Verband Bayerischer
Staatsverwaltungsbeamter e.V.

An die Mitglieder
des Verbandes
Bayerischer Staatsverwaltungsbeamter e. V.

im Oktober 2015

Namensänderung

Liebe Kolleginnen,
liebe Kollegen,
nachfolgend will ich Sie auch auf diesem Weg über eine maßgebliche Veränderung beim
vbs informieren.
Dieser hatte sich bereits vor einigen Jahren für den Tarifbereich geöffnet. Seitdem sind
zunehmend auch Tarifbeschäftigte beigetreten und es konnte ein aktiver Fachbereich
Tarif gebildet werden. Um dieser Entwicklung und auch den Herausforderungen der Zukunft Rechnung zu tragen, wurde bei dem letzten Verbandstag des vbs in Bayreuth eine
Namensänderung beschlossen. Demnach wird der vbs künftig den Namen

Deutsche Verwaltungsgewerkschaft Bayern
führen.
Der Namensänderung ging ein mehrjähriger Diskussions- und Abwägungsprozess
voraus, in den über die Bezirksverbände auch die Obmannschaften eingebunden waren.
Ein Schwerpunkt der Arbeit der DVG Bayern bleibt weiterhin die Interessensvertretung
für die Beamten. Dazu zählt natürlich das Eintreten für das Berufsbeamtentum und die
Mitarbeit beim Bayerischen Beamtenbund. Gestärkt wird das gleichzeitige Engagement
für den Tarifbereich.
Dessen Abschlüsse bei den Tarifverhandlungen sind ja der Maßstab für die Besoldungserhöhung bei den Beamten. Wie Sie wissen, gelang in Bayern hierzu in den letzten Jahren eine zeit- und inhaltsgleiche Übertragung des Tarifergebnisses, anders als in den
meisten anderen Bundesländern.

Mit dem neuen Namen Deutsche Verwaltungsgewerkschaft Bayern (DVG-Bayern) werden die gemeinsamen Interessen der Beamten und Beschäftigten der Allgemeinen und
Inneren Verwaltung in Bayern betont und sichtbar. Gleichzeitig wird auch ein Bundesbezug hergestellt, aus dem sich eine zusätzliche Gewichtung ergibt.
Für Ihre Anliegen steht Ihnen wie gewohnt unsere Geschäftsstelle unter der bisherigen
Anschrift und Telefonnummer zur Verfügung. Per E-Mail sind wir künftig unter
post@dvg-bay.de erreichbar. In der Vorbereitung ist auch eine angestrebte bessere Außendarstellung der DVG-Bayern durch eine neue Homepage. Diese wird nach dem jetzigen Stand ab Dezember unter www.dvg-bay.de freigeschaltet. Sie sind gerne eingeladen
uns ab Dezember auf unserer neuen Homepage zu besuchen.
Mit der Namensänderung haben die Gremien des vbs und die Delegierten des Verbandstages einen wichtigen Schritt für den Erfolg in der Zukunft getan.
Für Vorstand und Hauptvorstand ist dies gleichzeitig Ansporn und Verpflichtung Ihre Interessen weiterhin engagiert zu vertreten. Bitte bleiben Sie daher auch der DVG-Bayern
gewogen und verbunden.
Mit kollegialen Grüßen

Kurt Rieß
Vorsitzender
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