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Das Kind nicht mit dem Bade ausschütten
Funktionsgruppen und Stellenobergrenzen nicht abschaffen
Mit dem Fachkräftegewinnungsgesetz ist die Bundesregierung richtungsweisend
tätig geworden. Qualifiziertes Personal fehlt nicht nur in der Wirtschaft, sondern auch
in der öffentlichen Verwaltung! Hier sind auch zukünftig motivierte und kompetente
Kräfte von Nöten. Geht es doch um die Zukunftssicherung Hessens, wie, gewollte
Energiewende, Einsatz innovativer Techniken bis hin zu Schonung der natürlichen
Ressourcen. Für all das benötigt Hessen eine Verwaltung, deren technischnaturwissenschaftliches Personal mit Sach- und Fachverstand ausgestattet ist.
Der BTB Hessen weist seit Jahren auf die sich abzeichnenden negativen
Auswirkungen der strukturellen Änderungen aus den verschiedenen Verwaltungsreformen für die Besoldung des technisch-naturwissenschaftlichen Personals hin.
Wie allenthalben bekannt, muss sich Leistung und Kompetenz lohnen und
entsprechend honoriert werden. Die Inhalte des Bundesbesoldungsgesetzes mit der
Stellenobergrenzen- und Funktionsgruppenverordnung, dürfen nicht im allgemeinen
Rausch von Kürzungen geopfert werden. Die Politik muss hier solide über die
Fakten und die sich ergebenden Konsequenzen beraten werden.
Es mag Gewerkschaften geben, die halten das Instrument der differenzierenden
Besoldung für überholt und fordern dessen Abschaffung (Beamten-Magazin
04/2012). Ein Schelm, der hier Neidpotential vermutet. Die Entscheidungsträger
dürfen ihr Blickfeld nicht nur auf einen kleinen Bereich richten. Sie sollten schon das
große Ganze sehen. Gerade in den technisch-naturwissenschaftlich geprägten
Segmenten der Landesverwaltung braucht es eingedenk der zunehmenden
europäischen Rahmengesetzgebung ein hohes Maß an Kompetenz, Sach- und
Fachwissen, um den gesellschaftlichen Ansprüchen stets gerecht zu werden. Wer

dies nicht wahr haben will, hat nicht nur heute schon ein Problem bei der adäquaten
Personalgewinnung, sondern verpasst erst recht die Möglichkeit, künftige
Entwicklungen zeitgemäß und kompetent begleiten zu können. Schöne
Sonntagsreden helfen da nicht weiter.
Der BTB Hessen und auch der dbb Hessen vertreten hier eine klare, wie deutliche
Position, in dem sie u. a. zukunftsgewandte Ideen in die Diskussionen einbringen.
Lassen sie sich nicht von kurzsichtigen, vermeintlich Kosteneinsparungen
vorgebenden Argumenten blenden! Vertrauen sie auf sachliche, mit Fakten belegte
Beratung!
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Prüfen Sie, wem Sie Ihre Stimme geben!
Mehrheiten entscheiden
über
•
•
•

den Kurs,
die Strategie und
die Vorgehensweise

bei der Vertretung der Interessen der
Beschäftigten

Gehen Sie zur Wahl! – Ihre Stimme für Mitglieder des BTB / dbb Hessen

Eine starke Solidargemeinschaft

Nur eine mitgliedsstarke Organisation bewegt was!!!
Start smart - Mitgliederwerbung 2012

NUR GEMEINSAM GIBT ES
EIN GANZES!
Als Mitglied des BTB Hessen ist Ihnen eine starke Vertretung Ihrer Interessen ebenso sicher wie die
kompetente Hilfe bei Fragen am Arbeitsplatz. Die Kolleginnen und Kollegen des BTB Hessen kennen
diese Fragen, die sich in der technisch-naturwissenschaftlichen Verwaltung ergeben, da sie selbst
dort arbeiten. Rechtsberatung und Rechtsschutz durch Spezialisten, Informationen und
Seminarangebote sind weitere Leistungen, an denen Sie als Mitglied partizipieren. Auch sind Sie
sicher, nach Tarif bezahlt zu werden. Dafür sorgt die dbb tarifunion, der tarifpolitische Dachverband
des BTB. Dbb tarifunion und BTB zusammen bieten beides: individuelle, praxisbezogene Hilfe und
Unterstützung im beruflichen Alltag genau so wie eine konsequente, kämpferische
Interessenvertretung auf allen Ebenen.

konsequent
kompetent
kollegial

HESSEN

Sprechen Sie unsere Obleute in Ihren
Dienststellen vor Ort an, sie helfen und
beraten gerne.

www.btb-hessen.de
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