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Am 27. März 2019, also einen Tag bevor die Verhand-
lungsrunde in Dietzenbach fortgeführt werden wird, 
findet in Wiesbaden eine Kundgebung des dbb Hes-
sen statt.

Für diesen Tag ruft der dbb Hessen alle Tarifbeschäf-
tigten zum Warnstreik auf. Beamtinnen und Beamte 
können (sollten) in ihrer Freizeit teilnehmen. Die Ge-
nehmigung seitens der Versammlungsbehörde (Ord-
nungsamt Wiesbaden) liegt vor.

Folgender Ablauf für den 27. März ist geplant:

• Eintreffen der Teilnehmer ab 10:00 h auf dem Vor-
platz des Hauptbahnhofs; hier Ausgabe der De-
mo-Utensilien, soweit noch nicht vorhanden

• Aufzug beginnend um 11:00 h über folgende 
Strecke: Bahnhofsvorplatz – Friedrich-Ebert-Allee 
- Wilhelmstraße – Taunusstraße – Kochbrunnen-
platz

• Kundgebung auf dem Kochbrunnenplatz ab ca. 
12:00 h

• Moderation der Kundgebung durch den Vorsit-
zenden des Tarifausschusses des dbb Hessen, 
Heinrich Roßkopf

• Als Redner werden auftreten: Bundesvorsitzender 
Ulrich Silberbach, stv. Bundesvorsitzender und 
Fachvorstand Tarifpolitik, Volker Geyer, stv. Vor-
sitzender der Bundestarifkommission, Hermann-
Josef Siebigteroth, dbb-Hessen-Vorsitzender Hei-
ni Schmitt und dbb-Jugend-Hessen-Vorsitzende 
Julika Lückel

• Ende der Veranstaltung ca. 13:00 h

Einkommensrunde 2019 in Hessen
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In der Tarifrunde der Tarifgemeinschaft der Länder 
(TdL) ist es nicht gelungen Anreize für die technisch-
naturwissenschaftlichen Verwaltungen zu etablie-
ren. In diesen, in der öffentlichen Verwaltung eher 
unscheinbaren aber dennoch wichtigen den Berei-
chen der Daseinsvorsorge stellen Ingenieure und 
Techniker ein unverzichtbares Potential. 

Eine Auswertung des BTB Hes-
sen betreffend die Ausschrei-
bung technischer Stellen in der 
öffentlichen Verwaltung belegt, 
dass zunehmend eine Lücke 
zwischen Tarif- und Besoldungs-
recht klafft. 

Dabei wurde deutlich, dass Aus-
schreibungen in der Entgelt-
gruppe E 9 TV-H eben nicht kompatibel sind mit dem 
Besoldungsamt A 9 sind. Der Landesvorsitzende des 
BTB Hessen, Dr. Detmar Lehmann hat sich aus diesem 
Grund in einem Schreiben an den für das Dienstrecht 
in Hessen zuständigen Hessischen Innenminister Pe-
ter Beuth gewandt. 

In diesem wird die Forderung präzisiert, dass es 
dringend einer Anpassung des Dienstrechts dahin-
gehend bedarf, dass Meister und Staatlich geprüfte 
Techniker der Laufbahn des gehobenen technischen 

Dienstes zugeordnet werden. Begründet wird dies u. 
a. damit, dass auch im Deutschen Qualifikationsrah-
men (DQR) derartige Abschlüsse mit dem Bachelor 
gleichgestellt werden. 

Daraus ergibt sich logischerweise auch die Forde-
rung einer Nachzeichnung für den gesamten tech-
nisch-naturwissenschaftlichen Dienst, in besonderer 

Weise auch mit Blick auf eine 
wertschätzende Anerkennung 
mitgebrachter technisch-natur-
wissenschaftlicher Qualifikatio-
nen. 

In der in Hessen noch anste-
henden Einkommensrunde 
hat der verhandlungsführende 
Hessische Innenminister Peter 

Beuth nunmehr das Heft des Handelns in der Hand: 
„Hier kann Innenminister Beuth belegen, wie ernst es 
der Landesregierung um die im Koalitionspapier for-
mulierten Ausführungen hinsichtlich einer leistungs-
gerechten Bezahlung nach objektiven Kriterien und 
den Herausforderungen der Fachkräftegewinnung 
steht“, so das Resümee von Dr. Detmar Lehmann zur 
anstehenden Verhandlungsrunde. 

Forderung präzisiert



Gewerkschaft Technik  
und Naturwissenschaft  
im dbb - beamtenbund  

und tarifunion

Ausgabe

3/2019
Ausgabe 2

Nachdenkliches zum Equal Pay Day am 18. März 2019

Edeltraut sitzt mir gegenüber bei einem Geburts-
tagskaffe. Wir kommen schnell ins Gespräch. Die über 
Siebzigjährige Mutter von vier Kindern, hat es im Le-
ben nicht immer einfach gehabt. 

Mit der Schwiegermutter hat sie seit Ihrer Heirat die 
Küche geteilt. Noch heute füttert sie ein Schwein 
und hält Hühner. Daneben hütet ihr Mann eine klei-
ne Schafherde. An den Naturalien aus der Landwirt-
schaft haben alle Kinder teil. So wird ein Schwein 
noch heute bei der Hausschlachtung sinnvoll verteilt. 

An die Zeit in der ihr Mann, gelern-
ter Metzgermeister, seine Arbeit im 
Schlachthaus beenden und zum 
Stahlwerk wechseln musste erinnert 
sich Edeltraut sehr genau. Der Drei-
schichtbetrieb dort mit Nachtarbeit und weiteren, 
bisher nicht gekannten Belastungen am Arbeitsplatz 
setzte ihrem Mann gesundheitlich zu. Auch wurde 
das Geld knapp. 

Edeltraut sah sich gezwungen eine Arbeit zu suchen 
um die Familie finanziell auf ein zweites Bein zu stel-
len. Im Gespräch merke ich, dass Sie heute noch, nach 
mehr als 15 Jahren, emotional stark bewegt ist. 

Sie fand damals eine Halbtagsstelle in einer Stanzerei 
und Löterei  mit mehr als 80 Beschäftigten. Einen Be-
triebsrat gab und gibt es nicht. Edeltraut saß an einer 
automatischen Punktschweißmaschine, die sie vor 
dem eigentlichen Arbeitsgang mit einer Metallschab-
lone bestückt. Bei diesem Arbeitsschritt ist Geschick-
lichkeit gefragt. Das Tempo  konnte selbst vorgeben 
werden. Sie hatte sich schnell eingearbeitet. 

Am Platz neben ihr saß ein Mann, der den gleichen 
Arbeitsschritt zur Aufgabe hatte. Im Gespräch erfuhr 
sie, dass ihr „Gegenüber“ wesentlich mehr Geld wie 
sie in der Lohntüte hatte. Das machte sie stutzig. 

Das kann nicht sein. Aufgrund ihrer Geschicklichkeit 
fertigte sie wesentlich mehr Teile und Außerdem war 
der Arbeitskollege Raucher, machte mehrmals täglich 
Kurzpausen, die nicht von der Arbeitszeit abgezogen 

wurden. Sie empfand dies als eine starke Diskriminie-
rung, welche sie nicht untätig akzeptieren konnte. 

Zunächst beriet sie sich mit Ihrem Mann über das 
weitere Vorgehen, auch im Hinblick darauf, dass sie 
ihre Arbeit nicht verlieren wollte. Sie empfindet eine 
Solidarität gegenüber allen arbeitenden und glei-
chermaßen behandelten Frauen. 

Mutig und mit Fakten vorbereitet suchte sie das Ge-
spräch mit dem Chef. Angespannt bemüht sie sich 
alles vorzubringen. Sie will dabei auf keinen Fall ih-

ren Kollegen in ein schlechtes Licht 
rücken. Der Chef bleibt gelassen und 
unterbricht nicht. Was dann kommt 
ist erbärmlich. Der Chef lächelt und 
zuckt mit den Schultern „Das ist halt 

schon immer so gewesen.“ Ende! 

Edeltraut beklagt heute ihre kleine Rente, die höher 
hätte sein können, hätte sie damals mehr Lohn in der 
Tüte gehabt. Trotzdem ist sie zufrieden darüber, dass 
sie das Gespräch mit dem Chef gesucht hat, …wenn 
auch ohne Erfolg. 

Dr. Inge Herrmann 

Frauenvertreterin im Fachgruppenvorstand Arbeit & Umwelt im 
BTB Hessen

„Das ist halt schon 
immer so gewesen.“



Gewerkschaft Technik  
und Naturwissenschaft  
im dbb - beamtenbund  

und tarifunion

Ausgabe

3/2019
Ausgabe 2

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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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




