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Der Landesgewerkschaftstag der vbba – Sachsen 2019 in Meißen 
 
 

 
 
Vom 21.-22.11.2019 fand der Landesgewerkschaftstag der vbba-Landesgruppe Sachsen an schon 
bewährter Stelle statt. 
Die Delegierten trafen sich in der Evangelischen Akademie in Meißen – wo ganz traditionell am 
herbstlichen Rosenstrauch auch dieses Foto entstand. 
 
Wir hatten insgesamt einen zeitlich recht straffen Plan zu bewältigen. 
 
Der seit einem Jahr im Amt befindliche Vorstand hat über die bisherige Arbeit berichtet. 
Von unseren beiden Co-Vorsitzenden wurde ein Einblick gewährt, welche Termine zu bewältigen waren 
und welche Themen in verschiedensten Gremien bewegt wurden bzw. werden. 
Ebenso berichteten unsere Frauenvertreterin, die Jugendvertreterin und der Seniorenvertreter über das 
vergangene Jahr. 
Unsere Schatzmeisterin berichtete über die Mitglieder- und Finanzentwicklung der Landesgruppe. Der 
Rechnungsprüfungsbericht wurde ebenfalls vorgestellt. 
Die Beisitzer IT und Marketing konnten ebenfalls mit einem anschaulichen Ergebnisbericht aufwarten. 
Der Vorstand wurde durch die Delegierten für das abgelaufene Jahr entlastet. 
 
In einem neu praktizierten Verfahren wurden die Kandidatenlisten für die im kommenden Jahr 
anstehenden BPR-Wahlen aufgestellt und beschlossen. 
 
Auch zu diesem Landesgewerkschaftstag hatten wir wieder interessante Gäste eingeladen, die uns zu 
aktuellen Themen informierten. 
Klaus-Peter Hansen (VG RD Sachsen) berichtete zur aktuellen Entwicklung in Sachsen und gab 
Ausblicke auf die anstehenden Herausforderungen im Bezirk. 
Aus Bayern konnten wir Susanne Oppermann (vbba-Landesgruppe Bayern / HPR-Mitglied) und Uwe 
Mayer (vbba-Bundesleitung / SGBII) in unserer Runde begrüßen. 
Beide berichteten über aktuelle Entwicklungen und Themen, die sie beide im Rahmen ihrer Aufgaben 
mit begleiten und bewegen. 
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Die Familienkasse Sachsen wurde uns durch ihren Leiter, Sylvio Herzog, vorgestellt. 
Dabei wurde uns über die bisherige Entwicklung sehr detailliert berichtet – aber auch Perspektiven für 
die Zukunft aufgezeigt. 
Ein wichtiges Thema war hierbei die Digitalisierung im Rahmen Arbeitswelt 4.0, wo die Familienkasse 
schon einige Projekte in der Fläche einführen und Erfahrungen sammeln konnte. 
 
Beim diesjährigen Landesgewerkschaftstag wurden zudem verschiedene Anpassungen in der 
Geschäftsordnung der Landesgruppe Sachsen beschlossen. 
 
Unser langjähriger Schatzmeister, zuletzt stellv. Schatzmeister, Michael David hat sein Amt aus 
persönlichen Gründen zur Verfügung gestellt.  
Für seine immer sehr engagierte und leidenschaftliche Arbeit in unserer Landesgruppe möchten wir uns 
herzlich bedanken! 
 
Der Landesgewerkschaftstag hat als neue stellvertretende Schatzmeisterin Cornelia Vater (OS Dresden) 
gewählt. 
 
In diesen zwei Tagen haben wir viel gearbeitet, viel erreicht (der straffe Plan wurde vollständig abgear-
beitet) - und wir haben natürlich auch abends gemeinsam miteinander gefeiert. 
 
Dass unser Co-Vorsitzender dabei schlagkräftige Argumente vorbringen konnte, hat die Delegierten ani-
miert, kräftig zu singen und sogar das Tanzbein zu schwingen. 
Herzlichen Dank an Roland, Tino und Kathi für die musikalische Umrahmung des Abendprogramms. 
 
Wenn Sie mehr darüber erfahren und noch weitere bildliche Impressionen sehen möchten – einfach auf 
der Facebook-Seite der vbba-Landesgruppe Sachsen gucken: 
https://www.facebook.com/vbba.Sachsen 
 
Es lohnt sich auch, immer mal auf der Homepage der vbba-Sachsen vorbei zu schauen: www.vbba-
sachsen.de 
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