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Hybride Sitzung des Landesbezirksvorstandes, 7. September 2021 

Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen 

Liebe Kolleginnen und Kollegen,  
 
im Mittelpunkt der hybriden Sitzung des Landesbezirks-

vorstandes am 7. September 2021 stand ein Vortrag von 

Markus Fuß, Leiter des politischen Verbindungsbüros 

aus der ver.di-Bundesverwaltung zu den bevorste-

henden Bundestagswahlen.  

 

Speziell sollten die Positionen 

der demokratischen Parteien 

zu ausgewählten ver.di For-

derungen herausgearbeitet 

werden. 

 

Schwerpunkt 

Tarifvertragssystem 

Die Erleichterung von All-

gemeinverbindlichkeitserklärungen 

(AVE) und ein Bundestariftreuegesetz stehen seit lan-

gem auf der Agenda unserer Gewerkschaft. Während in 

den Programmen von SPD, den Linken und den Grünen 

explizit darauf eingegangen wird, findet die AVE bei der 

CDU nur eine Erwähnung am Rande, bei der FDP wer-

den beide Forderungen negiert. 

 

Schwerpunkt Mindestlohn 

ver.di fordert eine unverzügliche Erhöhung auf 12 Euro. 

Unterstützt wird die Forderung von SPD, Linken und Grü-

nen, die darüber hinaus eine Ankopplung an die Entwick-

lung der Tariflöhne fordern. Dass sich in den Programmen 

von CDU und FDP das Thema nicht wiederfindet, kommt 

nicht unerwartet. 

 

Schwerpunkt Gesundheit und Pflege 

Der Patientenbedarf müsse aus Sicht von ver.di der 

Gradmesser für die Finanzierung sein. Das Gleiche gelte 

für die Personalstandards in den Einrichtungen. Eine 

Abkehr von der gewinnorientierten Steuerung der 

Krankenhauskapazitäten stehe aus Sicht der ver.di im 

Vordergrund der Betrachtungen. 

Im Programm der SPD soll die Fallpauschale auf den Prüf-

stand gestellt und wenn nötig abgeschafft werden. 

Angemessene Finanzierungen der Grundkosten von 

Krankenhäusern und der integrierten medizinischen Ver-

sorgungszentren werden in Aussicht gestellt, klingt aber 

wenig zwingend. Die Einführung einer Bürgerversiche-

rung ist ohne Wenn und Aber Teil des Programmes. In 

der Pflege soll der Eigenanteil einkommensabhängig ge-

deckelt werden, moderat steigende Pflegversicherungs-

beiträge sind vorgesehen. Mittelfristig soll eine Vollversi-

cherung als Bürgerversicherung angestrebt werden, die 

alle pflegerischen Bedarfe und Leistungen abdecken. Eine 

überaus große Herausforderung!  

Arbeits- und Einkommensbedingungen in der Pflege sol-

len in einem allgemeinverbindlichen Tarifvertrag geregelt 

werden. Diese Bestrebungen gab es bereits in der Ver-

gangenheit, allerdings ohne zählbaren Erfolg. 

Linke und Grüne tendieren in die gleiche Richtung. Bei 

den Linken sollen Fallpauschalen sofort abgeschafft wer-

den, Krankenhäuser müssten in kommunale Hand über-

führt werden. Die Grünen stehen für eine Bürgerversiche-

rung, in die auch Beamte, Selbstständige, Unternehmer 

und Abgeordnete einzahlen.  

Leistungen der GKV müssten erheblich verbessert 

werden. Bei der Pflege spricht man von einer "doppelten 

Pflegegarantie" mit schnell sinkenden Eigenanteilen und 

einer Pflegebürgerversicherung.  

CDU und FDP legen den Fokus auf eine Vielfalt der 

Trägerstrukturen und einem damit einhergehenden 

Wettbewerb. Bürgerversicherung und Pflegevollversiche-

rung werden abgelehnt. Mit der Einführung eines libera-

len Pflegebudgets soll jeder entsprechend seines Pflege-

grades selbst entscheiden können, welche Leistungen er 

in Anspruch nehmen möchte.  
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Schwerpunkt Bildung/Erziehung 

Hier sind die programmatischen Forderungen nicht weit 

voneinander entfernt. Verlässliche Kinderbetreuung, Aus-

bau von Kindertagesstätten, Ausbildung und Neueinstel-

lung von Personal, Investitionsoffensive und Standards 

beim Betreuungsschlüssel finden sich so oder in abge-

wandelten Formulierungen in allen Parteiprogrammen 

wieder.  

 

In der abschließenden Diskussionsrunde wurde auch auf 

die verschiedenen Konstellationen eingegangen, die je 

nach Abstimmungsergebnis eintreten könnten. Dass sich 

Umfragewerte und Präsentationen in Talkrunden nicht 

zwingend auf den Ausgang einer Wahl niederschlagen 

müssen, habe die Vergangenheit mehrfach bewiesen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prozess "Perspektive ver.di wächst" 

Die regelmäßige Berichterstattung im Vorstand gliederte 

sich in die Themen "Stellenbesetzung", "Konzeptionelle 

Arbeit" und "ver.di Zentrum". Zum jetzigen Zeitpunkt 

sind die Gespräche mit künftigen Mitarbeiter*innen für 

das ver.di Zentrum auf der Zielgeraden. Teamleiterin und 

Stellvertretung sind bereits besetzt. In den Teams Bera-

tung und Recht (TBuR) sind die teamführenden Ge-

schäftsführungen feststehend. Das Gleiche trifft auf die 

Teamführung für die Sekretäre vom Dienst (SvD) zu. Etwa 

die Hälfte der 29 Vollzeitstellen sind besetzt, die Personal-

gespräche hierfür laufen auf Hochtouren.  

Aktuelles aus dem Landesbezirk 

Oliver informierte das Gremium über die nach wie vor un-

befriedigende Mitgliederentwicklung in unserem Landes-

bezirk. Von wenigen Ausnahmen abgesehen, überwie-

gen die Austrittszahlen im letzten halben Jahr im Ver-

gleich zum Vorjahreszeitraum. Auswirkungen auf die Bei-

tragseinnahmen sind bisher noch nicht in gravierendem 

Maße zu verzeichnen. Auf der landespolitischen Bühne 

sind die Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt mit der zwi-

schenzeitlich erfolgten Regierungsbildung und der Wie-

derwahl des MP Reiner Haseloff ausgewertet worden. 

Unsere Forderungen an die "Deutschland-Koalition" sind 

in den DGB-Forderungskatalog eingeflossen. Ausweitung 

der Tarifbindung von Unternehmen ist ebenso Bestandteil 

wie die Vergabe von öffentlichen Aufträgen und das Ge-

gensteuern bei Bestrebungen, die Arbeitszeiten im Gast-

stättengewerbe zu flexibilisieren.     

Tarifpolitisch steht uns ein kämpferischer Herbst bevor. 

Im Einzel- und Versandhandel sowie im Großhandel ge-

hen die Verhandlungen nicht voran, einige Haustarifver-

handlungen müssen durch Arbeitsniederlegungen "be-

gleitet" werden, im öffentlichen Dienst laufen die Vorbe-

reitungen auf eine Tarifrunde, die eine große Herausfor-

derung darstellen wird.  

Ein Highlight in der Berichterstattung war unzweifelhaft 

die Betriebsversammlung eines IT-Dienstleisters im 

Leipziger Bruno-Plache-Stadion mit mehreren hundert 

Teilnehmenden. Im Ergebnis stand der Wahlvorstand und 

damit die Einleitung von Betriebsratswahlen nach über 

einjähriger Vorbereitungszeit (nachzulesen auf der SAT-

Seite in der ver.di-Publik 06/2021 – einer von vielen 

regelmäßig erscheinenden interessanten Beiträgen). 

 
Der Vorstand beschloss 

das Bildungsprogramm 

für 2022, welches dem-

nächst veröffentlicht 

wird. 

 

Die nächste Sitzung des Landesbezirksvorstandes findet 

am 9. November 2021 in Leipzig statt. 


