Liebe Freunde,
Unterstützer und Wegbegleiter des SBB Beamtenbund und Tarifunion Sachsen,
sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Kolleginnen und Kollegen,

heute ist es auf den Tag genau 30 Jahre her, dass sich der Sächsische Beamtenbund (SBB) als
Sächsischer Landesbund des Deutschen Beamtenbundes in Dresden konstituierte. Wenn das kein
Grund zum Feiern ist!!
Diesem 6. April 1991 vorangegangen waren Zeiten des Suchens und Findens - in der öffentlichen Verwaltung
des Freistaates Sachsen ebenso wie bei gewerkschaftlichen Akteuren und motivierten Beschäftigten. Wusste
doch im November 1989 und auch am 3. Oktober 1990 noch keiner so ganz genau, wie und wohin sich die
Verwaltungsstrukturen auf dem Gebiet der ehemaligen DDR entwickeln würden.
Wie könnte es weitergehen mit den Kolleginnen und Kollegen in existierenden Bezirks-, Stadt- oder
Kreisverwaltungen? Welche neuen Behörden und Strukturen würden zu schaffen sein? Wer könnte dort tätig
sein? Wer könnte ausbilden und qualifizieren? Würde es in Sachsen Beamte geben? Welche Bedingungen
würden hier gelten?
Und wer würde die Interessen all dieser Arbeiter, Angestellten und Beamten vertreten - wo würden sie eine
kompetente, engagierte und gut informierte Gewerkschaft finden? Erste Antworten darauf konnte zunächst
der bereits im Juni 1990 in Ost-Berlin gegründete Gewerkschaftsverband Beamtenbund (GBB) der DDR
geben, ab August 1990 auch dessen sächsische Untergliederung - der Sächsische Beamtenbund im GBB.

Unseren richtigen Geburtstag feiern wir aber am 6. April 1991 - der Tag, an dem der Sächsische
Beamtenbund (SBB) ganz offiziell als sächsischer Landesbund Mitglied des Deutschen Beamtenbundes
(DBB) wurde - angekommen und mit Freude aufgenommen in der großen und starken dbb-Familie.

Deshalb heute und an dieser Stelle laut und vernehmlich: Happy Birthday SBB!

Normalerweise werden solche Geburtstage ja mit vielen interessanten Gästen gefeiert, mit gutem Essen,
möglichst kurzweiligen Ansprachen und spannenden Gesprächen. Das ist aktuell anders.
Und so werden wir einfach dieses ganze Jahr 2021 dazu nutzen, unser 30-jähriges Bestehen angemessen
zu zelebrieren. Wir wollen mit verschiedenen Aktionen und an vielen Stellen an wichtige Ereignisse erinnern,
Erreichtes würdigen und motiviert und positiv in die Zukunft blicken. Denn bei allen Erfolgen bleibt immer
noch Vieles zu tun!

Und wir wollen Danke sagen - all den Akteuren, die hinter und neben dem SBB stehen, und vor allem
mittendrin. Denn am Ende sind das Wichtigste die Menschen, die sich seit 30 Jahren im gewerkschaftlichen
Ehrenamt engagieren - mit Stärke und Durchhaltevermögen, mit Ideen und Visionen und vor allem mit
Herzblut. Das ist aller Ehren wert.

Das Motto des SBB seit dem letzten Gewerkschaftstag 2018 lautet: "In Herausforderungen Chancen sehen
- Wir machen Staat". An aktuellen Herausforderungen mangelt es uns wahrlich nicht. Und so bin ich
zuversichtlich, dass auch mindestens für weitere 30 Jahre Arbeit auf uns wartet, als engagierte
Interessenvertretung aller Beschäftigten im öffentlichen Dienst und dessen privatisierter Bereiche in Sachsen!

Zukunft gemeinsam entwickeln, Rahmenbedingungen gestalten, Kolleginnen und Kollegen eine Stimme
geben - das war, ist und bleibt der Auftrag unserer Mitglieder. Und es ist zugleich ein Angebot an alle, die für
unseren öffentlichen Dienst, unsere Demokratie und unser Sachsen Verantwortung tragen.

Feiern Sie mit uns den 30. Geburtstag des SBB Beamtenbund und Tarifunion Sachsen e.V. - 30 Jahre für
den öffentlichen Dienst in Sachsen!

Mit freundlichen Grüßen

Nannette Seidler
Landesvorsitzende

