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Die Landesleitung des BTB Hessen kam am 24. Mai 
2018 turnusgemäß zu 
einer Sitzung in der Ge-
schäftsstelle des dbb 
Hessen zusammen. Kurz 
nach dem dbb Gewerk-
schaftstag stand auch 
dessen Ablauf im Mittel-
punkt der Beratungen. 

Die von Seiten des BTB 
Hessen eingebrachten 
Anträge an den Gewerk-
schaftstag fanden mit 
einer Ausnahme die Zu-
stimmung der Delegier-
ten und gehören somit 
zum Arbeitsprogramm 
der neu gewählten dbb 
Landesspitze. Mit dem 
im Amt bestätigten Lan-
desvorsitzenden des dbb 
Hessen konnte eine ers-
te Bilanz zum Gewerk-
schaftstag gezogen wer-
den. 

Eine nähere Betrachtung 
soll aber auch noch-
mals in der im Herbst 
stattfindenden Landes-

hauptvorstandssitzung erfolgen. Die Landesleitung 
des BTB Hessen machte in 
diesem Gespräch einmal 
mehr deutlich, dass sie für 
die im Vergleich zu ande-
ren Beschäftigtengruppen 
in der Landesverwaltung, 
kleine Gruppe der tech-
nisch-naturwissenschaft-
lichen Fachverwaltungen 
ein höheres Maß an Wert-
schätzung insbesondere in 
Bezug auf eine der Vorbil-
dung angemessene Besol-
dung erwarte. 

Zum Abschluss stellte der 
BTB Landesvorsitzende Dr. 
Detmar Lehmann fest, dass 
dies nunmehr die letzte Sit-
zung unter der Geschäfts-
führung von Barbara 
Hülpüsch gewesen sei. Er 
dankte mit einem kleinen 
Präsent Barbara Hülpüsch 
für ihr engagiertes Eintre-
ten für die gewerkschaft-
lichen Ziele und die mit 
ruhiger Hand geleistete 
hervorragende Arbeit.

Abschied genommen

Die scheidende Geschäftsführerin des BTB Hessen Barbara 
Hülpüsch (Mitte) im Kreis der BTB Landesleitung v. l. n. r. Dr. Detmar 
Lehmann, Svea Kring, Otfried Vaupel, Wilfried Schaab, Bernd Hoyer 
und dem Landesvorsitzenden des dbb Hessen Heini Schmitt.
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dbb Informationsdienste

Der dbb Verlag hat seine Informationsdienste opti-
miert. Verschiedene Formate stehen zum direkten 
Abonnement zur Verfügung. Damit wir auch von 
Seiten der Geschäftsstelle das Mailaufkommen opti-
mieren können haben sie fortan die Möglichkeit sich 
diese Nachrichten direkt und absolut aktuell zusen-
den zu lassen. Mit dem nachfolgenden Link können 
sie dies entsprechend aktivieren. 

https://www.dbb.de/presse/newsletter/anmeldung.
html 

Bei Fragen sind wir gerne behilflich.

Auftragspaket geschnürt

Am 15. und 16. Mai 2018 fand in der Wissenschafts-
stadt Darmstadt der Gewerkschaftstag des dbb be-
amtenbund und tarifunion Landesbund Hessen statt. 

Der BTB Hessen hat als einer von 39 Mitgliedsverbän-
den mit drei Delegierten und weiteren Gastdelegier-
ten teilgenommen. 

Die bisherige Landesleitung des dbb Hessen stell-
te sich geschlossen zur Wiederwahl. In den Wahlen 
wurde die dbb Landesleitung um den Landesvorsit-
zenden Heini Schmitt eindrucksvoll bestätigt. Heini 
Schmitt wertete die Wahlergebnis-
se als Bestätigung der erfolgreichen 
Arbeit des dbb Hessen und großen 
Ansporn für die nächsten 5 Jahre, 
engagiert die Interessen der Be-
schäftigten im Öffentlichen Dienst 
in Hessen zu vertreten. 

So wurde der Gewerkschaftstag ganz unter das Mot-
to „Hessen gestalten – nur mit uns!“ gestellt. Gestärkt 
durch das Wahlergebnis wurde hiermit ein deutliches 
Signal in Richtung der Politik gesendet. Nach der 
Wahl des Landesvorstandes standen die Verabschie-

dung einer modernisierten Satzung und weitere 80 
Anträge auf der umfangreichen Tagesordnung. 

Darunter befanden sich vier Leitanträge mit Posi-
tionen zu aktuellen Fragen des Beamten- und Tarif-
rechts, zum Personalvertretungsrecht und zum The-

ma „Gewalt gegen Beschäftigte 
des öffentlichen Dienstes“ 

Vom BTB Hessen wurden sechs 
Anträge fristgerecht zur Vorla-
ge gebracht. Ein weiterer An-
trag zur Thematik Personalwirt-

schaft konnte noch als Dringlichkeitsantrag platziert 
werden. 

Insgesamt fanden die Anträge die Zustimmung 
bei den Delegierten und wurden in das Arbeitspro-
gramm aufgenommen. Zur öffentlichen Veranstal-

„Hessen gestalten – 
nur mit uns!“
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tung am zweiten Tag war die gesamte Bundesspitze 
des dbb beamtenbund und tarifunion mit dem Bun-
desvorsitzenden Ulrich Silberbach nach Darmstadt 
gekommen. 

Aber auch viele Vorsitzende der zahlreichen Bundes-
fachgewerkschaften des dbb hatten sich zu dieser 
Veranstaltung eingefunden. Der dbb Landesvorsit-
zende Heini Schmitt konnte außerdem zahlreiche Re-
präsentanten aus der hessischen Politik und Verwal-
tung begrüßen. 

Höhepunkt und mit Spannung erwartet waren die 
Ausführungen des Hessischen Ministerpräsidenten 
Volker Bouffier, der dezidiert auf die pointierten Aus-
führungen der Grundsatzrede des dbb Landesvor-
sitzenden Heini Schmitt einging und dabei deutlich 
die Beibehaltung des tarifrechtlichen Sonderwegs in 
Hessen unterstrich. 

Aus Sicht des BTB Hessen gilt es gerade zu den Aus-
führungen des Ministerpräsidenten über eine ver-
einbarte Fachkräftegewinnungs- und Fachkräftebin-

dungszulage nachzufassen, da die Ausführungen 
hierzu mit einem Ausdruck von Selbstverständlich-
keit herübergebracht wurden. 

Insbesondere bei den in der Rede des Ministerpräsi-
denten erwähnten Berufsgruppen der Techniker und 
Ingenieure sind derartige Anreize in der operativen 
Ebene noch nicht mit Leben erfüllt wahrzunehmen. 

Dabei hat der BTB Hessen in Gesprächen mit Politik 
und Verwaltung schon seit Jahren auf den drohen-
den Fachkräftemangel hingewiesen und konstruktive 
Vorschläge eingebracht. Dieser Problematik wird sich 
die BTB Landesleitung in den nächsten Gesprächs-
runden intensiv widmen, um Klarheit zu erhalten. 
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Zum 1. Juli 2018 übernimmt Svea Kring die Geschäfts-
führung des BTB Hessen. Die amtierende Geschäfts-
führerin des BTB Hessen, Barbara Hülpüsch, hatte im 
Oktober des vergangenen Jahres erklärt, in der Mitte 
der Wahlperiode nach sieben Jahren die Geschäfts-
führung abzugeben. 

Der Landesvorstand konnte in seiner Sitzung im März 
beschließen, diesen Posten zum 1. Juli 2018 mit der 
Kollegin Svea Kring neu zu besetzen. 

Svea Kring, Jahrgang 1983, in Dillenburg im Lahn-
Dill-Kreis geboren und aufgewachsen absolvierte 
nach dem Abitur zunächst eine Ausbildung zur Bank-
kauffrau. Nach kurzer Berufspraxis in der Finanzwirt-
schaft nahm sie schließlich im Jahr 2006 ein Studium 
der Umwelt-, Hygiene- und Sicherheitstechnik an der 
Technischen Hochschule Mittelhessen in Gießen auf. 

Bereits während des Studiums war sie als Werkstuden-
tin bei einer renommierten Sachverständigenorga-
nisation im Bereich Arbeits- und Gesundheitsschutz 
tätig. Nach ihrem Abschluss zur Diplom-Ingenieurin 
(FH) arbeitete sie für diese Organisation als Sachver-
ständige. 

Im Jahr 2014 erfolgte der Wechsel in den öffentlichen 
Dienst zum Regierungspräsidium Gießen. Nach er-
folgreichem Vorbereitungsdienst mit Schwerpunkt 
Arbeitsschutz verantwortet sie heute Aufgaben im 
Gesundheits- und Sozialwesen, im Röntgen- wie auch 
im Sprengstoffrecht. 

Zu ihren Zielen gehört es, neue Aufgabengebie-
te kennenzulernen und den betrieblichen Arbeits-
schutz durch Beratung, aber auch durch Kontrolle 
und Durchsetzung von Maßnahmen zu stärken. Da-
neben hält sie eine starke Interessenvertretung für 

unabdingbar. Folgerichtig stand somit der Eintritt in 
den BTB Hessen für Svea Kring außer Frage. 

Schnell hat sie gemerkt, dass sie mehr über die Arbeit 
im BTB wissen und sich aktiv in die Gewerkschaftsar-
beit einbringen möchte. 

Das Bestreben des BTB ist darauf ausgerichtet, den 
spezifischen Belangen der Techniker, Ingenieure und 
Naturwissenschaftler im öffentlichen Dienst Gehör 

zu verschaffen und 
Verbesserungen zu 
erreichen -  sei es bei 
den Arbeitsbedin-
gungen, in Fragen 
der Vergütung wie 
auch der berufli-
chen Entwicklungs-
chancen und einer 
angemessene Per-
sonalausstattung. 

In der Herausforde-
rung der Geschäfts-
führung für den BTB 
Hessen sieht Svea 
Kring eine Chance 

Gewerkschaftsarbeit aktiv zu gestalten. 

Das Votum im Landesvorstand war einstimmig. Der 
BTB Landesvorsitzende Dr. Detmar Lehmann gratu-
lierte Svea Kring zur Wahl und verband dies mit dem 
Wunsch, die bislang praktizierte harmonische Zusam-
menarbeit mit der Geschäftsführerin auch unter Frau 
Svea Kring in gleicher Weise fortsetzen zu können. 

Wechsel in der Geschäftsführung
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Wir 
wünschen  

allen Leserinnen 
und Lesern eine schöne  
Urlaubszeit und einen  

erholsamen und erlebnis-
reichen Urlaub. 

Genießen Sie die Zeit! 
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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 neu gestalteten Website  
des BTB Hessen  

www.btb-hessen.de




