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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Die Tarifarbeit über alle Fachbereiche hinweg unterliegt
den bekannten Erschwernissen – ist demzufolge geräuschloser und dennoch erfolgreich. Schwerpunkte
sind noch immer die Auseinandersetzungen zu den verpflichtenden Zahlungen von Corona-Zulagen, aber
auch „normale“ Entgeltverhandlungen laufen bzw.
sind in Vorbereitung, wie beispielsweise im Einzel- und
Versandhandel oder im Großhandel. Die Beschäftigten
des Erfurter Druckhauses kämpfen seit mehreren
Wochen um den Erhalt ihres Standortes – eine
sonntägliche Mahnwache vor dem Unternehmen macht
auf die Folgen der Produktionsverlagerung aufmerksam.

wegen der anhaltenden Einschränkungen ist auch die
zweite Sitzung des Landesbezirksvorstandes in diesem
Jahr hybrid durchgeführt worden. Einzelne Mitglieder
des Präsidiums und die Landesbezirksleitung nutzten
die unter Beachtung aller Vorschriften geschaffenen
Möglichkeiten des Tagungshotels und führten die Sitzung in Präsenz
durch.

Die Unterschriftenkampagne
zum Erhalt des Druckhauses
kann hier unterstützt werden:
https://weact.campact.de/petitio
ns/druckzentrum-muss-inerfurt-bleiben

Die vorangegangene Vorstandssitzung lag gerade mal
sechs Wochen zurück, was den Zeitrahmen für die Berichterstattung des Landebezirksleiters verkürzte. Mitgliederentwicklungsdaten und die Darstellung der Beitragseinnahmen wurden dem Gremium zur Kenntnis
gegeben. Ergebnisbezogen ist die Situation nahezu unverändert: Rückläufigen Mitgliederentwicklungszahlen
stehen relativ konstante Beitragseinnahmen gegenüber. Die Prognosen weisen darauf hin, dass auch in
den kommenden Monaten der Fokus auf der Werbung
neuer Mitglieder und der Bindung unserer jetzigen Mitglieder liegen wird.
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Schriftlich eingereichte Berichterstattungen an den Vorstand runden den Vortrag zum gewerkschaftspolitischen Teil ab.

Perspektive ver.di wächst (Pvw)
Mit Hochdruck arbeiten haupt- und ehrenamtliche Gremien an der Umsetzung des Gewerkschaftsratsbeschlusses, das Projekt Pvw mit Leben zu erfüllen. Die
eng getakteten Zeitintervalle erfordern ein stringentes
und kontinuierliches Bearbeiten der vorgegebenen Arbeitspakete. Die Zielstellungen des Gesamtprojektes
sind im Mitgliedernetz nachzulesen.
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 Im Vordergrund stehen nach wie vor die „originären
Aufgabe von Gewerkschaften.“ Der Abschluss von
Tarifverträgen, der Aufbau von betrieblichen Gewerkschaftsstrukturen und das bekannte Tagesgeschäft in den Dienststellen und Unternehmen können aufgrund des Wegfallens von zusätzlichen administrativen Tätigkeiten kontinuierlicher erfolgen.

Unser Landesbezirk steht vor komplexen Herausforderungen:
 Ein neu zu errichtendes ver.di-Zentrum soll mit ca.
20 Beschäftigten die administrativen Betreuungsaufgaben für unsere Mitglieder übernehmen und
damit die Arbeit in den Bezirksgeschäftsstellen
entlasten. Hier wird die erste Anlaufstelle für unsere Mitglieder sein, die uns kontaktieren möchten. Mit hohen Qualitätsstandards wird gewährleistet, dass Serviceleistungen schnell und kompetent umgesetzt werden. Spezialisierungen auf Bearbeitungsschwerpunkte werden dazu beitragen.
 Der kompliziert klingende zweite Schwerpunkt
regelt die „Trennung und Neuausrichtung von individueller Mitgliederarbeit und kollektiver Betriebs- und Tarifarbeit (KBTA)“. Übersetzen
könnte man diese strukturelle Veränderung wie
folgt: Es wird künftig in unserem Landesbezirk
Teams geben, die sich auf die Beratung bei individuellen arbeits-, tarif-, sozial-, verwaltungs- und
berufsspezifischen Fragen konzentrieren. Im
Sprachgebrauch des Gesamtkonzeptes sind dies
die „Teams Beratung & Recht“.

 Dieser Prozess bleibt nicht ohne Auswirkungen auf
die Ausrichtung unserer bezirklichen Schwerpunktsetzungen. Aufgabenverlagerungen in das
ver.di Zentrum führen auch zu neuen Arbeitsfeldern
in den Bezirksgeschäftsstellen und in den Regionalbüros.
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 Die genannten Umstellungen gehen einher mit gravierenden Veränderungen in unseren Fachbereichen.
Mit Beginn des nächsten Jahres werden die Fachbereiche Finanzdienstleistungen, Ver- und Entsorgung,
Medien und Telekomunikation/IT zu einem gemeinsamen Fachbereich zusammengeführt. Hinzu kommen die Fusionen der Fachbereiche Sozialversicherungen, Bund/Länder und Gemeinden, Verkehr und
Besondere Dienstleistungen. Schlussendlich werden
sich auch die Fachbereiche Gesundheit/Soziales und
Bildung, Wissenschaft, Forschung zusammenschließen. Einzig die Fachbereiche Handel und Speditionen/Logistik behalten den Status quo bei.
Der Vorstand hat in erster Lesung einen umfassenden
Überblick erhalten, wird den Prozess weiter begleiten
und soll in der Juni-Sitzung das Konzept beschließen.

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

