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Tarifvertrag 4.0 – Landesfachgruppe bringt sich ein 
 
Liebe Kolleginnen und liebe Kollegen, 
 
 
Gewerkschaftsarbeit ist vielfältig wie die Probleme 
und Herausforderungen der Gewerkschafts-
mitglieder. In der öffentlichen Wahrnehmung 
sicher ein Schwerpunkt ist das Streiten um 
tarifliche Ansprüche. 
 
Unser Landesfachgruppenmitglied Patrick 
Schmieder ist nicht nur im geschäftsführenden 
Vorstand unserer Gruppe in Baden-Württemberg, 
sondern auch aktives Mitglied der 
Tarifkommission, die in Verhandlungen mit dem 
Arbeitgeber maßgeblichen und entscheidenden 
Einfluss nimmt auf die Vereinbarungen, die 
letztlich Grundlage sind für unseren Tarifvertrag. 
Kürzlich war er zur Konferenz mit dem ver.di-
Vorsitzenden Frank Bsirske eingeladen. 
 
Bsirske bot unter dem Titel „Tarifvertrag 4.0“ einen 
informativen Ausblick auf das, was in der Arbeits- 
und Tarifwelt, aber auch in der Gesellschaft im 
Zeitalter der Digitalisierung auf uns alle zukommt 
oder mancherorts leider schon heute für 
Beschäftigte an der Tagesordnung ist, z.B. 7/24, 
ständige Erreichbarkeit, immer und überall 
arbeiten zu können oder zu müssen, „Click-
working“, Solo-Selbständigkeiten usw.. Ständige 
Flexibilisierung und Anpassung macht auch vor 
dem Öffentlichen Dienst nicht halt. 

Beispielsweise gibt es Landratsämter, in denen 
heute schon rund 15 Prozent der Beschäftigten im 
Home Office arbeiten, die Telearbeitenden noch 
gar nicht mitgerechnet. Dabei geht es den 
Arbeitgebern keineswegs darum, den 
Beschäftigten möglichst bequeme Arbeitsplätze 
Und Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu bieten. 
Vielmehr ist Kostenersparnis durch weniger 
Büroanmietungen einer der Gründe. Die 
Entsolidarisierung der Belegschaft, die sich eben 
viel weniger persönlich kennt und trifft, wird dabei 
offenbar gern in Kauf genommen. Das kann nicht 
im Sinne einer Gewerkschaft sein! 
   
Nach der Automatisierung der menschlichen 
Muskelkraft steht nun die Automatisierung der 
menschlichen Intelligenz an. Eine verträgliche 
Ausgestaltung durch die Sozialpartner ist nicht nur 
wichtig, sondern muss sichergestellt sein. 
Überlässt man dies einem industriellen 
Automatismus, so werden die Beschäftigten die 
Leittragenden sein! Umso wichtiger ist der Einsatz 
von ver.di. 
 
Ver.di setzt sich ein! Getreu dem Motto 
„gemeinsam stark“ kannst auch Du dabei sein, 
denn Gewerkschaft heißt Mitmachen, Mitgestalten 
und Miteinander. 
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