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In erster Lesung befasste sich der Hessische Land-
tag in der 24. Plenarsitzung am 30. Oktober 2019 mit 
dem Gesetzentwurf der Landesregierung betre�end 
das Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans 
des Landes Hes sen für das Haushaltsjahr 2020 (Haus-
haltsgesetz 2020) und den Finanzplan des Landes 
Hessen für die Jahre 2019 bis 2023. 

Dieser bringt hinsichtlich des Vollzugs für den Haus-
halt erstmals deutlich zum Ausdruck, dass die an-
haltend starke Arbeitskräftenachfrage des privaten 
Sektors es dem Land zunehmend erschwert, vorge-
sehene Per sonaleinstellungen zu realisieren. Mit Blick 
auf die Herausforderungen in Folge des demogra�-
schen Wandels  werden nochmals die Aktivitäten zur 
langfristigen Sicherung des Arbeitskräftebedarfs ver-
stärkt. 

Dazu trägt in besonderer Weise der im Haushaltsent-
wurf 2020 vorgesehene Stellenaufwuchs in den per-
sonalintensiven Bereichen, wie Digitalisierung (res-
sortübergreifend), Bildung, innere Sicherheit (Polizei 
und Justiz) sowie Finanzverwaltung bei. Maßnah-
men, welche in vollem Umfang unterstützt werden. 

Bedacht werden sollten aus Sicht des BTB Hessen 
aber auch jene Bereiche der Landesverwaltung, in 
welchen zwar nur eine recht kleine Gruppe von tech-
nisch-naturwiss enschaftlichen Beschäftigten Tag für 
Tag und überwiegend von der Gesellschaft wenig 
beachtet, quasi unsichtbar, wichtige Aufgaben in der 

Daseinsvorsorge wahrnehmen. 

Betro�ene Bereiche sind u. a. Umwelt, Anlagensicher-
heit technischer und sto�icher Verbraucherschutz, 
Lebensmittelsicherheit in welchen Meister, Techniker, 
Ingenieure und Naturwiss enschaft ler ihre fachliche 
Kompetenz zum Wohle der  Gesellschaft einbringen. 

Leider, so resümiert der Landesvorsitzende des BTB 
Hessen, Dr. Detmar Lehmann, nach Durchsicht der 
Drucksachen zum Landeshaushalt 2020, werden die 
Leis tungen der Kolleginnen und Kollegen durch die 
Politik nic ht hinreichend wertgeschätzt. 

Wenn jemand sich mit  einer abgeschlossenen be-
ru�ichen Ausbildung für eine Stelle im Landesdienst 
entscheidet, so muss ihm die vorausgesetzte und 
mitgebrachte Quali�kation auch monetär entspre-
chend vergütet w erden. In dem meisten Fäl len wird 
zur Wahrnehmung hoheitlicher Tätigkeiten zusätz-
lich eine beamtenrechtliche Ausbildung gefordert. 

Gerade nachdem in der Tarifrunde 2019 entspre-
chende Anpassungen die Merkmale für Ingenieure 
betre�end in der Entgeltordnung vereinbart wurden, 
müssten diese auch im Dienstrecht und den hieraus 
resultierenden Stellenplänen entsprechend nachge-
zeichnet werden. 

H a u s h a l ts en t w u r f  202 0 d e r  he ss i s c h e n  La nd e s r e g ie r u ng

Arbeitskräf tenachfrage erschwert Per son alein st ellu ngen 
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G r at ul a t io n  g le i ch  m e h r f a c h
Mit einem Empfang in den neuen Geschäftsräumen 
im Europaviertel in Frankfurt am Main konnte der 
dbb Hessen gleich mehrere wichtige Ereignisse in 
einem ansprechenden und würdigen Rahmen zu Eh-
ren kommen lassen. 

So waren neben zahlreichen Gästen von Mitglieds-
verbänden und den Wirtschaftspart-
nern insbesondere Vertreter aller im 
Hessischen Landtag vertretenden 
Fraktionen, der Landtagspräsident 
Boris Rhein, der für das Dienstrecht 
zuständige Hessische Innenminis-
ter Peter Beuth und als Vertreter des 
dbb beamtenbund und tarifunion der 
stellvertretende Bundesvorsitzende 
Friedhelm Schäfer der Einladung in 
das PRAEDIUM gefolgt. 

Neben der o�ziellen Schlüsselüber-
gabe wurde zeitgleich auch der vor 
siebzig Jahren erfolgten Gründung 
des dbb Hessen und der nunmehr 
sechzig Jahre zurückliegenden Grün-
dung der Frauenvertretung wie auch 
dem goldenen Arbeitsjubiläum des 
Justitiars Heinz Fischer bei dieser Ge-
legenheit mit einer ansprechenden Feier gedacht. 

Der Landesvorsitzende des BTB Hessen, Dr. Detmar 
Lehmann überbrachte ebenso die Glückwünsche 
des BTB Hessen, der Fachgewerkschaft Technik und 
Naturwissenschaft. Dr. Lehmann dankte dem Landes-

vorsitzenden Heini Schmitt für die gute und koopera-
tive Zusammenarbeit zugleich mit dem wiederholten 
Hinweis darauf, dass zur versprochenen eins zu eins 
Umsetzung des Tarifergebnisses vom März es noch 
erhebliche Punkte in Bezug auf die technischen Be-
amtinnen und Beamten nachzuarbeiten gilt. 

Mit der im Eigentum des dbb Hessen be�ndlichen 
Geschäftsstelle in der Europa-Allee 101-103 in Frank-
furt am Main hat dieser nun ein exklusives wie auch 
außergewöhnliches Stadtquartier in der boomenden 
Banken-Metropolen im Herzen Europas  am grünen 
Europagarten gefunden. 

Kurze Wege zur Messe, zur Börse, zum Bankenviertel, 
zum Rebstockbad und -park, zu jedem Punkt der City, 
umgeben von einer perfekten Infrastruktur inklusive 
des Nahverkehrs runden dieses Bild  absolut ab. Das 
ist einzigartig und Original Frankfurt, so der Landes-
vorsitzende des dbb Hessen Heini Schmitt zu den 
zahlreich erschienenen Gästen.
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Ehr e n a m t  w e r ts ch ä t z en !

Dem Ehrenamt kommt eine große Bedeutung in der 
Gesellschaft zu. Ohne das Ehrenamt – also Menschen, 
die sich freiwillig und ohne Bezahlung in verschiede-
nen Bereichen einbringen – würde z.B. der soziale Be-
reich in Deutschland zusa mmenbrechen. Mehr als 90 
Prozent des ehrenamtlichen Engagements �ndet im 
Umfeld von Vereinen statt. 

Ein Verein ist eine soziale Gruppe, die sich freiwillig 
zusammen�ndet und ein gemeinsames, auf Dauer 
angelegtes Ziel hat. Deutschland gilt als Land der 
Vereine, davon gibt es über 500.000 bundesweit, vom 
Sport- bis zum Kleintierzuchtverein. Statistisch gese-
hen ist jeder Bundesbürger Mitglied in mindestens 
einem Verein. Freiwilliges Engagement heißt nicht 
nur sich zum Wohle der 
Gesellschaft einbringen, 
sondern fördert auch 
die soziale Integration 
und die Entwicklung 
von  Schlüsselkompe-
tenzen zur beru�ichen 
Orientierung. 

„Der ehrenamtliche Einsatz für das Gemeinwohl 
genießt den Schutz und die Förderung des Staa-
tes, der Gemeinden und Gemeindeverbände.“ 
(Artikel 26f, Hess ische Verfassung) 

Seit der Volksabstimmung am 28.  Oktober 2018 ge-
hört Art ikel 26f zur hessischen Verfassung und betont 
die Bedeutung ehrenamtlichen Engagements für die 
Gesellschaft. 

Um internationale Studierende im Ehrenamt zu stär-
ken, hat das das International O�ce der Goethe-Uni-
versität nun gemeinsam mit dem Career Service des 

Studien-Service- Centers das Projekt »Act, Connect & 
Re�ect – Integration durch Engagement in Studium, 
Gesellschaft und Beruf« aus Mitteln des Europäischen 
Sozial fonds und des La n-
des Hessen ins Leben ge-
rufen. 

Dass internationale Stu-
dierende durch frühzei-
tiges Engagement im 
beru�ichen sowie per-
sönlichen Umfeld ihre Erfolgschancen auf dem deut-
schen Arbeitsmarkt maßgeblich verbessern können, 
hob auch Wiss enschaftsministerin Angela Dorn her-
vor, die den ESF-Förderbescheid übergab. 

Der BTB Landesvorsit-
zende Dr. Detmar Leh-
mann, der aus dem Me-
dien von dem Projekt 
erfahren hat, begrüßt 
die Initiative. Er betont 
aber in diesem Kontext, 

dass die Gewerkschaften wie der BTB Hessen seit 
Jahrzehnten sich gerade den vom Projekt angespro-
chenen Zielen verp�ichtet fühle. 

Dabei müsse aber zunehmend festgestellt werden, 
dass diejenigen, welche sich engagiert für die Inter-
essen von Kolleginnen und Kollegen einbringen zu-
nehmend intern erhebliche Hürden vor�nden wür-
den. Das in der Hessischen Verfassung verankerte 
Ehrenamt muss auch in den Dienststellen gelebt und 
wertgeschätzt werden, so Dr. Detmar Lehmann. 

D er  e h r en a mt l i c he E i n sa t z f ür  da s  
Ge me in w oh l  gen i e ß t d e n S c h ut z  un d  di e 

Fö r d er u n g  d e s St aa te s ,  
d e r  G em e i nd e n  u nd  G e m ei n d e v er bän d e.

Logo von Joh ann-Wolfgang-Go ethe -Universität F rank fur t am Main - http:// ww w2.u ni-frankfurt.de/34792965/Logo, Gemeinfrei, https://commo n s.wikimedia.org/w /index.php?curid=229 112 03
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Die Mitglieder  des BTB Hessen waren für den 14. No-
vember 2019 zum ihrem 16. ordentlichen Landesge-
werkschaftstag in das Bürgerhaus von Gießen-Klein-
linden geladen. Pünktlich zum ö�entlichen Teil des 
Gewerkschaftstages war der Saal gefüllt, so dass ein 
gut aufgelegter Dr. Detmar Lehmann als BTB Landes-
vorsitzender Mitglieder und Gäste herzlich willkom-
men heißen konnte. 

Alle Bereiche 
des Lebens, 
unsere Art zu 
denken und 
zu arbeiten 
stehen vor 
grundlegen-
den Heraus-
forderungen 
die es in den 
kommenden 

Jahren zu bewältigen gilt . Die Grenzen zwischen der 
realen und der digitalen Welt verschwinden. Auch die 
ö�entliche Verwaltung kann sich diesem Transforma-
tionsprozess nicht entziehen. 

So war denn auch der ö�entliche Teil der Veranstal-
tung mit der suggestiven Frage „Blind�ug in die di-
gitale Welt?“ überschrieben und sollte die Diskussion 
be�ügeln. Als Gäste konnte der Landesvorsitzende 
Dr. Lehmann von der Ober� nanzdirektion Frankfurt, 
Herrn Ober�nanzpräsidenten Jürgen Roßberg, den 
Präsidenten des Landesamtes für Naturschutz. Um-
welt und Geologie, Herrn Prof. Dr. Thomas Schmid 
und den stellvertretenden Präsidenten des Hessi-
schen Landesamtes für Bodenmanagement und 
Geoinformation, Herrn Dr. Ralf Borchert, begrüßen.

Die Stadträtin der Stadt Gießen, Frau Gerda Weigel-
Greilich, überbrachte die Grüße für die gastgebende 
Kommune und wünschte, wie auch der Hauptamtli-
che Kreisbeigeordnete vom Landkreis Gießen, Herr 
Hans-Peter Stock, dem 16. Landesgewerkschaftstag 
des BTB Hessen ein gutes Gelingen. 

Die für den ö�entlichen Teil gewählte Thematik hatte 
die Wirkung nicht verfehlt, so dass alle im Hessischen 
Landtag vertretenen Fraktionen sich es nicht haben 
nehmen lassen und kompetente Vertreter entsandt 
hatten. 

Den Reigen der Grußworte erö�nete für die CDU der 
Sprecher für Digitales und Datenschutz Joachim Vey-
helmann, für die SPD sprach Tobias Eckert, für Bünd-
nis 90/Die Grünen Jürgen Frömmrich, für die FDP Oli-
ver Stirböck und für Die Linke Thorsten Felstehausen.

Mit ihren engagierten Ausführungen brachten alle 
Vertreter der Landtagsfraktionen zum Ausdruck, wie 
sehr die Thematik aktuell auch in der Politik brennt 
und teil s kontrovers diskutiert wird. 

Diesen schon zuweilen impulsiven Aufschlag nutz-
te denn auch der BTB Bundesvorsitzende Jan Georg 
Seidel, welchen der BTB Hessen neben einem Gruß-
wort auch um die Übernahme der Moderation der 
Podiumsdiskussion gebeten hatte, um ein deutliches 
Statement für die technisch-naturwissenschaftlichen 
Verwaltungen vorzulegen. 

Digitalisierung stellt sich als eine große gesellschaft-
liche Herausforderung dar, zu deren Bewältigung ne-
ben entsprechenden Grundlagen auch persönliche 
Akzeptanz notwendig ist. 

So ist es ein Zeichen der Zeit, dass man heutzutage 
einem stetigen Wandel unterworfen ist und nichts 
mehr von Beständigkeit zu sein scheint. Die jüngere 
Generation kennt es schon nicht mehr anders, aber 
die mittlere bis ältere Generation muss auf diesem 
Weg mitgenommen und zuweilen auch besser dar-
auf vorbereitet werden. 

Gerade wir im ö�entlichen Dienst müssen schauen, 
dass nicht große Teile unserer Belegschaft abgehängt 
werden. Wichtig ist es  dabei, dass Führungskräfte die 
Prozesse aufgeschlossen begleiten und Verände-
rungen mittragen und vorleben. Die Möglichkeiten, 
welche digitale Prozesse bieten, müssen in der Weise 

16.  L a n d e s g ew e rk s c h a f ts ta g  2 019

Kein Blindf lug in  die digitale Welt
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transparent gestaltet und o�engelegt werden, dass 
diese ohne Ängste bedient werden können. 

Aus dem Impuls des BTB Bundesvorsitzenden Jan Ge-
org Seidel entfaltete sich zwischen den Teilnehmern 
auf dem Podium, dies waren die Hessische Staatsmi-
nisterin für Digitale Strategie und Entwicklung, Frau 
Prof. Dr. Kristina  Sinemus, Dr. Clemens Christmann 
vom Verband der hessischen Unternehmerverbände 
(VhU), der stellvertretende dbb Bundesvorsitzende 
Claus Weselsky, der Softwareentwickler und IT-Spezi-
alist Axel Stolzenwald und der BTB Landes vorsitzen-
de Dr. Detmar Lehmann, eine überaus facettenreiche 
Diskussion. 

Die Hessische Staatsministerin Frau Prof. Dr. Sinemus 
brachte zum Ausdruck, dass die Digitalisierung dem 
Menschen dienen soll, nicht umgekehrt, des halb 
müsse der Mensch beim digitalen Wandel im Mittel-
punkt stehen. 

Das Podium war sich dahingehend  einig, dass Digita-
lisierung ein dynamischer Veränderungsprozess sei, 
der alle Lebensbereiche betre�en würde. Eine Fest-
stellung, die Dr. Christmann für den Bereich der Wirt-
schaft und die diese tragenden Unternehmen in den 
Fokus seiner  Ausführungen stellte mit der Forderung 
an die Landespolitik, Schnittstellen zu koordinieren. 

Eindrucksvoll schilderte Claus Weselsky Erkenntnisse 
und Erfahrungen, die mit der Digitalisierung bereits 
positiv wie negativ bei der Deutschen Bahn gemacht 
wurden. Aus seiner Sicht ist der Dialog mit den Men-
schen ein zentraler Ansatzpunkt in  dem alls eits gerne 
zitierten Transformationsprozess. 

Eine Feststellung, welche der Softwareentwickler 
Axel Stolzenwald aufgri� und eine beeindruckende 
fachliche Expertise zu dieser Frage einbringen konn-
te. Leider war das vom BTB Hessen gewählte Zeit-
fenster zu knapp bemessen, um die souverän von 
Jan Seidel moderierte Diskussion zu einem Abschlus s 
bringen zu können. 

Als Resümee konnte aber die Feststellung getro�en 
werden, dass der angelaufene Transformationspro-
zess eben kein Blind�ug in eine digitale Welt sei. 

Der Vorsitzende des dbb Hessen, Heini Schmitt, in-

formierte zur aktuellen Lage, schilderte den Ablauf 
der Tarifauseinandersetzung und deren Ergebnisse. 
Ebenso nahm er zum Stand der noch immer anhän-
gigen Klagen zu Fragen einer amtsangemessenen 
Alimentation aber auch zu internen Veränderungen 
innerhalb des dbb Stellung. 

So konnte der dbb Hessen im Mai im Frankfurter Eu-
ropaviertel eine neue Geschäftsstelle beziehen und 
die Pressearbeit neu aufstellen. 

Der Nachmittag stand dann schließlich ganz im Zei-
chen der Mitgliederversammlung. Die umfangreiche 
Tagesordnung wurde durch das Präsidium unter der 
Leitung von Har tmut Jegodzinski unterstützt von Ro-
switha G eis als Beisitzerin und Marc Trennhäuser als 
Schriftführe r in professioneller Weise abgearbeitet. 

Neben einem Antrag zur Satzungsänderung wurde 
insbesondere der Antrag des Landesvorstands zur 
Bei tragsanpassung umfassend diskutiert und diesem 
dann auch zum 1. Januar 2021 stattgegeben. 

Nach Vortrag des Kassenberichts durch den Schatz-
meister Wilfried Schaab und dem Bericht der Reviso -
ren wurde dem Vorstand Entlastung erteilt. Bei den 
anschließenden Wahlen konnten Frau Roswitha Geis 
in ihrer Funktion als Frauenvertreterin, Bernd Mader 
als Vertreter der Ruhestandsbeamten und Rentner 
und Bernhard Rudersdorf im Amt der Vertretung der 
schwerbehinderten Menschen bestätigt werden. 

Neu in Ämter wurden Katharina Müller und Ibrahim 
Durmuskaya als Jugendvertretung gewählt. Die Ver-
tretung der Arbeitnehmer konnte wegen fehlender 
Bewerbungen leider nicht besetzt werden. Der durch 
die von den Fachgruppen benannten Vertreter/-
innen komplettierte neue Landesvorstand würde 
sich freuen, wenn es doch noch jemanden unter den 
Arbeitnehmer/-innen des BTB Hessen gäbe, der sich 
zumindest kommissarisch dieser wichtigen Aufgabe 
annehmen könnte. 

Zum Abschluss der Mitgliederversammlung wurden 
Frank Winkelmeyer und Otfried Vaupel als Mitglieder 
aus dem Landesvorstand verabschiedet. Dr. Detmar 
Lehmann dankte den Kollegen für ihr langjähriges 
Engagement mit kleinen Präsenten. 
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Ein besonderer Dank ging auch an die Geschäftsführer in des BTB Hessen, Svea Kr ing, die mit engagierten He-
ferinnen und Helfern zum reibungslosen Ablauf der Veranstaltung beigetragen hatte. 

Ebenso hatten es sich die in der dbb vorteilswelt und im dbb vorsorgew erk aktiven Institute wie die dbv-Ver-
sicherung, die BBBank und die Bausparkasse Wüstenrot nicht nehmen lassen, mit eigenen Ständen im Foyer 
die Veranstaltung zu unterstützen.

Nachfolend ein paar fotogra�sche Eindrücke vom Landesgewerkschaftstag.
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S i e b e n g u t e  G r ü nd e  f ü r  e i n e  M itg l i ed s ch a f t

Als Mitglied  eine r dbb- Gew erks chaf t...

 : 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 ö�entlichen Dienstes beitragen.

 : werden Sie in allen berufsspezi�schen Fragen und über  jede Entwicklung im ö�entlichen Dienst bes-
tens informiert.

 : ist Ihnen Unterstützung in beamtenrechtlichen und tarifvertragl ichen Fragen sicher.

 : genießen Sie Rechtsschutz in beru�ichen Rechtsstreitigkeiten.

 : stehen Ihnen viele Vorteilsangebote starker Partner o�en.

 : können Sie auf das breitgefächer te Schulungsa ngebot der dbb akademie zurückgreifen.

We it e r e  In f o s er h a l t en  S ie  au f  d e r ne u ge st a l te te n We b si t e  
d e s BTB  H es se n  

w w w . b tb -h e ssen . de


