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Nach den obligatorischen Eröffnungspunkten einer 

jeden Sitzung folgte der gewerkschaftspolitische Be-

richt des Landesbezirksleiters. Oliver zog eine wei-

testgehend zufriedenstellende Bilanz der Mitglieder-

entwicklung im ersten Quartal des Jahres. Der seit 

vielen Monaten eine positive Entwicklung aufweisen-

de Bezirk Sachsen-Anhalt Süd bekam „Gesellschaft“ 

vom Bezirk Dresden-Ostsachsen, die Fachbereiche 

Gesundheitswesen, Verkehr und Besondere Dienst-

leistungen können ebenso auf eine tendenziell auf-

steigende Mitgliederentwicklung verweisen. Der 

Schwachpunkt im gesamten Landesbezirk sind die 

noch immer zu hohen Austrittszahlen.  

 

Im Rahmen der Frühjahrstagung diskutierten Ehren- 

und Hauptamtliche über die weiteren Schritte zur 

Umsetzung von „ver.di wächst“, über das bisher Er-

reichte und die Herausforderungen in den kommen-

den Jahren. In der Klausur des Vorstandes am 9./10. 

Juni wird das Thema im Mittelpunkt stehen. 

 

 
 

Der Fachbereich Handel hat neben den beginnenden 

Tarifverhandlungen im Einzel- und Versandhandel 

sowie im Groß- und Außenhandel die Verhinderung 

der Ausweitung von Sonntagsarbeit auf der Agenda. 

Erfolgreich geführte Klagen in Halle und Leipzig konn-

ten den Wildwuchs und die Willkür vorerst stoppen – 

regionale Erfolge, die auch in anderen Regionen an-

gestrebt werden. In Zwickau konnte der Stadtrat da-

von überzeugt werden, zwei bereits genehmigte ver-

kaufsoffene Sonntage im Wege einer außergerichtli-

chen Einigungen wieder zu streichen. 

 

Mit dem „Mitteldeutschen Appell für mehr Kranken-

hauspersonal“ arbeitet der Fachbereich Gesundheits-

wesen an einer politischen Lösung, um einen einheit-

lichen Schlüssel zur Entlastung des Pflegepersonals 

durchzusetzen. Erstunterzeichner des Aufrufes sind 

neben dem Thüringer Ministerpräsidenten mit Prinzen 

-Frontmann Sebastian Krumbiegel auch Persönlichkei-

ten des öffentlichen Lebens. Zur Unterstützung sollte 

der Appell unter https://gesundheit-soziales-

sat.verdi.de/themen/entlastung-drei-laender-ein-

thema/ aufgerufen, verteilt und unterzeichnet wer-

den. Der nunmehr vereinbarte Mindestlohn für den 

Pflegebereich ist ein Fortschritt, die Differenzierung 

zwischen Ost und West ist demgegenüber wieder ein 

Rückschritt in der Tarifpolitik.  

 

Der DGB-Bundesvorstand hat einen „14-Punkte-Plan 

zur Stärkung der Tarifbindung“ beschlossen. Dieser 

soll die Austritte von Firmen aus den Arbeitgeberver-

bänden erschweren, die Sicherungsmechanismen für 

die Beschäftigten verbessern und die Erklärung der 

Allgemeinverbindlichkeit erleichtern.  

 

Aktive gewerkschaftliche Arbeit gestaltet sich über-

wiegend in den Ortsvereinen unserer Bezirke bzw. in 

den fachbereichsspezifischen Gremien vor Ort. Ein an 

den Vorstand gerichteter Antrag, Vertreter/Innen aus 

den genannten Gremien zusammen zu bringen, wird 

zeitnah umgesetzt. Zielsetzung ist neben einer Ver-

netzung die Entwicklung gemeinsamer  

Aktueller Bericht aus dem 

Landesbezirk 
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Arbeitsschwerpunkte und die bezirksübergreifende 

Abstimmung bei zentralen gewerkschaftspolitischen 

Themen. 

 

 
 

Aus allen Gliederungen wurden die verschiedensten 

Formen der Umsetzung unserer Rentenkampagne 

dargestellt. Vorläufiger Höhepunkt waren die Premie-

ren der „Würfelspiele zur Rentenerwartung im Alter“ 

in unterschiedlichsten Facetten am 1. Mai. Vor dem 

Hintergrund einer drohenden Altersarmut war die 

Botschaft überall die Gleiche: Die Rente muss zum 

Leben reichen! 

Die Auseinandersetzungen mit den Positionen der 

AfD werden mit den gleichen Intentionen und Ziel-

setzungen geführt, die Palette der Umsetzungen ist 

vielfältig. Neben Angeboten zum Argumentations-

training finden Aufklärungskampagnen, Treffen mit 

Gleichgesinnten, Podiumsdiskussionen und Pressege-

spräche statt. 

Der Bezirk Thüringen hat am 3.05.2017 die Thürin-

ger Medien zu einem Pressegespräch eingeladen, um 

die ver.di Positionen deutlich zu machen. 

In den Fachbereichen überwiegen tarifpolitische 

Themen. An dieser Stelle seien die Diskussionen  um 

die Änderung des Personenbeförderungsgesetzes für 

Sachsen oder die latente Umorganisation der Tele-

kom und deren Töchter mit den daraus resultieren-

den Herausforderungen an die Interessenvertretun-

gen genannt.  

 

Im Jugendbereich dominieren die Vorbereitungen auf 

die Bundestagswahl mit allen darunter zu subsumie-

renden Themen. Über die Wahl hinaus wird uns die 

Kampagne „Generation Mut.Mensch“ begleiten – 

abgeleitet aus der Tatsache, dass Einmischen, Mitdis-

kutieren und das Vertreten von Standpunkten eine 

große Portion Mut erfordern. Einer der Höhepunkte 

der Kampagne wird das Mut.Mensch.Festival am 

16.09.2017 im Leipziger Werk 2 sein. 

 

 
 

 
 

Der Landesbezirksvorstand fasste Beschlüsse zum 

Haushalt, nahm den Bericht der Revisionskommission 

zur Kenntnis und entschied über einen Antrag zur 

Mittelverwendung  im Bildungsbereich. Über die je-

weiligen Gliederungen können die Beschlüsse ange-

fordert werden. 

 

 
 

Am 7./8. April 2017 fand in Saalfeld die zweite Bil-

dungswerkstatt unseres Landesbezirkes statt. Die 

überwiegend ehrenamtlichen Teilnehmer/Innen disku-

tierten über den aktuellen Stand der gewerkschafts-

politischen Bildung, über die Möglichkeiten der Ver-

besserung unserer Angebote und über Mittel und 

Methoden, unsere Angebote der Mitgliedschaft näher 

zu bringen. Eine professionelle Vorbereitung, gepaart 

mit einer fundierten und flexiblen Moderation, trug 

zum Gelingen der Veranstaltung bei.  

Ausgewählte Themen  4 

Beschlüsse  3 

Diskussionen und Berichte 2 
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Der Vorstand bedankte sich hierfür bei Sina Rothe 

und Daniel Herold. 

 

 
 

Einem zusammenfassenden Rückblick auf das bisher 

Geschehene durch den Landesbezirksleiter folgten 

die Einschätzungen zum Fusionsprozess durch die Be-

teiligten aus den jeweiligen Regionen. Für den Bezirk 

Chemnitz-Erzgebirge und den Arbeitskreis der „Fusi-

onsbezirke“ berichtete Klaus Tischendorf. 

 

 
 

Welche Notwendigkeiten sprechen für diese Fusio-

nen, welche Chancen und Risiken bergen sie, welche 

Befindlichkeiten im Umgang mit den Beteiligten sind 

zu beachten – ein bunter Strauß an Problemstellun-

gen prägten die Diskussionen zwischen den regiona-

len Vertreter/Innen und den politisch Verantwortli-

chen auf Landesbezirksebene. Die Ergebnisse und vor  

allem die Erfahrungen aus den Fusionsprozessen der 

Vergangenheit müssen einfließen, darüber sind sich 

alle einig. Neben den Strukturfragen müssen  

personelle Fragen mit Blick auf künftige Aufgabenzu-

schnitte der Fachbereiche  geklärt werden. Alles in 

allem besteht kein Zweifel an der Notwendigkeit, 

größere Einheiten zu bilden, um bessere Vorausset-

zungen für die Umsetzung der Anforderungen zu 

schaffen, die mit „ver.di wächst“ auf uns zukommen 

werden.  

Das Präsidium des Landesbezirksvorstandes wird ge-

meinsam mit den Präsidien der involvierten Bezirke 

nach Lösungswegen suchen, um rechtzeitig vor Be-

ginn der Organisationswahlen belastbare Vereinba-

rungen zu treffen. 

 

 
 

Sabine Zimmermann (MdB) von der Partei DIE LINKE. 

ist der Einladung des Vorstandes gefolgt und referier-

te zum Thema „Leiharbeit und Werkverträge“. 

 

 
 

 

Leiharbeit und Werkverträge  6 

Zwischenstand der Bezirksfusion 

Dresden-Ostsachsen, Chemnitz-

Erzgebirge, Vogtland-Zwickau 
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Der Einsatz von Leiharbeit und Werkverträgen spaltet 

Belegschaften, degradiert Beschäftigte zu Arbeit-

nehmern zweiter Klasse und erzeugt ein Klima der 

Angst. Leiharbeitskräfte erhalten weniger Geld für 

oft gleiche Arbeit, haben ein höheres Arbeitslosig-

keitsrisiko und haben weniger Rechte. Die Mitbes-

timmungsrechte im Betrieb sind eingeschränkt und 

im Einsatzbetrieb genießen sie keinen Kündigungs-

schutz.  

Die Anzahl der Leiharbeiter steigt in den letzten Jah-

ren wieder kontinuierlich. 

Juni 2016: 1.005.713,  

Juni 2007: 730 000 

 

Viele Arbeitgeber setzen Leiharbeitskräfte gezielt ein, 

um damit im Betrieb eine Billiglohn-Linie zu installie-

ren. Leiharbeitskräfte werden in der Regel deutlich 

niedriger entlohnt als Stammarbeitskräfte. 

Von den sozialversicherungspflichtigen Leiharbeit-

nehmern werden etwa 35 Prozent unter ihrem Quali-

fikationsniveau beschäftig, von allen sozialversiche-

rungspflichtig Beschäftigten dagegen arbeiten etwa 

16 Prozent unter ihren Qualifikationen. Diese niedri-

gere Einstufung hat Einfluss auf die Bezahlung und 

erweckt bei flüchtiger Betrachtung der Statistik den 

Eindruck, Leiharbeitnehmer seien per se schlecht 

qualifiziert.  

Hinzu kommt, dass Leiharbeitnehmer auf allen Tätig-

keitsniveaus erheblich weniger verdienen als entspre-

chende Festangestellte. Die Situation bei Werkver-

tragsnehmern ist ausgesprochen schwierig zu beur-

teilen. Es gibt keinerlei Statistik, Anfragen und Befra-

gungen bleiben unbeantwortet. Im Ausschuss für 

Arbeit und Soziales wurden entsprechende Forde-

rungen nach Einführung einer sinnvollen Statistik mit 

Verweis auf die schwierige Situation abgewiesen.  

Es stimmt wahrscheinlich schon: die Abgrenzung 

missbräuchlicher Werkvertragsgestaltung von „nor-

malen“ Werkverträgen echter Selbstständiger ist 

schwierig – vor Gericht gelingt es aber recht gut, 

Scheinwerkverträge zu definieren.  

 

Mit der am 21. Oktober 2016 im Bundestag verab-

schiedeten Neuregelung des Arbeitnehmerüberlas-

sungsgesetzes wird sich die Situation für die Leihar-

beitnehmerInnen leider eher noch weiter verschlech-

tern, für Werkverträge hat sich kaum etwas verän-

dert.  

Galt bislang die gesetzliche Vorschrift, dass Leihar-

beit nur „vorübergehend“ ist, so gilt jetzt eine zeitli-

che Begrenzung von 18 Monaten. Theoretisch. Die-

se Begrenzung kann aber mit Tarifverträgen buch-

stäblich unendlich ausgedehnt werden.  

Und auch bei der Bezahlung gilt weiterhin: gleiche 

Bezahlung kommt später. Mit Tarifverträgen erlaubt 

das Gesetz, Leiharbeitnehmer bis zu neun Monate 

lang schlechter zu bezahlen. Ohne tarifvertragliche 

Regelung gilt, dass der Lohn ab der sechsten konti-

nuierlich ansteigen muss, bis er im 15. Monat das 

Niveau der Festangestellten erreicht hat. Allerdings 

arbeitet die Hälfte der LeiharbeitnehmerInnen nach 

drei Monaten nicht mehr auf derselben Stelle, die 

jetzige Regelung wird die allermeisten daher nie be-

treffen; gleiche Bezahlung dürfte damit kaum er-

reichbar sein.  

Aber damit nicht genug: wenn ein Leiharbeitsver-

hältnis für nur drei Monate unterbrochen wird, be-

ginnen alle Fristen wieder von vorn, Leiharbeitneh-

merInnen können wieder auf der alten Stelle einge-

setzt werden, wieder schlechter bezahlt und wieder 

18 Monate als Leiharbeitnehmer auf einer fest ein-

geplanten Stelle eingesetzt werden – oder länger, je 

nach Tarifvertrag. 

Das Prinzip muss sein: Gleicher Lohn für gleiche Ar-

beit – ohne Ausnahme und sofort.  

 

 

Die Klausur findet am 09./10.06.2017 in Leipzig 

statt. 
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