
Die Standortbestimmung des BTB-Hessen 

 

Die tragenden Säulen einer funktionierenden Demokratie in einer stabilen Gesellschaft 

und eines bürgerorientierten Staates sind zweifelsohne die Innere Sicherheit, Bildung 
und das breite Spektrum der Daseinsvorsorge und Lebensqualität. 

Auch oder gerade in Krisenzeiten wie zurzeit in Deutschland mit mehr als 4 Mio. 

Arbeitslosen und einer Staatsverschuldung von 4,8 Billionen € (einschließlich verdeckter 

Verbindlichkeiten) ist die Gesellschaft und ihre Institutionen gut beraten, diese Säulen 
tragfähig zu halten. 

Tatsächlich aber ist die Politik, vor allen der hessische Ministerpräsident, dabei, diese 

Säulen einzureißen. Fehlende politische Konzepte, aber auch Mangel an 

finanzpolitischem Sachverstand führen dazu, statt einer soliden Ursachenanalyse in 

populistischen Einzelaktionen die gesellschaftlichen Gruppen gegeneinander 

auszuspielen. Nach Gutsherrenart werden willkürlich Sparmaßnahmen angeordnet, ohne 
die möglichen Folgen zu kennen oder nur zu erahnen. 

Zur Inneren Sicherheit gehören neben Polizei und Justiz auch sichere 

Infrastruktureinrichtungen, die unter anderem die Bauaufsicht, der Arbeitsschutz sowie 
die Anlagensicherheit gewährleisten müssen. 

Zur Bildung gehören nicht nur die Förderung von Hochbegabten in restaurierten 

Rheingauer Schlössern, sondern auch die Förderung von Berufsschülern in Einrichtungen 

der beruflichen Bildung. 

Zur Sicherung und Verbesserung der Lebensqualität gehören gesunde Lebensmittel, 

saubere Luft und sauberes Wasser, aber auch Vorkehrungen gegen Epidemien oder 

Seuchen verursachenden Umgang mit Abfällen oder Abwasser. 

Zur Sicherung und dem Nachweis des Eigentums an Grund und Boden, ist eine intakte 

und präsente Bodenmanagementbehörde eine grundsätzliche Voraussetzung. 

Alle diese Grundlagen werden von Menschen sichergestellt. Insbesondere in den 

Bereichen der Inneren Sicherheit und der Sicherung und Verbesserung der 

Daseinsvorsorge und Lebensqualität arbeiten Kollegen und Kolleginnen als Beamte oder 



als Angestellte, die im BTB- Hessen organisiert sind. Für diese Kollegen und Kolleginnen 

setzt sich der BTB-Hessen und seine Fachgruppen ein, damit die Politik nicht in ihrer 

hilflosen Suche nach Auswegen aus der Krise das Fundament bzw. die tragenden Säulen 
des Systems "Staat" zerstört. 

Das geht auch Sie an! Deshalb seien Sie aktiv, unterstützen Sie uns! Wir, die 
Gesellschaft, benötigen wieder einen starken Staat. 

 


