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Die Mitglieder der Landesleitung des BTB Hessen 
waren vollständig zu dem vom dbb Hessen organ-
sierten Symposium erschienen. „Nur durch das Zu-
sammenwirken aller Beteiligten und Institutionen 
kann das Phänomen der Gewalt gegen Beschäftigte 
im Öffentlichen Dienst wirksam bekämpft werden“, 
war das deutliche Resümee des Landesvorsitzenden 
Heini Schmitt auf dem Symposium des dbb Hessen in 
Frankfurt zu diesem Thema.

Über 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus al-
len Bereichen des öffentlichen Dienstes diskutierten 
zusammen mit Behördenleitungen und der Hessi-
schen Justizministerin Eva Kühne-Hörmann über die 
zunehmenden Beschimpfungen, Bedrohungen und 
körperlichen Angriffe gegen Beschäftigte der öffent-
lichen Verwaltungen. Einig waren sich die Teilnehmer 
der Veranstaltung, dass die jüngste Strafrechtsnovel-
le der §§ 113, 114 und 115 StGB unzureichend ist, da 
diese nur die Sanktionierung von Übergriffen gegen 
Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst besonders 
sanktioniere. Das Gros der der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter von Bund, Ländern und Kommunen fällt 
nicht unter den Schutz des Gesetzes. Heini Schmitt 
forderte eine eigene Strafrechtsvorschrift für diesen 
Kreis der Mitarbeiterinnen du Mitarbeiter.

Gleichzeitig müsse aber auch die Arbeitssituation op-
timiert werden. So müssten Ausbildung, Ausrüstung 
und auch Präventionstrainings erheblich verbessert, 
wenn nicht sogar neu geschaffen werden. Das Ver-

hältnis „Bürger – staatlicher Bediensteter“ müsse neu 
justiert und dieses auch kommuniziert werden. Einen 
erheblichen Verbesserungsbedarf sieht der dbb Hes-
sen für den „Fall der Fälle“. 

So müssten Betroffene mehr Mut haben, Bedro-
hungs- und Gewaltattacken zur Anzeige zu bringen. 
Vorgesetzte sollten nicht nur direkt den Betroffenen 
professionelle Hilfe anbieten, sondern unter Umstän-

den auch selbst die Tat offensiv zur Anzeige bringen. 
Schmitt ermuntert in seinen Ausführungen Polizei 
und Staatsanwalt, Gewalttaten im Dienst und im 
dienstlichen Zusammenhang gegen die Staatsbe-
diensteten intensiv zu untersuchen und dann auch 
vor Gericht zu bringen.  

Symposium Gewalt gegen Beschäftigte
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Der Staat müsse durch die Bereitstellung von mehr 
Personal dafür sorgen, dass Polizei, Staatsanwalt-
schaften und Gerichte in der Lage seien, solche Ver-
fahren zeitnah und effektiv durchzuführen.

Schmitt stellte abschließend fest, dass die Problema-
tik ein gesamtgesellschaftliches Problem sei. Es sei an 

der Zeit wieder verstärkt Werte wie Respekt, Toleranz 
und Akzeptanz zu vermitteln. Hier sei nicht nur der 
Staat zum Beispiel durch die Schulen gefordert, son-
dern auch die Elternhäuser, Vereine und Verbände.

Weitere Bilder unten.

Gewerkschaftstag 2018 des dbb Hessen
Position beziehen
Im Mai 2018 findet in Darmstadt der Gewerkschafts-
tag des dbb Hessen statt. Die Landesleitung des BTB 
Hessen nutzte ihre Sitzung im Februar in Frankfurt 
am Main um einige Anträge vorzubereiten. Ein Dau-
erthema der Ingenieure und Techniker im öffentli-
chen Dienst ist eine Anerkennung der vorausgesetz-
ten extern erworbenen technischen Qualifikation als 
ruhegehaltsfähige Dienstzeit. 

Auch mit der Thematik „Digitalisierung in der techni-
schen und naturwissenschaftlichen Fachverwaltung“ 
und den damit einhergehenden Veränderungen im 
Arbeitsumfeld soll sich die gewerkschaftliche Dach-
organisation in der nächsten Amtsperiode beschäfti-
gen. Eng verbunden damit sind auch die gesundheit-
lichen Auswirkungen. Maßnahmen, die der Erhaltung 
der körperlichen Fitness dienen, sind der Landeslei-
tung des BTB Hessen einen eigenen Antrag wert. 

Die BTB Landesleitung sieht aber auch erheblichen 
Bedarf in einer Stärkung der gesellschaftlichen Werte. 
Das gilt insbesondere für den Respekt der Bürgerin-
nen und Bürger gegenüber den Beschäftigten sämt-
licher Fachverwaltungen. Gerade hierzu hat man sich 
darauf verständigt, dass zur Untermauerung dieses 
Ansatzes auch das Feld der Leistungserbringung für 
den Staat und die Gesellschaft eines belebenden Im-
pulses bedarf. 

Die heranwachsende Generation darf den Staat und 
damit verbunden die demokratische Grundordnung 
nicht nur als zum eigenen Vorteil gegeben wahrneh-
men und sich der politischen Ordnung nur für die Be-
friedigung eigenen Bedürfnisse bedienen. Entschei-
dend wird es in der Zukunft sein, dass insbesondere 
die jüngere Generation auch einmal die andere Seite 

dieser Medaille erlebt und eigene Initiativen zum Er-
halt dieser Wertegemeinschaft einbringt. 

Bei der insgesamt sehr positiven Entwicklung des Ar-
beitsmarktes muss allerdings die Personalakquise des 

öffentlichen Dienstes besonders in den technischen 
und naturwissenschaftlichen Fachverwaltungen mit 
Sorge betrachtet werden. Dabei fällt einmal mehr 
auf, dass große und gesellschaftlich mehr im Fokus 
stehende Verwaltungen noch mit massiver medialer 
Unterstützung um Nachwuchskräfte werben können, 
während die technischen und naturwissenschaftli-
chen Fachverwaltungen hier ein Nachsehen haben. 
In diesem Kontext darf es aber nicht sein, dass tech-
nische und naturwissenschaftliche Laufbahnen nicht 
mehr bedient werden. 

Vielmehr muss dafür gesorgt werden, dass sich diese 
Fachverwaltungen bei ihren Aufgaben mit den Ver-
antwortlichen in der Wirtschaft auf Augenhöhe be-
gegnen können. Politik und die Ressortverantwortli-
che sind gefordert jetzt finanziell nachsteuern. Wird 
dieser Weg nicht beschritten, bleiben immense fach-
liche Kompetenzen auf der Strecke. 

Darauf wird der BTB Hessen auch in der kommenden 
Legislaturperiode die politisch Verantwortlichen be-
ständig hinweisen.

Klicken Sie auf www.dbb-hessen.de
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Alle Bilder © dbb Hessen



Gewerkschaft Technik  
und Naturwissenschaft  
im dbb - beamtenbund  

und tarifunion

Ausgabe

3/2018

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


