
                                                                                                       

 

Einladung 
 

 
Sehr geehrte Kolleginnen, sehr geehrte Kollegen,  
 
zum Fachgruppentag der Fachgruppe Straßenbau im BTB Rheinland-Pfalz  
 

am Donnerstag, 12. Mai 2022 ab 8.45 Uhr 
 

im Hildegardforum, Rochusberg 1, 55411 Bingen am Rh ein 
 

 
 
Der Tagungsablauf mit spannenden Themen zur Weiterbildung und zum beruflichen 
Nutzen, kann dem beigefügten Programm entnommen werden. 
 
Der BTB hat sicherlich in den vergangenen Jahren gemeinsam mit den BTB-
Organisationen auf Bundes- und Landesebene und mit den Stufenvertretungen im 
Haupt- und Bezirkspersonalrat  beachtliche Erfolge erstritten.  
 
Man muss allerdings kein allzu guter Prophet sein um zu erkennen, dass die 
allgemeinen Rahmenbedingungen immer schwieriger werden und dass manchmal der 
Erfolg „nur“ darin besteht, dass noch Schlimmeres verhindert werden kann. 
 
Die wichtigsten Aufgaben der  Fachgruppe Straßenbau für die kommenden Jahre 
werden sein: 
 

• Anhebung der Stellenpläne für bessere Beförderungsmöglichkeiten, 
• Gewinnung von Nachwuchskräften und kein weiterer Stellenabbau, 
• Schaffung von Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten, 
• Einführung des stufengleichen Aufstiegs für unsere Beschäftigten im TV-L, 
• Eine eigenständige Entgeltordnung für den technischen und naturwissen-

schaftlichen Dienst im TV-L, 
• Übernahme der Tarifergebnisse für die verbeamteten Kolleginnen und Kollegen 

sowie  für unsere Versorgungsempfänger. 
 
Die bisherigen Gespräche mit der Personalabteilung und der politischen Spitze des 
MWVLW haben bereits erste Erfolge gebracht, weitere wichtige Gespräche – 
insbesondere mit dem Finanzministerium – sind noch erforderlich. 
 
Für die Umsetzung unserer Forderungen im politischen Raum ist es erforderlich,  
durch ein geschlossenes Auftreten zu zeigen, dass es sich um sehr wichtige Anliegen 
der Bediensteten handelt und dass diese Anliegen ernst zu nehmen sind.  
 
Ich bitte Sie daher sehr herzlich, zumindest diesen einen Tag zu investieren und an 
dem Fachgruppentag teilzunehmen.  
 
 
 
 
 



                                                                                                       

 

Noch einige organisatorische Hinweise: 
 
1. Für die Teilnahme an der Fachtagung wird Dienstb efreiung gemäß § 26 (1) 

Urlaubsverordnung gewährt. Vorab ist eine Genehmigu ng bei der  
Fachgruppe Aus- und Fortbildung ( nadine.schuetze@lbm.rlp.de  bzw. 
juergen.georg@lbm.rlp.de ) einzuholen. Damit die Freistellung von Seiten 
der Zentrale in Koblenz erfolgen kann. 
 

2. Für die BTB-Mitglieder werden die Fahrtkosten erstattet. Es wird jedoch dringend 
gebeten, in dem möglichen Umfange Fahrgemeinschaften zu bilden. 
 

3. Nichtmitglieder können gegen eine Kostenpauschale von 20 Euro bzw. bei Eintritt 
in den BTB auch kostenlos teilnehmen. Der Beitritt zum BTB ist auch Vorort in 
Bingen möglich. 
 

4. Die Kosten für die Verpflegung trägt die Fachgruppe.  
 

5. Bitte melden Sie sich bis spätestens  29.April 2022  beim Landesvorsitzenden 
Axel Weyand und der E-Mail:  axel.weyand@dlr.rlp.de an. 

 
6. Anträge für die Mitgliederversammlung können bis zum 29.April 2022  beim 

Landesvorsitzenden Axel Weyand unter der E-Mail:  axel.weyand@dlr.rlp.de  
eingereicht werden.  

 
 
Die Fachgruppe Straßenbau unternimmt große Anstrengungen, um eine solche 
Fachtagung möglich zu machen. Bitte nutzen Sie unser Angebot und kommen Sie 
zum Fachgruppentag nach Bingen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
 
Landesvorsitzender BTB Rheinland-Pfalz 
 
1. Programm 
 

 


