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Weihnachten 2018 
 
 
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,  
 
es ist, als wäre Weihnachten gerade  
erst gewesen, und doch ist, wenn ich so  
in Gedanken das Jahr 2018 Revue  
passieren lasse, inzwischen so viel  
geschehen. Kommen Sie doch mit! 
 
Begonnen hat das Jahr mit einer Tarif-  
und Besoldungserhöhung, die auch 1:1  
auf die Versorgungsempfänger übertragen wurde. Aufgrund der Zweiteilung der Tarifland-
schaft des öffentlichen Dienstes folgte im Februar die erste Tarifrunde für den Bereich TVöD 
VKA, die nach dem üblichen Spielchen in der dritten Verhandlungsrunde einen ordentlichen 
Abschluss brachte. Nachhelfen mussten wir hier allerdings mit einigen Streikmaßnahmen. 
 
Im April fand der 7. Gewerkschaftstag des Sächsischen Beamtenbundes in Dresden statt, 
auf dem unser Kandidat André Ficker erneut in die Landesleitung des SBB gewählt wurde. 
Neue Vorsitzende wurde Nannette Seidler, die bereits als Interimschefin nach dem Rücktritt 
von Gerhard Pöschmann tätig war. Sie ist übrigens auch als einzige Gewerkschaftsvertrete-
rin in der „Kommission zur Ermittlung des künftigen Personalbedarfs in der Landesverwal-
tung des Freistaates Sachsen“ vertreten! In den nach dem Gewerkschaftstag neu berufenen 
Grundsatz- und Fachkommissionen des SBB ist der BTB mit 3 Mitgliedern vertreten. 
 
Wer von Ihnen einen Onlinezugang hat, wird sicher bemerkt haben, dass wir die Homepage 
des BTB Sachsen dem Auftritt des BTB Bundes angepasst haben. Wir wollen damit schon 
optisch unsere Zugehörigkeit dokumentieren. Mit unserem QR-Code, können Sie gleich ei-
nen Test durchführen: 

  
Seit Mai hat das Inkrafttreten der EU-Datenschutzgrundverordnung alle, die in irgendeiner 
Form mit Daten zu tun haben, ins Grübeln gebracht. Dabei hat sich kaum etwas zur bis da-
hin gültigen Sächsischen Datenschutzverordnung geändert. Wozu wir die mit der Beitrittser-
klärung erhobenen Daten benötigen, haben wir mit der Mitgliederinfo vom 29. Mai 2018 „In 
eigener Sache - Datenschutzerklärung des BTB-Sachsen“  
(s. https://btb-sachsen.de/aktuelles_btb_sachsen.html?start=15) sowie zum Treffen der Ver-
trauensleute erläutert. 
 
Der neue sächsische Ministerpräsident, Michael Kretschmer, scheint wirklich neue – andere – 
Wege beschreiten zu wollen, wie z. Bsp. seine Tour durch viele sächsische Städte und Ge-
meinden. Seinen Umgang mit den Gewerkschaften kann man als wertschätzend bezeichnen. 
Oder sollte das alles doch nur Wahlkampf sein? 
Mit der jüngsten Aktion „Miteinander reden – die Bürgerwerkstatt“ sollen die tatsächlichen Sor-
gen und Wünsche der Bevölkerung zur Sprache kommen. Als Multiplikatoren sind hierbei 
auch etliche BTB-Mitglieder dabei. 
 
Den bevorstehenden Fachkräftemangel im öffentlichen Dienst infolge der einerseits demo-
graphischen Entwicklung und andererseits des rigorosen Personalabbaus haben wir schon 
seit etlichen Jahren vorhergesehen – und wurden von staatlicher Seite her leider schlichtweg 
ignoriert. Nun ist er aber da! Plötzlich wird festgestellt, dass bis 2030 in ganz Sachsen dop-
pelt so viele Beschäftigte in den Ruhestand gehen werden, als Nachwuchs überhaupt zur 
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Verfügung steht! Die Privatwirtschaft wird aufgrund besserer Konditionen den Großteil davon 
abfischen, wenn die Tarifvertragsparteien hier nicht zeitig gegenlenken! 
 
Im Jahr 2018 wurde auf Bundesebene in Vorbereitung auf die neuen Strukturen der Bundes-
autobahnverwaltung ein eigener Mitgliedsverband gegründet, um auch in Zukunft den Kolle-
ginnen und Kollegen eine gewerkschaftliche Vertretung seitens des BTB anzubieten. Dies 
war nötig geworden, weil die jeweiligen Landesverbände für einen Arbeitgeber als Bundes-
gesellschaft nicht die gewerkschaftliche Vertretung übernehmen können und der BTB Bund 
keine eigenen Mitglieder aufnimmt. Der neue Mitgliedsverband heißt BTB GIS (BTB – Ge-
werkschaft Infrastruktur Straße) und ist bereits aktiv. Seitens des BTB Sachsen ist Kathleen 
Strusch als Gründungsmitglied in der BTB GIS und Mitglied im AK Straßenbau vertreten. Be-
schäftigte, für die ein Wechsel zur Infrastrukturgesellschaft Autobahn oder zum Bundesfern-
straßenamt sicher erscheint bzw. Beschäftigte, die über einen Wechsel nachdenken, können 
bereits heute beitreten und damit die Stellung der Beschäftigten gegenüber der Arbeitgeber-
seite stärken. 
Bei der Erstellung des Tarifvertrages (TV IGA) und des Einführungs- und Überleitungstarif-
vertrages (EÜTV IGA), woran derzeit mit Hochdruck gearbeitet wird, ist der BTB ebenfalls 
dabei. Die Tarifverhandlungen sollen bis Ende Januar 2019 abgeschlossen sein! 
 
Am 13. Juni 2018 fand das nun schon traditionelle Treffen der Vertrauensleute des BTB – 
Sachsen auf dem Gelände des Technischen Hilfswerks (THW) Dresden statt. Die Vertrau-
ensleute aus ganz Sachsen wurden durch den stellvertretenden Vorsitzenden des SBB und 
Vorsitzenden der SBB Grundsatzkommission Tarifrecht, Steffen Winkler, über den Tarifab-
schluss mit Bund und Kommunen (TVöD/VKA) aktuell informiert. Ein Ausblick auf die Tarif-
runde 2019 des TV-L (Länder) wurde dargelegt. Es erfolgten Informationen zum Stand der 
Novellierung des Dienstrechtneuordnungsgesetzes und die Auswirkungen der EU-Daten-
schutz- Grundverordnung auf die Gewerkschaftsarbeit. 
Im neuen Jahr wird das Vertrauensleutetreffen am 03. Juli 2019 in Dresden stattfinden. 
 
Mit den Bezügen für den Monat Juli 2018 erfolgte die Nachzahlung der aufgrund der Fest-
stellungen des Bundesverfassungsgerichts als verfassungswidrig erkannten verzögerten An-
passung der Ost- an die Westbesoldung der Jahre 2008 und 2009 sowie der verzögerten 
Übertragung des Tarifergebnisses des Jahres 2008 für höhere Besoldungsgruppen. 
 
Der Einzug des Mitgliedsbeitrages erfolgt im kommenden Jahr am Montag, dem 1. April 
2019. Auf Ihrem Kontoauszug für den jährlich stattfindenden Einzug erscheint folgende Infor-
mation: 

Mitgliedsbeitrag BTB-Sachsen 2019 
Gläubiger-ID: DE41ZZZ00001032572 
Mandatsreferenz: Ihre Mitgliedsnummer (z.B. 40.005) 

Sollten Sie zum oben genannten Sachverhalt Fragen haben, können Sie sich gern per Email 
an unseren Schatzmeister, Herrn Mögel, wenden: schatzmeister@btb-sachsen.de. Auch auf 
althergebrachtem Wege erhalten Sie in der Geschäftsstelle des BTB Sachsen (info@btb-
sachsen.de oder per Telefon 0351-6412120 bzw. postalisch an Oberpesterwitzer Straße 43, 
01705 Freital) Auskunft. 
 
Natürlich war der BTB auch in diesem Jahr beim Tag der Sachsen in Torgau dabei. Wie in 
jedem Jahr eröffneten wir das Festwochenende am Freitagnachmittag mit dem Traditions-
fußballspiel FC Sächsischer Beamtenbund gegen den FC Sächsischer Landtag. Dank einer 
hervorragenden taktischen Einstellung durch unseren neuen Chefcoach Björn Schober – wie 
mehrere Spieler kommt auch er aus den Reihen des BTB Sachsen – und einer geschlosse-
nen Mannschaftsleistung, konnte der SBB den Platz mit einem klaren 5:0 verlassen. Der Po-
kal konnte den Parlamentariern wieder abgenommen werden.  
Nach der jahrelangen Körpergrößenvermessung, die immer gut angenommen wurde, führten 
wir in diesem Jahr eine Schrittlängenmessung durch. Dabei konnten wir - ausgehend von der 
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historischen Maßeinheit - einen Bogen zur aktuellen Lage der technischen Fachverwaltun-
gen in die Gespräche mit Abgeordneten, Ministern sowie weiteren Regierungsvertretern und 
Verwaltungsspitzen spannen. So konnte z. Bsp. ganz aktuell die Problematik des Fachkräfte-
mangels in den Fachverwaltungen bei steigenden Aufgaben und der sich daraus ergeben-
den Aufgabenverdichtung für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst deutlich gemacht wer-
den. Der größte an diesem Wochenende gemessene Schritt – im Eiltempo – maß 1,30 m. 
Zum Vergleich betrug der Schritt als Maßeinheit im deutschsprachigen Raum früher zwi-
schen 71 und 75 Zentimetern. 
 
Unser Seniorenvertreter, Herr Hohnstein, hat regelmäßig an der Veranstaltungen der SBB 
Senioren und BTB Bundessenioren teilgenommen. Hauptaugenmerk liegt dabei auf der Si-
cherstellung, dass die Senioren nicht als Last für die Gesellschaft, sondern als Gewinn wahr-
genommen und die Versorgungsempfänger nicht von der allgemeinen Einkommens-entwick-
lung abgekoppelt werden. Für rechtsunverbindliche Information zu Fragen der Versorgung 
können Sie sich vertrauensvoll an Herrn Hohnstein (Friedrich.Hohnstein@web.de) wenden.   
 
Zeitgleich mit der BTB Bundesseniorenvertretung tagte die BTB Bundesfrauenvertretung 
vom 12. bis 14. April 2018 nunmehr bereits zum 14. Mal in Kassel. Breiten Raum nahm die 
Diskussion über die Zukunft der BTB Bundesfrauenvertretung ein, da die Vorsitzende den 
Vorsitz beim nächsten Gewerkschaftstag abgeben wird. Auch für die Bundesleitung, die 
beim Gewerkschaftstag 2020 neu gewählt wird, wird eine Frau als Kandidatin gesucht.  
 
Im Oktober fanden die Wahlen der Vertrauensleute der schwerbehinderten Menschen statt. 
An dieser Stelle gratulieren wir den gewählten Vertrauenspersonen und wünschen Ihnen für 
ihre verantwortungsvolle Arbeite alles Gute. Selbstverständlich wird der BTB Sachsen die 
Vertrauenspersonen im Rahmen seiner Möglichkeiten beraten und unterstützen. 
 
Zum Schluss – wie immer – noch ein Ausblick auf das vor uns liegende Jahr 2019. 
Schon am 22. Oktober 2018 begann auf dem Branchentag in Dresden die neue Tarifrunde 
für die Beschäftigten der Länder und indirekt damit auch für die Beamten, indem der DBB-
Vorsitzende Silberbach den Fahrplan für die Verhandlungen bekanntgab: Die erste Runde 
der Tarifverhandlungen 2019 (Länder) findet am 21. Januar 2019 in Berlin, die zweite am 
6./7. Februar und die dritte Verhandlungsrunde am 28. Februar/1. März 2019 in Potsdam 
statt. 
Wir rechnen damit, dass seitens der Arbeitgeber die Unsitte fortgeführt wird, in der ersten 
(und vermutlich auch zweiten) Verhandlungsrunde kein Angebot vorzulegen, sondern ge-
betsmühlenartig zu wiederholen, dass ja gar kein Geld da sei (trotz langjähriger Steuermehr-
einnahmen in Rekordhöhe!). Mittlerweile klaffen die Tabellen des TVöD Bund und des TV-L 
um 10,4% auseinander – zu Ungunsten des TV-L. Diesen Abstand auszugleichen, ist das 
Ziel der Gewerkschaften. Am 20. Dezember werden die Forderungen des DBB im Detail 
festgelegt. Der entscheidende Faktor wird jedoch die Frage sein, ob die Beschäftigten des 
Freistaats sowie die Beamten bereit sein werden, die Forderungen zu unterstützen und dies 
auch öffentlich zu zeigen. Die Arbeitgeber sagen ganz offen, dass sie genau beobachten 
werden, wie die Unterstützung für die Gewerkschaften aussehen wird. Und dies macht uns - 
offen gestanden - durchaus Sorgen. Zu viele unserer Kollegen verstecken sich hinter Aussa-
gen wie „Ach, was kann ich als kleiner Angestellter da schon machen…“ oder auch „Die ma-
chen das schon, bekommen werden wir es doch eh alle“. Die Arbeitgeber müssen gewerk-
schaftlichen Druck spüren – nur dann bewegt sich für uns etwas. Die Verweigerungshaltung 
unserer Arbeitgeber zwingt uns, durch Warnstreiks Gehör für unsere berechtigten Anliegen 
zu finden.  
Unsererseits sind gemeinsame Aktionen von Arbeitnehmern und Beamten im Rahmen der 
Tarifverhandlungen und zu deren Unterstützung angedacht. Ja, auch wenn die Beamten 
nicht streiken dürfen – am Streik teilnehmen, indem Stunden abgebummelt werden, dürfen 
sie schon! Schließlich ist es ein weiteres Ziel, den Tarifabschluss ohne Abstriche auf die Be-
amten und Versorgungsempfänger zu übernehmen. Vielleicht spielen die bevorstehenden 
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Bundestagswahlen dabei eine nicht zu unterschätzende Rolle … Und 30 Jahre nach der Ein-
heit sollten auch endlich alle noch bestehenden Unterschiede zwischen Ost und West der 
Vergangenheit angehören! Sobald Einzelheiten dazu vorliegen, werden wir Sie mit einer 
BTB-Info und auf unserer Homepage darüber informieren. Für diese Warnstreiks brauchen 
wie Sie alle – und alle Ihre Kollegen!  
 
Nachdem der Technikerkongress des BTB Bund 2017 in Hannover ein voller Erfolg gewor-
den war, ist für 2019 am 24. Mai in Bonn eine Neuauflage vorgesehen. Die Vorbereitungen 
laufen bereits auf Hochtouren. Vielleicht planen Sie sich diesen Termin schon ein? Sobald 
der Ablauf feststeht, werden wir Sie mit einer BTB-Info informieren. 
 
Und wenn wir noch ein Jahr weiter blicken, dann steht schon unser 7. Gewerkschaftstag vor 
der Tür, der am 9. Mai 2020 in Dresden durchgeführt werden wird. Aufgrund des plötzlichen 
Todes unseres Schriftführers, des bevorstehenden Renteneintritts des Vorsitzenden und der 
Frauenvertreterin sind wir zu größeren Umgestaltungen gezwungen. Schon jetzt beginnt die 
Suche nach Kandidatinnen und Kandidaten für die Landesleitung des BTB Sachsen sowie 
für die Interessenvertretungen. 
 
Mein abschließender Appell richtet sich vor allem an jene noch unentschlossenen Kollegin-
nen und Kollegen, die sich dem BTB Sachsen noch nicht angeschlossen haben, die aber 
auch von den Ergebnissen, den Errungenschaften profitieren.  
Der BTB ist die einzige Gewerkschaft im öffentlichen Dienst, der die Techniker und Naturwis-
senschaftler sowie alle Beschäftigten in den technischen Verwaltungen vertritt! Stärken Sie 
unsere Solidargemeinschaft und damit auch unsere Kampfkraft im Auftreten gegen die Ar-
beitgebervertreter! Je besser der Organisationsgrad der Beschäftigten des öffentlichen 
Dienstes ist, umso größer sind die Erfolgsaussichten zur Verbesserung unserer Arbeits- und 
Einkommensverhältnisse! 
Um die noch Unentschlossenen zu überzeugen, hat der Landesvorstand des BTB Sachsen 
beschlossen, für das Jahr 2019 ein Schnupperjahr einzurichten. Einzelheiten dazu werden 
wir Anfang 2019 in einer BTB-Info mitteilen. 
 
Dass sich die Mitgliedschaft in einer Gewerkschaft bei den Tarifrunden auszahlt, ist einleuch-
tend. Für viele Kolleginnen und Kollegen dürfte jedoch neu sein, dass wir zusätzlich durch 
unsere Mitgliedschaft Zugriff auf die vielen Angebote der DBB-Vorteilswelt haben! Ob Kino-
besuch, Baumarkt oder auch das neue Auto - dass es sich lohnt, können Sie sich hier über-
zeugen:  
 
 
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, in den letzten Stunden des Jahres blättert man noch ein-
mal die Tage im Kalender zurück und hält inne, um Vergangenes zu betrachten, aber auch, 
um das neue Jahr zu planen und vielleicht andere Wege einzuschlagen. 
 
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen im Namen des Vorstandes des BTB Sachsen eine fried-
volle Weihnachtszeit und viel Kraft, Glück und Frohsinn für das kommende Jahr!           
 

      Ihr Steffen Hornig 


