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Die derzeit laufenden Tarifverhandlungen sind nicht nur für 
die Tarifbeschäftigten wichtig. Die zugesagte Übertragung des 
kommenden Ergebnisses auf den Beamtenbereich macht auch 
die Unterstützung der Beamtinnen und Beamten notwendig 
und sinnvoll. Am 13. Oktober 2021 findet eine Demonstration 
der dbb-Gewerkschaften auf dem Kochbrunnenplatz in Wies-
baden statt. 

Zur Teilnahme sind nicht nur die Tarifbeschäftigten gefordert. 
Auch die derzeit nicht gewerkschaftlich organisierten Be-
schäftigten sind aufgerufen mitzumachen. Denn das Ergeb-
nis wird später für ALLE Landesbediensteten gelten. 

Tarifverhandlungen 2021
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Damit der Forderung von 5% mehr oder  
mindestens 150 €/Monat Nachdruck verliehen wird, ist 
auch Deine Teilnahme an der geplanten Kundgebung  

am 13. Oktober 2021 WICHTIG!!

Aktuell ist folgender Ablauf geplant:
•	 Anreise am 13. Oktober zum Vorplatz Hbf. Wiesbaden 
•	 11:00 Uhr Auf dem Vorplatz erfolgt die Ausgabe der Demo-Utensilien.
•	 12:00 Uhr Abmarsch vom Bahnhofsvorplatz am Innenministerium und Finanz-

ministerium vorbei durch die Innenstadt zur Staatskanzlei, dort auf dem Koch-
brunnenplatz zentrale Kundgebung. Wer es nicht schafft, am Marsch teilzuneh-
men, kann sich dort ab ca. 12:45 Uhr einfinden. 

•	 14:00 Uhr geplantes Veranstaltungsende.
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Ausgehend von der breiten Palette der 
Zuständigkeiten legt der Hessische 
Finanzminister Michael Boddenberg 
sehr großen Wert darauf einen engen, 
wie auch regelmäßigen Austausch mit 
den betroffenen Interessenvertretun-
gen zu führen. 

In die Gesprächsrunde begleitet wur-
de Minister Boddenberg von Herrn 
Staatssekretär Dr. Martin Worms, der 
Leiterin des Ministerbüros Frau Nicole 
Spoerhase-Eisel und dem Leiter der 
Zentralabteilung Herrn Michael Hoh-
mann. 

Finanzminister Boddenberg schilderte 
zunächst die aktuellen Herausforde-
rungen, vor welche die noch immer 
währende pandemische Lage die Po-
litik und somit auch die Landesregie-
rung und das Corona-Kabinett derzeit 
stellt. 

Von Seiten der Politik ist die Frage zu 
beantworten, wie weiter mit soge-
nannten „Impfverweigerern“ umzuge-
hen sei, da gesellschaftlich die Impf-
pflicht ein Tabu darstelle und man 
auch dies betreffende Aussagen der 
Politik aus Vertrauensgründen halten 
möchte. Eine große Herausforderung, 
da gerade die Veranstaltungsbranche 
noch sehr unter den Einschränkun-
gen zu leiden habe und es diskutierte 

Lösungsansätze immer unter dem für 
und wider abzuwägen gelte. 

Ein weiteres Thema mit welchem sich 
das Ministerium bzw. die Landesre-
gierung derzeit beschäftigt, sind die 
Gestaltungsmöglichkeiten rund um 
Telearbeit und Home-Office. Hier 
machte Minister Boddenberg deut-
lich, dass die weiteren Entwicklungen 
mit Augenmaß angegangen werden 
müssten, da man als Arbeitgeber auch 
eine Verantwortung für den häusli-
chen Arbeitsbereich trage und die Ge-
sundheit der Beschäftigten auch dies 
betreffend im Fokus gehalten werden 
müssten. 

Mit Blick auf die räumliche Situation 
sieht man 
sehr wohl 
eine gro-
ße Chan-
ce im 
B e r e i c h 
C o w o r -
king, dies 
müsse mit 
B e d a c h t 
und Sorg-
falt ange-
g a n g e n 
w e r d e n . 
Hier ver-

Austausch mit Finanzminister Boddenberg

Fachliche Kompetenzen wertschätzen
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spricht man sich gerade auch von den 
Gewerkschaften wichtige innovative 
Impulse. 

Ein weiteres zentrales 
Thema bildete die Ak-
quise von Fachperso-
nal. Gerade im Bereich 
der Bauverwaltung des Landes, sprich 
im Landesbetrieb Bau und Immobilien 
Hessen (LBIH) hat man akut, bedingt 
durch Altersabgänge, erheblichen Be-
darf dahingehend, Stellen kompetent 
wieder zu besetzen. Die von Seiten der 
Gewerkschaften angeregte Schaffung 
von Pufferstellen zur geordneten Ein-
arbeitung, Übergabe und Sicherung 
von Erfahrungswissen wurde in den 
Haushaltsberatungen zurückgewie-
sen, so dass weiterhin mit langen Va-
kanzen gerechnet werden muss. 

Ein weiteres Problem bereitet der Ar-
beitsmarkt, in welchem durch eine 
quasi Vollbeschäftigung gerade im 
Ballungsraum Rhein-Main es immer 
schwieriger wird geeignetes Fachper-
sonal zu finden. 

Von Seiten des BTB wurde kritisiert, 
dass es bereits Bereiche in der Landes-
verwaltung gibt, in welchen aus mo-
netären Gründen keine Einstellungen 
in der Laufbahn des mittleren tech-
nischen Dienstes (Meister, staatlich 
geprüfte Techniker) mehr gibt. Eine 
Fehlentwicklung, wie auch das Finanz-
ressort bestätigte. In diesem Kontext 
wurde durch den BTB vorgetragen, 
dass gerade der Tarifabschluss in 2019 

mit den erzeilten Verbesserungen für 
Ingenieure und IT-Fachkräfte zu einer 

Vertiefung des Gra-
bens zwischen den 
Beschäftigungsfor-
men geführt habe. 

Beispielhaft konn-
te auf Entwicklungen im Bereich von 
Hessen Mobil verwiesen werden. Es 
besteht hier dringender Handlungs-
bedarf eine Anpassung im Laufbahn-
recht für den technisch-naturwissen-
schaftlichen Dienst vorzunehmen, um 
Stellen zur Wahrnehmung hoheitli-
cher Aufgaben auch künftig mit qua-
lifiziertem Fachpersonal besetzen zu 
können. Hierzu gehört es auch, den 
Blick darauf zu richten, dass alle Lauf-
bahnen personell bedient und Instru-
mente der Personalentwicklung ge-
nutzt werden. Minister Boddenberg 
bedankte sich für den, nach seinen 
Worten, für ihn gewinnbringenden 
Gedankenaustausch und sicherte zu, 
diesen zu gegebener Zeit fortführen 
zu wollen. 

BTB Hessen

Eine Fehlentwicklung, 
wie auch das Finanz-

ressort bestätigte.
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Der Landesbetrieb Bau und Immobi-
lien Hessen (LBIH) wird von Direktor 
Thomas Platte gesamtverantwortlich 
geleitet und gerichtlich wie außerge-
richtlich vertreten. 

Der LBIH ist ein kaufmännisch einge-
richteter Landesbetrieb nach § 26 Abs. 
1 der Hessischen Lan-
deshaushaltsordnung 
(LHO) und besteht ne-
ben der Zentrale mit 
Sitz in Wiesbaden aus 
sieben Niederlassun-
gen: Süd in Darmstadt, Neubauleitung 
Paul-Ehrlich-Institut in Langen, Rhein-
Main in Frankfurt am Main, West in 
Wiesbaden, Ost in Fulda, Mitte in Gie-
ßen sowie Nord in Kassel.

Der BTB Landesvorsitzende Dr. Det-
mar Lehmann traf gemeinsam mit 
dem stellvertretenden BTB Bundes-
vorsitzenden Christof Weier und dem 
Vorsitzenden der Fachgruppe Bau und 
Immobilien, Wolfgang Schnitzer zu ei-
nem Klimagespräch mit Direktor Tho-
mas Platte zusammen. Das LBIH unter-
steht der Dienst- und Fachaufsicht des 
Hessischen Ministeriums der Finanzen, 
so dass neben dem BTB auch die Deut-
sche Steuergewerkschaft – Landesver-
band Hessen als weitere Gewerkschaft 
unter dem Dach des dbb Landesbund 
Hessen sich mit um eine ordentliche 

Interessenvertretung bemüht. Bei den 
Fragen rund um die Erledigung der 
Bauaufgaben für das Land wie aber 
auch von Bundeseinrichtungen gilt es 
schwerpunktmäßig den technischen 
Bezug in den Vordergrund zu rücken. 

Die Gewerkschaftsvertreter sind daher 
sehr glücklich darü-
ber, dass mit Direktor 
Thomas Platte ein aus-
gewiesener Ingenieur 
diese Behörde leitet 
und als kompetenter 

Gesprächspartner Rede und Antwort 
stand. Das LBIH mit seinen gut 2.200 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
verantwortet jährlich ein Bauvolumen 
von rund 500 Millionen Euro und bear-
beitet und betreut landesweit nahezu 
1.900 Immobilien mit einer Gebäude-
fläche von rund 3 Millionen Quadrat-
metern. 

Für diese Aufgaben gilt es immer wie-
der qualifiziertes Fachpersonal zu ge-
winnen. Dass dies derzeit keine leichte 
Aufgabe ist machte Direktor Platte an 
aktuell diskutierten Fällen sehr trans-
parent. Als ein besonderes Problem 
in der Personalpolitik der technisch-
naturwissenschaftlichen Fachverwal-
tungen wurden die unterschiedlichen 
Beschäftigungsformen identifiziert. 
Dies betrifft gerade die mit Beamtin-

Klimagespräch im LBIH
Bau- und Immobiliendienstleister als bedeutender Arbeitgeber
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nen und Beamten besetzen Führungs-
funktionen bei welchen es durch das 
Ergebnis der Tarifauseinandersetzung 
im Jahr 2019 zu erheblichen Verwer-
fungen komme, da durch Anpassun-
gen bei den Tarifbeschäftigten sich 
nunmehr die Führungskräfte monetär 
zurückgesetzt fühlten. 

Hier müsse der Gesetzgeber drin-
gend handeln und eine Anpassung im 
Dienstrecht vornehmen. Um das auf 
dem freien Arbeitsmarkt defizitäre An-
gebot von Fachkräften, welche sich für 
Stellen im öffentlichen Dienst interes-
sieren ein wenig zu Kompensieren bie-
tet man vielfältige Einstiegsmöglich-
keiten. So kann man unter anderem 
verschiedene duale praxisintegrierte 

Studiengänge absolvieren. 
Die Verzahnung von Theo-
rie und Praxis ist dabei wohl 
der größte Vorteil des dua-
len Studiums. Der Wechsel 
zwischen den Theorie- und 
Praxisphasen sorgt außer-
dem für Abwechslung im 
Arbeitsalltag und nach dem 
Studium bestehen zusätz-
lich richtig gute Übernah-
mechancen, dies betonte 
Direktor Platte, der diesem 
Konzept große Chancen für 
seine Behörde beimisst. 

Der Landesvorsitzende Dr. 
Detmar Lehmann dankte 
Direktor Thomas Platte für 
den offenen Gedankenaus-

tausch und die Einblicke in eine sehr 
technisch geprägte Behörde durch de-
ren Aufgabenerbringung erst andere 
Bereiche der öffentlichen Verwaltung 
arbeitsfähig werden. 

Man verständigte sich zum Abschluss 
darauf, die Gesprächsrunde bei pas-
sender Gelegenheit fortzuführen. 

BTB Hessen

Thomas Platte, Direktor des LBIH im Gespräch mit dem stellv. BTB Bundesvorsitzenden 
Christof Weier, dem Landesvorsitzenden des BTB Hessen Dr. Detmar Lehmann und dem 
Vorsitzenden der Fachgruppe Bau und Immobilien Wolfgang Schnitzer (v. l.)
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Allgemeine Schutzmaßnahmen
CORONAVIRUS

Mindestens  
1,5 m Schutz

abstand zu anderen 
halten!

Bei Unterschreiten 
des Schutz abstandes 

Maske tragen.

Bei Corona
typischen

Symptomen wie 
z. B. Fieber und Husten
zuhause bleiben.

Hände regelmäßig und gründlich 
mit Seife und Wasser für 
20 Sekunden waschen, 

insbesondere nach dem 
Toilettengang und vor jeglicher 

Nahrungsaufnahme.

Nicht die Hand geben.

In die Armbeuge oder 
Taschentuch husten und  

niesen, nicht in die Hand.

Haut- und 
Handkontaktflächen
regelmäßig reinigen.

Getrennte Benutzung 
von Hygieneartikeln und 

Handtüchern.

Innenräume 
regelmäßig lüften.

Nicht mit den Händen  
ins Gesicht fassen.

Präsenzveranstaltungen
vermeiden;  

   alternativ Telefon und
Videokonferenzen nutzen.

Menschen
ansammlungen

meiden.

1,5 m
20 sek

< 1,5 m

Ausgabe Februar 2021 · Herausgeber: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V. (DGUV), Glinkastraße 40, 10117 Berlin, www.dguv.de  Webcode: p021431
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Sieben gute Gründe für eine Mit-
gliedschaft
Als Mitglied einer dbb-Gewerkschaft...

 : werden Ihre Interessen von einer durch-
setzungsstarken Solidargemeinschaft mit 1,2 
Millionen Mitgliedern 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 bestens informiert.

 : ist Ihnen Unterstützung in beamtenrechtli-
chen 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 akade-
mie zurückgreifen.



Interne Vermerke

SEPA Lastschr i f tmandat
Meinen satzungsgemäßen Beitrag entrichte ich durch SEPA Lastschrift. Ich ermächtige den BTB Hessen Gewerk-
schaft Technik und Naturwissenschaft im dbb beamtenbund und tarifunion (Gläubiger-ID Nr. DE06BTB00000501060) 
widerruflich, die von mir zu entrichteten jährlichen Beitragszahlungen in der jeweils von der Mitgliederversammlung 
beschlossenen Höhe bei Fälligkeit per Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom BTB 
Hessen auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

Hinweis: Ich kann innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten 
Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Name des Kreditinstituts

IBAN

BIC

Ort und Datum Unterschrift

Die Mitgliedsbeiträge für den BTB Hessen 
betragen pro Jahr inklusive

•	 Rechtsschutz

•	 Diensthaftpflicht

•	 Regresshaftpflicht:

Bitte ankreuzen. bis A9/E9 A10 - A13 gehD
E 10 - E 12

ab A13 hD
ab E 13

 Beamtin/er 
 Angestellte/r

Hier 
ankreu-

zen



Hier 
ankreu-

zen



Hier 
ankreu-

zen



Aktiv 90 € 120 € 150 €

Im Ruhestand 65 € 85 € 105 €

In Ausbildung 30 € 30 € 30 €

Name, Vorname Geboren am

Anschrift Dienststelle

Telefon     Dienst:                                                                                                       Privat:                                                                                                Mobil:

E-Mail       Dienst Privat

Gewünschter Beginn der Mitgliedschaft: 

Ort und Datum Unterschrift

Geschäftsführerin Svea Reupke
Neue Straße 26
34225 Baunatal

Die erhobenen Daten werden für Zwecke der Mitgliederverwaltung und Beitragsabrechung verwendet. Es erfolgt keine Weitergabe an Dritte.
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