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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
wir möchten die Gelegenheit nutzen, dass Jahr in we-
nigen Worten Revue passieren zu lassen. Mit den Bun-
destagswahlen war der politische Höhepunkt gesetzt. 
Unsere phantasievollen und unorthodoxen Aktivitäten 
im Vorfeld der Wahlen, vom „Jeopardy-Imitat“ bis zur 
„Bürgermeister – Wette“ und dem Jugendpolitischen 
Festival „Politik trifft Pop“, bildeten die Foren für die 
Verbreitung unserer Forderungen und Erwartungen. 
Das Wahlergebnis stellt uns vor eine neue Herausforde-
rung. Mit der Alternative für Deutschland steht uns eine 
Partei gegenüber, deren gewerkschaftsfeindliche Posi-
tionen und rechtsradikale Tendenzen neue Strategien 
in der Auseinandersetzung verlangen.  
 
Beim Blick auf die Sozialwahlergebnisse müssen wir er-
neut konstatieren, dass diese Wahlen einen weitaus ge-
ringeren Stellenwert in der Wahrnehmung der Bevölke-
rung einnehmen. Dass es hier um unsere direkte Ein-
flussnahme in den Selbstverwaltungsgremien der Ren-
ten- Kranken- und Unfallversicherung geht, konnte 
nicht ausreichend transportiert werden und führte zu 
einer unbefriedigenden Wahlbeteiligung. Trotz allem 
konnte das System der Friedenswahlen verteidigt wer-
den – genau wie unsere Mandate in den jeweiligen Gre-
mien der Selbstverwaltung. An dieser Stelle möchten 
wir uns bei den wiedergewählten Mitgliedern für ihre 
Bereitschaft zur Mitarbeit bedanken.  
 
Die Tarifpolitik, als Kernstück unserer gewerkschaftli-
chen Betätigung, bestimmte auch in diesem Jahr die Ar-
beit der Fachbereiche. Tarifrunden im öffentlichen 
Dienst sind immer eine Herausforderung. Einem an-
spruchsvollen Forderungsvolumen stehen unser Orga-
nisationsgrad und die Mobilisierungsfähigkeit gegen-
über. Dass wir im bundesweiten Vergleich eine nen-
nenswerte Zahl an Streiktagen zum unterm Strich vor-
zeigbaren Tarifabschluss beitragen konnten, zeugt vom  
 
 

Engagement im Haupt- und Ehrenamt. Dass es für die 
Beamt/Innen wieder länger als ein halbes Jahr bis zur 
Übernahme des Tarifergebnisses gedauert hat, sollte 
uns anspornen, in den nächsten Verhandlungen eine 
Minimierung zu erreichen.  
 

 
Unser Fachbereich Handel hat im Bereich des Groß- und 
Außenhandels und des Einzel- und Versandhandels Ta-
rifauseinandersetzungen bestritten, die über mehrere 
Wochen dauerten und den Beschäftigten alles abver-
langten. Die Forderungen konnten nicht in allen Seg-
menten durchgesetzt werden – die OBI-Beschäftigten 
kämpfen weiterhin um die Tarifbindung, von einer All-
gemeinverbindlichkeitserklärung sind wir noch weit ent-
fernt. Der anhaltende Protest der Amazon-Mitarbei-
ter/Innen hat zwar zur Verbesserung der Arbeits- und 
Einkommensbedingungen beigetragen, gemeinsame 
Gespräche konnten jedoch noch nicht erzwungen wer-
den. Das Dauerthema im Handel ist und bleibt die Sonn-
tagsöffnung mit den unterschiedlichen Regelungen in 
den drei Bundesländern.  
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Der Fachbereich Gesundheitswesen hat wie in den ver-
gangenen Jahren ein großes Spektrum an Tarifverhand-
lungen abzudecken. Die Handlungsfelder erstrecken 
sich von der Übernahme des DRK-Reformtarifvertrages 
in den sächsischen Rettungsverbänden über die Haus-
tarifverhandlungen im Klinikbereich bis hin zu flächen-
deckenden Warnstreiks über alle drei Bundesländer hin-
weg. Eingebettet in den Mitteldeutschen Appell für 
mehr Krankenhauspersonal wird weiterhin um einen 
Tarifvertrag „Entlastung“ gerungen, um die Arbeitsbe-
lastungen der Beschäftigten infolge der ca. 10.000 feh-
lenden Stellen in der mitteldeutschen Region zu sen-
ken.  
 
Unsere Mitglieder beim Postbank Filialbetrieb und im 
Versicherungsgewerbe mussten ihren Tarifforderungen 
mit Arbeitsniederlegungen Nachdruck verleihen. Glei-
ches gilt für die Beschäftigten im Bereich der sächsi-
schen Schlösserverwaltung, die bei Redaktionsschluss 
noch kein Tarifergebnis erzielen konnten. Unser Tarif-
geschäft lebt natürlich auch von Ereignissen, die nicht 
unbedingt alltäglich sind. Wenn im Bereich des öffent-
lich-rechtlichen Rundfunks mehrere Tage gestreikt 
wird, so stellt dies ein Novum dar und spricht für die 
gute gewerkschaftliche Arbeit beim MDR. Die Gruppe 
der Selbstständigen profitiert vom Tarifabschluss, 
kämpft aber weiterhin für die Absicherung im Alter – 
mit spektakulären Aktionen in der Leipziger Innenstadt 
und per Rad unter dem Motto: „Arsch hoch für die 
Rente“. 
 
Im Rahmen der Sitzungen des Landesbezirksvorstandes 
reflektierten die Vertreter/Innen aus den Bezirken, den 
Fachbereichen und den Gruppen unserer Organisation 
das aktuelle Geschehen innerhalb und außerhalb von 
ver.di, diskutierten zu Sachthemen (Digitalisierung, 
Leiharbeit- und Werksverträge, Arbeitsmarktsituation, 
Umgang mit der AfD) und natürlich zum Projekt „ver.di 
wächst“. 
 
 
 
 

Mit der Fusion unserer sächsischen Bezirke Dresden-Ost-
sachsen, Chemnitz-Erzgebirge und Vogtland-Zwickau 
zum neuen Bezirk Sachsen West-Ost-Süd schaffen wir 
weitere Voraussetzungen zur Umsetzung des Projektes. 
 
Im kommenden Jahr werden wir die bundesweiten Ta-
rifauseinandersetzungen bei der Post, im Telekomkon-
zern und im Öffentlichen Dienst beim Bund und in den 
Kommunen angehen. Die regionalen Verhandlungen in 
den einzelnen Branchen vervollständigen den Kalender, 
der darüber hinaus mit Betriebsratswahlen und Organi-
sationswahlen angereichert wird. 
 

 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 
im Namen des Landesbezirksvorstandes und 
der Landesbezirksleitung bedanke ich mich 

für die konstruktive Zusammenarbeit, 
wünsche ein erholsames Weihnachtsfest und 
freue mich auf ein erfolgreiches neues Jahr. 

 


