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Der Landesbezirksvorstand befasste sich in seiner 
letzten Sitzung im Jahre 2017 mit den nachfolgend 
beschriebenen Themen, die sowohl landesbezirksin-
terne als auch gewerkschaftspolitische Schwer-
punkte beinhalteten. Eingangs wird auf den gelun-
genen Auftakt der Aktionswoche „Gute Arbeit - 
gute Ausbildung“ am 6.11.2017 in Meißen/Dresden 
verwiesen. 
 
Auszubildende konnten im Dresdner Rathaus mit 
dem ver.di-Vorsitzenden Frank Bsirske und Bürger-
meister Peter Lames (SPD) ins Gespräch kommen. Die 
Themen drehten sich dabei vor allem um die zukünf-
tige Entwicklung der vielfältigen Bildungswege. Un-
ser Vorsitzender erklärte hierzu, dass man sich der-
zeit „in einem Umbruch“ befände. Altersbedingt 
wäre zu erwarten, dass „in den kommenden 5 bis 7 
Jahren etwa 20 bis 30 Prozent der derzeitigen Ver-
waltungsangestellten der Stadt“ in den Ruhestand 
gehen würden. Daher sei der Bedarf an neuen Aus-
zubildenden „durch den demografischen Wandel 
bedingt“. 
 

 
 
Der Bürgermeister erklärte hierzu, dass sich der Be-
darf an Fachkräften ständig ändern würde. Der Stadt 
sei zudem die Motivation der Fachkräfte wichtig – 
diese sollten den Sinn hinter ihrer Tätigkeit erkennen. 

 
 

 
Man bereite sich auf den digitalen Umbruch vor und 
lehre genau die Qualifikationen, die „für die Zukunft 
wichtiger werden“. 
 
Einige Neueintritte und ein gewachsenes Interesse an 
einer Mitgliedschaft haben den Vormittag in der 
Sächsischen Landeshauptstadt abgerundet. 
 
Gewerkschaftspolitischer Bericht 
 
Mit dem gewerkschaftspolitischen Bericht des Lan-
desbezirksleiters wurde in die reguläre Tagesordnung 
eingestiegen. Eine positive Entwicklung bei den Ein- 
und Austritten im Vergleich zum Oktober 2015 
wurde vom Vorstand würdigend zur Kenntnis ge-
nommen. Ebenso die Bilanz unserer 156 Lohnsteuer-
berater/Innen, die in mehr als 5.000 Beratungen für 
unsere Mitglieder Rückzahlungen in Höhe von 3.6 
Millionen EURO erwirtschaften konnten! 
 
Die Koalitionsverhandlungen werden in einigen Ar-
beitsgruppen, beispielsweise bei den Themen Rente, 
Privatisierung der Telekom, Personalbemessung im 
Krankenhaus und Kommunalfinanzierung, durch den 
Sachverstand von ver.di Kolleg/Innen bereichert. 
 
Aktuell hat es das Thema „Ladenöffnung“ mit der 
Spezifik, dass der 24.12. in diesem Jahr auf einen 
Sonntag fällt, in die Berichterstattung der Medien ge-
schafft. Der zuständige Fachbereichsleiter erläutert 
dem Vorstand die unterschiedlichen Regelungen in 
unseren drei Bundesländern und die Position von 
ver.di. Neben den im Internet nachzulesenden Fakten 
bleibt die unveränderte Forderung: „Sonntag sollten 
die Läden geschlossen bleiben – egal, ob ein Festtag 
oder ein anderes Ereignis im Kalender steht!“ 
 
 
 
 
 
 

 

Aktueller Bericht aus dem 
Landesbezirk 
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Oliver berichtete über die zahlreichen Gespräche mit 
Vertreter/Innen aus Wirtschaft und Politik. Die The-
men Kindertagesstätten-Förderungsgesetz, Beam-
tenbesoldung und Pflege spielen in allen drei Bun-
desländern eine Rolle. 
 
In Thüringen haben Kerstin und Oliver dem dortigen 
Verkehrsminister Tiefensee (SPD) unsere Position 
zum Vergabegesetz nahegebracht, in Sachsen-An-
halt sind es die Diskussionen zur Novellierung des 
Landespersonalvertretungsgesetzes und in Sachsen 
kommt die Debatte zur Bildung einer Infrastruktur-
gesellschaft hinzu. 
 
Aus den Gliederungen 
 
In der anschließenden Diskussion haben sich die Ver-
treter/Innen der Bezirke, Fachbereiche und Gruppen 
zu Wort gemeldet: 
- Kerstin Thorwirth und Gundula Lasch berichteten 
für die Gruppe der Selbstständigen über die Schwie-
rigkeiten, funktionierende Strukturen über den Fach-
bereich 8 hinaus zu schaffen. An der MLU Halle sei 
dies gelungen, weitere Initiativen sind in Vorberei-
tung. Am 18.10.2017 verteilten die Soloselbstständi-
gen „Rentenpunkte“ in der Leipziger Innenstadt, um 
darauf aufmerksam zu machen, dass die Renten-
punkte für die Beibehaltung des gewohnten Lebens-
standards im Alter nicht ausreichen werden. Mit der 
Aufforderung „Arsch hoch für die Rente“ radelten 
sie an den verschiedensten Leipziger Bildungseinrich-
tungen vorbei – genau dort, wo die Selbstständigen 
Lehrkräfte tätig sind. 
 
- Eine emotionale Rückblende auf die Demonstration 
am 28.10. in Dresden, zu der das Bündnis „Herz statt 
Hetze“ aufgerufen hatte, gab Sonja Franke aus dem 
Bezirksvorstand Dresden-Ostsachsen. An der Gegen-
demonstration beteiligten sich mehr als 3.500 Bür-
gerinnen und Bürger – mehr als an der Pegida-Demo. 

 
 

 

 
- Für die Senioren hat sich Friderun Arendt zu Wort 
gemeldet, um über die Vorbereitungen der Senioren 
auf die Bezirksfusion zu berichten. 
 
- Im Bezirk Sachsen-Anhalt Nord soll die positive Ten-
denz in der Mitgliederentwicklung durch gezielte An-
sprache der Mitglieder gefestigt werden, die in ab-
sehbarer Zeit ihr aktives Berufsleben beenden. Auch 
danach gebe es noch genügend Möglichkeiten, sich 
aktiv zu beteiligen. Die Erwartungen der Mitglieder 
werden mit einer Umfrage ermittelt. Über das Ergeb-
nis wird Renate Wähnelt, Vorsitzende des Bezirksvor-
standes, in der nächsten Sitzung berichten. 
 
- Während die Bezirksgeschäftsführerin des Bezirkes 
Leipzig-Nordsachsen an der Sitzung des Vorstandes 
teilnimmt, findet in der Bezirksverwaltung der Emp-
fang von Neumitgliedern statt. Dieser erfreut sich 
nach Aussagen von Ines Kuche einer immer größeren 
Beliebtheit. Neben dem persönlichen Kennenlernen 
der Mitarbeiter/Innen steht auch das Ausloten von ak-
tiven Beteiligungsmöglichkeiten im Vordergrund. Das 
nun schon vierte Netzwerktreffen im Jahre 2017 
werde derzeit vorbereitet – eine Veranstaltung, die 
immer eine Auslastung der Saalkapazitäten garan-
tiert. 
 
- Im Freistaat Thüringen wurde ein Kindertagesstät-
ten-Gesetz verabschiedet, in dem der Einstieg in eine 
Verbesserung beim Personalschlüssel festgeschrieben 
ist. Der Bezirksvorsitzende Denny Möller berichtete 
dem Gremium, dass dies den hartnäckigen und inten-
siven Bemühungen unserer Vertreter/Innen aus den 
verschiedensten Gliederungen zu verdanken sei. Ein 
bisher nicht ausreichend berücksichtigter Ansatz bei 
den Bestrebungen, einen allgemeinverbindlichen Ta-
rifvertrag für den Pflegebereich zu vereinbaren, sei 
das unzureichende Herantragen des Themas an die 
Beschäftigten. Hier müsse über die Strategie nachge-
dacht werden. 
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Mit dem Beschluss zur Namensfindung und zum Sitz 
des neuen Bezirkes ist ein weiterer Schritt zum neuen 
Bezirksgebilde getan. Der Bezirk wird den Namen 
„Sachsen West-Ost-Süd“ tragen, Sitz ist in Dresden. 
 
Arbeitsschwerpunkte 2018 
 
Die Mitglieder des Vorstandes haben in ihren Gre-
mien über die Schwerpunktplanung für das kom-
mende Jahr diskutiert und stellten die Ergebnisse vor. 
 
Der zusammengefasste Katalog beinhaltet ein brei-
tes Themenspektrum. Von der Rentenpolitik und 
ggf. eintretender Altersarmut über die verschiedenen 
Facetten der Pflege, über Ausbildung vom Kindesal-
ter bis hin zur beruflichen Ausbildung, den Auswir-
kungen von Digitalisierung 4.0 bis hin zu fachbe-
reichsspezifischen Themen wie Ladenöffnung und 
Soloselbstständigen. 
 
Unsere Positionen zur AfD haben wir in einer Vielzahl 
von Veranstaltungen deutlich gemacht. Der Vor-
stand unterstützt nach wie vor alle Aktivitäten, die 
sich gegen die Philosophie der AfD richten.  

 
Eine Positionsbeschreibung zum Projekt „ver.di 
wächst“ rundete die Vorstandssitzung ab. Die Mit-
glieder des Gewerkschaftsrates sollten ein Gespür 
dafür bekommen, wie der Prozess in den einzelnen 
Gliederungen unseres Landesbezirkes eingeschätzt 
wird, welche Chancen und Herausforderungen da-
mit verbunden sind. Der Gewerkschaftsrat wird in 
seiner November-Sitzung darüber beschließen, ob 
und in welchen Schritten der Prozess fortgesetzt 
wird. 
 
 
 

 
Die nächste Sitzung findet am 13. Februar 2018 
statt. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Es ist bald Weihnachten. 

Eine Zeit der Besinnung und 
der Freude. 

Eine Zeit für Wärme und Frieden. 
Und vor allem auch eine 

Zeit der Dankbarkeit. 
 

Im Namen des Präsidiums und der 
Landesbezirksleitung möchten wir 

uns bei Euch für Euer Vertrauen 
und für die erfolgreiche 

Zusammenarbeit bedanken und 
wünschen Euch frohe Weihnachten 

und ein gutes neues Jahr. 

Bezirksfusion der Bezirke Dresden-
Ostsachsen, Chemnitz-Erzgebirge 
und Vogtland-Zwickau 
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