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BTB Hessen — Fachgewerkschaft für den öffentlichen technisch-naturwissenschaftlichen Dienst
Der BTB Hessen ist eine unabhängige, freie Fachgewerkschaft für die Beschäftigten der technischnaturwissenschaftlichen Verwaltungen in Hessen. Als technischer Berufsverband unter dem Dach
des Deutschen Beamtenbundes (dbb) sind wir auch Teil der dbb tarifunion mit cirka 1,2 Millionen
Mitgliedern. Der BTB Hessen ist parteipolitisch neutral und unabhängig.
Dem BTB Hessen gehören Facharbeiter, Meister, Techniker, Ingenieure und Naturwissenschaftler
der unterschiedlichsten Fachrichtungen an.
Wir verstehen uns als eine starke Interessenvertretung für technisch-naturwissenschaftliche Anliegen unserer Mitglieder. Wir treten ein, für soziale Belange am Arbeitsplatz, wir gestalten, bündeln,
fordern und harmonisieren.
Derzeit stehen allerdings gerade die technischen Verwaltungen für die Erfüllung von Personaleinsparungen in der politischen Schusslinie. Gerade hier braucht es eine kompetente, kollegiale und
sogleich konsequente Interessenvertretung, wie es der BTB Hessen ist.
So hat eine Entbürokratisierung und Deregulierung bei den viel-schichtigen Reformen der Verwaltungen nicht stattgefunden. Zunehmend verursachen neue Gesetze, Verordnungen und Regelungen mehr Aufwand bei sinkender Beschäftigungszahl. Es gilt daher Politik und Bürger darüber
aufklären, dass ein nachlassen bei der staatlichen Überwachung und Steuerung die Errungenschaften unserer modernen, wie aber auch industriell geprägten Gesellschaft, gefährden können. Die Einhaltung des Standes der Technik zum Wohl der Allgemeinheit kann nur ein leistungsfähiger technischer Dienst sicherstellen, unabhängig von wirtschaftlichen Zwängen.
Der BTB Hessen setzt sich überwiegend aus technischen Beschäftigten mit qualifizierter Ausbidung
zusammen, die in ihren Verwaltungen grundgesetzlich verankerte, hoheitliche Aufgaben der Lebens- und Daseinsvorsorge erfüllen und durch hohe Kompetenz zu Rechts- und Planungssicherheit
einen wichtigen Beitrag leisten.
Neben Erhalt und Förderung zukunftsorientierten Fachverwaltungen gehört auch eine konstruktive Aufgabenkritik zum Wohl unserer Bürger und zum Wohl der Beschäftigten zu unseren wesentlichen Zielen, wobei wir die strategische Einbindung des Ressourcenschutzes wie auch Generationengerechtigkeit dabei im Blick haben.
Nach wie vor finden die Absolventen von Hochschulen, Meister und Techniker in der privaten
Wirtschaft wesentlich bessere finanzielle Anfangs- und Karrierevoraussetzungen als im öffentlichen
Dienst. Im Ingenieur- und Technikerbereich ist das Einkommensgefälle erheblich. Deswegen fordert
der BTB, eine stärker leistungsorientierte Besoldungs- und Tarifstruktur, die höhere Eingangs-ämter
und die Überwindung der jetzigen Laufbahnschranken vorsieht.
Eine klare Absage erteilt der BTB den ausufernden Privatisierungs-vorhaben und dem Ausverkauf
des öffentlichen Dienstes durch völlig überzogene Sparmaßnahmen. Hier werden Kernbereiche der
Hoheits- und Leistungsverwaltung zerstört. Auf der Strecke bleiben Infrastruktur, technische Entwicklung und Umweltschutz gleichermaßen.
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Was wir sind
•

Wir sind eine unabhängige freie Gewerkschaft für die öffentlichen technischnaturwissenschaftlichen Verwaltungen, Einrichtungen und Betriebe in Hessen, insbesondere
für Bau-, Vermessungs- und Liegenschaftswesen, Straßenbau, Wasserwirtschaft, Arbeitsschutz, Technischer Verbraucherschutz und Umweltschutz, Abfallwirtschaft, Naturwissenschaften usw..

•

Wir sind als Bundesfachverband des Deutschen Beamten-bundes (dbb), dem mehr als eine
Million Einzelmitglieder angehören, eine echte Alternative zu alten und neuen Monopolgewerkschaften, keine Gewerkschaft bezahlter Funktionäre, sondern eine Solidargemeinschaft
von Fachkolleginnen und Fachkollegen.

•

Als Mitgliedsverband der dbb Tarifunion sind wir an den Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst aktiv beteiligt.

•

Wir sind parteipolitisch neutral und bekennen uns zur freiheitlichen, demokratischen und sozialen Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland.

Was wir wollen
•

Wir wollen einen leistungsorientierten öffentlichen Dienst, eine gerechte Entlohnung für unsere Arbeit und die
Sicherung der Arbeitsplätze.

•

Wir wehren uns gegen eine Privatisierung zentraler öffent-licher Aufgaben.

•

Wir unterstützen alle Bemühungen um die gesellschaftliche und berufliche Chancengleichheit
von Frauen und Männern, Zukunfts-Chancen für die Jugend und eine sozial ausgewogene Altersversorgung, die sich an der Entwicklung in der Berufswelt orientiert.
Wir bemühen uns um eine stärkere Nutzung technisch-naturwissenschaftlichen Sachverstandes bei den Entscheidungsprozessen in Politik und Verwaltung.

•

Was wir bieten
•
•
•
•
•

Wir bieten die Beteiligung unserer Gewerkschaft bei Tarifverhandlungen und an allen Verhandlungen über die Rechte der Beamten und Arbeitnehmer.
Wir vertreten die Interessen unserer Mitglieder mit Nachdruck durch eine fachlich fundierte
und berufsbezogene Gewerkschaftsarbeit.
Wir unterrichten unsere Mitglieder über die Presseorgane des dbb und des BTB umfassend
und aktuell über alle wichtigen Ereignisse im öffentlichen Dienst.
Wir gewähren über den dbb Rechtsschutz bei Dienstrechts- und Arbeitsprozessen.
Dienst- und Regresshaftpflicht
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