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BTB Hessen – Fachgewerkschaft für 
den öffentlichen technisch-naturwis-
senschaftlichen Dienst

Der BTB Hessen ist eine unabhängige, freie Fachge-
werkschaft unter dem Dach des BTB Bund. Der wie-
derum ist ein Mitglied des dbb beamtenbund und 
tarifunion mit über 1,3 Millionen Mitgliedern. 

Wir sind parteipolitisch neu-
tral, unabhängig und beken-
nen uns zur freiheitlichen und 
demokratischen Grundordnung der Bundesrepublik 
Deutschland und zum Sozialstaatsprinzip. 

Dem BTB Hessen gehören überwiegend Meiste-
rinnen und Meister, Technikerinnen und Techniker,  
Ingenieurinnen und Ingenieure, Naturwissenschaft-
lerinnen und Naturwissenschaftler der unterschied-
lichsten Fachrichtungen an.

Wir sind eine starke Interessenvertretung für die 
Anliegen unserer Mitglieder aus den technisch-
naturwissenschaftlichen Verwaltungen. Wir treten 
insbesondere dafür ein, dass den in technischen 
und naturwissenschaftlichen Arbeitsfeldern tätigen 
Menschen die notwendige Beachtung und eine an-
gemessene Wertschätzung zuteil werden. Wir gestal-
ten, bündeln, fordern und harmonisieren.

Seit Jahren stehen insbesondere die technischen Ver-
waltungen für die Erfüllung von Personaleinsparun-
gen in der politischen Schusslinie. Deshalb ist eine 
kompetente, kollegiale und sogleich konsequente 
Gemeinschaft wie der BTB Hessen notwendig, um 
unsere Interessen zu vertreten.

Die sechs Fachgruppen sind im Landesvorstand 
durch gewählte Vertreterinnen und Vertreter prä-
sent.  
Der Landesvorstand trifft sich regelmäßig zu  
Sitzungen. Die Mitgliederversammlung findet alle 
drei Jahre statt.
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Die Konzentrierung der technisch-naturwissen-
schaftlichen Fachverwaltungen hat zu einem er-
heblichen Personalabbau geführt.
Neue Gesetze, Verordnungen und Regelungen 
verursachen aber einen höheren behördlichen 
Aufwand, der mehr fachlich qualifiziertes Personal 
erfordert. Wir klären die Vertreterinnen und Ver-
treter der politischen Parteien und Gremien sowie 
die Bürgerinnen und Bürger darüber auf, dass ein 
Nachlassen bei der staatlichen Überwachung und  
Steuerung die Errungenschaften unserer moder-
nen, aber auch industriell geprägten Gesellschaft, 
gefährden können. 
Nur ein leistungsfähiger technischer Dienst in den 
verschiedenen technisch-naturwissenschaftlichen 

Was wir sind
• Wir sind eine unabhängige freie Gewerkschaft für 

die öffentlichen technisch-naturwissenschaftli-
chen Verwaltungen, Einrichtungen und Betriebe 
in Hessen. Unsere Mitglieder sind in sechs Fach-
gruppen organisiert (siehe Schaubild). 

• Wir sind als Bundesfachverband des dbb beam-
tenbundes und tarifunion eine echte Alternative 
zu alten und neuen Monopolgewerkschaften.

• Wir sind keine Gewerkschaft bezahlter Funkti-
onäre, sondern eine Solidargemeinschaft von 
Fachkolleginnen und Fachkollegen, die Gewerk-
schaftsarbeit ehrenamtlich machen. 

• Wir sind als Mitgliedsverband des dbb beamten-
bund und tarifunion an den  Tarifverhandlungen 
für den öffentlichen Dienst aktiv beteiligt. 

Was wir wollen 
• Wir wollen einen leistungsorientierten öffentli-

chen Dienst, eine gerechte Entlohnung für un-
sere Arbeit und die Sicherung der Arbeitsplätze.

• Wir wehren uns gegen eine Privatisierung zent-
raler öffentlicher Aufgaben.

• Wir unterstützen alle Bemühungen um die ge-
sellschaftliche und berufliche Chancengleich-
heit von Frauen und Männern, Zukunfts-Chan-
cen für die Jugend und eine sozial ausgewogene 
Altersversorgung, die sich an der aktuellen Ent-
wicklung orientiert.

• Wir fordern eine stärkere Nutzung technisch-na-
turwissenschaftlichen Sachverstandes bei den 
Entscheidungsprozessen in Politik und Verwal-
tung.

Was wir bieten 
• Wir vertreten die Interessen unserer Mitglieder 

mit Nachdruck durch eine fachlich fundierte 
und berufsbezogene Gewerkschaftsarbeit.

• Wir unterrichten unsere Mitglieder über die 
Presseorgane des dbb und des BTB umfassend 
und aktuell über alle wichtigen Ereignisse im 
öffentlichen Dienst.

• Wir gewähren über den dbb beamtenbund 
und tarifunion Rechtsschutz bei Dienstrechts- 
und Arbeitsprozessen.

• Wir bieten unseren Mitgliedern eine Dienst- 
und Regresshaftpflicht.

• Wir bieten Schulungen bei der dbb Akademie 
und Vergünstigungen über dbb Vorsorgewerk 
und dbb Vorteilswelt.

Bereichen der Verwaltung ist ein Garant für die Ein-
haltung der Regeln der Technik zum Wohl der Allge-
meinheit.
Der BTB Hessen setzt sich überwiegend aus techni-
schen Beschäftigten mit qualifizierter Ausbildung 
zusammen, die in ihren Verwaltungen grundgesetz-
lich verankerte, hoheitliche Aufgaben der Lebens- 
und Daseinsvorsorge erfüllen.
Hier tragen wir durch hohe Kompetenz zu Rechts- 
und Planungssicherheit bei.

Neben Erhalt und Förderung zukunftsorientierter 
Fachverwaltungen gehört auch eine  konstruktive 
Aufgabenkritik zum Wohl unserer Bürgerinnen und 

Bürger und zum Wohl der Beschäftigten zu unseren 
wesentlichen Zielen. 

Dabei haben wir sowohl Nachhaltigkeit als auch Ge-
nerationengerechtigkeit stets im Blick. Im Ingenieur- 
und Technikerbereich ist das Einkommensgefälle 
zur privaten Wirtschaft erheblich und darf sich nicht 
vergrößern. Deswegen fordert der BTB eine stärker 
leistungsorientierte Besoldungs- und Tarifstruktur, 
die höhere Eingangsämter und die Überwindung 
der jetzigen Laufbahnschranken vorsieht. 
Eine klare Absage erteilt der BTB den ausufernden 
Privatisierungsvorhaben und dem Ausverkauf des 
öffentlichen Dienstes durch völlig überzogene Spar-

maßnahmen. Hier werden Kernbereiche der Ho-
heits- und Leistungsverwaltung zerstört. 
Auf der Strecke bleiben Infrastruktur, technische 
Entwicklung und Umweltschutz gleichermaßen. 




