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Die Mehrheitsverhältnisse in Hessen sind denkbar 
knapp. Doch CDU und Bündnis90/Die Grünen in Hes-
sen haben sich auf eine Koalition für die 20. Legisla-
turperiode verständigt. 

Unter dem Leitsatz „Aufbruch im Wandel durch Hal-
tung, Orientierung und Zusammenhalt“ haben die 
Koalitionäre auf nahezu zweihundert Seiten die Ziele 
definiert, welche sie in der bevorstehenden Periode 
angehen möchten. In der Präambel sprechen sie von 
der Wahrung des gesellschaftlichen Zusammenhalts, 
dies sei nicht allein eine Aufgabe der Politik. „Die Ge-
sellschaft, das sind wir alle. Wir alle haben es in der 
Hand, wie wir miteinander umgehen und in welcher 
Gesellschaft wir leben wollen. Unsere Demokratie 
lebt vom Mitmachen.“ … „Wir stehen für einen star-
ken Rechtsstaat, der Regeln setzt und nach gelten-
den Gesetzen durchsetzt.“ 

Aussagen, welche der BTB Hessen voll umfänglich 
mitträgt. Seit Jahren ergreift der BTB Hessen das Wort 
und mahnt die Situation der technisch- naturwissen-
schaftlichen Fachverwaltungen, insbesondere was 
deren Personalausstattung anbetrifft an. Im Koaliti-
onsvertrag werden verschiedensten Verwaltungen 
umfassend Planstellen in Aussicht gestellt. 

Fehlanzeige jedoch bei all jenen Fachverwaltungen, 
welche sich zum Beispiel mit der Verbesserung von 

Mobilität und Infrastruktur zu befassen haben. Was 
ist denn da los, so muss man sich die Frage stellen, 
betrachtet man beispielhaft die Veröffentlichungen 
des Steuerzahlerbundes aus dem November des ver-
gangenen Jahres. 

Teurer Tapetenwechsel in Kassel: Das Land will in der 
nordhessischen Stadt einen Neubau für ein Tapeten-
museum errichten. Zunächst geplante 11,5 Millionen 
Euro für ein 2.500 Quadratmeter großes Museum 
sind mittlerweile auf 24,4 Millionen Gesamtkosten 
für nun 3.000 Quadratmeter angewachsen. Fertigge-
stellt werden soll der Neubau 2023. Das Ministerium 
für Wissenschaft und Kunst gab an, die ursprüngliche 
Annahme der Gesamtkosten habe „auf einem noch 
undefinierten Neubau auf einer Freifläche“ beruht. 

Für die Notdurft der Besucher baute die Stadt Mar-
burg eine öffentliche Toilette - für stolze 185.000 Euro 
im Rahmen der neu gestalteten Lahnterrassen. Hier 
stellte sich drei Jahre später dann heraus, dass das 
Abwasser des stillen Örtchens jahrelang in die Lahn 
geleitet wurde. Die Behebung des Fehlanschlusses 
kostete noch einmal rund 25.000 Euro. 

Ornithologen und sonstige Naturliebhaber sollten 
auf einer Aussichtsplattform in Südhessen die dort 
lebenden seltenen Vögel beobachten können. Das 
Land errichtete für Baukosten von 43.000 Euro eine 

Mobilität und Infrastruktur - Personalnotstand
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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.

großzügige Beobachtungsplattform die nur unwe-
sentlich höher als die davor liegende Dammkrone 
war und den Naturfreunden damit kaum Einblick in 
das Naturschutzgebiet ermögliche. 

In den Abschnitten E II. Mobilität und Infrastruktur 
verbessern oder III. Verbraucherinnen und Verbrau-
cher schützen werden eine Reihe von Themenfel-
dern angesprochen, welche einer soliden technisch-
naturwissenschaftlichen Begleitung bedürfen. „Es ist 
höchste Zeit, dass die technisch-naturwissenschaftli-
chen Fachverwaltungen personell aufgewertet wer-
den. 

Die von Ingenieuren und Technikern mitgebrachte 
Vorbildung muss auch monetär eine adäquate Wert-
schätzung erfahren“, so der BTB Landesvorsitzende 
Dr. Detmar Lehmann. 

Der BTB Hessen hat bereits in der vergangenen Le-
gislaturperiode innovative Vorschläge zur Personal-
akquise unterbreitet. Die im Koalitionspapier aufge-
führten Impulse in Richtung Dualer Studienangebote 
zur Weiterqualifikation sind ein weiterer Vorstoß in 
die richtige Richtung, bei welchem handwerkliche 
Spektren aber nicht ausgeblendet werden dürfen. 

Mitgliederversammlung der Fachgruppe Bau und Immobilien

Die Mitgliederversammlung der Fachgruppe Bau und Immobilien findet am 
27.03.2019 in Frankfurt statt. 

Der Beginn der Veranstaltung ist um 10:00 Uhr (öffentlicher Teil). Ein „Come 
together“ findet ab 09:00 Uhr statt. Veranstaltungsort ist das Behördenzent-
rum Frankfurt, Gutleutstraße 130, Raum U 1.50 A-C. 

Nach der Mittagspause wird der nicht öffentliche Teil der Veranstaltung 
durchgeführt.
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Als Mitglied des BTB Hessen können Sie das breitgefächer-
te Schulungsangebot der dbb Akademie nutzen.

Kürzlich ist das Seminarprogramm 2019 erschienen. 

Unter https://dbbakademie.de/ kann das Programm ange-
fordert werden und steht zum Download bereit. Außerdem 
können auf dieser Seite Seminare online gebucht werden.

Aktuelle Informationen rund um die dbb Akademie erhal-
ten Sie, wenn Sie sich unter dem nachfolgenden Link für 
den Newsletter registrieren.

https://www.dbbakademie.de/dbb-akademie/service/newsletter.html 

dbb Akademie Seminarprogramm 2019

Informationen zur Beamtenversorgung

Gewerkschaftstag 2019 des BTB Hessen
Der Landesvorstand des BTB Hessen hat in seiner Sitzung im September 2018 
Termin und Ort für den Gewerkschaftstag 2019 festgelegt. 

Die Mitglieder werden bereits heute gebeten den

14. November 2019 
für den Gewerkschaftstag des BTB Hessen vorzumerken. Dieser wird am 
gewohnten Ort im Bürgerhaus von Gießen-Kleinlinden stattfinden. 

Auf der Website des RP Kassel unter www.rp-kassel.de > Bürger & Staat > Beamtenversorgung finden Sie 
Informationen zum Beispiel zur Berechnung des Ruhegehaltes, zu den Anrechnungsvorschriften für Renten, 
Einkommen und anderen Versorgungsbezügen und der Anerkennung von Dienstzeiten.

In einem FAQ werden vom Dezernat Beamtenversorgung Antworten auf häufig gestellte Fragen gegeben. 
Außerdem können auf diesen Seiten die gesetzlichen Grundlagen und Merkblätter zu den verschiedenen 
Themen abgerufen werden.

Das Dezernat für Beamtenversorgung ist als Außenstelle des Regierungspräsidiums Kassel in der Fünffenster-
str. 4 in Kassel zu finden. Die Kolleginnen und Kollegen sind von montags bis donnerstags von 8 Uhr bis 12 
Uhr und von 14 Uhr bis 16 Uhr sowie freitags von 8 Uhr bis 13 Uhr telefonisch und unter versorgung@rpks.
hessen.de elektronisch zu erreichen.
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Jugendversammlung in Marburg

Die BTB Jugend Hessen veranstaltete zum Jahresen-
de 2018 zum ersten Mal eine Jugendversammlung 
aller jungen Mitglieder unter 35 Jahren. 

Die Veranstaltung der Fach-
gewerkschaft Technik und 
Naturwissenschaft im dbb 
Beamtenbund und Tarifu-
nion fand am 30.11.2018 in 
Marburg statt. Gemeinsam 
haben wir uns über die Ar-
beit der jungen Beschäftig-
ten im technisch-naturwis-
senschaftlichen Dienst der 
öffentlichen Verwaltung 
ausgetauscht und Ideen 
entwickelt, wie sich die BTB 
Jugend in Hessen künftig 
aufstellen möchte. 

Neben der Vertretung der 
Interessen und einer Stär-
kung der Rechte junger Beschäftigter im öffentlichen 
technisch-naturwissenschaftlichen Dienst wollen wir 

die Kommunikation der Jugend fördern, zur Vernet-
zung beitragen und dafür sorgen, dass der öffentli-
che Dienst wieder als attraktiver Arbeitgeber wahr-

genommen wird. Gerade 
mit Bezug auf den Fachkräf-
temangel ist die Gewinnung 
von jungen Absolventinnen 
und Absolventen sehr wich-
tig für den öffentlichen Ar-
beitgeber. 

Im Anschluss an die Ju-
gendversammlung ließ 
man den Tag auf dem Mar-
burger Weihnachtsmarkt 
ausklingen. Die nächste 
Jugendversammlung wird 
vermutlich in den Sommer-
monaten in Verbindung mit 
einer Werksbesichtigung 
stattfinden. 



Gewerkschaft Technik  
und Naturwissenschaft  
im dbb - beamtenbund  

und tarifunion

Ausgabe

3/2019

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


