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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
ver.di konnte in der Schlichtungsempfehlung am 3. Februar 2017 ein Ergebnis 
erzielen, das deutliche Verbesserungen gegenüber dem letzten Angebot der 
Arbeitgeberseite vom 18. Januar 2017 enthält. 
 
Die Tarifkommission für den Bereich des LHO hat eine Mitgliederbefragung 
über dieses Ergebnis einstimmig beschlossen und die Annahme empfohlen.  

Jochen Koppel 
Verhandlungsführer 

 
Ich finde, wir können stolz sein 
auf das, was wir in dieser 
Tarifrunde  gemeinsam erreicht 
haben.  
Natürlich, besser geht immer! 
Aber der Schlichterspruch 
enthält deutliche 
Verbesserungen 
gegenüber dem letzten 
Arbeitgeberangebot.  
Das wurde durch unseren 
entschlossenen Streik erst 
möglich. Allen Beteiligten sage 
ich Dank, auch denen die 
solidarisch an der Seite der 
Fahrerinnen und Fahrer im LHO 
gestreikt haben. 
Nun ist die Politik in der Pflicht, 
die zukünftige Entwicklung der 
Lohn- und Manteltarifverträge 
durch verbesserte politische 
Rahmenbedingungen zu 
ermöglichen.  
Der Hessische Sonderweg 
findet gerade sein Ende. Der 
ÖPNV in Hessen wird seiner 
Bedeutung wieder gerecht und 
schließt  zum bundesweiten 
Niveau des Busfahrerpersonals 
auf. 
Deshalb stehe ich hinter dem 
Schlichterspruch und empfehle 
die Annahme durch die ver.di- 
Mitglieder. 

Die beiden Schlichter haben es geschafft, die über ein halbes Jahr 
andauernden, festgefahrenen  Verhandlungen wieder flott zu machen.  Die 
Beratungen fand in einer lösungsorientierten und zielgerichteten 
Atmosphäre statt. 
 

Die Tarifpartner haben sich dabei auf folgende Eckpunkte verständigt: 
 

1. Steigerung des Lohnniveaus 
2. Verbesserung der Pausenregelung 
3. Einstieg in die arbeitgeberfinanzierte betriebliche Altersversorgung 
4. Ein zusätzlicher Urlaubstag ab 2017 

 

Unser zweiwöchiger Streik hat dazu geführt, dass die hessische 
Landespolitik und die Menschen in Hessen erkannt haben, dass der 
bisherige Weg der Finanzierung des Nahverkehrs in die falsche Richtung 
geführt hat. 
 
Im Sinne der Fahrgäste ist der Weg bereitet worden zu einem qualitativ 
hochwertigen Nahverkehr mit Arbeits- und Entgeltbedingungen, die den 
ÖPNV-Beschäftigten im reichen Bundesland Hessen würdig sind. 
Voraussetzung dafür ist eine verbesserte Preis-Gleitklausel für die 
Nahverkehrs-Branche. Diese wird in den nächsten Monaten gemeinsam 
mit der Politik erarbeitet. 
 
 



 Wesentliche Punkte des Verhandlungsergebnisses: 
 

 Einkommensverbesserungen durch höhere Stundenlöhne: Erhöhung der Entgeltgruppe 
     L1 ab 01.02.2017 auf 12,50 €, ab 01.01.2018 auf 13,00 €, ab 01.12.2018 auf 13,50 €.  

 Die K-Gruppen werden entsprechend prozentual erhöht. 

 Der neue Entgelt- und der Manteltarifvertrag hat eine Laufzeit bis 31.03.2019. 

 Ab dem Jahr 2017 wird ein zusätzlicher Urlaubstag gewährt. 

 Kurzpausen von weniger als 10 Minuten werden ab 01.02.2017 bezahlt. 
 

 Ab dem 01.12.2018 werden die abziehbaren Pausen um 1,4% reduziert. 
 
 

 Um den Beruf des Busfahrers aufzuwerten wird ab 01.12.2018 der Einstieg in eine  
     betriebliche Altersversorgung mit einer beitragsorientierten Leistungszusage stattfinden. 
 

 Die bisherige Betriebszugehörigkeit wird bei einem Betreiberwechsel beim  
     neuen Unternehmen voll anerkannt. 
 

 Die Berechnung des Zuschlages für geleistete Mehrarbeit erfolgt ab sofort nach 
     vergüteten Stunden. 
 

 Erhöhung der Ausbildungsvergütungen und Einführung einer neuen Stufe für das 
     4. Ausbildungsjahr 
      

 
Wir rufen alle ver.di-Mitglieder im Bereich des LHO dazu auf, sich an der 

Mitgliederbefragung über die Annahme der Schlichtungsempfehlung zu beteiligen. 
  

Jetzt entscheiden die Mitglieder! Mitglied sein macht den Unterschied!  

Deswegen können auch alle Neumitglieder mitentscheiden! 


