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Sie hat begonnen, die verzweifelte Suche nach qua-
lifizierten Praktikern in den technisch-naturwissen-
schaftlich geprägten Verwaltungen. Stellenabbau, 
das war gestern - heute fehlt das Fachpersonal akut 
in allen Bereichen der öffentlichen Daseinsvorsorge. 
Da überschlagen sich schon die Meldungen in den 
Medien, da werden für die Bereiche der staatlichen 
Bau- wie auch Verkehrs- und Infrastrukturverwaltung 
Ingenieure dringend gesucht. 

Die brutalen Heilsbringer von damals sind heute zu 
großen Teilen bereits Geschichte. Das durch seiner-
zeitige Entscheidungen fabrizierte Chaos ist grenzen-

los. Über Jahrzehnte gewachsene Verwaltungsstruk-
turen wurden durch Reformen zerschlagen. Immer 
mehr Häuptlinge bei einer rapide schwindenden 
Zahl von Indianern. 

Dies alles wurde zusätzlich flankiert von einer radi-
kalen Entbürokratisierung an deren Ende sich nun 
ein Konglomerat von abstrakten Regelungen findet. 
Es gab auch gute Ansätze und Erfolg versprechende 
Konzepte wie das Hessische Rahmenkonzept der Per-
sonalentwicklung mit wirklich innovativen Inhalten, 
doch leider wurde dies scheinbar nur für die Galerie 
geschrieben. Da hagelt es aktuell an Ausschreibun-

Irrwege der Politik

Ende September teilte das Hessische Innenministeri-
um mit, das infolge der Entscheidung vom Bundes-
verwaltungsgericht in Leipzig (Urteil Az.: BVerwG 2 C 
11.16 und 2 C 12.16) für die Beamten Nachzahlungen 
wegen der Altersdiskriminierung in der Besoldung 
geleistet würden. Hierzu erforderlich war, dass zwi-
schen der Entscheidung des Europäischen Gerichts-
hofes und der vorgenommenen Gesetzesänderung 
Widerspruch gegen die diskriminierende Regelung 
der Besoldung eingelegt wurde. Dem von Seiten 
des Beamtenbundes vorgelegten Muster ist eine 
große Zahl der Beamtinnen und Beamten gefolgt, 
so dass nunmehr im Oktober eine stattliche Anzahl 
von 23.000 Beamtinnen und Beamten sich über eine 

G esamtsumme 
von rund 40 Mil-
lionen Euro Nach-
zahlung freuen 
konnten. Der 
BTB Hessen sagt 
„Danke“! Danke 
an diejenigen, die 
den Mut hatten 
zu Klagen und 
jene, die dafür Sorge getragen haben, dass entspre-
chende Schriftsätze kommuniziert wurden. Dies ist 
ein starker Beweis funktionierender Solidarität.

Danke für 40 Millionen
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gen von Anwärterstellen, gesucht werden Fachinge-
nieure für Bau, Planung und Überwachung. 

Der Landesvorsitzende des BTB Hes-
sen, Dr. Detmar Lehmann mahnt, dass 
es bei den vielfältigen technischen, 
wie auch naturwissenschaftliche Auf-
gabenstellungen nicht nur auf Quan-
tität sondern vor allem auf hohe Qua-
lität ankomme. Die erste Pflicht eines Rechtstaates sei 
es, sein Gewaltmonopol ausschließlich innerhalb der 
gesetzlich vorgegebenen Grenzen auszuüben. 

Hierzu braucht es Fachpersonal, das in besonderer 
Weise die Instrumente wie Gesetzmäßigkeit, Rechtssi-
cherheit und Rechtsgleichheit anzuwenden versteht. 
Gerade in den letzten Jahren sei es sträflich versäumt 
worden, die Ausbildungs- und Prüfungsordnungen 
an die geänderte Rechtssystematik anzupassen, so 
Dr. Detmar Lehmann zur aktuellen Situation. 

Daneben werden mehr und mehr auch die trennen-
den Elemente der beiden Statusgruppen zwischen 
Tarifrecht auf der einen Seite und Dienstrecht auf der 

anderen verwischt. Der BTB Hessen 
weist seit Jahren gebetsmühlenartig 
auf diese Entwicklungen hin - bisher 
leider vergeblich. 

Bleibt zu hoffen, dass die angespannte 
Lage nicht zu eine Katastrophe führt. Die Damen und 
Herren in der Politik aber auch in den Führungseta-
gen der Verwaltungen müssen heute den Mut haben, 
die Irrwege von einst zu verlassen, um leistungsfähi-
ge und funktionierende Fachverwaltungen zu ent-
wickeln, damit die Aufgaben der öffentlichen Da-
seinsvorsorge mit Kompetenz und Sachverstand im 
Interesse der Bürgerinnen und Bürger angegangen 
werden können. 

Der 24. Gewerkschaftstag des dbb beamtenbund 
und tarifunion fand vom 19. - 21. November 2017 in 
Berlin statt. Die Vertreter der Landesleitung des BTB 
Hessen  mit dem Landesvorsitzenden Dr. Detmar 
Lehmann und dem Jugendvertreter Jörn Riedel nah-
men an dem Veranstaltungsmarathon teil. 

Die BTB Bundesleitung hatte alle Delegierten zu ei-
nem Treffen in die Bayerische Landesvertretung ge-
laden. Hier wurde zu aktuellen Entwicklungen und 
strategischen Ausrichtungen beraten, damit die In-

teressen der Mitglieder auch gegenüber der neuen 
Bundesleitung des dbb beamtenbund und tarifunion 
sachorientiert vertreten werden können. Dabei zeig-
te sich, dass das föderal strukturierte Dienstrecht eine 
der zentralen Herausforderungen in den kommen-
den Jahren darstellen wird. 

Gerade auch die technisch-naturwissenschaftlichen 
Verwaltungen müssen mit übergreifendem Schulter-
schluss vertreten werden.

Delegation des BTB Hessen in Berlin

Die Vertreter der Landesleitung des BTB 
Hessen in Foyer der Bayerischen Landesver-
tretung beim Delegiertentreffen v. l. Jörn 
Riedel, Bernd Hoyer, Otfried Vaupel und der 
Landesvorsitzende Dr. Detmar Lehmann

„Die Politik muss 
handeln und zwar 

schnell“
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Von Solidarwerten überzeugt
Im Oktober fand auf dem Düsseldorfer Messegelände 
unter dem Motto „Der Mensch zählt“ die Weltleitmes-
se für sicheres und gesundes Arbeiten statt. Präsen-
tiert wurde alles rund um Persönlichen Schutz, Be-
triebliche Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit. 
Der dbb beamtenbund und tarifunion mit seinen 
Fachgewerkschaften als konstruktiver 
Reformpartner von Politik, Verwal-
tung und Gesellschaft und tatkräfti-
ger Interessenvertreter seiner Mitglie-
der war zum wiederholten Male mit 
einem Informativen Angebot vor Ort. 

Der stellvertretende BTB Bundesvor-
sitzende Christof Weier und Ronald 
Richter vom BTB NRW standen Rede 
und Antwort zu den Aufgaben der 
technischen Fachverwaltungen in 
einer sich stets wandelnden Arbeits-
welt und den daraus resultierenden 
Herausforderungen einer starken 
gewerkschaftlichen Solidargemein-
schaft. 

Der Kollege Stefan Runzheimer, der nach Abschluss 
der Ausbildung zum Gewerbeaufsichtsbeamten nun 
bei der hessischen Arbeitsschutzverwaltung beschäf-
tigt ist konnte am Stand des dbb in Düsseldorf als 
neues Mitglied willkommen geheißen werden.  

v.l. Christof Weier, Ronald Richter, Stefan Runzheimer

Wir wünschen Ihnen und Ihrer  
Familie ein gesegnetes, frohes und 
friedliches Weihnachtsfest und ein 

glückliches und gesundes Neues 
Jahr 2018
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Sieben gute Gründe für eine Mitgliedschaft

Als Mitglied einer dbb-Gewerkschaft...

 : werden Ihre Interessen von einer durchsetzungsstarken Solidargemeinschaft mit 1,2 Millionen Mit-
gliedern wirksam vertreten.

 : können Sie selbst im Kreis interessierter Kolleginnen und Kollegen Ihren Teil an einer zukunftsfähigen 
Gestaltung des öffentlichen Dienstes beitragen.

 : werden Sie in allen berufsspezifischen Fragen und über jede Entwicklung im öffentlichen Dienst bes-
tens informiert.

 : ist Ihnen Unterstützung in beamtenrechtlichen und tarifvertraglichen Fragen sicher.

 : genießen Sie Rechtsschutz in beruflichen Rechtsstreitigkeiten.

 : stehen Ihnen viele Vorteilsangebote starker Partner offen.

 : können Sie auf das breitgefächerte Schulungsangebot der dbb akademie zurückgreifen.

Weitere Infos erhalten Sie auf der Website des BTB Hessen  
www.btb-hessen.de


