Hellseher 
sein, um festzustellen, dass 
uns diese Themen auch durch 
weitere Ausgaben des Land-
boten begleiten werden. 
 
 
Es grüßt  
Die  
Redaktion 

Tarifrunde im privaten öffentlichen Nahverkehr 
 

Ergebnis mit Verspätung 
 

Wenn der Aufmacher der ersten Landbote-Ausgabe des Jahres die 
Meldung über einen Tarifabschluss ist, dann lässt der Rest des Jahres 
hoffen. Aktuell handelt es sich zudem um den Tarifabschluss in einem 
Bereich, dessen Probleme in der Öffentlichkeit bisher nicht unbedingt 
mit Verständnis zur Kenntnis genommen wurden: den Bereich der priva-
ten Busunternehmen in Hessen. 

Dabei hatte das neue Jahr für die 
betroffenen Busfahrer_innen im pri-
vaten Personenverkehr in dieser 
Tarifrunde heftig begonnen. Da der 
Tarifvertrag mit dem 
Landesverband der 
hessischen Omnibus-
betriebe (LHO) im ver-
gangenen Jahr ausge-
laufen war, und die 
Tarifgespräche kein 
Ergebnis brachten, 
musste schließlich ein 
massiver Streik her. In 
Mittelhessen beteiligten 
sich auch Kolleg_innen 
aus Gießen und Mar-
burg. Unterstützt wur-
den sie dabei von den 
Busfahrer_innen des kommunalen 
Busbetriebs der Stadtwerke Gießen. 

In die Auseinandersetzungen 
eingestiegen waren die Kolleg_innen 
mit den Forderungen einer stufen-
weisen Entgelterhöhung auf 13,50 
Euro pro Stunde und einer betriebli-
chen Altersvorsorge. Auch eine ver-
besserte Pausenregelung stand auf 
der Agenda, wo es bisher üblich war, 
pauschale Wende– und Standzeiten 
abzuziehen. 

Als nach einer Streikdauer von 14 
Tagen keine Bewegung bei den Ar-
beitgebern erkennbar war, wurde 
eine Schlichtung vereinbart, die 
schließlich unter anderem folgende 
Ergebnisse brachte: 

 Erhöhung der Entgelte stu-
fenweise bis zum 1. De-
zember 2018 auf 13,50 € 

 Laufzeit des Tarifvertrages 
bis zum 31. März 2019 

 Ein zusätzlicher Urlaubstag 
pro Jahr ab 2017 

 Kurzpausen unter zehn 
Minuten werden bezahlt 

 Ab dem 1. Dezember 2018 
Einstieg in die Verhandlun-
gen für eine betriebliche 
Altersvorsorge 

In der anschließenden Urabstim-
mung sprachen sich schließlich zwei  
Drittel der Mitglieder für die Annah-
me des Verhandlungsergebnisses 
aus. 

Damit war die erste Tarifausei-
nandersetzung des Jahres 2017 
doch noch halbwegs glimpflich been-
det. Sie kann so durchaus als gutes 
Omen für andere Bereich gelten - 
vor allem, wenn es um konsequente 
Kampfbereitschaft geht. 

„Streikausflug“ der Busfahrer_innen zum Büro des Landesverban-
des der hessischen Busunternehmer in Gießen / eigenes Foto 
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Die digitale Welt - wie sie unsere Arbeit verändert 
 

MenschMaschineMurks? - Teil 2 
 

Im ersten Teil dieser kurzen Einführung in das Thema „Digitalisierung der Arbeitswelt“ 
hatte sich der Mittelhessische Landbote mit den grundsätzlichen Herausforderungen der an-
stehenden oder auch schon eingeleiteten technischen Veränderungen der Arbeitsplätze befasst. Dabei ist der 
konkrete Wandel in den einzelnen Branchen ebenso unterschiedlich weit entwickelt wie aber auch grundsätz-
lich unaufhaltsam. Von entscheidendem Interesse ist dabei die Frage, wie Gewerkschaft in den Betrieben und in 
der Öffentlichkeit zum entscheidenden Faktor werden kann, um diesen Wandel sozial zu gestalten. 

Schaut man sich die rasante Ent-
wicklung von einer „industriellen Re-
volution“ zur nächsten an (siehe 
Grafik im letzten Landboten), so fällt 
auf, dass die Abstände immer kürzer 
werden. Da ist es nicht verwunder-
lich, dass der eine oder die andere 
Kolleg_in sich überrollt und hilflos 
fühlt. Problematisch wird es, wenn 
sich daraufhin Resignation breit 
macht. Erst recht problematisch wird 
es dann, wenn Gewerkschaft keine 
Antworten und Strategien parat hat. 

Lange Zeit hatte es so ausgese-
hen, als fände das Thema „Digitali-
sierung der Arbeitswelt“ - kurz 
„Arbeit 4.0“ - in der gewerkschaftli-
chen Diskussion nicht statt. In einem 
selbstkritischen Rückblick hat das 
vor allem drei Gründe: 
 eine gewisse Vogel-Strauß-

Einstellung, nach der nicht 
sein kann, was nicht sein darf, 

 eine gewisse grundsätzliche 
Technik-Feindlichkeit mancher 
Funktionär_innen und 

 fehlender Entscheidungsdruck 
aus den Betrieben, weil dort 
die beiden genannten Verhal-
tensweisen ebenfalls die Ent-
scheidungen beeinflussten. 

Zur Ehrenrettung ist allerdings 
festzustellen, dass zum Beispiel 
ver.di Mittelhessen die Zeichen der 
Zeit nun erkannt hat und dem The-
ma nun die gebührende Aufmerk-
samkeit schenkt. Auf bezirklicher 
Ebene ist und wird mit diversen Ver-
anstaltungen der Einstieg gemacht. 

Was folgen muss, ist die fachbe-
reichsbezogene Umsetzung. 

Und viel Zeit bleibt nicht. Denn 
entscheidende Vorgabe ist die tech-
nische Entwicklung, die auch ohne 
Gewerkschaft stattfindet. Nur noch 
einmal zur Verdeutlichung der Eilbe-
dürftigkeit: Treibende Kräfte des digi-
talen Fortschritts sind die Verdoppe-
lung der Rechnerleistung alle zwei 
Jahre und de ständige Miniaturisie-
rung der Technik. 

Die Auswirkungen seien hier ein-
mal am Beispiel der 
Speditions– und Logis-
tik-Branche verdeut-
licht. Noch zu Zeiten 
der ver.di-Gründung 
2001 - also praktisch 
gestern - standen 
noch vergleichsweise 
„traditionelle“ Proble-
me im Vordergrund 
der gewerkschaftli-
chen Auseinanderset-
zungen. Heute geht 
es um selbstfahrende 
Fahrzeuge, um Zu-

stellroboter und Drohnen, es geht 
um Roboter, um lückenlose digitale 
Überwachung des Warenflusses und 
der Beschäftigten sowie auch um 
Datenbrillen und virtuelle Büroarbeit 
Entsprechendes findet natürlich 
auch in allen anderen Branchen statt 
- allenfalls mit einer zeitlichen Ver-
schiebung. 

In ganz neuem Licht erscheinen 
da auch gewerkschaftliche Forde-
rungen, die eigentlich recht vertraut 
klingen: 
 Beschäftigungssicherung und 

Qualifizierung 
 gesundes Arbeiten und Wah-

rung der Persönlichkeitsrechte 
auch am Arbeitsplatz 

 adäquate Mitbestimmung bei 
den neuen Arbeitsformen 

 faire Bezahlung und gerechte 
Verteilung der Arbeit 

Und um es etwas konkreter zu 
machen: Gewerkschaftliche Kernfor-
derungen für eine digitalisierte Ar-
beitswelt müssen sein 

 alternative, sozial bestimmte 
Verteilung der Produktionsge-
winne 

 Lebensphasenorientierte Ar-
beits– und Sozialpolitik 

 Rechtssichere, weil gesetzlich 
bewehrte Qualifizierungsmög-
lichkeiten 

 Wertschätzung der Guten Ar-
beit in allen Belangen 

 Demokratische Betriebsver-
fassung und moderne Tarif-
verträge 

Das Ganz ist natürlich nicht um-
setzbar ohne eine entsprechende 
betriebliche Grundlage. Und da kom-
men die - insbesondere gewerk-
schaftlich orientierten - Betriebs– 
und Personalräte ins Spiel, die mehr 
denn je gefordert sind, den Spiel-
raum, den die einschlägigen Geset-
ze bieten, auch zu nutzen. Allein, 
wenn es um das Thema „Digitali-
sierung“ geht, bietet das Betriebsver-
fassungsgesetz schon heute sage 
und schreibe 32 direkte Mitbestim-
mungsmöglichkeiten (Entsprech-
endes auch in den Personalvertre-
tungsgesetzen). Es darf bezweifelt 
werden, dass in den Betrieben die 
darin gebotenen Möglichkeiten bis-
her ausreichend genutzt wurden. 

Nicht zuletzt muss an dieser Stel-
le auch noch der gewerkschaftspoli-
tische Aspekt der „Arbeit 4.0“ ange-
sprochen werden, die branchenüber-
greifende Solidarität aller Gewerk-
schafter_innen auf entscheidenden 
Kampffeldern wie 
 sozial verträgliche, begleiten-

de Maßnahmen zur Umvertei-
lung der Arbeit  

 Verlagerung des Steuersys-
tems weg von der menschli-
chen Arbeitskraft hin zur Ma-
schinensteuer 

 unabdingbare flankierende 
Maßnahmen wie das bedin-
gungslose Grundeinkommen 
und die Bürgerversicherung. 

Mit anderen Worten: Auch Ge-
werkschaftsarbeit muss entschlos-
sen eintreten in das digitale Zeitalter. 

Mensch und Maschine -  
Kräftemessen oder Partnerschaft? 
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Pflegekräfte erinnern: 
 

„Mehr von uns ist besser für alle!“ 
 

Mehr als ein Skandal, dass das immer noch ein Dauerbrenner ist: Es fehlt weiterhin an ausreichendem Pfle-
gepersonal - ob im Krankenhaus oder im Altenheim. Die pflegerische Versorgung ist nicht nur in Gefahr, sie 
dürfte eigentlich schon lange nicht mehr funktionieren, wenn die betroffenen Kolleginnen und Kollegen nach 
Recht und Gesetz und nach realistischem Leistungsvermögen eingesetzt würden. Denn die haben ihre Belas-
tungsgrenze längst überschritten. 

Erinnert sei an den Juni 2015. 
Auch damals war der Pflegenotstand 
schon seit Jahren Thema. Dann kam 
es zu einer eindrucksvollen De-
monstration, als vor Krankenhäusern 
von Flensburg bis Friedrichshafen 
und von Bonn bis Berlin die Beschäf-
tigten in einer eindrucksvollen Aktion 
verdeutlichten, dass allein in diesen 
Häusern insgesamt 162.000 Arbeits-
kräfte fehlen - eine Zahl, die sich 
seitdem nicht wesentlich verändert 
hat. 

Der aktuelle Personalschlüssel in 
deutschen Kliniken weist immer 
noch für eine Pflegekraft doppelt so 
viele Patient_innen aus wie im ver-
gleichbaren europäischen Ausland. 

Aber es tut sich was. Nach dem 
Motto „Ein Tarifvertrag ist nicht alles, 
aber ohne Tarifvertrag ist alles 
nichts“ machen die Kolleg_innen in 
den Kliniken jetzt mit ver.di-
Unterstützung vermehrt Nägel mit 
Köpfen. Wieder einmal Vorreiter sind 
da die Mitarbeiter_innen der Berliner 
Charité, denen es im vergangenen 
Jahr nach einer vier Jahre andauern-
den Auseinandersetzung gelungen 
ist, einen Tarifvertrag zum Gesund-
heitsschutz abzuschließen, der noch 
dazu für alle 14.000 Beschäftigte 
des Hauses gilt. Und dieser Vertrag 

kann durchaus als Blaupause her-
halten für alle deutschen Kliniken. 
Deshalb hier einmal ein Blick auf 
drei wesentliche Punkte des Ver-
tragswerks. 
► Es gibt Besetzungsschlüssel und 
Orientierungswerte, zur Mindestbe-
setzung, die neben dem Normalbe-
trieb auch Sondertatbestände be-
rücksichtigen. 
► Ein vierköpfiger, paritätisch be-
setzter Gesundheitsausschuss wird 
eingerichtet, der die Umsetzung des 
TV überwacht und auch als Anlauf-
stelle für die Beschäftigten fungiert. 
► Zudem ist der Tarifvertrag als sich 
selbst ständig verbesserndes Sys-
tem angelegt. Eine Clearingstelle 
unter Vorsitz einer externen Om-
budsperson bearbeitet auftretende 
Konfliktfälle und entwickelt daraus 
neue Standards. 

Den Kern des Tarifvertrages fass-
te Kollegin Meike Jäger, ver.di-
Verhandlungsführerin, so zusam-
men: „Endlich ist es gelungen, dem 
Abbau von Stellen, insbesondere in 
der Pflege, Einhalt zu bieten, indem 
Personalmindeststandards und ver-
bindliche Orientierungswerte ein Ab-
weichen nach unten begrenzen.“ 

Es würde den Landbote-Rahmen 
sprengen, hier auf alles Details des 
TV Gesundheitsschutz der Charité 

einzugehen. Die Lektüre des Klein-
gedruckten ist als Orientierungshilfe 
dringend empfohlen. 

Eine weitere Variante des „Es tut 
sich was“ ist aus dem Saarland zu 
vermelden. Am diesjährigen Interna-
tionalen Frauentag wird es in Saar-
brücken eine Großdemonstration 
von Krankenhausbeschäftigten für 
mehr Personal geben. Das ist an 
sich auch zu diesem Thema eigent-
lich nicht Neues. Was das Ereignis 
so besonders macht, ist die Allianz, 
die sich zu diesem Zweck gebildet 
hat. Nicht nur ver.di ruft zur Großde-
mo auf, sondern auch die Saarländi-
sche Krankenhausgesellschaft und 
sogar die Gesundheitsministerin des 
Bundeslandes, Monika Bachmann 
von der CDU. Auch das kann durch-
aus als Zeichen für die Brisanz der 
Pflegeprobleme gesehen werden. 

Aktuell sind in diesen Tagen auch 
die zahlreichen, von ver.di organi-
sierten Aktionen in und vor deut-
schen Krankenhäusern, an denen 
sich auch heimische Einrichtungen 
beteiligen. Über die wird dann noch 
ausführlich zu berichten sein - 
selbstverständlich auch im Mittelhes-
sischen Landboten. 

In unser aller Interesse: Glückauf 
für die betroffenen Kolleg_innen. 

Achtung! 
Personal- 
engpass 

Die bundesweite Krankenhaus-Aktion am 24. Juni 2015 fand selbstverständ-
lich ihren Widerhall auch in Mittelhessen. Diese Region steuert 2.000 zu den in 
Deutschland fehlenden 162.000 Pflegekräften für die Kliniken bei. Die damali-
ge plakative Aktion - hier vor der Lahn-Dill-Klinik in Wetzlar - hat große Auf-
merksamkeit erregt. Weitere solche öffentliche Auftritte werden aber sicher 

notwendig sein, um den überfälligen Verhandlungen für Tarifverträge zum Ge-
sundheitsschutz der Mitarbeiter_innen den notwendigen Druck zu verleihen. 

eigenes Foto 



 

Kurz vor Schluss 
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Tagebuch 
Man sollte doch den Trump im Dorf 
lassen. So neu oder exklusiv ist sein 
Politikstil auch nicht. Wann gab es 

jemals Zeiten, in denen die politisch 
Verantwortlichen ohne alternative 

Fakten ausgekommen sind. 
Jüngstes Beispiel: „Afghanistan oder 
auch die Magreb-Staaten sind siche-

re Abschiebeländer.“ 

In letzter Sekunde kam diesmal unser 
rasender Fotoreporter in die Redaktion 
und brachte ein wirklich heißes Zeitdoku-
ment mit, das in wunderbarer Weise den 
Artikel über „Arbeit 4.0“ auf Seite 2 er-
gänzt. 
Unter Lebensgefahr hat unser Reporter 
das nebenstehende Foto in den gehei-
men Entwicklungslabors des Arbeitgeber-
verbandes geschossen. Noch sind im 
Rahmen von „4.0“ nicht alle menschlichen 
Arbeitskräfte durch Maschinen und Robo-
ter besetzt, da tüftelt das Startup-
Unternehmen „Cleverle“ schon an der 
zentralen Entwicklung im Projekt „Arbeit 
5.0“, dem Roboter „RUR“, der dann  die 
Arbeitgeber ersetzen soll (daher auch der 
Name RUR für „reich und rabiat“). 
Der Arbeitgeber-Roboter RUR ist so ein-
fach wie genial. Seine einzige Funktion ist 

es, drohend dazustehen. Der eingebaute Sprachcomputer ist auch sehr über-
sichtlich und deshalb kaum störanfällig. Er ist ausschließlich auf den Begriff 
„Nein“ programmiert. Mit dieser letzten Ausbaustufe ist das Projekt „Digitali-
sierung der Arbeitswelt“ eine ganz schön runde Sache. 

Foto der Woche 

 

 
 
 

Angebot für Kurzentschlossene 
 

Die Rente ist sicher ….. 
oder? 

 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, 
drohende Altersarmut, Haltelinie im 
Rentenniveau, gescheiterte private 
Altersvorsorge - so und ähnlich lau-
teten die Stichworte der Rentende-
batte in den letzten Monaten.  
Im Interesse einer sicheren Renten-
zukunft will der VL-Ausschuss Mittel-
hessen mit Hilfe kompetenter Sach-
verständiger seinen Informations– 
und Diskussionsbeitrag in einem 
breit gestreuten Themenspektrum  
leisten. 
Wo?     ver.di-Bildungsstätte  
             Gladenbach 
Wann? 31. März 2017, 15 Uhr, bis  
             1. April 2017, 15 Uhr            

Anmeldungen bis zum 17.3.17 
Mail bz.mittelhessen 
        @verdi.de 
Fax  0641-9323499 
Tel   0641-9323443 

VL aktuell 

Ausdruck sozialer Verantwortung 
 

Für Rente und Gesundheit 
 

Im Mai 2017 finden die Sozialwahlen in Deutschland statt. Hier können ü-
ber 51 Millionen Versicherte in Deutschland darüber bestimmen, wer bei der 
Deutschen Rentenversicherung Bund, bei den Ersatzkassen der gesetzlichen 
Krankenversicherung und Berufsgenossenschaften in den jeweiligen 
„Parlamenten“ sitzt und dort die wichtigen Entscheidungen trifft. Denn die ge-
setzliche Sozialversicherung ist selbstverwaltet. Das heißt, Versicherte haben 
ihre eigenen Parlamente. Diese beschließen über den Haushalt, über die Ge-
staltung neuer Leistungen, berufen den Vorstand und entscheiden beispiels-
weise auch über Fusionen. Das Prinzip: Wer Beiträge einzahlt oder eingezahlt 
hat, der soll auch mitbestimmen dürfen. Die Sozialwahl ist nach der Bundes-

tagswahl und der Europawahl die drittgrößte Wahl in Deutschland. Sie findet 
alle sechs Jahre statt und ist eine reine Briefwahl. Die Stimmabgabe ist also 
ausschließlich per Post möglich. 

Bei der Sozialwahl kandidieren die Versicherten der entsprechenden Ein-
richtungen. Sie sind also die Experten für die Anliegen der Versicherten.  

Die Briefwahlunterlagen werden für alle Sozialversicherungsträger, bei de-
nen Urwahlen stattfinden Ende April/Anfang Mai mit dem „roten Brief“ nach 
Hause versandt. Die Ausnahme bildet die BARMER, da hier durch die Fusion 
der Wahltermin auf Oktober verschoben wurde. 

 Voraussichtlich im April werden die Wahlunterlagen zugestellt – ggf. auch 
von mehreren Versicherungsträgern. Die Empfehlung ist, den Stimmzettel so-
fort auszufüllen und natürlich die ver.di Liste anzukreuzen. Dann bitte den 
Stimmzettel in den roten Wahlumschlag stecken und zurücksenden. Wichtig 
ist, dass die Wahlumschläge bis zum 31. Mai 2017 beim Versicherungsträger 
eingegangen sein müssen.  

ver.di 


