Grußwort des
Sachsen-Anhalt

Landesvorsitzenden

der

Deutschen

Verwaltungs-Gewerkschaft

Sehr geehrte Kollegin,
sehr geehrter Kollege,
die Deutsche Verwaltungs-Gewerkschaft Sachsen-Anhalt, Fachgewerkschaft für die
Verwaltung im Lande Sachsen-Anhalt e.V. (DVG LSA) ist die Fachgewerkschaft für die
allgemeine und innere Verwaltung im Lande Sachsen-Anhalt.
Wir organisieren
Tarifbeschäftigte, Auszubildende, Anwärterinnen und Anwärter, Beamtinnen und Beamte,
sowie Versorgungsempfängerinnen und -empfänger, Rentnerinnen und Rentner.
Unabhängig von Status und Lebensphase finden Sie bei uns eine gewerkschaftliche Heimat.
Seit der Gründung im Jahre 1991 haben mittlerweile über 1.500 Beschäftigte aus allen
Bereichen
und Ebenen der sachsen-anhaltischen Verwaltung ihren Weg zu uns gefunden. Damit sind
wir der
mitgliedsstärkste Verband in den neuen Bundesländern und tragen auch zum Erfolg des
Bundesverbandes der DVG mit rund 25.000 Mitgliedern wesentlich bei.
Durch unsere Mitgliedschaft im dbb beamtenbund und tarifunion mit seinen über 1,2
Millionen
Mitgliedern, sind wir auch auf Bundesebene wirkungsvoll vertreten und sind hierüber bei
den Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst involviert sowohl auf Bundesebene als
auch
bei sachsen-anhaltischen Einzelverträgen (z.B. TV-Teilzeit LSA).
Dementsprechend halten wir auch eine entsprechende Streikkasse vor. Mitglieder erhalten
im Falle von Streiks einen Nettolohnausgleich.
Mitglieder der DVG LSA haben die Nase vorn. Durch eine Mitgliedschaft in unserm
Verband ist man einerseits gut und schnell über Neuerungen im Arbeits- und Dienstrecht
informiert und kann über unsere Bezirksvorstände auch aktiv an entsprechenden
Veränderungsprozessen mitwirken.
Und andererseits ist man entsprechend abgesichert, durch
Rechtsschutz (Beratung und Verfahrensrechtsschutz ohne Eigenbeteiligung), einer
Diensthaftpflicht-Versicherung und einer Selbstfahrer-Regressversicherung.
Die gewerkschaftspolitische Arbeit der DVG LSA erfolgt ausschließlich durch ehrenamtlich
engagierte Mitglieder. Dies führt nicht nur zu einer guten Sachnähe zu den Themen des
öffentlichen Dienstes, sondern auch zu äußerst günstigen Beiträgen von lediglich 0,5 v.H.
der ersten Stufe Ihrer jeweiligen Entgelt- bzw. Besoldungsgruppe.
Informieren Sie sich auf unseren Seiten und machen Sie sich selbst ein Bild über unsere
Arbeit.
Für weitere Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gern in der Landesgeschäftsstelle zur
Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
Ulrich Stock
Landesvorsitzender

