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Nach Eröffnung und Feststellung der Beschlussfähig-
keit beglückwünscht der Vorstand Jubilare aus seinen 
Reihen, die zwischen den Sitzungen einen „runden“ 
Geburtstag begangen haben. 
 
Mitglieder- und Beitragsentwicklung 
 
Traditionell folgt danach die Berichterstattung des Lan-
desbezirksleiters zu aktuellen gewerkschaftspolitischen 
Themen. Ebenso traditionell ist leider die Feststellung, 
dass die Eintrittsquote in den ersten drei Quartalen des 
Jahres der Austrittsquote hinterherhinkt. Zwar ist die 
Differenz geringer geworden – eine noch sichtbarere 
Minimierung der Differenz ist nach Einschätzung von 
Oliver die Zielstellung bis zum Jahresende. Das soll 
nicht die vorzeigbaren Ergebnisse in der Mitgliederent-
wicklung des Fachbereiches Handel im Zuge der nun-
mehr erfolgreich beendeten Tarifverhandlungen für die 
Beschäftigten im Einzel- und Versandhandel in Sach-
sen, Sachsen-Anhalt und Thüringen negieren. Eine Be-
trachtung über alle Fachbereiche und Bezirke hinweg 
wirft ein sehr differenziertes Bild auf unseren Landes-
bezirk. Entscheidend für die Auswertung der Mitglie-
derentwicklung ist die Unterscheidung in der Betrach-
tung zwischen prozentualer- und faktischer Entwick-
lung bei den Ein- und Austritten. Zusammenfassend 
kann allerdings konstatiert werden, dass wir uns im 
Mittelfeld aller Landesbezirke etabliert haben.  
 
Bei der Analyse der Entwicklung des Durchschnittsbei-
trages stehen wir im bundesweiten Vergleich auf dem 
ersten Platz – Erfolg und Verpflichtung zugleich.  
 
Aus den Gliederungen 
 
Die zahlreichen und zeitintensiven Aktivitäten im Zu-
sammenhang mit dem Azubi-Start zeigen erste positive 
Resonanzen im Jugendbereich der einzelnen regiona-
len Gliederungen. 
 

Aus den Bezirken und Fachbereichen wird ein kurzer 
Abriss der Highlights seit der letzten Sitzung gegeben. 
Neben zahlreichen Podiumsdiskussionen zur Bundes-
tagswahl unter Einbeziehung der Ortsvereine wird über 
originelle Parteien-Checks im Rahmen eines Grill-Duells 
(Sachsen-Anhalt Süd) oder in der Form eines Speed-Da-
tings (Leipzig-Nordsachsen) berichtet. 
 
Zur Rechtmäßigkeit von Sonntagsarbeit im Handelsbe-
reich konnten wir alle bisherigen Verfahren gewinnen 
– das Problem ist damit jedoch nach wie vor auf der 
Agenda des Fachbereiches und der Gesamtorganisa-
tion. Mit der Kampagne „Das Friseurhandwerk geht 
baden“ haben wir eine breite Öffentlichkeit erreichen 
können und die Situation im und um das Friseurhand-
werk, vor allem mit Blick auf die Ausbildungssituation, 
thematisiert.  
 
Ausgewählte Tarifverhandlungen 
 
Wenn im Theater Eisenach die Beschäftigten erstmals 
einen Tarifvertrag erkämpfen konnten, so ist dies ein 
Beleg für die kontinuierliche und hartnäckige Arbeit des 
Fachbereiches Medien, Kunst und Kultur, dessen Tarif-
landschaft nicht auf die Verhandlungen im „MDR-Kon-
zern“ zu reduzieren sind. Dessen Mitarbeiter/Innen ha-
ben sich in mehrtägigen Arbeitsniederlegungen eine 
Gehaltsanhebung erkämpft und – was ein Novum im 
Bereich des Öffentlich-Rechtlichen-Rundfunks ist – eine 
Gehaltsfortzahlung im Krankheitsfall für die Freien Mit-
arbeiter/Innen ab dem ersten Tag ihrer Krankschrei-
bung. Gerade für diese unter prekären Bedingungen 
arbeitende Berufsgruppe ein „Meilenstein“ in der tarif-
lichen Absicherung.  
 
Im Fachbereich Telekommunikation stehen die BR-
Wahlen im Telekom-Konzern und gleichzeitig auch die 
Tarifverhandlungen für die „Mutter und deren Kon-
zerntöchter“ vor der Tür. Eingeleitet werden die Vorbe-
reitungen mit den Wahlen der 500 ver.di-Vertrauens-
leute. 
 

Aktueller Bericht aus dem 
Landesbezirk 
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Der Landesbezirksvorstand hat in Vorbereitung auf die 
Diskussion zum Thema „Umgang mit der AfD“ Frank 
Lipschik, Referent im DGB-Bildungswerk Thüringen, 
eingeladen. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mit einer Faktenanalyse belegt er den Charakter dieser 
Partei, was sich im Detail wie folgt darstellt: 

• Auf 71 Seiten Grundsatzprogramm kom-
men Begrifflichkeiten wie „Gewerkschaf-
ten“, „Mitbestimmung“ und „Solidarität“ 
nicht vor 

• „Umverteilung“ nur im Kontext bei Banken 
und bei der Strombörse erwähnt wird 

• Vergeblich sucht man nach den Themen 
„Frauen/Gleichstellung“, demgegenüber 
wird ein Bekenntnis zum traditionellen 
Frauenbild proklamiert 

 
 

• Statt Masseneinwanderung sollten mehr 
deutschstämmige Kinder geboren werden 

• Das Signal der AfD lautet zusammengefasst: 
„Frauen gehören an den Herd und sollen sich 
einzig und allein um die Kindererziehung küm-
mern“. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Mitglieder des Landesbezirksvorstandes distanzie-
ren sich von diesen Positionen und werden in der No-
vember-Sitzung über einen entsprechenden Antrag 
zum Umgang mit der AfD beraten. 
 
Eine Vielzahl weiterer Beispiele belegen die Gesinnung 
der AfD. Der komplette Vortrag kann in den Bezirksge-
schäftsstellen eingesehen werden. 
 
 
Die nächste Sitzung findet am 07. November 2017 
in Leipzig statt. 
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