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Datum / Unterschrift

BTB-Mitglied

Bundesland:

Dienststelle:

Dienstherr (Bund/Land/Kommune):

Teilzeit, Stunden:

Als Mitglied des BTB ist Ihnen eine starke Vertretung Ihrer Interessen ebenso sicher wie die kompetente Hilfe bei Fragen am Arbeitsplatz. Die
Kolleginnen und Kollegen des BTB kennen diese
Fragen, die sich in der technischen 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 höchster Ebene.

Friedrichstraße 169
10117 Berlin
Telefon: 030 4081 - 40
Fax: 030 4081 - 49 99
E-Mail: tarifunion@dbb.de
Internet: www.tarifunion.dbb.de

Technische
Entwicklung
und Umweltschutz haben
ihren Preis

E-Mail

PLZ/Ort

Friedrichstraße 169
10117 Berlin
Straße

Geburtsdatum

Vorname

dbb tarifunion und BTB – starke
Partner für faire Bezahlung

Name

Besoldungs-/ Entgeltgruppe:

allgemeiner Verwaltungsdienst
technischer Dienst

Ich möchte zunächst BTB-lnformationsmaterial erhalten.
BTB-Mitglied werden.

in Ausbildung
im Ruhestand
Beamter/Beamtin
Arbeitnehmer/in

Zutreffendes bitte ankreuzen

Mitglied werden!

Tel: 030 – 65700102
Fax: 030 – 65700104
E-Mail: info@btb-online.org
Internet: www.btb-online.org

Technische Entwicklung und Umweltschutz
haben ihren Preis
Der Öffentliche Dienst sorgt täglich dafür, dass Deutschland
funktioniert. Verwaltung, technische und naturwissenschaftliche Dienstleistung oder Innere Sicherheit – die Beschäftigten
bei Bund, Ländern und Gemeinden stellen sicher, dass die Bürger
ein Gemeinwesen vorfinden, in dem sie gut und gerne leben. Der
kompetenten Nutzung moderner Technik und dem nachhaltigen
Umgang mit der Natur müssen in unserer Gesellschaft und im Öffentlichen Dienst die notwendige Beachtung und eine gerechte Bewertung zuteil werden. Dafür tritt der BTB– Gewerkschaft Technik
und Naturwissenschaft im dbb beamtenbund und tarifunion ein.
Die Tarifpolitik für die Mitglieder des BTB gestalten BTB und dbb
tarifunion gemeinsam. Beide machen den Arbeitgebern klar, dass
technische Entwicklung und Umweltschutz ihren Preis haben.

Zwei starke Partner
BTB und dbb tarifunion sind starke Partner,
wenn es um die Vertretung der Interessen
der Beschäftigten geht. Der BTB kümmert
sich als Fachgewerkschaft um Ihre Probleme und schafft durch ehrenamtliches
Engagement Nähe zu den Kolleginnen und
Kollegen. Die dbb tarifunion führt zentral
für alle dbb-Gewerkschaften die Tarifverhandlungen im Öffentlichen Dienst. So ist
sicher, dass alle Tarifkräfte der technischen
und naturwissenschaftlichen Verwaltung
bundesweit dieselben tarifl chen Rechte in
Anspruch nehmen können. Über seine Delegierten in der Bundestarifkommission und den Verhandlungskommissionen der dbb tarifunion nimmt der BTB unmittelbar
Einfluss auf die Tarifpolitik der dbb tarifunion.

BTB – Gewerkschaft Technik und Naturwissenschaft
im dbb
Wer wir sind
Wir sind eine unabhängige, freie Gewerkschaft für die öffentlichen technischen und naturwissenschaftlichen Verwaltungen

und Betriebe, besonders für alle darunter fallenden fachspezifischen Bereiche.
Wir sind als Fachgewerkschaft des dbb beamtenbund und tarifunion, dem 1,25 Millionen Mitglieder angehören, eine starke
Solidargemeinschaft.
Über die dbb tarifunion sind wir an den Tarifverhandlungen für
den Öffentlichen Dienst beteiligt.

Was wir wollen
Wir wollen einen leistungsorientierten Öffentlichen Dienst,
gerechte Entlohnung unserer Arbeit und die Sicherung sowie
Weiterentwicklung unserer Arbeitsplätze.
Wir wehren uns gegen eine Privatisierung zentraler öffentlicher
Aufgaben.
Wir stehen für die gesellschaftliche und berufliche Chancengleichheit von Frauen und Männern, Zukunftschancen für die
Jugend und eine sozial ausgewogene Altersversorgung, die sich
an der Entwicklung in der Berufswelt orientiert.
Wir treten für eine stärkere Nutzung technischen und naturwissenschaftlichen Sachverstandes bei den Entscheidungsprozessen in Politik und Verwaltung ein.

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.
Wir gewähren über den dbb Rechtsschutz in Dienstrechts- und
Arbeitsprozessen.
Wir vermitteln Leistungen der dbb akademie.

Der BTB als Fachgewerkschaft für den öffentlichen
technischen und naturwissenschaftlichen Dienst
Der BTB vertritt die Interessen
des öffentlichen technischen
und naturwissenschaftlichen
Dienstes sowie der AuszubildendenundRentnerausdiesen
Bereichen. Noch immer finden
die Akademiker, Meister und
Techniker in der privaten Wirt-

schaft bessere Voraussetzungen als im Öffentlichen Dienst. Bei
Ingenieuren und Technikern ist das Einkommensgefälle
erheblich. Deshalb fordert der BTB eine leistungsorientiertere
Tarifstruktur, die höhere Eingangsämter und die Überwindung
der Laufbahnschranken vorsieht. Ausufernden Privatisierungsvorhaben und dem Ausverkauf des Öffentlichen Dienstes wird
eine klare Absage erteilt, damit technische Entwicklung, Infrastruktur und Umweltschutz nicht auf der Strecke bleiben.

Unsere Tarifforderungen
dbb tarifunion und BTB stehen für eine
solidarische Tarifpolitik und einen starken Öffentlichen Dienst. Wir lehnen es
ab, Regionen oder Alters- und Statusgruppen gegeneinander auszuspielen. Egal,
ob Beamter oder Arbeitnehmer: Öffentliche Dienste sind MehrWert. Unsere
Forderung zur Einkommensrunde 2009
fi den Sie ab Mitte Dezember 2008 im
Internet unter www.tarifunion.dbb.de
und www.btb-online.org. Wir brauchen
eine spürbare Einkommensentwicklung.
Gestiegene Preise, eine erhöhte Arbeitsbelastung und ordentliche Abschlüsse
anderer Bereiche sind die Maßstäbe für
unsere Forderung. Wir brauchen zur freien Wirtschaft konkurrenzfähige Einkommensbedingungen. Klar ist auch, dass wir
nicht bereit sein werden, unsere Einkommenserhöhung durch
eine Arbeitszeitverlängerung selbst zu finanzieren.

Tarifpolitik und Arbeitskampf
BTB und dbb tarifunion bekennen sich uneingeschränkt zum
Prinzip tarifautonomer Verhandlungen. Das Recht auf Arbeitskampf gehört dazu. Wir sind so verhandlungsbereit wie möglich und so kampfbereit wie nötig. Zu unserem Ansatz einer
solidarischen Tarifpolitik gehört auch, dass wir solidarisch für
unsere Ziele kämpfen. Je mehr wir sind, desto mehr können wir
erreichen.

Deshalb:
Mitglied werden! Jetzt!

