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Leipzig, den 06.04.2020 
 
 

Mitgliederinformation innerhalb der CORONA-Krise 

Sehr geehrte Mitglieder der Landesfachgruppe Vermessung und Landentwicklung, 

zunächst hoffe ich, dass Sie und Ihre Familien alle gesund sind. 

Ein weiteres Wochenende während der sogenannten Kontaktminimierung in der CORONA-

Krise liegt hinter uns und niemand kann seriös voraussagen, wie viele Wochenenden noch 

folgen werden. Nachdem nun der Frühling endlich da ist und man ihn zusammen mit 

Freunden im Freien genießen möchte, hört man überall nur: Stay at home. Auch die 

Landesfachgruppe kann hier nur appellieren: Bitte befolgen Sie die behördlichen 

Maßnahmen. 

Es ist für uns alle eine völlig neue Situation, zu der es auch keinerlei Erfahrungswerte gibt. In 

Deutschland wurde daher das öffentliche Leben in den letzten Tagen weitestgehend 

heruntergefahren. Das Leben hat sich seither massiv verändert und die Folgen dieser 

Veränderungen sind heute kaum absehbar. Die derzeitige aktuelle Lage zeigt aber auch, 

dass ein solidarisches Zusammenrücken in der Gesellschaft, wie sie bereits zu beiden 

Jahrhunderthochwasser in den Jahren 2002 und 2013 zu erfahren waren, gefragt ist. Helfen 

Sie Ihren Mitmenschen, gehen Sie z.B. für Ihre älteren Nachbarn einkaufen.  

Wann ein gesellschaftliches „normales“ Leben wieder möglich ist, ist noch vollkommen 

unklar. Für uns ALLE heißt es jetzt daher: abwarten. Klar ist aber auch, diese Krise geht 

vorbei. Sie wird anschließend vermutlich Veränderungen mit sich bringen. Als Gewerkschaft 

werden wir natürlich darauf achten, dass für Sie als Arbeitnehmer diese erträglich bleiben. 

Machen Sie das Beste aus der aktuellen Situation und nutzen vielleicht auch diese jetzige 

Zeit wieder einmal für Dinge, die sonst zu kurz kommen. Mit einem hohen Maß an 

Selbstdisziplin und einer angemessenen Portion Optimismus werden wir gemeinsam diese 

schwierige Zeit meistern.  
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Die Gewerkschaften haben unter Mithilfe unserer Landesfachgruppe sich dafür eingesetzt, 

dass die PR-Wahlen verschoben werden. Der Landtag hat den entsprechenden Beschluss 

am 02.04.2020 in Rekordzeit gefasst. Es wären sonst 100.000 Beschäftigte im Land 

Sachsen-Anhalt aufgefordert worden, im Mai 2020 an die Wahlurne zu gehen. Das steht der 

jetzt geforderten sozialen Distanz absolut entgegen. Für diesen mutigen Schritt der Politik 

zur gesetzlichen Regelung der Verlängerung der Amtsperioden der jetzigen Räte und die 

Verschiebung der Wahlen in die zweite Jahreshälfte sind die Gewerkschaften sehr dankbar.  

Die Landesregierung hat in Form der Schnellbriefe des Ministeriums der Finanzen ebenfalls 

umfassende sehr soziale Regelungen für alle Beschäftigte des Landes Sachsen-Anhalt auf 

den Weg gebracht. Die Gewerkschaften sind auch hierfür sehr dankbar, dass u.a. wegen 

den Schulschließungen Eltern von Kindern, die nicht das 12. Lebensjahr absolviert haben, 

Freistellungen beanspruchen können, so dass eine Betreuung der Kinder gewährleistet 

werden kann. Auch eine umfangreiche Nutzung von Homeoffice und Wohnraumarbeit wurde 

von den Dienststellen mittlerweile ermöglicht. Diese Krise wird sicherlich die Digitalisierung 

und eine Mobilität der Arbeitsplätze vorantreiben, aber zunächst müssen wir tapfer sein und 

durch diese Krise kommen. An manchen Stellen würde sich die Gewerkschaft noch 

wünschen, dass die Dienststellen und Personalräte ein offenes Wort des Zuspruches und 

des Mutes an die Mitarbeiter und Kollegen aussprechen würden. Das kommt an manchen 

Stellen leider (noch) zu kurz, auch wenn die Gewerkschaft durchaus nachvollziehen kann, 

dass in den jetzigen Krisenzeiten es viel für die Dienststellen zu organisieren gibt.  

Auch Ihre Gewerkschaft steht für Sie weiterhin in der Krise uneingeschränkt zur Verfügung. 

Nutzen Sie die bekannten Kontaktadressen der Landesfachgruppe.  

Die Situation ist ernst und sie verlangt von jedem einen verantwortungsvollen Umgang. Aber 

übermäßige Sorge oder gar Angst sind hier ganz schlechte Wegbegleiter, um gesund aus 

dieser Situation hervorzugehen.  

Nun steht Ostern vor der Tür. Es wird sicherlich ein ungewöhnliches Fest werden, die 

gesamte Gesellschaft hat momentan ganz andere Probleme zu bewältigen. Dennoch 

wünsche ich Ihnen und Ihrer Familie: Frohe Ostern und vor allem: Bleiben Sie und Ihre 

Familien bitte gesund. In der Hoffnung auf ein baldiges persönliches Wiedersehen alles Gute 

und viel Durchhaltevermögen 

 
mit kollegialen Grüßen 
 
gez. Rainer Kießling 

Vorsitzender; BTB Sachsen-Anhalt 
LFG Vermessung und Landentwicklung 


