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An die ordentlichen und stellvertretenden Mitglieder 

im Landesbezirksvorstand SAT 

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

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
hinter uns liegen mehr als acht Pandemie-Wochen, 
die von einem bisher nicht gekannten Ausnahme-
zustand gekennzeichnet waren. Wie sich aus einem 
nicht ernst genommenen Virus eine weltweite Krise 
entwickeln konnte, deren kurz- und langfristige 
Folgen in allen Bereichen des gesellschaftlichen Le-
bens nicht zu prognostizieren sind, habt ihr und 
eure Kolleginnen und Kollegen auf unterschiedli-
che Art und Weise erleben müssen. „Kontakt-
sperre“ und „Abstandhalten“ werden noch lange 
unseren Sprachgebrauch bestimmen. 
 
Umso erfreulicher ist es, dass wir nach den Pfingst-
feiertagen schrittweise in den gewerkschaftlichen 
Alltag zurückkehren werden. Schrittweise, mit den 
bestmöglichen Vorkehrungen für unsere Beschäf-
tigten und unsere Mitglieder. Dabei können wir auf 
den Maßnahmen der letzten Wochen aufbauen. In 
den Bezirken und Fachbereichen sind Teams gebil-
det worden, die wechselseitig den Betrieb aufrecht-
erhalten haben. Die Umstellung auf mobiles Arbei-
ten hat dazu beigetragen, dass wir unsere Beschäf-
tigten vor Infektionen am Arbeitsplatz schützen 
konnten. Das war eine der Voraussetzungen, um 
weiterhin die Interessen unserer Mitglieder vertre-
ten zu können. 
 
Ohne Vorliegen eines Drehbuches für solche Aus-
nahmesituationen haben die Verantwortlichen in 
allen Gliederungen gemeinsam mit ihren Beschäf-
tigten nach Lösungen gesucht, um auf Anfragen re-
agieren zu können, um bereits angeschobene Tarif-
verhandlungen „telefonisch“ voran zu treiben und 
in nicht wenigen Fällen auch zum Abschluss zu brin-
gen.  
 
Besonders hervorzuheben sind die kreativen und 
unkonventionellen Aktionen, mit denen wir unse-
ren Mitgliedern zeigen konnten, wie nah ihnen ihre 
Gewerkschaft ist – mit Besuchen vor den Betrieben 
und Dienststellen zum Frauentag, der Würdigung 
unserer Mitglieder im Pflegebereich, in den Einzel-
handelsfilialen, bei den Postdiensten und im Perso-
nennahverkehr.  
 
 

 
 

Im Chemnitzer Autokino versammelten sich Dut-
zende Beschäftigte aus den umliegenden Kranken-
häusern, Pflegeeinrichtungen und Kindertagesstät-
ten, um gemeinsam mit ver.di die Seele baumeln zu 
lassen und einmal abzuschalten.  
 
Die Feierlichkeiten zum 1. Mai konnten zwar nicht 
live stattfinden, waren aber trotzdem – oder gerade 
deshalb – etwas Besonderes. Mit einem bundeswei-
ten Livestream, der über den ganzen Tag verteilt 
Impressionen aus den Regionen und Ansprachen 
miteinander kombinierte, konnten wir unsere Bot-
schaften vermitteln. Im Vorfeld haben wir unsere 
Präsenz in den sozialen Medien verstärkt. 
 
Hier noch einmal zur Erinnerung und Anregung: 
• https://leipzig-nordsachsen.dgb.de/1-mai 
• https://sat.verdi.de/themen/realt 
• Unser Landesbezirk bei Telegram: 

https://t.me/verdiSAT 
 

 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
das eben Dargestellte kann natürlich nicht darüber 
hinwegtäuschen, dass die letzten Wochen neben 
den gewachsenen psychischen Belastungen für die 
Beschäftigten auch nachhaltige Auswirkungen auf 
die Gesamtorganisation haben werden. Nicht die im 
Vergleich zum Vorjahreszeitraum relativ konstant 
gebliebenen Austrittszahlen machen uns Sorgen. 
Vielmehr haben wir ein Eintrittsdefizit zu verzeich-
nen, was sich unmittelbar auf das Beitragsaufkom-
men niederschlägt. Vor dem Hintergrund der anhal-
tenden Einschränkungen wird es eine große Her-
ausforderung, die Mitgliederentwicklung wieder zu 
stabilisieren. Das kann nur gelingen, wenn wir vie-
les von dem beibehalten, was uns die Pandemie auf-
gezwungen hat – ein solidarisches zielorientiertes 
Miteinander über alle Gliederungen und Strukturen 
unseres Landesbezirkes! 
 
In diesem Sinne wünschen wir euch erholsame und 
gesunde Pfingstfeiertage. 
 
 
 
Bettina Oliver      Kerstin        Ines 
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