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Aktiv und kreativ den Tarifvertrag 
Belastungsschutz gestalten! 
 
Sehr viel Fantasie, großes Engagement und un-
geahnte Kreativität brachten die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer in das erste Seminar zum Thema 
Belastungsschutz des LFB Hessen in Mosbach 
Anfang Februar ein. 

Wie können die im Tarifvertrag beschriebenen 
Analyse- und Maßnahmenphasen betriebsbezo-

gen am besten ausgestaltet werden? Welche un-
terschiedlichen Belastungsformen gibt es in den 
einzelnen Betrieben unter dem magentafarbenen 
T? Stehen die im Tarifvertrag festgelegten und 
teambezogen zu erhebenden KPI inzwischen be-
reit und welche Handlungsmöglichkeiten ergeben 
sich daraus? Sind Maßnahmen, die das paritä-
tisch besetzte Belastungsschutzgremium inner-
halb einer Frist von zwei Monaten beschließt, 

auch tatsächlich sinnvoll und entlasten sie damit 
nachhaltig ein hochbelastetes Team?  

All diese Fragen wurden Schritt für Schritt zu-
nächst in unterschiedlichen Arbeitsgruppen und 
danach im Plenum sehr konstruktiv gemeinsam 
beraten und abgeklärt. 

Und ganz nebenbei entwickelten die Teilnehme-
rinnen und Teilnehmer in einer Arbeitsgruppen-
runde auf Basis ihrer bisherigen Erfahrungen die 
Eckpunkte einer Mustergeschäftsordnung für das 
Belastungsschutzgremium, damit hierfür nicht 
unnötig Zeit verloren geht und der Focus gleich 
auf die hochbelasteten Rot-Teams gelegt werden 
kann, um deren Überlastung nachhaltig zu besei-
tigen. 

 
 

Wissen schützt vor Vorurteilen 
 
Die gigantische Organisationsmaßnahme „Ein-
fach anders“ braucht Begleitung – in Hessen ha-
ben wir verabredet, dass sich kontinuierlich und 
themenbezogen die Betriebsräte aus den betrof-
fenen Betrieben zusammensetzen und sich aus-
tauschen. 

In diesem Sinne haben wir uns am 22. März ge-
troffen und uns von Stefan Kreuzberg und Rüdi-
ger Nimbler die GBV „Arbeitszeit 2.0“ erklären 
lassen.  

Mit viel Geduld und trotz aller Details mit einem 
Blick fürs Wesentliche haben die beiden Kollegen 
uns die Historie und die Einordnung dieser GBV 
erläutert und den Prozesscharakter der GBV be-
schrieben. Aber auch 
die Vor- und Nachtei-
le blieben nicht un-
erwähnt. 

Für alle Teilneh-
mer/innen wurde 
deutlich: Da liegt viel 
Arbeit vor uns! 
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Mit ca. 70 Teilnehmer/innen war unsere diesjährige 
Aktivenkonferenz wieder gut besucht und wir hatten 
uns auch viel vorgenommen. Begleitet wurde die 
gesamte Konferenz von Anastasios Mengulis, der 
sie in Wort und Bild dokumentierte – so entstand 
dieses schöne Wandbild! 

Nach der Begrüßung durch den Landesfach-
bereichsleiter Thomas Müller übernahm Timo Elpelt 
die Regie und stellte den Stand der Planung und 
Realisierung des Projekts 4. Ebene vor. Dieses 
Projekt wurde im Mai 2016 gestartet und soll auf 
vielfältige Weise die Betriebsgruppen in ihrer Arbeit 
unterstützen. Auf der Bildungsebene durch 

Schulungen in VL-Arbeit und Tarifpolitik, auf der 
Kommunikations- und Aktionsebene durch eine 
eigene Internetseite mit vielen Tipps und 
Vorschlägen für die Arbeit vor Ort. 

In den nachfolgenden Arbeitsgruppen wurde u.a. 
die Nutzung der „neuen Medien“ (so neu sind die 

gar nicht mehr) sowohl freudig begrüßt als auch 
skeptisch kommentiert. 

In seinem Beitrag zu Konferenz erinnerte Thomas 
Müller an das VL-Konzept des Landesfachbereichs 
aus dem Jahre 2005: Hier ist festgehalten, dass die 
VL die Träger der gewerkschaftlichen Arbeit vor Ort 

sind und wie sie diesen politischen Auftrag durch 
ihre Arbeit erfüllen. 

Im zweiten Teil der Konferenz stellte uns Sibylle 
von Plessen das Aktionsbündnis „Aufstehen gegen 
Rassismus“ vor. Dieses breite Bündnis aus Initiati-
ven, Parteien, Kirchen, Einzelpersonen und Ge-

werkschaften hat sich zum Ziel gesetzt, durch eine 
Vernetzung der engagierten Kolleginnen und Kolle-
gen vor Ort der Rechtsdrift entgegenzutreten. Das 
geschieht ganz praktisch über das Internet – wo ist 
was los? – als auch organisiert das Bündnis Aus-
bildungen zu Stammtisch-KämpferInnen: Denn 
dort, in der Kneipe, in der U-Bahn oder auf der 

Straße fallen die Sätze, die Menschen erniedrigen 
und ausgrenzen. Wie man diesen Sätzen begeg-
net, haben wir dann beispielhaft in einer Übung 
namens Kugellager ausprobiert. Ein Tipp: Wer 
fragt, der führt! 

Auch hier bildete der Transfer in die eigene Le-

benswelt einen wichtigen Teil der Konferenz und 
wir hatten eine heiße Diskussion über unsere Er-
lebnisse und Erfahrungen und ihre politischen Di-
mensionen. 

 

Das Leben 
schenkt uns 

mehr, wenn wir 
teilen. 
(Häh?) 

Aktivenkonferenz 2017: Betriebliche Gewerkschaftsarbeit stärken! 



 

 

Hier noch ein paar Links zu „Aufstehen gegen 
Rassismus“ und drumherum und Fotos von der 
Aktivenkonferenz (Danke, Peter!): 

 

https://www.aufstehen-gegen-rassismus.de/ 

 

www.proasyl.de/thema/rassismus/fakten-gegen-
vorurteile/ 
 
https://blog.campact.de/2016/03/steuern-bildung-
hartz-iv-was-die-afd-wirklich-will/ 
 
www.otto-brenner-
shop.de/uploads/tx_mplightshop/AP20_AFD.pdf 

 

 

http://www.gelbehand.de/home/ 

 

http://jugend.dgb.de/dgb_jugend/material/antirassi

smusarbeit 

 

https://www.mbr-berlin.de/  

 

https://www.netzwerk-

courage.de/ 

 

http://www.netz-gegen-nazis.de/ 

 

http://www.keinbockaufnazis.de/ 
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