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Mit der Beschlussfassung zur Fusion der Bezirke 

Dresden-Ostsachsen, Chemnitz-Erzgebirge und 

Vogtland-Zwickau begann der inhaltliche Teil der 

Klausur. Die Grundlage für den nun vorliegenden 

Fusionsbeschluss bildeten die Diskussionen und Be-

schlüsse in den jeweiligen Bezirksvorständen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oliver Greie berichtete aus den einzelnen Sitzungen 

anhand einer Präsentation, in der die wesentlichen 

Daten und Diskussionsschwerpunkte festgehalten 

sind. Die einzelnen Schritte von der Initiative aus den 

Geschäftsführungen der Bezirke Dresden-Ostsach-

sen und Chemnitz-Erzgebirge zu Beginn des Jahres 

2016 bis hin zu den Beschlussfassungen in den Vor-

ständen wurden erläutert und zur Diskussion ge-

stellt.  

 

Mit den Ergänzungen von Kerstin Raue zur zeitli-

chen Abfolge der Zusammenführung von Personal 

und Vermögen wurde die Diskussion eröffnet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lutz Baumann aus dem Bezirksvorstand Vogtland-

Zwickau berichtete über das Zustandekommen der 

Beschlussfassung und das eindeutige Votum, in die 

Fusion einzutreten. 

 

Für den Bezirk Chemnitz-Erzgebirge blickte Klaus 

Tischendorf auf den Prozess zurück, hob die anfäng-

lichen Schwierigkeiten im Zusammenwirken der eh-

renamtlichen Gremien hervor und betonte die 

schrittweise Annäherung mit dem Ergebnis einer für 

alle Beteiligten tragbaren Lösung. 

 

Im Bezirk Dresden-Ostsachsen erfolgte die Be-

schlussfassung erst am 31.Mai 2017, also unmittel-

bar vor der Klausur. Mit den Erfahrungen aus der 

Fusion zwischen den Bezirken Dresden-Oberelbe 

und Ostsachsen begann der Bericht von Sonja Fran-

ke. Die teilweise kontrovers geführten Diskussionen 

konnten mit Unterstützung der Landesbezirksleitung 

in für alle Beteiligten nachvollziehbare Bahnen ge-

lenkt werden – eine Initiative des Bezirksarbeiteraus-

schusses wurde Bestandteil des Beschlusses. 

 

 

 

 

 

Beschluss zur Fusion der Bezirke 

Dresden-Ostsachsen, Chemnitz-

Erzgebirge und Vogtland-Zwickau 
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Der Einladung des Präsidiums unseres Landesbe-

zirksvorstandes folgten Vertreter/Innen aus den be-

teiligten Präsidien der Bezirksvorstände. Resümie-

rend hob Bettina Mandaus die konstruktive und kol-

legiale Atmosphäre hervor. Zielorientiert und reali-

tätsnah wurde das „Für und Wider“ des Zusammen-

schlusses beleuchtet. 

 

In der anschließenden Diskussion ging es nochmals 

um den Fusionszeitpunkt, um den Beschluss aus 

dem Bezirksvorstand Leipzig-Nordsachsen, um die 

Modalitäten der Zusammenführung vor dem Hinter-

grund der Organisationswahlen, um die Auswirkun-

gen auf das Personal mit der Umsetzung von „ver.di 

wächst“ und um die Notwendigkeit, für diesen Pro-

zess „gut aufgestellt zu sein“. 

 

Die Statements zur Rolle und Verantwortung des 

Vorstandes, zur Fokussierung auf die regionalen 

Gegebenheiten im Kontext der Gesamtorganisation 

– von Wirtschaftsstrukturen bis hin zu den politi-

schen Konstellationen in unseren drei Ländern – eb-

neten den Weg zur Abstimmung über den vorlie-

genden Beschlussvorschlag. Dieser wurde mit eini-

gen Änderungen vom Vorstand beschlossen. Der 

Fusionsbeginn wird der 01.01.2018 sein, mit der 

gemeinsamen Bezirkskonferenz am 27.10.2018 ist 

die Fusion formell abgeschlossen. 

 

 

 

 
 

 

Mit der Podiumsdiskussion im Rahmen der Klausur 

ist ein weiterer Schritt zur Vorbereitung auf die 

Bundestagswahlen vollzogen worden. Jörg Aberger, 

freier Journalist und engagierter ehrenamtlicher Kol-

lege aus dem Fachbereich Medien, moderierte eine 

kurzweilige Gesprächsrunde mit Katrin Budde, Da-

niela Kolbe von der SPD, Monika Lazar, Roberto Ko-

belt von Bündnis 90/DIE GRÜNE und Andreas Höpp-

ner, Enrico Stange von der Partei DIE LINKE. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podiumsdiskussion zur 

Bundestagswahl 2017 
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Frank Bsirske vertrat die ver.di-Positionen zu den 

Themen: 

 Tarifbindung und Allgemeinverbindlichkeitser-

klärungen, 

 Gewerkschaftsarbeit in den Unternehmen, 

 Leiharbeit und deren Auswirkungen, 

 Mindestlohn, 

 Jugend und Auszubildende, 

 Zeitarbeit und aktuelle Gesetzesänderungen, 

 Digitalisierung, 

 Rente, Rentenkampagne und Betriebsrenten-

stärkungsgesetz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Auffassungen und Einschätzungen der Podiums-

teilnehmer/Innen lagen in fast allen Themenblöcken 

nahe beieinander, wegen des Fernbleibens der CDU 

konnte ein „Schlagabtausch“ in der erhofften Form 

nicht stattfinden. Die Mitglieder des Vorstandes ap-

pellierten an die Vertreter/Innen der Parteien, sich 

immer die Frage zu vergegenwärtigen, in wessen 

Auftrag und für wen sie Politik machen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Große Freude bei der Übergabe unserer „Kampfen-

te“ als kleines Dankeschön und Erinnerung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auf Einladung des Landesbezirksvorstandes referier-

te Karin Hesse, Mitglied des Bundesvorstandes, Per-

sonalchefin und Prozesskoordinatorin, zum aktuel-

len Stand der Umsetzung des Projektes. 

 

 

 

 

 

 

Perspektive „ver.di wächst“ 
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Aktueller Bericht aus dem  

Landesbezirk 
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Zusammenfassende Aussagen ihres Vortrages: 

 

Im Kern wird die Entwicklung von ver.di in den Be-

trieben durch das vielfältige Engagement von eh-

renamtlichen Kolleg/innen entschieden. Mit „Per-

spektive ver.di wächst!“ muss jetzt aber eine struk-

turelle Aufstellung der Organisation gefunden wer-

den, die einen guten Service für die Mitglieder bie-

tet, die ihn brauchen und gleichzeitig eine stärkere 

Aufstellung der kollektiven Gewerkschaftsarbeit er-

möglicht. Im Vordergrund der Diskussion standen 

die Fragen: „Wie sieht die beste Lösung dafür aus 

und wie gestalten wir den Weg dahin?“  

 

Für die Weiterentwicklung der kollektiven Gewerk-

schaftsarbeit wurde die Erarbeitung von Rahmen-

standards für alle Fachbereiche weitestgehend ab-

geschlossen. Sie soll eine Grundlage über alle Fach-

bereiche hinweg schaffen. 

 

Noch nicht abschließend entwickelt ist die prakti-

sche Ausgestaltung der Arbeit der Teams Beratung 

und Recht. Ausführlich wurde zum Beispiel disku-

tiert, wie eine Spezialisierung auf die Erfordernisse 

der Fachbereiche organisiert werden kann. Oder 

auch wie die Lösungskompetenz der betrieblichen 

Kolleg/innen besser einbezogen werden kann. Bera-

tung geht nicht ohne Erschließung und Erschließung 

nicht ohne Beratung. Wir brauchen eine gute Ar-

beitsteilung zwischen den Fachbereichen und den 

Teams Beratung und Recht. 

 

Auch die gewerkschaftliche Rolle der Bezirke soll 

klarer beschrieben werden. Vor allem aber die Dis-

kussion um die Ressourcenverteilung (ver.di-Zentren, 

Teams Beratung und Recht, Bezirke und Fachberei-

che) muss jetzt so geführt werden, dass die strategi-

schen Ziele erreicht werden können: ein besserer 

Mitgliederservice und die Stärkung der kollektiven 

Gewerkschaftsarbeit.  

 

Im November wird der Gewerkschaftsrat über den 

weiteren Weg entscheiden. Die ehren- und haupt-

amtlichen Führungskräfte haben jetzt eine besonde-

re Aufgabe bei der Gestaltung der Diskussion in den 

nächsten Monaten, aber auch bei der späteren Um-

setzung der getroffenen Entscheidung. 

 

 

Oliver leitete seine Berichterstattung mit einem Blick 

auf die Mitgliederentwicklung ein. Die 2 Millionen-

Grenze ist mit dem letzten Quartalsabschluss unter-

schritten worden. Zwar sind die Eintrittszahlen in 

den ersten fünf Monaten besser als im vergleichba-

ren Vorjahreszeitraum – die Austrittsquote „vermas-

selt“ aber eine positive Gesamtentwicklung der Or-

ganisation. Unser Landesbezirk nimmt einen Platz im 

Mittelfeld aller Landesbezirke ein. Nicht zufrieden-

stellend, aber im Vergleich zum Vorjahr eine deutli-

che Verbesserung! Aus den Darlegungen wird deut-

lich, dass die Altersspirale unserer Mitglieder in eini-

gen Fachbereichen deutlich in Richtung rentennaher 

Jahrgänge verläuft. Umso wichtiger ist es, neue Mit-

glieder zu werben – gern auch aus den Reihen der 

Auszubildenden. Hier ist die aktuelle Entwicklung 

hervorzuheben. 

Im Vergleich zum Vorjahr geht der Trend nach oben, 

der Einsatz unserer Jugendsekretär/Innen und die 
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Frank Bsirske – Referat und  

Interview 
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konsequente Umsetzung der Vorhaben tragen 

Früchte.  

Das Dauerthema „Sonntagsarbeit“ wird durch die 

aktuelle Debatte noch massiver in den Fokus des 

Fachbereiches Handel gerückt. Aus diesem Grund 

wird der Fachbereich in der nächsten Sitzung mit ei-

nem festen Tagesordnungspunkt zum genannten 

Thema eingeplant. Im Rahmen der Kampagne im 

Fachbereich Besondere Dienstleistungen mit dem Ti-

tel „Besser abschneiden“ sollen im Friseurhandwerk 

bessere Tarifvertragsregelungen für Azubis ermög-

licht werden. Die Berufsschultour – von Schulleitern 

und anderen Verantwortlichen durch Verbot des Be-

tretens ihrer Schulgelände blockiert – soll auch für 

die Gewinnung neuer Mitglieder genutzt werden. 

Um den Handlungsweisen der Kampagne-Gegner 

einen Riegel vor zu schieben, wird Frank Bsirske die 

Verantwortlichen der Landesregierungen in Sachsen, 

Sachsen-Anhalt und Thüringen anschreiben und auf 

ihre Pflichten aufmerksam machen. 

Der „Mitteldeutsche Appell für mehr Personal in den 

Krankenhäusern“ hat bereits mehr als 5.000 Unter-

zeichner. Anlässlich der Gesundheitsminister-

Konferenz werden alle bundesweit gesammelten 

Unterschriften übergeben. 

 

 

Frank Bsirske ist unserer Einladung gefolgt und refe-

rierte zur aktuellen politischen Situation aus Sicht 

der Gewerkschaften. Dabei stellt er die Forderungen 

der Gewerkschaften zur Bundestagswahl vor. In den 

verbleibenden Monaten werden wir die Renten-

kampagne forcieren. Eine Absenkung des derzeiti-

gen Rentenniveaus von 48% auf 45% ist nicht hin-

nehmbar, der Rentensatz müsse bei über 50% lie-

gen. Beitragserhöhungen sind dabei nicht ausge-

schlossen. Das „Betriebsrentenstärkungsgesetz 

greift in den östlichen Bundesländern nur vereinzelt.  

 

Es komme darauf an, die Steuergerechtigkeit durch 

Änderungen im derzeitigen Steuersystem herzustel-

len, die Vermögen und Erbschaften der Reichen mit 

höheren Steuersätzen zu versehen. Mit den Ausfüh-

rungen zum Umgang mit Werkverträgen und zur 

Praxis der Leiharbeit leitete der Vorsitzende zu den 

weiteren Themen aus dem DGB-Rentenpapier über. 

Pflegenotstand in den Krankenhäusern und in den 

Pflegeeinrichtungen, die Notwendigkeit der Erweite-

rung des sozialen Wohnungsbaus, Wiederherstel-

lung eines Sicherheitsgefühls in der Bevölkerung 

und die Wertedebatte rundeten seinen Vortrag ab. 

In der Mittagspause haben sich Frank Bsirske 

und Oliver Greie mit einem Redakteur der 

Leipziger Volkszeitung zu einem Interview ge-

troffen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frage: Im Herbst sind Bundestagswahlen – ge-

winnt Angela Merkel oder holt Martin Schulz 

auf den letzten Metern noch einen Joker für 

die SPD aus dem Ärmel? 

 

Für Prognosen ist es zu früh. Wie wir gerade in Eng-

land gesehen haben, lässt sich mit einem auf soziale 

Gerechtigkeit ausgerichteten Wahlkampf Boden gut 

machen. Labour und Jeremy Corbyn haben das be-

wiesen. Ich gehe davon aus, dass Martin Schulz den 

Wahlkampf noch spannend macht. 
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Geht Ihnen sein Vorschlag weit genug, das 

Rentenniveau auf 48 Prozent zu stabilisieren? 

 

Wir brauchen einen Kurswechsel in der Rentenpoli-

tik, und die SPD marschiert mit ihrer Forderung in 

die richtige Richtung. Denn sonst droht bis zum Jahr 

2030 ein Absinken auf 43 Prozent. Wir haben das 

einmal ausgerechnet: Wer heute 2500 Euro brutto 

verdient, hätte nach 40 Beitragsjahren eine gesetzli-

che Rente von gerade einmal 809,90 Euro. Das liegt 

nur geringfügig über dem Wert der gesetzlichen 

Grundsicherung im Alter von aktuell 788 Euro. 

Und dabei sollten wir sehen, dass fast die Hälfte der 

Beschäftigten nicht einmal 2500 Euro verdient. 

 

Wie sieht es konkret in Ost und West aus? 

 

Im Westen verdienen 44 Prozent, in Ostdeutschland 

über 50 Prozent 2500 Euro und weniger im Monat. 

Und da spreche ich nur von den sozialversiche-

rungspflichtig Beschäftigten, Minijobber also nicht 

mitgerechnet. Für sie wird es im Alter noch enger. 

Gibt es keine Änderung in der Rentenpolitik, droht 

massenhaft Altersarmut. Und die neuen Bundeslän-

der sind besonders betroffen. Deshalb fordern wir, 

dass das Rentenniveau jetzt stabilisiert und langfris-

tig auf 50 Prozent angehoben wird. 

 

Hört sich nach einer Wahlempfehlung für die 

SPD an? 

 

SPD, Die Linken und auch die Grünen setzen sich 

mit ihren Programmen deutlich vom bisherigen Ren-

tenkurs ab, während die Union bislang nicht erken-

nen lässt, dass sie ein Rentenkonzept vorlegen will.  

 

Aus Kreisen der Jungen Union ist sogar von einer 

Rente mit 70 die Rede. Ich kenne viele schwer arbei-

tende Menschen in der Pflege, am Band oder im La-

ger – auch hier in Mitteldeutschland – die halten so 

lange schlicht und ergreifend nicht durch. Zugleich 

hat die sächsische Landesregierung beschlossen,  

dass Abgeordnete, die dem Landtag mindestens 15 

Jahre angehören, bereits mit 63 Jahren in Rente ge-

hen können. Das ist absurd.  

 

Ohne Beitragserhöhung werden sich die Ren-

tenwünsche der SPD nicht umsetzen lassen? 

 

Die Beitragssätze müssen angepasst werden. 

 

Was die Jüngeren belasten wird. 

 

Deshalb muss ein Teil steuerfinanziert werden. Geld 

ist doch da. Die CDU hat kein Problem damit, 20 bis 

30 Milliarden Euro pro Jahr zusätzlich für die Rüs-

tung auszugeben. Statt Panzer halten wir eine siche-

re Rente für den besseren Weg. Es ist doch total 

schräg, wie in diesem Land diskutiert wird. Die Sche-

re zwischen Arm und Reich geht immer weiter aus-

einander, wir haben ein komplett unterfinanziertes 

Bildungssystem, Rieseninvestitionsstau im sozialen 

Wohnungsbau und ebenso in der Pflege. Und auf 

der anderen Seite leben wir bei der Besteuerung von 

großen Vermögen und Erbschaften wie in einer 

Steueroase. Dies und eine Reihe anderer Themen, 

von denen wir glauben, dass sie völlig aus dem Ru-

der laufen, werden wir auf dem Zukunftsgipfel in 

dieser Woche auf Schloss Meseberg in Brandenburg 

ansprechen. Dort trifft sich traditionell die Bundes-

regierung mit Vertretern der Arbeitgeber und Ge-

werkschaften. Ich rechne mit einer heftigen Ausei-

nandersetzung. 

 

Eine solche hat Verdi mit dem Online-Händler 

Amazon. Es hat den Anschein, Verdi beißt sich 

die Zähne aus – wie lange wollen Sie das so 

fortsetzen? 

 

Bis wir das Ziel eines Tarifvertrags erreicht haben. 

Amazon will den Markt amerikanisieren. Das Unter-

nehmen will nicht einsehen, dass das deutsche Er-

folgsmodell auf der sozialen Partnerschaft beruht, 

also auf Tarifverträgen und Arbeitnehmerrechten.  
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Da ein Einlenken nicht zu erkennen ist, werden wir 

den Druck erhöhen. Wir sind mittlerweile in der La-

ge, aus dem laufenden Betrieb heraus in Streiks zu 

gehen. Das werden wir forcieren. 

 

Gestreikt wird schon seit nunmehr vier Jahren. 

 

Ohne Ankündigung zu streiken, setzt den Arbeitge-

ber noch mehr unter Druck. Wir können so schlag-

artig in mehreren Lagern die Abläufe stören. Hat der 

Arbeitgeber Ersatzkräfte mobilisiert, gehen die Strei-

kenden wieder arbeiten. Das können wir beliebig 

wiederholen und so die Auseinandersetzung zuspit-

zen. Ich bin optimistisch. Wir werden Erfolg haben.  

 

Sie sind gerade von der Bilderberg-Konferenz 

in den USA zurück. Haben Sie Amazon-Chef 

Jeff Bezos gesprochen? 

 

Nein, er war nicht eingeladen. Hätte er teilgenom-

men, wären ihm die Aussagen einiger Vorstands-

chefs deutscher Konzerne sicher nicht entgangen. In 

Gesprächen mit anderen Teilnehmern des Treffens 

haben sie das Modell der deutschen Sozialpartner-

schaft als wesentliche Erfolgskomponente für den 

Wirtschaftsstandort Deutschland gelobt. 

 

Sie wurden als Exot unter den vielen namhaf-

ten Vertretern aus Wirtschaft und Politik ge-

handelt – fühlten Sie sich so? 

 

Es war noch ein weiterer Gewerkschafter dabei: 

Andrew Stern, langjähriger Vorsitzender der US-

Dienstleistungsgewerkschaft SEIU. 

 

Was hat Ihnen die Konferenz gegeben? 

 

Ich hatte während der Diskussionen ausreichend Ge-

legenheit, meine Positionen etwa zu deutschen Ex-

portüberschüssen und zu Populismus darzulegen.  

 

 

Bitte haben Sie Verständnis: Es wurde vereinbart, 

nicht über Details in der Öffentlichkeit zu sprechen. 

 

Sie haben die deutschen Exportüberschüsse kri-

tisiert – das haben Trump-Anhänger sicher gern 

vernommen? 

 

Donald Trump stört sich allein an der Wettbewerbs-

fähigkeit deutscher Produkte. Aus meiner Sicht ist 

nicht der Exportüberschuss das Problem, sondern 

das Importdefizit, was Resultat der schwachen in-

ländischen Nachfrage, also Folge der jahrelangen 

Lohnzurückhaltungs- und Sozialkürzungspolitik ist. 

Das müssen wir ändern. Wir müssen im Land wieder 

stärker investieren und wir brauchen höhere Löhne. 

Das würde auch zu einer ausgeglichenen Handelsbi-

lanz führen. 

 

Konnte ver.di den Mitgliederrückgang der letz-

ten Jahre stoppen? 

 

Die Entwicklung verlief nicht einheitlich. Es gab in 

der zurückliegenden Dekade Jahre mit zumeist mi-

nimalem Rückgang, aber auch ein Jahr mit Zuwachs. 

In den vergangenen fünf Monaten hatten wir 

50.000 Neueintritte. Im gesamten Vorjahr waren es 

107.000. Das ist ordentlich, mehr Zulauf hat wahr-

scheinlich nur der Deutsche Fußballbund. Zur Wahr-

heit gehört aber auch, dass wir 2016 mehr Aus- als 

Eintritte hatten, was insgesamt zu einem Rückgang 

von 1,3 Prozent führte. Perspektivisch wird es nicht 

leichter, da sich in einer ganzen Reihe von Branchen, 

angefangen von den Banken, Versicherungen, Me-

dien, Energie bis zum öffentlichen Dienst, Personal 

abgebaut wird. Klar, dass wir versuchen, in Berei-

chen, die wachsen, neue Mitglieder zu werben. Ge-

sundheit und Erziehung gehören dazu. 

 

Die nächste Sitzung des Landesbezirksvorstan-

des findet am 15.09.2017 in Leipzig statt. 
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