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Ausgabe 6/2019  
 
 
AG Digitalisierung 
 
Bereits am 29. Januar fand in den Räumen des dbb 

Hessen eine Sitzung der AG Digitalisierung unter 

der Leitung von Julia Hott, Mitglied im Landesvor-

stand des dbb Hessen, und Janna Gall statt. 

Die AG hatte für die Landesleitung des dbb Hessen 

ein Positionspapier erarbeitet, das zwischenzeitlich 

der Politik zugeleitet wurde.  

Im Verlauf der neuerlichen Sitzung der AG wurden 

die Inhalte vertieft erörtert.  

Ein Gespräch zum Thema Digitalisierung soll am 3. 

Mai mit Staatsminister Peter Beuth und Staatssek-

retär Patrick Burghardt stattfinden. 

 
.......... 

 
 
Dienstrechtsausschuss 
 
Am 13. März fand in den Räumen des dbb Hessen 

eine Sitzung des Dienstrechtsausschusses unter 

der Leitung des Vorsitzenden des Dienstrechtsaus-

schusses, Reinhold Petri, zugleich stv. Landes-

vorsitzender des dbb Hessen, statt. 

Vor allem die Inhalte des Koalitionsvertrags, die 

den öffentlichen Dienst betreffen, aber auch das 

Zulagewesen im Besoldungsgesetz und das Beur-

teilungswesen wurden intensiv erörtert.  

Der Dienstrechtsausschuss wird am 13. Mai eine 

Veranstaltung rund um das Beurteilungswesen 

durchführen. 

 
 
 
 
Mitgliederversammlung der Fachgruppe 
Arbeit und Umwelt des BTB Hessen 
 
Am 14. März fand in Fernwald-Steinbach die Mit-

gliederversammlung der Fachgruppe Arbeit und 

Umwelt des BTB Hessen statt. 

Im Rahmen der Versammlung wurde auch ein 

neuer Vorstand gewählt. 

Bernd Hoyer wurde dabei erneut zum Vorsitzen-

den gewählt.  

Wir gratulieren ihm zur Wiederwahl, wünschen ihm 

weiterhin viel Erfolg und freuen uns auf die weitere, 

gute Zusammenarbeit. 

Heini Schmitt war zu Gast und berichtete zu aktuel-

len Themen auf der Agenda des dbb Hessen. 

 

.......... 

 

Strategietagung der dbb jugend hessen     
in der Rhön 

Die Landesjugendleitung der dbb jugend hessen traf 

sich vom 15. bis 17. März in Hofbieber, um die Stra-

tegie für das letzte gemeinsame Amtsjahr festzule-

gen. Im Vordergrund der Tagung stand die organi-

satorische und inhaltliche Vorbereitung des Landes-

jugendtags im Frühjahr 2020. Darüber hinaus wur-

den u. a. auch die anstehende Einkommensrunde 

zum TV-H und die Umzugsplanungen in die      
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gemeinsame dbb und dbbj Geschäftsstelle in Frank-

furt intensiv besprochen. 

Dazu weiter die dbbj hessen: 

„Im kommenden Jahr wird auf dem Landesju-

gendtag eine neue Landesjugendleitung ge-
wählt. Hierfür suchen wir interessierte und en-

gagierte junge Mitstreiter, die sich eine Tätigkeit 

in der Landesjugendleitung der dbb jugend hes-

sen vorstellen können. 

Daher bieten wir Euch schon frühzeitig die Möglich-

keit, in unser abwechslungsreiches Aufgabenspekt-

rum unverbindlich hinein zu schnuppern. Interes-

sierte melde sich bitte bei der Vorsitzenden Julika 

Lückel unter julika.lueckel@dbbj-hessen.de . Wir 

freuen uns auf Euch!“ 

Manuel Luxenburger, Rene Pfeiffer, Linda Müller, Patrick Keller, Julika Lückel, 
Matthias Berk, Sebastian Riemland (v.l.n.r.)           Foto: dbbj hessen 

 

.......... 

 

 
AG Personalvertretungsrecht 
 
Am 18. März fand in den Räumen des dbb Hessen 

die Sitzung der AG Personalvertretungsrecht unter 

der Leitung der beiden stv. Landesvorsitzenden 

des dbb Hessen, Reinhold Petri und Richard 
Thonius statt. 

Der dbb Hessen hatte im Vorfeld des Gewerk-

schaftstages des dbb Hessen im Mai 2018 einen 

Gesetzentwurf für ein novelliertes HPVG erarbeitet 

und diesen nach der Landtagswahl im Oktober 

2018 dem hessischen Innenminister und den Land-

tagsfraktionen zugeleitet. 

An den Inhalten arbeitet die AG nun intensiv weiter 

und unterbreitet einen Vorschlag für eine zeitlich 

gestaffelte Umsetzung. 

 

.......... 

 

Jahreshauptversammlung dbb Osthessen 
 
Am 25. März fand in Fulda die Jahreshauptver-

sammlung des dbb Osthessen unter der Leitung 

des Vorsitzenden Richard Thonius, zugleich Lan-

desvorsitzender des dbb Hessen, statt. 

Im Zuge der Versammlung wurde auch ein neuer 

Bezirksvorstand gewählt. 

Richard Thonius stand für das Amt des Vorsitzen-

den nicht mehr zur Verfügung. 

Eduard Liske wurde zum neuen Vorsitzenden des 

dbb Osthessen gewählt. 

Wir bedanken uns bei Richard Thonius für die 

erfolgreiche Arbeit des dbb Osthessen in den zu-

rückliegenden Jahren und wünschen ihm für seine 

Zukunft alles Gute! 

Dem neuen Vorsitzenden des dbb Osthessen, 

Eduard Liske, gratulieren wir herzlich zur Wahl, 

wünschen ihm viel Erfolg und freuen uns auf eine 

gute Zusammenarbeit. 

 

Heini Schmitt war zu Gast und berichtete zu aktuel-

len Themen auf der Agenda des dbb Hessen. 

 

 

.......... 

 

 
AG Sozial- und Erziehungsdienste 
 
Am 26. März fand in den Räumen des dbb Hessen 

die erste Sitzung der AG Sozial- und Erziehungs-

dienste unter der Leitung von Melihat Coskun, 

Mitglied im Landesvorstand des dbb Hessen, und 

unter Mitarbeit von Richard Thonius, stv. Landes-

vorsitzender des dbb Hessen, statt.  

Die großen Herausforderungen rund um die The-

men Sozial- und Erziehungsdienste haben den dbb 

Hessen veranlasst, hier einen weiteren Schwer-

punkt zu setzen und eine gesonderte AG einzurich-

ten. 
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In der Sitzung wurden die wesentlichen Problem-

felder und die daraus sich ergebenden Forderun-

gen deutlich herausgearbeitet. 

Auch hierzu wird der dbb Hessen alsbald an die 

Politik herantreten.  

 

 

.......... 

 

 

 
Gewerkschaftstag der Gewerkschaft der 
Sozialverwaltung (GdV) Hessen 
 
 
Am 3. April fand in Gießen der Gewerkschaftstag 

der Gewerkschaft der Sozialverwaltung (GdV) 

Hessen statt.  

Im Zuge der Veranstaltung wurde auch ein neuer 

Vorstand gewählt. 

Der bisherige Landesvorsitzende Michael Hucke 

stand nicht mehr zur Wahl zur Verfügung. 

Reiner Peter wurde zum neuen Landesvorsitzen-

den gewählt. 

Selbstverständlich war auch der Bundesvorsitzen-

de Thomas Falke zu Gast und richtete ein Gruß-

wort an die Delegierten. 

Heini Schmitt war zu Gast und trug zu den aktuell 

auf der Agenda des dbb Hessen stehenden The-

men vor. 

Wir bedanken uns bei Michael Hucke für seine 

Arbeit in den zurückliegenden Jahren, gratulieren 

Reiner Peter zur Wahl, wünschen ihm viel Erfolg 

und freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit!   

 

 

.......... 

 

 
Jahreshauptversammlung dbb Südhessen  
 
Am 9. April fand in Darmstadt die Jahreshauptver-

sammlung des dbb Südhessen unter der Leitung 

des Vorsitzenden Gerhard Czwikla statt. 

Im Zuge der Veranstaltung standen auch Neuwah-

len des Vorstands an. 

Gerhard Czwikla wurde erneut zum Vorsitzenden 

des dbb Südhessen gewählt. 

Wir bedanken uns für die vertrauensvolle Zusam-

menarbeit in der Vergangenheit, wünschen ihm 

weiterhin viel Erfolg und freuen uns auf die Fortset-

zung der guten Zusammenarbeit! 

Heini Schmitt war zu Gast und trug zu aktuellen 

Themen auf der Agenda des dbb Hessen vor. 

 
 

 
Jörg Kesselberg, Heini Schmitt, Gerhard Czwikla, Volker Weigand, Christiane 
Wolle, Ursula Münzberg  (v.l.n.r.)  Foto: dbb Südhessen 

 
 
 
 

.......... 

 

Neue Geschäftsstelle für dbb Hessen und 
dbbj hessen  

Wie berichtet, hat der dbb Hessen eine Bürofläche 

in Frankfurt gekauft, die als neue, gemeinsame 

Geschäftsstelle für den dbb Hessen und die dbb 

jugend hessen genutzt werden wird. 

Die neue Anschrift lautet: 

60486 Frankfurt a. M., Europa-Allee 103 (Praedium). 

In den neuen, modernen und großzügigen Räum-

lichkeiten wird es einen größeren Konferenzbereich 

geben, der auch den Mitgliedsgewerkschaften und  

–verbänden des dbb Hessen zur Nutzung zur Ver-

fügung stehen wird. 

Der Umzug des dbb Hessen in die neue Liegen-

schaft wird in der 17. KW stattfinden. In dieser Wo-

che wird der Geschäftsbetrieb ruhen, für dringende 

Fälle wird eine tel. Erreichbarkeit sichergestellt 

werden. 
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Am 29. April 2019 wird der Geschäftsbetrieb am 

neuen Standort aufgenommen. 

Der Umzug der dbbj hessen wird nach der Som-

merpause stattfinden. 

 

.......... 
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