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Die BTB Fachgruppe Umwelt hatte sich für den Vor-
mittag der Mitgliederversammlung am 13.04.2016 
in den Räumen des GSI in Darmstadt wieder etwas 
Besonderes einfallen lassen. 

Die uns umgebende Materie in ihrem Aufbau und 
Verhalten zu verstehen, ist das Ziel der wissenschaft-
lichen Forschung am GSI Helmholtzzentrum für 
Schwerionenforschung GmbH. Das 
GSI betreibt eine große, weltweit 
einmalige Beschleunigeranlage für 
Ionenstrahlen. Forscher aus aller 
Welt nutzen die Anlage für Expe-
rimente, durch die sie neue und 
faszinierende Entdeckungen in der 
Grundlagenforschung machen. Da-
rüber hinaus entwickeln sie immer 
wieder neue und eindrucksvolle 
Anwendungen.

Die wohl bekanntesten Resultate 
sind die Entdeckung von sechs 
neuen chemischen Elementen und 
die Entwicklung einer neuartigen 
Tumortherapie mit Ionenstrahlen. 
Die Ionen werden in der Beschleunigeranlage auf 
eine sagenhafte Geschwindigkeit von bis zu 90 % 
der Lichtgeschwindigkeit, das sind ca. 270.000 km/s, 
beschleunigt.

Bei der Tumortherapie werden die Tumorzellen 
millimetergenau durch die Aufprallenergie kleinster 

Kohlenstoff-Ionen zerstört, ohne dabei die vorher 
durchdrungenen gesunden Zellen zu schädigen. Die 
Kohlenstoffionen legen mittels des Ringbeschleuni-
gers innerhalb von 2 Sekunden dabei ca. 52.000 km 
zurück. Heidelberg und Marburg sind die einzigen 
Standorte für die Ionenstrahl-Therapie in Deutsch-
land. 

Daneben gibt es nur noch je eine vergleichbare An-
lage in Japan und USA.

Das GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenfor-
schung baut derzeit zusammen mit Physikern aus 
aller Welt das Beschleunigerzentrum FAIR für die 

Mitgliederversammlung der BTB Fachgruppe Umwelt 

Besuchergruppe des BTB Hessen Fachgruppe Umwelt vor dem Ionen-
strahl-Therapieplatz beim GSI in Darmstadt
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Forschung mit Antiprotonen- und Ionenstrahlung in 
unmittelbarer Nachbarschaft. Mit FAIR wird, auf-
bauend auf der existierenden GSI-Anlage, eine der 
größten Beschleunigeranlagen der Welt errichtet. 

Die voraussichtlichen Baukosten 
der FAIR-Anlage belaufen sich auf 
ca. 1,3 Mrd. €. 

Mit der FAIR-Anlage wird 
eine nie dagewesene 
Vielfalt an Experimenten 
möglich sein, durch die 
Physiker neue Einblicke 
in die Struktur der Mate-
rie und die Evolution des 
Universums, vom Ur-
knall bis heute erwartet 
werden.

Beim GSI Helmholtz-
zentrum für Schwerionen-
forschung arbeiten ca. 1.350 Mitarbeiter und 1.200 
Wissenschaftler aus aller Welt. Das Budget beträgt 
108 Mio. €/a, davon trägt der Bund 90 %, Hessen 
8% und Rheinland-Pfalz und Thüringen je 1 % der 
Betriebskosten.

Pressesprecher Dr. Ingo Peter konnte die Gruppe 
durch seinen Vortrag und die Beantwortung unserer 
Fragen während des anschließenden Rundgangs 
durch die riesige Anlage in besonderer Weise beein-
drucken.

In der anschließenden Mitgliederversammlung im 
GSI standen der Geschäftsbericht des Vorsitzenden 
Norbert Trautmann sowie die Ehrung des Kollegen 
Herr Clausen für 50-jährige Mitgliedschaft und Frau 
Großberndt für 25-jährige Mitgliedschaft im Mittel-
punkt. Herr Trautmann überreichte die Dankesur-
kunden. 

Die langjährige Geschäftsführerin Frau Barbara 
Hülpüsch wurde einstimmig für weitere drei Jahre in 
ihrem Amt bestätigt.

Die Mitglieder beschlossen eine Vorlage des Fach-
gruppenvorstandes, wonach Mitglieder der Fach-
gruppe bei Teilnahme an Angeboten der dbb-Aka-

demie einen Zuschuss von 80% der Kosten erhalten 
sollen.

In einer sich anschließenden Diskussion wurden die 
anstehenden Personalratswahlen, die nicht hin-
nehmbare Nullrunde der Beamten, die geänderte 
Beihilfeverordnung und das Thema des Stellenwer-
tes des technischen Dienstes innerhalb der Landes-

verwaltung angespro-
chen. 

Seitens des anwesen-
den stellvertretenden 
Landesvorsitzenden 
Otfried Vaupel wurden 
die anwesenden Mitglie-
der über vereinbarten 
Gesprächstermine mit 
Landespolitikern, über 
vorgesehene Inhalte 

des wichtigen anstehenden 
BTB-Landesgewerkschaftstages am 17.11.2016 in 
Gießen-Kleinlinden sowie weitere Themen aus dem 
BTB-Landesvorstand informiert.

Der Vorsitzende Trautmann dankte abschließend 
den angereisten Mitgliedern und bedauerte die 
geringe Resonanz am sehr interessanten Besichti-
gungstermin beim GSI und der Mitgliederversamm-
lung.  
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© GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung, A. Zschau
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 Personalratswahlen 2016

Mit Bezug auf die Zwei-Jahres-Bilanz der hessischen 
Landesregierung hatte der BTB Hessen um einen Ge-
sprächsterim im Innenministerium gebeten. Minister 
Peter Beuth, sein Abteilungsleiter Günter Hefner und 
der persönliche Referent des Ministers Simon Grütt-
ner empfingen die Vertreter des BTB Bernd Hoyer, 
Christof Weier und Otfried Vaupel im Ministerium in 
entspannter Runde. 

Einigkeit bestand darin, dass die Beschäftigten der 
Landesverwaltung im Jahr 2015 über alle Ressorts 
hinweg respektable, anerkennenswerte Leistungen 
gezeigt hätten. Dass der BTB hier nicht mit seinen 
fachspezifischen Themen aufwarten konnte ver-
stand sich von selbst. Dennoch muss auch von Sei-
ten der Fachgewerkschaft für Technik 
und Naturwissenschaft gegenüber 
den für das Dienstrecht verantwort-
lich zeichnenden Ressortchef eine 
deutliche Position vertreten werden. 
Durch den BTB wird das im November 
des vergangenen Jahres veröffent-
lichte Rahmenkonzept zur Personalentwicklung in 
der Hessischen Landesverwaltung als ein gegenüber 
dem Vorläufer sehr gelungenes Werk angesehen. 
Dies konnte sogleich dem Minister als eine mehr als 
positive Botschaft übermittelt werden.

Als ein neues und sehr wesentliches Element findet 
sich hierin das Themenfeld Personalbedarfsplanung 
als Grundlage einer strukturierten Personalentwick-
lung. Gerade die Prognose, wie viele Beschäftigte 
jährlich ausscheiden und wie viele Beschäftigte mit 
welcher Qualifikation für konkrete Aufgaben in der 
Zukunft zur Verfügung stehen müssen, treffe eine 
zentrale Forderung aus fachgewerkschaftlicher Sicht, 
so der stellvertretende Landesvorsitzende des BTB 
Hessen Christof Weier gegenüber dem Minister. 

Insbesondere hinsichtlich der Personalausstattung 
würden in den Fachressorts Umwelt und Soziales in 
den kommenden Jahren eine Vielzahl von Kollegin-

nen und Kollegen sich in den verdienten Ruhestand 
verabschieden, hier gilt es wie im Rahmenkonzept 
vorgesehen entsprechendes Wissensmanagement 
zu gewährleisten. Nachbesetzungen des ausschei-
denenden Personals sei unumgänglich, betonte 
der stellvertretende BTB Landesvorsitzende Otfried 
Vaupel, sonst seien negative Auswirkungen wbei 
Genehmigungs- und Überwachungsaufgaben zu be-
fürchten. Der Stellenabbau in technischen Bereichen 
muss gerade vor dem Hintergrund von EU-Vorgaben 
ein Ende haben. 

Positiv seien die Stellenausschreibungen für den 
Bereich Umweltverwaltung zu sehen, die einen 
ersten Schritt in die zuvor skizzierte Richtung 

darstellten. Für den BTB wurde her-
ausgestellt, dass man für die Wahr-
nehmung hoheitlicher Aufgaben an 
entsprechenden Ausbildungsgängen 
festhalten solle und nicht auf den Weg 
einer Einweisung abgleiten dürfe. Die 
Problematik, dass es in den technisch-

naturwissenschaftlichen Segmenten der Verwal-
tung derzeit an entsprechenden Ausbildungs- und 
Prüfungsordnungen fehle will sich das Innenressort 
annehmen. In gleicher Weise wird man prüfen ob 
nicht auch wieder Meister und Staatlich geprüfte 
Techniker in diesen Verwaltungsbereichen Verwen-
dung finden können. 

Mit Blick auf die Struktur von Industrie und Hand-
werk in Hessen ein durchaus sinngebender Ansatz. 
Aus Sicht des BTB Hessen sollte dem Beispiel des 
Landes Nordrhein-Westfalen gefolgt und ein Be-
soldungskorridor zwischen A 8 und A 11 für diese 
Gruppe geschaffen werden. Der Minister wies in 
seinen Ausführungen mit Nachdruck darauf hin, 
dass die Koalition nur mit Blick auf das, die Medien 
beherrschende Thema kurzfristig von der, im Koaliti-
onspapier verabredeten Linie, abgewichen sei, diese 
aber für den Rest der Legislaturperiode weiter mit 
aller Konsequenz verfolgen werde. 

Lichtblicke zu erkennen

„Der Stellenabbau 
in technischen  

Bereichen muss ... 
ein Ende haben.“
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Aus diesem Grund ist aus fachgewerkschaftlicher 
Sicht mit steter Kontinuität auf sich aufzeigende 
Defizite aufmerksam zu machen. Mit absoluter 
Deutlichkeit wurde dargelegt, dass für die qualitativ 
hochwertigen Leistungen auch ein wertschätzendes 
Honorar erwartet werden kann. 

Zum Abschluss der Unterredung dankte der stell-
vertretende BTB Landesvorsitzende Christof Weier 
Herrn Minister Peter Beuth für den offenen und 
vertrauensvollen Meinungsaustausch. 

Nach dem Gespräch mit dem Hessischen Innenminister Peter Beuth (links) die stellvertretenden Landes-
vorsitzenden des BTB Hessen Otfried Vaupel und Christof Weier und der neue Vorsitzende der Fachgruppe 
Arbeit und Umwelt Bernd Hoyer (v.l.).


