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Liebe Kollegin,  
lieber Kollege, 

 
Der Festtagsbraten ist schon 
längst wieder Geschichte -  
ebenso, wie die Überreste der 
Silvesterraketen. Das heißt für 
die Landbote-Redaktion: 
höchste Zeit für einen neuen 
Jahrgang unseres Info-Blattes. 
Schwerpunkt dieser Ausgabe 
ist das Thema „Wahlen“. Nein, 
nicht das unsägliche Jamaika-
Groko-Geschacher, sondern 
Wahlen, die unseren Interes-
sen viel näher liegen. Es geht 
einerseits um die Vertrauens-
leute-Wahlen als wichtigem 
Bestandteil der ver.di-Organi-
sationswahlen und anderer-
seits um die turnusmäßigen 
Wahlen der neuen Betriebs-
ratsgremien. 
Erwähnenswertes Ereignis ist 
selbstverständlich auch die 
nun beginnende heiße Phase 
der Tarifrunde öD - neben der 
gerade zu Ende gegangenen 
Tarifrunde der IG Metall sicher 
auch die zweite wichtige Rich-
tungsbestimmung weiterer Ta-
rifauseinandersetzungen 
2018 . 
 
Alles in allem ein inhaltlich an-
gemessener Start des Land-
boten in das neue Jahr, 
meint 
 
Die  
Redaktion 

Gute Gründe für eine Betriebsratskandidatur 
 

Vom Wollen zum Machen 
 

Wie alle vier Jahre stehen in der Zeit von März bis Mai wieder die tur-
nusmäßigen Betriebsratswahlen an – traditionell die Zeit mit einigem 
Aufwand an formalen Vorgaben für eine korrekte Durchführung der 
Wahl. Andererseits aber auch die Zeit, sich wieder einmal bewusst zu 
werden, dass Betriebsräte die Interessen der Beschäftigten vertreten und 
dazu viele Möglichkeiten haben, die Arbeitsbedingungen im Betrieb zu 
verbessern und mitzugestalten. Vor allen Dingen aber ist es auch die 
Zeit, in der der Eine oder die Andere im Betrieb vielleicht auch einmal in 
sich geht und sich fragt, ob es nicht an der Zeit ist, Verantwortung zu 
übernehmen und selbst für das Betriebsratsamt zu kandidieren. Der Mit-
telhessische Landbote bietet eine kleine Entscheidungshilfe zu den fol-
genden drei grundlegenden Fragen. 

Welches Selbstverständnis hat 
ein Betriebsrat? 

So, wie die Geschäftsleitung ein-
seitig die Interessen derer vertreten 
muss, denen der Betrieb gehört, hat 
der Betriebsrat einseitig die Interes-
sen sowohl der gesamten Beleg-
schaft als auch die einzelner Be-
legschaftsmitglieder zu vertreten - 
dies übrigens gemäß § 2 BetrVG 
im Zusammenwirken mit der im 
Betrieb vertretenen Gewerkschaft. 
Klar ist, dass niemand im Be-
triebsrat etwas zu suchen hat, der 
eher die Interessen der Ge-
schäftsleitung vertritt, als die der 
Kolleg_innen. Kandidieren können 
ansonsten alle Beschäftigte im 
Betrieb, die mindestens 18 Jahre 
alt und mindestens 6 Monate im 
Betrieb beschäftigt sind und nicht zu 
den leitenden Angestellten gehören. 

 
Welche Rechte und Pflichten 

bringt das Amt mit sich? 
Gleichwertig, also auf gleicher 

Augenhöhe, steht der Betriebsrat bei 
seiner gesetzlich abgesicherten Ver-
tretung der Belegschaftsinteressen 
der Geschäftsleitung gegenüber. 
Und dabei deckt die Zuständigkeit 
des Betriebsrats den gesamten Ver-
antwortungsbereich der Unterneh-
mensleitung ab. Das Betriebsverfas-

sungsgesetz (BetrVG) – die „Bibel“ 
jedes Betriebsrats – regelt dazu die 
Details. Dabei hat der Betriebsrat 
„von Amts wegen“ das Tun der Ge-
schäftsleitung dahingehend zu über-
wachen, dass die zugunsten der Ar-
beitnehmer_innen geltenden Geset-

ze, Verordnungen, Tarifverträge und 
Betriebsvereinbarungen eingehalten 
werden.  

Selbstverständlich ist der Be-
triebsrat auch in die Beratung über 
gewichtige wirtschaftliche Entschei-
dungen einzubinden, indem er die 
Interessen, Meinungen und Vor-
schläge der Belegschaft in die Ge-
spräche einbringt und den Arbeitge-
ber in diesem Sinne berät. 

Aber auch in den alltäglichen An-
gelegenheiten des Betriebsablaufs  
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ist die Mitentscheidung des Betriebs-
rats gefragt. Das betrifft zum Beispiel 
Einstellungen, Versetzungen, Kün-

digungen 
Zuordnung im betrieblichen Entloh-

nungssystem 
Gestaltung von Arbeitsplatz und 

Arbeitsablauf 
alle Arbeitszeitregelungen 
Betriebsvereinbarung zur Urlaubs-

planung 
Überwachung des Umgangs mit 

persönlichen Daten  
Einfluss auf Betriebsänderung, 

Verlagerung und Schließung 
Abschluss von Sozialplänen 

 
Welche Arbeitsbedingungen 

hat ein Betriebsrat? 
Betriebsratsarbeit hat immer Vor-

rang vor der arbeitsvertraglich ge-
schuldeten Arbeit. Dabei liegt die 
Entscheidung über die Notwendig-
keit alleine beim Betriebsrat. Ein wei-
terer wichtiger Schutzmechanismus 
für eine ordnungsgemäße und oft 
natürlich auch konfliktbeladene Be-
triebsratsarbeit ist der besondere 
Kündigungsschutz. 

Quasi im Gegenzug ist jedes Be-
triebsratsmitglied auch verpflichtet, 
die Rechte und Pflichten, die das 
Amt mit sich bringt, auch tatsächlich 
wahrzunehmen. 

Unerlässlich ist selbstverständlich 
auch die Bereitschaft, sich in ent-
sprechenden (ver.di-)Schulungs-
maßnahmen unter Fortzahlung des 
Arbeitsentgeltes die notwendigen 
Kenntnisse anzueignen. 

Jedes einzelne Betriebsratsmit-
glied führt sein Amt in Eigenverant-
wortung aus. Das steht allerdings 
nicht in Widerspruch zu der Tatsa-
che, dass Betriebsratsarbeit Team-
arbeit ist, die sich in gemeinsam ge-
fassten Beschlüssen äußert. 

 
Schaut man sich diese Bedingun-

gen an, unter denen ein Betriebsrat 
sein Amt zu führen hat - beziehungs-
weise führen darf -, liest sich das 
doch geradezu wie eine Einladung, 
entsprechende Verantwortung zu 
übernehmen und für das Betriebsrat-
samt zu kandidieren. 

Für weitere Informationen und 
vielfältige Hilfestellungen stehen 
selbstverständlich alle einschlägigen 
ver.di-Einrichtungen zur Verfügung. 
Anruf genügt (0641 932344-0). 

Es folgten die üblichen Schritte vom Abschluss dieser Forderungsfindung über 
die Zusammenführung in einer „hessischen Empfehlung“ bis hin zur endgülti-
gen Formulierung der Forderungen in der Bundes-Tarifkommission (BTK). 
Dieser letzte vorbereitende Schritt im Vorfeld der Verhandlungen mit den Ar-
beitgebern ist nun am 8. Februar vollzogen worden. Das bedeutet, dass die 
betroffenen circa 2 Millionen Kolleg_innen aus den Bereichen Sparkasse, E-
nergie- und Abfallwirtschaft, Gemeinden, Gesundheitswesen, Krankenhäuser 
und Verkehr im Wesentlichen für folgende Forderungen in die aktuelle Tarif-
runde gehen werden: 
Erhöhung der Tabellenentgelte um sechs Prozent, mindestens um 200 Euro 

monatlich 
Erhöhung der Entgelte für Auszubildende und Praktikant_innen um 100 Euro 

monatlich 
Tarifierung der Ausbildungs- und Praktikumsverhältnisse 
Vertragslaufzeit zwölf Monate 
Regelungen zur Azubi-Übernahme 
Anhebung des Nachtarbeitszuschlags in Krankenhäusern auf 20 Prozent 
Darüber hinaus gehören unter anderem auch Verbesserungen zu den Berei-
chen „Urlaub“, „Jahressonderzahlung“, „Altersteilzeit“ und „Nahverkehrsticket“ 
zur Verhandlungsmasse. 
Aufmerksame 
Leser_innen 
werden fest-
stellen, dass 
diese Forde-
rungen in we-
sentlichen 
Punkten de-
nen entspre-
chen, die aus Mittelhessen und aus Hessen in die Arbeit der BTK eingeflossen 
sind. Man sollte also annehmen, dass es in der Tarifrunde tatsächlich auch um 
die in den Betrieben geäußerten Ansprüche geht. Spannende Frage also, wo 
sich die (mittel)hessischen Forderungen im Verhandlungsergebnis wieder fin-
den werden. Die betroffenen Kolleg_innen – und selbstverständlich auch alle 
aktiven Verdianer im solidarischen Miteinander – haben es mit ihrem Einsatz 
bis zu einem gewissen Grad selbst in der Hand, wie weit Forderung und Er-
gebnis deckungsgleich sein werden. 
Die drei geplanten Verhandlungsrunden werden jeweils in Potsdam stattfin-
den, und zwar am 26. Februar, 12./13. März und 15./16. April. Weitere Infos – 
auch zu eventuellen Aktionen in Mittelhessen und darüber hinaus – sind in der 
Bezirksverwaltung zu erfahren. 

Die Tarifrunde im öffentllichen Dienst 
 

Kampfbereit? 
 

Zur Erinnerung: In seiner letzten Ausgabe hatte der Landbote über den 
mittelhessischen Auftakt zur öD-Tarifrunde 2018 berichtet. Damals, Ende 
November 2017, hatte im Bürgerhaus Kleinlinden eine Vollversammlung 
der Vertrauensleute aus den betroffenen Bereichen stattgefunden. Infor-
miert und diskutiert wurde über die Einstiegsempfehlungen der Bundes-
Tarifkommission mit dem Auftrag, diese Diskussion in die Betriebe zu 
tragen. 

Tagebuch 
Thema erledigt? Von wegen! Noch immer betrügen deutsche Unternehmer 
ihre  Beschäftigten um den Mindestlohn. Im vergangenen Jahr hat der Zoll 
rund 2500 Ermittlungsverfahren zu diesem Thema eingeleitet. In der Folge 
wurden mehr als 4,2 Millionen Euro an Bußgeldern verhängt. Das heißt, das in 
jedem zweiten Betrieb betrogen wurde - nicht gezahlter Lohn: knapp 5,5 Millio-
nen Euro. Dabei ist es nicht übertrieben, dass die Dunkelziffer dieses Scha-
dens durchaus in dreistelliger Millionenhöhe liegt. Was hier nachdenklich 
stimmt oder auch wütend macht, ist das offensichtlich bedenkenlos asoziale 
Verhalten der Arbeitgeber - Mahnung und Auftrag auch an alle Betriebsräte 
und Vertrauensleute, ihren Beitrag dazu zu leisten, dass der Mindestlohn end-
gültig und umfassend zur Selbstverständlichkeit wird. 
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Über Sinn und Zweck gewerkschaftlicher Vertrauensleute 
 

Mitmachen – Mitgestalten – Mitentscheiden  
 

Es ist die Zeit heller Aufregung bei Mitgliedern und Funktionär_innen in ver.di. Grund sind allerdings nicht weit 
reichende Vorgänge in der Arbeitswelt. Es ist die alle vier Jahre wiederkehrende Unruhe, wenn es um die Orga-
nisationswahlen geht – von den einen verteufelt als Hochsaison für Formalisten, von anderen begrüßt als Chan-
ce für frischen Wind in der Gewerkschaftsarbeit. Über die eine oder andere formale Begleiterscheinung dieser 
Wahlen kann man sicher trefflich streiten, wenn es aber um sinnvolle Notwendigkeiten in diesem Zusammen-
hang geht, ist sicherlich die Wahl der Vertrauensleute in den Betrieben der erste und wichtigste Schritt. 
Schließlich geht es hier um nicht weniger als das Fundament, auf dem alle weiteren Vorgänge im Zusammen-
hang mit den Organisationswahlen aufbauen. 

Die Tatsache, dass es sich bei ver.di 
um eine basisdemokratische Organi-
sation handelt, die ehrenamtlich ge-
tragen wird, sollte sich inzwischen 
weitgehend herumgesprochen ha-
ben – ebenso, wie die Tatsache, 
dass die gewerkschaftliche Präsenz 
in den Betrieben Grundlage und 

Ausgangspunkt dafür ist. In diesem 
Zusammenhang wird auch deutlich, 
welch große Bedeutung der Arbeit 
der ver.di-Vertrauensleute zukommt. 
Was liegt also näher, als anlässlich 
der Organisationswahlen einmal et-
was intensiver über Sinn und Zweck 
der VL-Arbeit nachzudenken. 
Am Anfang jeder erfolgreichen VL-
Arbeit im Betrieb steht für alle poten-
ziellen Aktivisten eine ehrliche 
Selbsteinschätzung zu der Frage, ob 
sie bereit sind, Verantwortung zu 
übernehmen. Abgesehen von per-
sönlichen Qualifikationen in sozialer 
Kompetenz und Überzeugung geht 
es, pauschal gesagt, um die Bereit-
schaft, regelmäßig, aktuell, phanta-
sievoll, konsequent und teamgeprägt 
gewerkschaftliche Positionen in die 
Betriebe zu tragen. 
Eine Besonderheit der VL-Rolle bei 
der Verfolgung der Belegschaftsinte-
ressen bildet die Position, die die VL 
in ihrem Verhältnis zu den Betriebs-
räten einnehmen. Je nach Gegeben-
heit kann die VL-Arbeit  Unterstüt-
zung oder Gegengewicht zur etab-
lierten Interessenvertretung sein.  
Weitere Voraussetzungen einer er-
folgreichen VL-Arbeit im Betrieb sind 
einerseits eine inhaltlich klare Linie 
und andererseits eine personell opti-
male VL-Struktur. Abgesehen von 
allgemeingültigen Aufgabenberei-

chen wie „Tarifpolitik“, 
„Mitgliederwerbung“ und „-pflege“ 
oder „Integrationsarbeit“ ergeben 
sich dazu die inhaltlichen Schwer-
punkte durch die betriebs-
spezifischen Umstände.  
Natürlich findet betriebli-
ches Sinnvolles und Ziel-
führendes nicht isoliert 
statt. Deshalb finden er-
folgreiche VL-Aktivitäten 
ihre logische externe Fort-
setzung. Da ist zunächst 
die Anbindung an die ent-
sprechenden ver.di-
Gremien, die gewährleis-
tet, dass das Betriebliche 
auch notwendigen Rück-
halt und Schutz erfährt, 
ganz abgesehen von den 
Informationsmöglichkeiten 
als wesentlicher Grundla-
ge der Arbeit. Ebenso 
wichtig ist auf dieser Basis 
die Möglichkeit, durch be-
triebliche Initiativen auf politischem 
Weg wesentliche Veränderungen in 
der Arbeitswelt durchzusetzen. 
Die ver.di-Kontakte sind im Übrigen 
auch gute Voraussetzung zur Bil-
dung von unternehmens-, konzern- 

und branchenweiten Netzwerken, 
die ungeahntes weiteres Machtpo-
tenzial  für die Vertrauensleute frei-
setzen können. 

Bei der Arbeit der ver.di-
Vertrauensleute geht es also um ein 
weites, verantwortungsvolles Tätig-
keitsfeld, das geradezu dazu einlädt, 
aktiv zu werden – und das wann, 
wenn nicht jetzt?! 

 

Für alle, die die Anmerkungen zu den Wahlen der Vertrau-
ensleute ins Grübeln gebracht haben, hier eine persönliche 
Checkliste mit einer Auswahl wesentlicher Argumente: 
 

Vertrauensleute sind Partner_innen. Sie hören zu und greifen deine Sorgen, 
Wünsche und Anregungen auf. 
Vertrauensleute sind Netzwerker_innen. Sie organisieren die betriebliche 
und überbetriebliche Zusammenarbeit und sind natürlich auch Bestandteile 
des Netzwerks „ver.di“. 
Vertrauensleute sind Verbündete. In gemeinsamen Aktionen und schlag-
kräftigen Kampagnen geben sie den Kolleg_innen eine Stimme.  
Vertrauensleute sind Leuchttürme. Sie halten als starker solidarische Part-
ner_innen die Gewerkschaftsidee im Betrieb am Leben. 
Vertrauensleute sind kompetent in ihren Aufgaben. Dazu qualifizieren sie 
sich in Projekt- und Teamarbeit, in Beratung und Gesprächsführung. 
Vertrauensleute sind Expert_innen im betrieblichen Alltag. Hier setzen sie 
ihren Sachverstand konstruktiv und kreativ ein und motivieren. 
Vertrauensleute knüpfen Netzwerke mit anderen gesellschaftlichen Grup-
pen, Initiativen und sozialen Bewegungen, deren Ziele von ver.di unterstützt 
werden, und beteiligen sich an gemeinsamen Aktionen. 

Gut zu wissen: 
ver.di-Vertrauensleute sind die Kol-
leg_innen, die in den hier angespro-
chenen VL-Wahlen von den ver.di-
Mitgliedern des Betriebes zu VL ge-
wählt werden und auch die ver.di-
Mitglieder, die über eine offizielle 
ver.di-Liste in die betrieblichen Inte-
ressenvertretungen gewählt wurden. 



 

Kurz vor Schluss 

Der Mittelhessische Landbote ist eine Veröffentlichung von „Aktive in ver.di“ im ver.di-Bezirk Mittelhessen 
V.i.S.d.P.: Gewerkschaft ver.di, Susanne Pitzer-Schild, Walltorstraße 17, 35390 Gießen, Druck: Eigendruck 

Besonders 
schnell war 
diesmal un-
ser rasender 
Fotoreporter. 
Die Forde-
rungen zur 
Tarifrunde 
des öffentli-
chen Diens-
tes lagen 
noch nicht 
auf dem 
Tisch, da 
war es ihm 
gelungen, in 
das geheime 
Vorberei-

tungslager der ver.di-Tarifkommission einzudringen und dieses Foto zu ma-
chen. Dabei stellte sich heraus, dass der Spruch „Die Messer werden ge-
wetzt!“ noch  nie so berechtigt war wie jetzt - zeigt doch das Foto die Ausbil-
dungsklasse der ver.di-Jugend, Abteilung Tarifrunden-Speerspitze, bei eben 
dieser Tätigkeit. Das lässt doch hoffen und auf einen Superabschluss schlie-
ßen. Wir werden berichten. 

Foto der Woche 

In eigener Sache 
Die Mitglieder des mittelhessi-
schen Vertrauensleute-
Ausschusses, der unter anderem 
auch Herausgeber des Landboten 
ist, haben beschlossen, ihrem 
Ausschuss einen neuen Namen 
zu geben: „Aktive in ver.di“. Und 
das ist nicht nur eine gefällige Äu-
ßerlichkeit. Vielmehr soll diese 
Bezeichnung einerseits das büro-
kratisch-verstaubte Image des 
Begriffs „Ausschuss“ umgehen. 
Andererseits aber entspricht der 
neue Name eher dem Anspruch, 
den die dort aktiven Mitglieder an 
sich selber haben - eben beson-
ders aktiv in ver.di-Belangen un-
terwegs zu sein. Und so ganz ne-
benbei schwingt die Hoffnung mit, 
dass die Aufforderung „Mach mit 
bei ‚Aktive in ver.di‘“ den einen 
oder die andere Kolleg_in dazu 
bringt, „aktiv“ mitzumachen. Wir 
freuen uns auf euch. 

Zur gefällige Beachtung 
Aus aktuellem Anlass ist zur Zeit 
ein „Schwesterblatt“ des Landbo-
ten auf dem Markt - „Die Mittel-
hessische Landbotin“ des Frau-
enrates. Interessiert? Dann bitte 
Kontakt aufnehmen mit der Be-
zirkverwaltung 
(auch für Männer geeignet) 

Bildung tut Not - immer und zu jeder Zeit 
 

Das VL-Bildungsangebot Mittelhessen 
 

Ergänzend zu den Bildungsangeboten der ver.di-Bundesschulen, von ver.di-b+b und des ver.di-Bildungswerkes 
machen die Vertrauensleute von ver.di-Mittelhessen auch 2018 ein örtliches Bildungsangebot - örtlich, weil es 
ausschließlich den Mitgliedern unseres Bezirkes zur Verfügung steht. Daher finden diese Seminare auch „vor 
der Haustür“ statt. 
Im Angebot sind zum Beispiel zweistündige Abendveranstaltungen in den DGB-Häusern in Gießen beziehungsweise 
Marburg: 
=> „Burn out“ am 20.02., 18-20 Uhr, in Gießen 
=> „Haftungsrecht“ am 13.03., 17-19 Uhr, in Marburg 
=> „Überlastungsanzeige“ am 12.04., 18-20 Uhr, in Gießen 
=> „BEM-Verfahren und krankheitsbedingte Kündigung“ am 14.06., 18-20 Uhr, 
       in Gießen 
=> „Rente - Wie geht es weiter?“ am 20.06., 18-20 Uhr, in Marburg 
=> „Abmahnung“ am 23.08., 18-20 Uhr in Marburg 
=> „Überlastungsanzeige“ am 22.11., 18-20 Uhr, in Marburg 
Auf Hinweise zu den beliebten Wochenendseminaren des Bezirks Mittelhessen im Bildungszentrum Gladenbach, wie 
sie in einem Flyer zu Jahresbeginn veröffentlicht worden sind, wird an dieser Stelle verzichtet - Grund: Diese Veranstal-
tungen sind zu einem Großteil schon ausgebucht. Im Einzelfall können aber Nachfragen zu bestimmten Seminaren 
durchaus noch Sinn machen. 
Dazu und zu weiteren Informationen sowie Anmeldeunterlagen bitte Kontakt mit der Bezirksverwaltung aufnehmen 
(0641 93234-0). 


