
 

1 

 

I NF O BL I T Z  0 2 -2 0 18  

Sitzung des Landesbezirksvorstandes am 10. April 2018 

 

 

Mit unserer Kollegin Dr. Judith Kerschbaumer, Leiterin 
des Bereichs Sozialpolitik beim Bundesvorstand, konnte 
der Vorstand eine ausgewiesene Fachfrau zu dieser 
noch jungen Thematik gewinnen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zum 1. Januar 2018 ist das Betriebsrentenstärkungsge-
setz (BRStG) in Kraft getreten. Es soll dazu beitragen, die 
betriebliche Altersversorgung (bAV) stärker zu verbrei-
ten, insbesondere in kleinen und mittleren Unterneh-
men. Arbeitgeber erhalten nun eine steuerliche Förde-
rung, wenn sie für Beschäftigte mit geringem Einkom-
men eine bAV einrichten. 
Das Betriebsrentenstärkungsgesetz ermöglicht die Ver-
besserung bereits bestehender betrieblicher Altersver-
sorgungen. Neuverträge werden mit diesem Gesetz luk-
rativer, da auch sie von steuerlichen Vorteilen begüns-
tigt sind. Auch die Arbeitgeberseite profitiert von dieser 
gesetzlichen Neuregelung. Unter Einbeziehung staatli-
cher Zulagenförderung, von Freibeträgen bei der An-
rechnung von Grundsicherung und einer Fördersyste-
matik für Arbeitgeber sind eine Menge Anreize gesetzt. 
Kernstück des neuen Gesetzes ist die Einführung der rei-
nen Beitragszusage bzw. der „Zielrente“ im Deutschen 
Betriebsrentenrecht. Diese entbindet die Arbeitgeber 
von allen Garantien über die zukünftige Höhe der Rente. 
Da auf diese Weise Geld für Garantien gespart wird, be-
steht die Chance auf höhere Betriebsrenten. Allerdings 
kann die Zielrente nur durch die Sozialpartner auf der 
Grundlage eines Tarifvertrags vereinbart werden. 

Hier liegt die Crux an der Umsetzung! Bisher ist es nicht 
gelungen, einen Arbeitgeber zu finden, der mit ver.di 
gemeinsam eine solche tarifliche Vereinbarung ab-
schließt. 
 

 
 
Daniel Herold, neuer Geschäftsführer unseres Bezirkes 
Sachsen West-Ost-Süd (SWOS), berichtete von der Klau-
sur der Ortsvereine und der Bildungswerkstatt. Beide 
Veranstaltungen wurden von ihm konzipiert und mode-
riert. 
 
Mit der Klausur wurde ein Konferenzantrag umgesetzt, 
der die Arbeit der Ortsvereine verbessern sollte und die 
Voraussetzungen für eine regionale und fachliche Ver-
netzung bietet. Das breite Teilnehmerspektrum garan-
tierte einen Austausch, der alle Facetten der Ortsverein-
sarbeit abdeckte. Vom Erzählen über die vielfältige Ar-
beit vor Ort, einer Materialsichtung und dem Blick auf 
die kommenden Herausforderungen wurden Themen 
gesammelt und dann in einzelnen Workshops bearbei-
tet. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Im Ergebnis soll ein regelmäßiger Austausch stattfinden, 
Plattformen für Materialien sollen eingerichtet werden, 
die Öffentlichkeitsarbeit soll verbessert werden – um nur 
einige der Verabredungen zu erwähnen. 
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Ob es künftig ein für alle Ortsvereine einheitliches Kon-
zept geben wird, bleibt noch unbeantwortet – zu unter-
schiedlich sind die Herangehensweisen, die Vorausset-
zungen und die eigenen Ansprüche an die Arbeit vor 
Ort. Ein kleiner Arbeitskreis wird die weiteren Schritte 
koordinieren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Bildungswerkstatt 2018, als Fortsetzung der Auf-
taktveranstaltung im Jahre 2017, begann mit einem 
Blick zurück – einer kritischen Draufschau auf die Erledi-
gungsstände der damals getroffenen Vereinbarungen. 
Viele Verabredungen konnten bereits umgesetzt wer-
den, trotzdem bleibt noch einiges zu tun – so die Ein-
schätzung zu Beginn der Veranstaltung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Teilnehmenden verständigten sich auf die weiteren 
Schritte, von der Berichterstattung in den jeweiligen 
Gremien, dem Sammeln von Themen, dem Zusammen-
tragen von Bildungsbausteinen bis hin zur Veröffentli-
chung des Teamenden-Pools als Serviceangebot für alle 
Gliederungen der Organisation. Daneben wurden tech-
nische Verabredungen getroffen – von Honorarkorrido-
ren bis hin zu Reisekostenabrechnungsmodalitäten bei 
Seminaren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Jeder hat das Recht auf einen Lebensstandard, der 
seine und seiner Familie Gesundheit und Wohl gewähr-
leistet, einschließlich Nahrung, Kleidung, Wohnung, 
ärztliche Versorgung und notwendige soziale Leistun-
gen, …“  
Mit diesem Zitat aus Artikel 25 der „Allgemeinen Erklä-
rung der Menschenrechte“ wurde vom Vorsitzenden 
des Landesbezirkserwerbslosenausschusses, unserem 
Kollegen Wolfram Altekrüger, in ein neues Thema im 
Rahmen der Berichterstattung eingeführt. 
 
Das Bündnis AufRecht fordert die neue Bundesregie-
rung auf, die Sicherung der Unterkunftskosten von 
Menschen, die auf Leistungen zum Lebensunterhalt an-
gewiesen sind, endlich bedarfsdeckend und menschen-
würdig auszugestalten. Konkret heißt das: 
• Keine Finanzierung der Wohnung aus dem Hartz-IV-

Regelsatz und Stopp von „Zwangsumzügen“ 
• Verbot der Aufrechnung von Mietkautionen und 

Genossenschaftsanteilen mit dem Regelsatz! 
• Übernahme der tatsächlichen Haushaltsenergiekos-

ten 
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V.i.S.d.P. ver.di Landesbezirk SAT, Karl-Liebknecht-Str. 30-32, 04107 Leipzig, 
Jörg Förster 

Der Erwerbslosenausschuss wird mit dieser Schautafel 
auf die bestehenden Missstände aufmerksam machen 
und um Unterstützung werben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Die Tarifauseinandersetzungen bei der Post, der Tele-
kom, im Öffentlichen Dienst und in einer Vielzahl ande-
rer Branchen wurde ebenso diskutiert wie die regionalen 
Aktivitäten in den Bezirken unserer drei Länder. 
 
Eine besondere Situation haben wir im Fachbereich Ge-
sundheitswesen. Dort streiken seit mehreren Wochen 
die Beschäftigten der CELENUS an der Salza GmbH in 
Bad Langensalza. Das Unternehmen betreibt in 
Deutschland zurzeit 17 Kliniken mit ca. 18.000 Betten 
im Bereich der ambulanten Rehabilitation. Bereits im 
Jahre 2013 forderte ver.di den alten Betreiber zu Tarif-
verhandlungen auf, jedoch ohne Erfolg. Nach der Über-
nahme durch CELENUS im Jahre 2015 wurde der Druck 
mit ersten Warnstreiks und einem einwöchigen Erzwin-
gungsstreik erhöht. Ein Manteltarifvertrag konnte abge-
schlossen werden, Verhandlungen zu einem Vergü-
tungstarifvertrag wurden vorbereitet und sollten bis 
Mitte 2017 abgeschlossen sein. Dem stellte sich der 
Konzern entgegen, verweigerte Verhandlungen, ver-
suchte (vergeblich) Streiks gerichtlich zu untersagen und 
bettelte damit geradezu um einen Erzwingungsstreik. 
Dieser wurde mit 95%iger Zustimmung beschlossen, 
die Erklärung des Arbeitgebers zum Scheitern der Ver-
handlungen folgte wenig später.  
 
 

Aktuell eskaliert die Situation, jede Woche wird an meh-
reren Tagen gestreikt, es hagelt rechtwidrige Abmah-
nungen von Streikteilnehmern, Kündigungsandrohun-
gen und tatsächliche fristlose Kündigungen begleiten 
den Arbeitskampf. Am 5. April 2018 entschied das Lan-
desarbeitsgericht Thüringen erneut, dass die Streikmaß-
nahmen rechtskonform waren. 
 
Trotz der Härte der Auseinandersetzung, in denen sich 
die Arbeitgeberseite nicht an rechtliche Normen hält 
und auch vor offenkundigen Rechtsverletzungen nicht 
zurückschreckt, sind die Beschäftigten bereit, ihre 
Streiks mit dem Ziel der Verbesserung ihrer Einkom-
mensbedingungen fortzusetzen. 
Mit dem Aufruf zur Unterstützung solidarisiert sich der 
Landesbezirksvorstand mit unseren Kolleginnen Carmen 
Laue und Heike Schmidt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carmen wurde fristlos gekündigt, Heike ist von Kündi-
gung bedroht. Statt mit ver.di Tarifverhandlungen zu 
führen und faire Arbeitsbedingungen zu vereinbaren, 
bedroht die CELENUS Kliniken GmbH die Existenz von 
Beschäftigten, die von ihren Grundrechten Gebrauch 
machen. 
 
 
Die Klausur des Landesbezirksvorstandes findet 
am 08./09.06.2018 in Leipzig statt. 


