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Liebe Kollegin,  
lieber Kollege, 

 
wie es zu dieser Jahreszeit 
üblich ist, macht auch diese 
letzte Ausgabe unseres VL-
Infos für das Jahr 2017 so et-
was wie eine Bestandsaufnah-
me.  
 
Auch in Gewerkschaftskreisen 
wurden in den letzten Mona-
ten viele Themen aktuell, die 
schon lange auf der Agenda 
standen, ausgelöst durch die 
Bundestagwahlen mit dem 
Wahlkampf davor und dem 
Jamaika-Krampf danach. 
Wie zu erwarten, war das an-
dererseits aber auch nicht die 
Zeit für Lösungen, vielmehr 
werden diese Themen uns 
noch lange beschäftigen. 
 
Dazu gehören in erster Linie 
die beiden Problembereiche 
„Rente und Altersarmut“ sowie 
„Personaleinsatz im Gesund-
heitswesen“ mit all ihren Aus-
prägungen. 
Deshalb erschien es der Re-
daktion sinnvoll, zum Jahres-
abschluss und als Erinnerung 
an die Vorsätze für das neue 
Jahr auf diese Themen hier 
noch einmal in Beispielen ein-
zugehen. 
 
Es grüßt  
Die  
Redaktion 

Entlastungs-TV im UKGM 
 

Endlich gestreikt!- mit Erfolg! 
 

Es war Einiges los im Uniklinikum Gießen Marburg in den letzten Mo-
naten. An drei Tagen im September und im Oktober 2017 streikten die 
Beschäftigten, um bessere Arbeitsbedingungen zu erzwingen. Nachdem 
die Arbeitsbelastung seit Jahren kontinuierlich gestiegen, der Arbeitge-
ber aber so gut wie nie auf die Nöte der Beschäftigten eingegangen war, 
war das Ende der Fahnenstange erreicht - Streik! 

Am 19. September begann der 
Streik pünktlich morgens um 6.00 
Uhr an beiden Standorten. Am Vor-
mittag fuhren dann die Gießener 
Kolleginnen und Kollegen nach Mar-
burg, um gemeinschaftlich nach ei-
nem Demonstrationszug durch die 
Stadt vor der Stadthalle 
eine Kundgebung abzu-
halten. 

Drei Wochen später 
wurde dieser Aktionsab-
lauf dann variiert: Am 10. 
Oktober wurde jeweils vor 
Ort gestreikt, am 11. Ok-
tober fuhren die Marbur-
ger am Vormittag nach 
Gießen, um wieder ge-
meinschaftlich mit einen 
Demozug durch die Stadt 
und einer Abschlusskund-
gebung am Kirchplatz 
den eigenen Forderungen 
Nachdruck zu verleihen. 

Die Stimmung unter den 700 Teil-
nehmenden war enorm energiegela-
den und von dem Willen geprägt, 
endlich voran zu kommen. Ein-
drucksvoll machten die Streikenden 
dem Arbeitgeber  unmissverständ-
lich deutlich, dass sein Reden, sein 
Handeln, sein Nichtreagieren auf die 
Probleme der Beschäftigten so nicht 
weiter akzeptiert würde. 

Es war deutlich spürbar: Der 
Streik wirkte bei den Beschäftigten 
wie eine Befreiung und so wurde 
immer wieder betont, wie positiv der 
Streikaufruf von ver.di aufgenommen 
wurde. 

Und genau diese Aufbruchstim-
mung hatte sich die Tarifkommission 
gewünscht, um die außergewöhnlich 
schwierigen Verhandlungen mit dem 
Arbeitgeber weiterführen zu können. 
Diese Entschlossenheit an den drei 
Streiktagen, die entgegen den ersten 

Verlautbarungen der Arbeitgebersei-
te doch erhebliche Beeinträchtigung 
der Arbeitsabläufe mit sich gebracht 
hatten, hat den Arbeitgeber zu einer 
ersten Reaktion und schließlich zum 
ersten Einlenken gebracht. 

Während des zweiten Oktober-
streiktages verkündete der Arbeitge-
ber, nun tatsächlich in Verhandlun-
gen eintreten zu wollen. Dies sorgte 
bei den Streikenden zum Teil für 
Erleichterung, zum Teil aber auch 
sofort für Skepsis, ob der Arbeitge-
ber es tatsächlich ernst meint mit 
dem Verhandlungsangebot. 

 
 

 

Auch rein optisch schon ein eindrucksvoller Auftritt:  
Die Streikdemo des Uniklinikums Gießen Marburg  

durch die Giessener Innenstadt 
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Wie ernst die Lage für den Arbeit-

geber, nicht zuletzt wegen des 
Streiks, dann tatsächlich war, zeigte 
sich nun aktuell Ende November: 
ver.di und die UKGM-
Geschäftsführung einigten sich auf 
einen Entlastungs-TV, der im Kern 
bestimmt, dass es hundert neue 
Stellen, Regelungen für kurzfristige 
Personalausfälle, Konsequenzen bei 
Unterbesetzungen sowie Verbesse-
rungen in der Arbeitssicherheit ge-
ben wird - gültig ab Mai 2018 für 20 
Monate. 

„Das Ergebnis hätten wir ohne 
die Streiks und die Aktivitäten unse-
rer Kolleg_innen nicht erreicht!“ so 
ver.di-Verhandlungsführer Stefan 
Röhrhoff. 

Allerdings: Das Thema bleibt ak-
tuell. Zum einen heißt es wachsam 
zu sein, ob der Arbeitgeber, wie am 
Beispiel der Berliner Charité zu se-
hen, nun versucht, die Regelungen 
trickreich zu unterlaufen. Anderer-
seits ist das vorliegende Ergebnis 
allenfalls ein Einstieg. Es bleibt noch 
viel zu tun. 

Heute aber ist ein Tag zum Fei-
ern. 

Glückauf den Kolleg_innen! 

 

Altersarmut stoppen – 
Rente sichern!  
 

Das ist das Motto einer Ausstellung, die auch im Giessener Gewerkschafts-
haus längere Zeit zu sehen war. Gestaltet waren die hier ausgestellten Plaka-
te mit Rentenschicksalen vom ver.di-Fototeam Hessen. In diesem Team ha-
ben sich einige Kolleginnen und Kollegen zusammengefunden, um ihrem Hob-
by, dem Fotografieren, gemeinsam nachzugehen. Gemeinsames inhaltliches 
Interesse sind dabei politische und die Menschen bewegende Themen.  
Das wird auch in dieser Wanderausstellung deutlich. Eindrücklich stellt sie die 
Schieflage der Rentensituation und der Arbeitsbedingungen dar, in die Be-
schäftigte nach den so genannten Reformen gebracht wurden. Die Rente mit 
all ihren Facetten ist bei ver.di zu einem zentralen Thema über die Bundes-
tagswahl hinaus geworden.  
Der ver.di-Bezirk Mittelhessen hat die in 
der Ausstellung gezeigten Plakate auf 
Lkw-Planen drucken lassen,. um sie 
Interessierten für Aktionen zur Verfü-
gung stellen zu können. Erfreulicherwei-
se gibt es schon viele Anfragen zum 
Beispiel von Betriebs- und Personalrä-
ten mit konkreten Terminen, zu denen 
diese Ausstellung anlässlich dortiger 
Betriebs- und Personalversammlungen 
gezeigt werden soll. 
Und genau dort gehört das Thema hin, in die Betriebe, dort muss dafür ge-
sorgt werden, dass vielen Menschen das Thema so bewusst wird, dass sie 
sich in diesem Bereich aktiv für Reformen einsetzen. Gefordert ist ein Kurs-
wechsel in der Rentenpolitik, und das geht nur gemeinsam! 
Anfragen über die Verfügbarkeit der Rentenplakate bitte an die Bezirksverwal-
tung.                                                                           Fotos: ver.di-Fototeam Hessen / P. Zimmer 

Tagebuch 
 

Es ist nicht zuletzt auch eine Blama-
ge für Gewerkschafter: Die neuesten 
Zahlen aus Brüssel zum Thema 
„unterschiedliche Bezahlung für 
Männer und Frauen“ überraschen 
nicht wirklich. Sie machen traurig. 
Mit 22 Prozent Differenz beim durch-
schnittlichen Stundenlohn liegt die 
Bundesrepublik auf Platz 26 von 28 
EU-Ländern. Am oberen Ende der 
Tabelle befinden sich übrigens Ita-
lien und Luxemburg mit nur 5,5 Pro-
zent. 
Und so ganz nebenbei: Der Anteil an 
gut bezahlten Chefposten ist bei den 
Frauen auch weiterhin im Keller. 
Andererseits nehmen Frauen für 
Kinder und Pflege wesentlich häufi-
ger Auszeiten und sind massiv über-
repräsentiert in Niedriglohnsparten. 
Hier nur auf die Politik zu schimpfen, 
wäre billig. Würden wir Gewerk-
schafter_innen beim Aushandeln 
von Tarifverträgen und würden die 
Betriebsräte beim Ausschöpfen des 
aktuellen gesetzlichen Rahmens 
Konsequenz an den Tag legen, sähe 
die Statistik mit all den Einzelschick-
salen, die hinter diesen Zahlen ste-
hen, schon anders aus. 

Ein Schnappschuss von der Ausstellungseröffnung 
im Giessener Gewerkschaftshaus 

Tarifrunde 2018 im öffentlichen Dienst 
 

Der Startschuss ist gefallen 
 

Die Bundestarifkommission für den öffentlichen Dienst hat im Ok-
tober dieses Jahres die Kündigung der Entgelttabellen zum 28. 
Februar 2018 beschlossen. 
Betroffen sind ca. 2 Mio. Beschäftigte in den Bereichen Sparkas-
sen, Energiewirtschaft, Abfallwirtschaft, Gemeinden, Gesund-
heitswesen, Krankenhäusern und Verkehr. 
Die Bundestarifkommission hat mit folgenden Punkten die Dis-
kussion zur Forderungsfindung er-
öffnet: 
Tabellenerhöhungen im Gesamt-

volumen von 6  Prozent mit einer 
sozialen Komponente 

Überproportionale Erhöhung der 
Ausbildungsentgelte 

Kostenloses Nahverkehrsticket 
Erhöhung des Zusatzurlaubs für 

Schicht– und Wechselschichtarbeit auf  6 bzw 9 Tage 
Anhebung des Urlaubsanspruchs für Azubis auf 30 Tage. 
Die Forderungen sollen am 8. Februar 2018 von der Bundestarif-
kommission beschlossen werden, im Vorfeld finden aber in allen 
betroffenen Bereichen Informationen und Diskussionen über die 
Forderungshöhe statt. Den Startschuss für Mittelhessen hat eine 
Vertrauensleutevollversammlung am 30. November im Bürger-
haus Klein-Linden gegeben. 

Tarifauftakt in Kleinlinden 
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Zum Jahreswechsel: Auftrag und Verpflichtung 
 

Am großen Rad drehen 
 

Fragen eines nachdenklichen Gewerkschafters: Was hat das Jahr 2017 gebracht? Hätte es anders verlaufen 
sollen? Was macht den Unterschied zu den vorhergehenden Jahren? Ein markanter Unterschied war sicher die 
Bundestagswahl – eine Gelegenheit, mal wieder alle gewerkschaftlich relevanten Themen in die öffentliche 
Wahrnehmung zu rücken. Landauf landab gab es dazu vielfältige Aktionen. Allerdings musste selbst einge-
fleischten Optimisten klar sein, dass diese Aktivitäten keine spontanen Heilsbringer sein konnten. 

Der Stapel „Unerledigtes“ ist am 
Jahresende also wieder ziemlich 
hoch. Oder positiv ausgedrückt: Das 
gewerkschaftliche Auftragsbuch für 
2018 ist gut gefüllt. Beispielhaft sol-
len hier einige Themen stehen, die 
schon im Bundestagswahlkampf 
zentrale Bedeutung hatten: zuneh-
mende Altersarmut und Personalnot-
stand in den Pflegeberufen.  

Auch in Mittelhessen waren Kol-
leginnen und Kollegen im Umfeld der 
Wahl vielfältig im Einsatz, um der 
Öffentlichkeit die ver.di-
Einschätzungen zu diesen Themen 
nahe zu bringen. Die hier angeführ-
ten Beispiele zeigen, dass dabei mit 
ansehnlicher kreativer Energie ver-
sucht wurde, die Problembereiche 
zu benennen. 

Der Anlass zu den diversen Akti-
onen ist Vergangenheit - aber die 
Probleme bleiben. Der kleine Rück-
blick auf die jüngsten ver.di-Aktionen 
in Mittelhessen kann aber auch An-
sporn sein, denn - wie gesagt - , die 
anlässlich des Bundestagswahl-
kampfs auch in Mittelhessen ange-
sprochenen Probleme existieren 
weiter. Und vielleicht macht dieser 
Rückblick für das neue Jahr auch 
etwas Lust, mit ähnlicher Kreativität 
weiterzukämpfen.  

Mit besonders ausgeprägter Kreativität widmete sich die ver.di-

Jugend dem Thema „Personalnot an den Krankenhäusern“, und 

zwar im Rahmen der (an anderer Stelle in diesem Landboten schon 

erwähnten) Tarifauseinandersetzung am UKGM. Unter dem überaus 

passenden Transparent-Slogan „The Working Dead“ war der Auftritt 

der Blickfang, der auch den abgestumpften Passanten aufmerksam      

und nachdenklich machte. 

Zum Thema „Altersarmut und Rente“ konnten Pas-santen im Seltersweg in Gießen an der Rentenlotte-rie teilnehmen, die der Frauenrat organisiert hatte. Wir an der Scheibe drehte, konnte sich mit einigem Glück die Hoffnung auf einen auskömmlichen Le-bensabend erhalten. 

Der ver.di-Ortsverein Wetzlar hat mit einer Bodenzeitung quasi zu einem thematischen Rundum-

schlag ausgeholt. Auf der alten Lahnbrücke waren Wahlprüfsteine ausgelegt, an denen die Pas-

santen  ihre Vorstellungen von der Lösung der anstehenden Probleme mit den Versprechungen 

der Parteien zur Bundestagswahl vergleichen konnten. Die hier angesprochenen Stichworte reich-

ten von „Soziale Gerechtigkeit“ und „Handlungsfähiger Staat“, über „Steuergerechtigkeit“ und Da-

seinsvorsorge“ bis hin zu „Gleichstellung“ und „Sicherheit der Arbeit“. 
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Foto: ver.di-Fototeam Hessen / Corinna Vahrenkamp 

Foto: J. Hahlgans 



 

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 

Unser rasender Fotoreporter war wieder 
einmal äußerst erfolgreich, und zwar bei 
seiner Lieblingsbeschäftigung, der heim-
lichen Beobachtung laufender Tarifver-
handlungen. Schon oft wusste er brisan-
tes Material aus der heißen Phase diver-
ser Verhandlungsrunden hinaus und in 
unsere Redaktion hereinzuschmuggeln. 
Dieses Mal sind es die Verhandlungen 
im Rahmen der aktuellen Tarifrunde des 
hessischen Verkehrsgewerbes. Und nun 
ist klar, warum diese Gespräche in den 
letzten Wochen so ergebnislos dahinzu-
dümpeln schienen. Es war ein schwieri-
ger Findungsprozess, Grund: Die Partei-
en nutzten die Gelegenheit, einen neuen 
Verhandlungsstil auszuprobieren. 
Das Bild zeigt die Verhandlungswaage, 
auf der rechten Seite den typischen Spe-
ditions– und Logistik-Arbeiter, auf der 

anderen Seite das Angebot der Arbeitgeber, bestehend aus heißer Luft, lee-
ren Versprechungen und Verzögerungstaktiken. Wie das Bild aber auch 
zeigt, scheinen die Verhandlungen einem Ende zuzustreben - die Sache ist 
austariert. Wieder zwei Jahre Ruhe an der Tariffront. 

Foto der Woche 

Liebe Kolleginnen, 
liebe Kollegen, 

 
es ist nicht nur Tra-
dition, sondern uns 
ein Herzensanlie-
gen, Euch und Eu-

ren Lieben an dieser 
Stelle ein geruhsa-
mes Weihnachtsfest 

sowie alles Gute und 
viel Kraft für das 

neue Jahr zu wün-
schen. 

Auch gewerkschaft-
lich wird dieses Jahr 
wieder ein äußerst 

anspruchsvolles, das 
unsere ganze Macht 
und Solidarität ver-

langt. 
Beispielhaft ge-

nannt sei hier die 
Tarifrunde des öf-
fentlichen Dienstes 
als einer von vielen 
Höhepunkten. Aber 
auch die sattsam 

bekannten Themen 
wie „Rente“ und 

„Gesundheitswesen“ 
stehen weiter au f 

der Agenda.  
Auf geht‘s! 

 

Bildung tot Not 
 

Über die Bildungsangebote der 
ver.di-Bundesschulen, der ver.di Bil-
dung und Beratung sowie des 
ver.di-Bildungswerkes hinaus macht 
der Vertauensleute-Ausschuss Mit-
telhessen wie in den vergangenen 
Jahren auch 2018 ein „örtliches“ Bil-
dungsangebot. 
„Örtlich“, weil es exklusiv den Mit-
gliedern unseres Bezirks zur Verfü-
gung steht und die Seminare „vor 

der Tür“ stattfinden, nämlich im ver.di-Bildungszentrum Gladen-
bach oder in einem der Gewerkschaftshäuser in Gießen bzw 
Marburg. 
Die jeweils zweitägigen Seminare in Gladenbach befassen sich 
mit Themen wie „Kommunikatíon“, „Mobbing“, „Burnout“, 
„Einführung Arbeitsrecht“ oder auch „Rente“. 
Interessant für den kleinen Bildungshunger zwischendurch sind 
die Angebote in den Gewerkschaftshäusern, die als zweistündige 
Abendveranstaltungen konzipiert sind. Die befassen sich mit 
Themen wie „Burnout“, „Haftungsrecht“, „Überlastungsanzeige“, 
„BEM und krankheitsbedingte Kündigung“ oder auch 
„Abmahnung“. 
Der Flyer mit den genauen Daten zu den Veranstaltungen ist 
demnächst in der Bezirksverwaltung erhältlich. 


