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4. Ordentliche Landesbezirkskonferenz 01./02. März 2019 

Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen 

 
 
Mit den Schlussworten von Bettina Mandaus und Oliver 
Greie ging die 4. Ordentliche Landesbezirkskonferenz 
unseres Landesbezirkes am 2. März 2019 zu Ende. Eine 
erfolgreiche Veranstaltung – so der Tenor der über 100 
Delegierten und unserer Gäste. 
 

 
Die traditionellen Grußworte wurden vom Thüringer MP 
Bodo Ramelow, der Staatssekretärin Susi Möbbeck im 
Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration des Lan-
des Sachsen-Anhalt, dem Bürgermeister und Beigeord-
neten der Stadt Leipzig, Ulrich Hörning, und per Video-
botschaft vom Sächsischen MP, Michael Kretschmer, ge-
halten. In Ergänzung des vorliegenden Geschäftsberich-
tes moderierte Gundula Lasch einen „etwas anderen 
Rückblick“ auf ausgewählte gewerkschaftspolitische 
Highlights der letzten vier Jahre. 
 
In der Diskussion erstreckte sich die Themenpalette von 
der Tarifpolitik über die gesellschaftlichen Herausforde-
rungen bis hin zu internen Aufgaben bei der Umstruk-
turierung unserer Organisation. 
„Wir sind die politischste aller Gewerkschaften – und 
das soll so bleiben“ – die auf den Punkt gebrachte For-
mulierung eines Delegierten beschreibt die Stimmungs-
lage im Plenum.  
 

Mit großer Mehrheit verabschiedeten die Delegierten 
eine Reihe von Entschließungen und Anträgen, die die-
sen Kurs klar beschreiben. 
 

 
Das Projekt „ver.di wächst“ wird konsequent weiter 
umgesetzt und mit Leben erfüllt. Eine zentrale Rolle 
nimmt die Jugendarbeit ein, die Gewinnung neuer Mit-
glieder wird viel Energie brauchen. 
 

 
Ein zentrales Argument für ver.di ist neben den Anstren-
gungen für gute Ausbildungs- und Arbeitsbedingungen 
der klare politische Kurs gegen rechtsextreme und men-
schenfeindliche Positionen. Der AfD und denen keinen 
Raum bieten, die versuchen, ver.di zu schaden, „Men-
schen, die vor Werkstoren unsere Kolleg*innen auffor-
dern, ver.di zu verlassen und zur AfD zu kommen, ha-
ben in unseren Reihen nichts zu suchen“, betonte 
Denny Möller aus Thüringen. Sonja Franke aus dem 
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neuen Bezirk Sachsen West-Ost-Süd beschrieb die Aus-
einandersetzungen mit rechten Positionen in einigen 
Ortsvereinen. 
 

 
Im Sachgebiet Gewerkschaftspolitik verabschiedeten die 
Delegierten unter anderem Anträge für die Anhebung 
des Gesetzlichen Mindestlohns auf mindestens zwölf 
Euro, verbindliche Mindesthonorare für selbstständige 
Kreative durch Aufstockung der Kulturhaushalte sowie 
eine innergewerkschaftliche Diskussion zum bedin-
gungslosen Grundeinkommen.  
Forderungen nach Begrenzung der Arbeitszeit und Ein-
schränkung des Sonntagsverkaufs in den Ladenöff-
nungsgesetzen der Länder wurden diskutiert und mehr-
heitlich unterstützt.  
 
Die Zukunftssicherung der Pflege bleibt eine große Auf-
gabe: Hier ist ver.di gefordert, sich weiterhin für bessere 
Bezahlung, gute Ausbildungsbedingungen und ange-
messene Personalbemessung einzusetzen.  
Zentrale sozialpolitische Positionen von ver.di in SAT wa-
ren und bleiben die Forderungen nach der Anhebung 
des Rentenniveaus und der Senkung der Abgabenlast 
für Rentner*innen mit betrieblicher Altersvorsorge.  
 
Klare Position bezog die Konferenz zur Leiharbeit: Sie 
forderte den DGB und dessen Einzelgewerkschaften 
auf, die bestehenden Tarifverträge zur Leiharbeit nicht 
zu verlängern. Gleiches Geld für gleiche Arbeit bleibt die 
Forderung für alle. 

 

Einig waren sich die Delegierten ebenso darin, dass die 
Vorteilsregelungen für Mitglieder in Tarifverträgen wei-
ter ausgebaut werden. Denn es soll sich lohnen, Mit-
glied in ver.di zu sein – auch ganz konkret.  
 

 
Mit der erneuten Wahl von Oliver Greie und Kerstin 
Raue blieb das Gerüst der Landesbezirksleitung erhal-
ten. Ines Kuche, bis dato Bezirksgeschäftsführerin des 
Bezirkes Leipzig-Nordsachsen, wird künftig das Lei-
tungs-Trio komplettieren.  
 
Als neue Vorsitzende 
des ver.di Landesbe-
zirksvorstandes hat 
die Konferenz Bettina 
Mandaus gewählt, 
die schon in der letz-
ten Legislatur den 
Vorsitz innehatte. Sie 
steht für „die Stär-
kung der Ortsvereins-
arbeit mit einheitli-
chen Rahmenbedin-
gungen, ohne in die 
Autonomie der Bezirke einzugreifen. Die Begleitung des 
Prozesses 'ver.di wächst' aus ehrenamtlicher Sicht soll 
unter Einbeziehung der Vertreter*innen im Landesbe-
zirksvorstand erfolgen und im fairen und streitbaren 
Prozess erfolgreich umgesetzt werden.“ 


