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<< Editorial

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Für seine Verdienste ist Siegfried
Damm durch einstimmigen Beschluss des Bundesvorstandes zum
Ehrenbundesvorsitzenden ernannt
sowie mit dem Goldenen Berufsabzeichen der Straßenwärter ausgezeichnet worden.
Die Delegierten haben nun mir, Hermann-Josef Siebigteroth, durch ihre
Wahl ihr Vertrauen gegeben, für das
ich mich an dieser Stelle noch einmal
bedanken möchte. In meiner Vorstel-
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lung auf dem Gewerkschaftstag
habe ich einige tarifpolitische sowie
sozialrechtliche Änderungswünsche
meinerseits angeschnitten, die ich
nur mit Unterstützung meiner Stellvertreter, der weiteren Mitglieder
des Bundesvorstandes und insbesondere von euch, liebe Kolleginnen und
Kollegen, durchsetzen kann.
Gerade im Hinblick auf unsere Zukunft und damit auch eure, werden
wir unsere Jugendvertreter vor Ort
weiterqualifizieren und unterstützen. Sie sind das Verbindungsglied
zwischen uns, den Auszubildenden
und jungen Straßenwärtern in den
einzelnen Dienststellen.
Ein weiteres Augenmerk habe ich auf
die Fortbildung unserer Vertrauensleute gelegt. Sie dürfen nicht nur gewählt werden, sondern müssen von
uns dann auch weiterhin betreut
werden.
Es gibt noch viele andere Dinge, die
ich gerne auf der Grundlage dessen,
was Siegfried Damm durch seine

jahrzehntelange gute Arbeit geleistet hat, weiter ausbauen möchte.
Wer Interesse daran hat, dass unsere
Fachgewerkschaft noch leistungsfähiger, stärker und schlagkräftiger
wird, der sollte sich weiterhin intensiv um die Kolleginnen und Kollegen
im unmittelbaren Bereich kümmern
und sie vom Beitritt in unsere Fachgewerkschaft überzeugen. Wir werden euch dabei unterstützen. Denn
Gewerkschaften sind ein wichtiger
Baustein unserer demokratischen
Gesellschaftsform. Nur gemeinsam
kann man viel erreichen.
Auf eine erfolgreiche und gute
Zusammenarbeit!
Mit freundlichen Grüßen, Euer

Hermann-Josef Siebigteroth,
Bundesvorsitzender
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Nach nunmehr 20 Jahren als Bundesvorsitzender unserer VDStra.-Fachgewerkschaft stand uns Siegfried
Damm für dieses Amt nicht mehr zur
Verfügung. Durch sein Engagement
und seine Kompetenz, unter anderem bei den verschiedenen Tarifverhandlungen und Gesprächen mit den
Arbeitgebervertretern, hat er sich
dort und auch bei unserer Dachgewerkschaft dbb beamtenbund und
tarifunion und dessen Mitgliedsgewerkschaften einen Namen gemacht, und damit natürlich auch unserer Fachgewerkschaft viele Türen
geöffnet. Bei seiner Arbeit war er immer mit Herzblut für unsere Kolleginnen und Kollegen dabei.
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am 17./18. September 2017 fand in
Willingen der 15. Gewerkschaftstag
des VDStra. statt, auf dem nicht nur
Satzungsänderungen vorgenommen
und Anträge getreu unserem Motto
„Mit den Erfahrungen der Vergangenheit die Zukunft gestalten“ beschlossen, sondern auch die Wahlen
des Bundesvorsitzenden, seiner Stellvertreter sowie der Kassenrevisoren
und deren Stellvertreter vorgenommen wurden. Hierzu wird auf den
nachfolgenden Seiten näher eingegangen. Des Weiteren haben wir –
als Erinnerung an diesen Gewerkschaftstag und die Ehrengäste,
die daran teilgenommen haben –
Collagen eingefügt.

