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1. Aktuelles aus dem Landesbezirk

Sitzung des Landesbezirksvorstandes am 28.02.2017

Der Landesbezirksleiter spannte einen histo-
rischen Bogen von der ver.di-Gründung 
(2001) über die Fusion unserer drei Länder 
(2007) bis hin zum laufenden Prozess „ver.di 
wächst“. Die neuen Herausforderungen im 
Umgestaltungsprozess unserer Gewerkschaft 
werden auf einer Frühjahrstagung von Ehren- 
und Hauptamtlichen diskutiert, danach durch 
Beschlussfassungen untermauert und dann 
Schritt für Schritt umgesetzt. Der Landes-
bezirksvorstand wird sich in seiner Juni-
Klausur mit den für unseren Landesbezirk 
relevanten Umsetzungsdetails befassen.

Aktuelle personelle Veränderungen im 
hauptamtlichen Bereich, Neubesetzungen von 
ehrenamtlichen Gremien und die finale 
Beschlussfassung zum Stellenplan für die 
nächsten drei Jahre bestimmten die Dis-
kussion rund um den Bereich Personal. 
Personelle Entscheidungen werden maß-
geblich von der Mitgliederentwicklung und den 
daraus resultierenden Budgets determiniert. 
Oliver Greie konnte eine weitestgehend 
positive Tendenz der Mitgliederentwicklung in 
SAT vorstellen. In der bundesweiten Statistik 
liegen wir auf Platz sieben, was aber wenig 
über die tatsächlichen Entwicklungen aus-
drückt. Wenn die Eintrittsquote unseres 
Bezirkes Sachsen-Anhalt Süd an der Spitze 
der Rankingliste steht, die Bezirke Chemnitz-
Erzgebirge und Leipzig-Nordsachsen unter 
den 10 besten Bezirken zu finden sind, unsere 
Pace im Jugendbereich anhält und mit den 
Fachbereichen 01, 02, 03 und 05 vordere 
Plätze eingenommen werden, spiegelt dies 
die unterschiedlichen Tendenzen in der 
Mitgliederentwicklung wider. Das täuscht uns 
nicht darüber hinweg, dass wir unsere Arbeits-
planungen immer wieder auf den Prüfstand 
stellen müssen, so das Fazit des 

Landesbezirksleiters. In der folgenden Dis-
kussionsrunde wurden ausgewählte Themen 
aus den Bezirken und Fachbereichen 
angesprochen. Der Kampf gegen den 
Rechtspopulismus der AfD bestimmt in 
Thüringen die politischen Debatten, Be-
schlüsse zum Umgang mit der AfD werden 
vorbereitet, ein Wochenendseminar fand 
großen  Anklang.

Im Rahmen der Jubilarehrung 2016 im Bezirk 
Sachsen-Anhalt Nord begrüßten die Teilneh-
menden Gregor Gysi, der sich in Magdeburg 
den Fragen der Gewerkschafter/Innen stellte. 
Dass die Veranstaltung zu den besser 
besuchten Events zählte, liegt auf der Hand!

Das Spektrum der Aktivitäten im Bezirk 
Sachsen-Anhalt Süd reicht von Stammtischen 
zur Vernetzung neugeworbener Studenten 
über die Initiativen zur Selbständigenarbeit an 
Volkshochschulen bis hin zur Vertiefung des 
Dialoges mit den Kommunen. Der 
„Lehrbeauftragtenrat“ sei wieder fest in ver.di 
Hand! 

Für eine Veranstaltung der Leipziger Volks-
zeitung zum Umgang mit der AfD wurde der 
Saal des Leipziger Volkshauses zur Ver-
fügung gestellt. Mit Blick auf den Verlauf der 
Podiumsdiskussion wird von der Bezirks-
geschäftsführerin empfohlen, künftig unsere 
Räumlichkeiten für derartige Veranstaltungen 
nicht mehr anzubieten.  Ines Kuche betonte 
aber auch die Notwendigkeit, aus unseren 
Reihen Moderatoren für solche Diskussions-
runden auszubilden, kurze knackige Argu-
mente zu finden, warum in den Positionen der 
AfD gewerkschaftsfeindliche Ideologien 
stecken und diese medial verwertbar 
aufzubereiten.
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Uli Schrieber berichtete für den Fachbereich 
Telekommunikation (09) über die Aktivitäten 
der Vertrauensleute in den Unternehmen der 
Branche, die Stellung der Auszubildenden im 
Betrieb und den Stellenwert der 
Mitgliederentwicklung.

Zur weiteren Steigerung der Eintrittsquote im 
Fachbereich Besondere Dienstleistungen (13) 
könnten die Tarifabschlüsse bei der 
Flugsicherung, im Geld- und Werttransport 
und in der Wach- und Sicherheitsbranche 
Sachsen-Anhalt beitragen. Darüber hinaus 
berichtete die Fachbereichsleiterin Christel 
Tempel über die Anstrengungen, die 
Leipziger Messegesellschaft - erneut 
Vertragspartner für die Organisatoren des 
ver.di Bundeskongresses 2019 - aus der 
tariffreien Zone heraus zu führen. 

Mit dem Appell an die Mitglieder des 
Vorstandes, die Aktionswochen vom  19. - 23. 
Juni 2017 („Gute Arbeit - gute Rente“) und 
vom 6. - 10. November 2017 („Gute Arbeit - 
gute Ausbildung“) aktiv im Rahmen ihrer 
betrieblichen oder regionalen Möglichkeiten 
zu unterstützen, wird der erste Teil der 
Vorstandssitzung beendet.

Aktuelles aus dem Landesbezirk - Berichte und Beschlüsse
Digitalisierung und Arbeitswelt 4.0

"Alles was digitalisiert werden kann, wird 
digitalisiert“ 

2

- diese These 
wird von unseren 
Gästen Karl-
Heinz Brandl, 
Leiter Innovation 
und Gute Arbeit 
beim ver.di Bun-
desvorstand und 
Kay Senius (u.), 
Vorsitzender der 
Geschäftsführung 
der BA Regional-
direktion Sach-
sen-Anhalt-Thür-
ingen im zweiten 
Teil der Vor-
standssitzung 
thematisiert. 

Aktuelle Studien 
belegen, dass ca. 
82% der Beschäf-
tigten nach eige-
nen Aussagen 
von der Digitalisierung betroffen sein werden. 
Der überwiegende Anteil entfällt auf den 
Dienstleistungssektor und auf das produ-
zierende Gewerbe. Der Begriff Digitalisierung 
bezeichnet die Überführung analoger Größen 
in diskrete Werte, zu dem Zweck, sie elek-
tronisch zu speichern oder zu verarbeiten. Im 
weiteren Sinne wird mit dem Begriff auch der 
Wandel hin zu elektronisch gestützten 
Prozessen mittels Informations- und 
Kommunikationstechnik bezeichnet.

Digitalisierung und Arbeitswelt 4.02.
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In einem allgemeineren Sinn kann mit 
Digitalisierung auch der gesamte Vorgang von 
der Erfassung und Aufbereitung bis hin zur 
Speicherung von analogen Informationen auf 
einem digitalen Speichermedium gemeint sein.

Die Referenten machen an den ver-
schiedensten Beispielen deutlich, wie sich der 
Digitalisierungsprozess bereits heute in 
ausgewählten Branchen entwickelt. Wei-
testgehend automatisierte Lager an Amazon-
Standorten bis hin zur Testauslieferung mittels 
Drohnen, selbstfahrende Fahrzeuge, fahrer-
lose U-Bahnen, vollautomatische Terminals, 
netzgestützte Selbstdiagnostik im Gesund-
heitswesen bis hin zum Pflegeroboter, 
Digitalisierung aller Daten im öffentlichen 
Bereich, Fokussierung auf  Onlinebanking, 
bargeldloser Zahlungsverkehr, allumfassende  
Digitalisierungsprozesse in der Medienbranche 
und vieles andere mehr wird auf uns 
zukommen. Welche Auswirkungen diese 
Entwicklungen auf die Arbeitsverhältnisse, auf 
die damit einhergehenden rechtlichen 
Grundlagen, auf das persönliche Umfeld und 
die Lebensqualität des Einzelnen haben 
werden, sei noch nicht absehbar. Aus den 
Arbeitsmarktprognosen bis zum Jahre 2030 
kann man die Veränderungen der Be-
schäftigung ablesen (BMAS, Weißbuch 2016).

Aus Sicht der BA spielt die Aus- und 
Weiterbildung eine zentrale Rolle. Wenn in 
spätestens fünf Jahren durch die Digi-
talisierung komplett neue Berufsbilder 
entstehen, müssen die Arbeitnehmer/Innen 
darauf vorbereitet werden. Neben den sich 
bietenden Chancen verweist Kay Senius auch 
auf die damit einhergehenden Risiken. Wenn 
intelligente Maschinen unangenehme 
Aufgaben übernehmen, Fachkräfteengpässe

reduziert werden, eine hohe Autonomie 
und Selbstverwirklichung im Job eintreten 
sollte und eine neue „Gründerzeit“ zu 
den positiven Auswirkungen gehören, stellt 
sich die Frage nach der Kehrseite der 
Medaille. Steigende Langzeitarbeitslosigkeit, 
Lohnungleichheit, Wegfall von arbeitsrecht-
lichen Vorschriften und sozialer Ab-
sicherung sowie dem unausweichlichen  
Verschwimmen von Arbeitszeit und Frei-
zeit zählen zu den schon jetzt befürch-
teten Risiken. 
Das Fazit nach den Vorträgen und der 
anschließenden Diskussion: Digitalisierung 
bietet Chancen, birgt Herausforderungen 
und muss aktiv mitgestaltet werden!

Der BA-Chef betonte, dass ein wesentlicher 
Eckpfeiler für die Umsetzung von Digitali-
sierungsprozessen die Sozialpartnerschaft 
zwischen Arbeitgebern und Gewerkschaften 
sei. Dass es sich hierbei nicht um ein 
Lippenbekenntnis  handelt, bewies er direkt im 
Anschluss an die Sitzung: Er füllte spontan 
eine Beitrittserklärung aus und übergab sie an 
Oliver - Herzlich Willkommen in einer starken 
Gemeinschaft!

Die nächste Sitzung findet am 28.04.2017 statt.
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