
START!  Personalratswahlen 2021 im Finanzressort Sachsen 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Bedienstete (m/w/d) des Geschäftsbereiches 
des Ministeriums der Finanzen Sachsen, 
 
eigene und gemeinsame Interessen finden nur Beachtung, wenn sie wahrgenommen 
werden. Wahrgenommen werden sie indes nur, wenn Sie ihnen ein Sprachrohr geben! 
Das Sprachrohr Ihrer Interessen heißt Personalrat der Dienststelle, Bezirks- oder Gesamt-
personalrat für LSF, SIB oder die Steuerverwaltung und für das gesamte Finanzressort 
Hauptpersonalrat (HPR). 
 
Soweit sicher bekannt, aber warum gerade ver.di- Listen wählen? Sind die nicht eher 
Fremdkörper im Steuer- und Finanzbereich und braucht es bei SIB überhaupt 
gewerkschaftliche Listen, wo es doch verheißungsvolle Angebote der „Alternativen“ gibt?  
 
Unsere erste Antwort kennen Sie vielleicht schon, sie lautet:  
 

 
 
Unsere zweite Antwort, exklusiv für Interessierte,  soll eine kleine Geschichte sein. 
(Ähnlichkeiten mit realen Vorgängen und Personen sind zufällig!) 
 
Es war einmal ein großer, gemeinnütziger Sozialverband. Dessen Führungselite erkannte, 
dass man mit sozialen Leistungen, Krankenhäusern und Pflegediensten auch gut Geld 
erwirtschaften kann. 
Das führte zur Untergliederung bzw. Herausbildung zahlreicher „unter-GmbH und gGmbH“ 
aus Betrieben, auch großen Kliniken, deren Trägerschaft von „der öffentlichen Hand“ 
übernommen wurde.  



Zielstellung im Kern: Sie sollten sich am Markt behaupten und profitabel sein. 
Wie das erreichen? Durch expandieren, investieren und niedrigst mögliche Personalkosten! 
Behaupten am Markt hieß (und heißt) den öffentlichen Dienst unterbieten.  
Wie geht das? ….So: 
1. Personal in unter- unter- Gesellschaften ausgliedern, die max. Mindestlohn zahlen 
2. harte Arbeitsbedingungen im Rahmen der minimalsten gesetzlichen Vorgaben  
3. verdeckte Arbeitszeiten bis 60 h / Woche 
4. harter innerbetrieblicher Wettbewerb, Boni an Stillhalter, Brandmarkung der Meckerer 
5. Gründung einer eigenen mini- Gewerkschaft, vom Management organisiert und kontrolliert 
6. ver.di als Branchengewerkschaft verdrängen, Betriebs- (und/oder) Personalräte mit ver.di 
    Mandat kaltstellen, diffamieren und unter Druck setzen 
7. und schließlich eine Mitarbeitervertretung (sprich Betriebsrat) etablieren, die der  
    verlängerte Arm des Managements ist. 
 
Das sieht dann so aus, dass mehrere kleine, von der Geschäftsführung gebilligte 
Kandidatenlisten zur Wahl stehen, die alle auch (freiwillig oder nicht) von der eigenen  
mini- Gewerkschaft mindestens unterstützt werden.  
Die Wahl gewinnt die Liste „Mausi und Hasi“, 2 Pflegerinnen. 
 
Die erste Personalversammlung:  
Mausi meldet sich, der (nicht ärztliche) Geschäftsführer weist sie zur Ruhe und verkündet, es 
muss weiter gespart werden, außer bei den Ärzten, die liefen sonst weg. Also 1 Tag Urlaub 
weniger, Entgeltabsenkung durch längere Arbeitszeit…usw.  
Dies sei mit „seiner“ Gewerkschaft abgestimmt und Mausi und Hasi hätten dazu nichts zu 
sagen! Wohl krass, aber nicht ganz erfunden! 
 
Natürlich kann man aus dem Blickwinkel des Beamten oder Arbeitnehmers (w/m/d) des 
Finanzressorts darüber nur lächeln, bei uns geht es anders zu, oder? Es muss aber nicht! 
 
Auch im Finanzressort können Sie vermeintlich alternative Personalräte wie Hasi und Mausi 
wählen, ohne ein Netzwerk, Rechtswissen und Unabhängigkeit vom Arbeitgeber aber mit 
ausgeprägtem Eigeninteresse.  
Schnell käme es auch hier zum zermürbenden Gefühl der Hilflosigkeit, weil der 
allgegenwärtigen Willkür und eben uneingeschränkten Macht des Arbeitgebers keine ernst 
zu nehmende Vertretung Grenzen setzt. 
 
Deshalb tun Sie es nicht, vertrauen Sie nicht auf alternative Sprechblasen! 
 
Ihre verlässliche Vertretung sind die Personalrätelisten der Gewerkschaft ver.di! 
 
Wir verhindern Willkür und sind die Garanten der Arbeitsbedingungen für die uns  
Hasi und Mausi beneiden!  
Wir sind Ihre Macht gegen die Ohnmacht  der abhängig Beschäftigten und gegen 
die Übermacht des Arbeitgebers / Dienstherren im positiven, konstruktiven Sinne! 
 
Wir sehen unsere Aufgabe nicht in der Behinderung des Dienstbetriebes und unbegründeten 
Ablehnungen von Modernisierungsschritten und zeitgemäßer IT. Vielmehr wollen wir 
vernünftige Lösungen und einen angemessenen Ausgleich zwischen Dienststellen- und 
Beschäftigteninteressen. Egal um was es geht, wir schöpfen unsere Möglichkeiten aus, 



fragen nach und starten Initiativanträge wo die Verwaltung meint „das geht unbemerkt 
durch“. Wir haken kritisch nach und pochen auf die Einhaltung von Recht und Gesetz.  
 
Wir bleiben dran und lassen nichts durchrutschen, denn: 
Wir haben die Netzwerke, wir haben den Rechtsschutz vor Ort, wir sind nicht Teil einer  
„Haus-Gewerkschaft“ sondern der mit Abstand größten Gewerkschaft des öffentlichen 
Dienstes mit 2.000.000 Mitgliedern! 
Seien Sie versichert, die Personalräte der ver.di-Listen, verbrennen sich alltäglich die Zunge 
an den heißesten Eisen, weichen auch vor den „großen Tieren“ nicht zurück, wenn es um 
Ihre = unsere  Interessen geht!           
 
Geben Sie Ihre Stimme am 29.09.2021 für starke, von der Dienststelle  
wirklich unabhängige       - Personalräte ….. und nehmen Sie uns gern beim 
Wort! 
 
Fragen Sie nach, regen Sie sich auf und engagieren Sie sich mit uns getreu unseres Mottos: 

ver.di-gemeinsam für uns stark! 
 
 

Für die Redaktion verantwortlich: ver.di- Betriebsgruppe SIB / Vors.: Gerd Rudolph / 
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