
141119_Unser_Selbstverständnis-final 

Fachgruppe Vermessung und Landentwicklung 
im BTB - Hessen 

Gewerkschaft Technik und Naturwissenschaft im dbb - 
Beamtenbund und Tarifunion in Hessen 
 

 

 

 

Unser Selbstverständnis in der Fachgruppe 
Vermessung und Landentwicklung 

 

 Wie ist die Grundausrichtung des BTB, was haben wir gemeinsam? 
 
- In § 2 der Satzung BTB-Hessen sind Zweck und Aufgaben definiert. 

- § 2 (1): Der BTB-Hessen bezweckt den gewerkschaftlichen Zusammen-schluss der technischen 
Beamten und Arbeitnehmer der technischen und naturwissenschaftlichen Verwaltungen, Anstalten 
und Betrieben des öffentlichen Dienstes, Stiftungen, der sonstigen Körperschaften des öffentlichen 
Rechts und des privaten Bereichs sowie Beamtenanwärter, Auszubildende, Pensionäre und 
Rentner auf berufsständischer Grundlage. 

- § 2 (2): Der BTB-Hessen sieht seine Aufgabe in der Wahrnehmung der berufsständisch orientierten 
und mit gewerkschaftlichen Mitteln durchzusetzenden Interessen seiner Mitglieder. Er will 
insbesondere einen Beitrag dazu leisten, dass der Technik und den Naturwissenschaften und den 
in diesen Bereichen Tätigen des öffentlichen Dienstes die notwendige Beachtung und eine 
gerechte Wertung zuteilwird. Dabei vertritt der BTB-Hessen die Interessen aller Fachrichtungen 
und Laufbahnen des technischen und naturwissenschaftlichen Dienstes. 

- Der BTB-Hessen ist eine unabhängige, freie Fachgewerkschaft für die 
Beschäftigten der technisch-naturwissenschaftlichen Verwaltungen, 
Einrichtungen und Betriebe in Hessen. 

- Wir vertreten die Interessen und Belange aller Beschäftigten. 

- Wir sind eine echte Alternative zu alten und neuen Monopolgewerkschaften 
und eine Solidargemeinschaft von Fachkolleginnen und Fachkollegen. 

- Wir wirken bei allen organisations-, besoldungs-, tarif- und Personalpolitischen 
Entscheidungen mit. 

- Wir sind in allen wichtigen Fragen der Personalvertretung geschult und 
können jederzeit auf juristischen Beistand zurückgreifen. 

- Wir praktizieren vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen 
Beschäftigtengruppen, Personalvertretern und den Dienststellen. 
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 Was hält uns zusammen beim BTB-Hessen? 
 

- Wir brauchen den Landes-BTB, um uns bei politischen Gremien zu vertreten. 
und auch unsere Interessen nach Außen in die Öffentlichkeit zu tragen. 

- Durch den Zusammenschluss und der dadurch höheren Mitliederzahl haben 
wir, als Bestandteil des Landes-BTB, eine größere Akzeptanz bei der 
Vertretung der Interessen der technischen und naturwissenschaftlichen 
Beschäftigten. 

- Wir sind über den BTB-Hessen und den dbb-tarifunion an den 
Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst aktiv beteiligt. 

- Der respektvolle, soziale und kommunikative Umgang der handelnden und 
verantwortlichen Personen untereinander ist eine wesentliche Voraussetzung 
für die gute Zusammenarbeit aller Fachgruppen im BTB-Hessen. 

 

 Zukünftige Fachgruppenziele? 
 
- Zusätzlich zu den ständig wahrgenommenen Grundaufgaben hat die 

Fachgruppe das Ziel, weiteren Personalabbau in der HVBG entgegen zu 
wirken. 

- Der Erhalt aller Hauptstandorte und Außenstellen der ÄfB ist Ziel der 
Fachgruppe, um die Bürgernähe und die Nähe zu den Kommunalverwaltungen 
weiterhin zu gewährleisten. 

- Mitgliedergewinnung muss durch weiterhin intensive und konstruktive 
Gewerkschaftsarbeit erfolgen. 

- Eine Intensivierung einer Zusammenarbeit mit den Obleuten an den Standorten 
der ÄfB ist anzustreben. 

 

 Wie soll es weitergehen mit der Fachgruppe? 
 
Nur als eigene Fachgruppe können wir intensiv die Mitglieder unserer Sonderverwaltung 
vertreten. Als eigene Fachgruppe können wir fachbezogen Einfluss nehmen und die 
speziellen Interessen der Vermessung und Landentwicklung vertreten. 

 

 Welche Möglichkeiten gibt es für die Fachgruppe? 
 
Eine Auslösung aus dem BTB-Hessen ist satzungsgemäß nicht möglich. 
 

 Was ist satzungskonform? 
 
Nach Betrachtung der Satzung des BTB-Hessen und des BTB-Bund ist ein Auslösen der 
Fachgruppe Vermessung und Landentwicklung aus dem BTB-Hessen und Anschluss an 
eine andere Organisation nicht möglich. 


