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Otfried Vaupel (BTB Hessen Landesleitung), Regierungspräsident Dr. 
Walter Lübcke, Bernd Hoyer (BTB Hessen Fachgruppenvorsitzender 
Arbeit und Umwelt), Dr. Detmar Lehmann (Landesvorsitzender BTB 
Hessen) (von links)

Im Gespräch mit dem nordhessischen 
Regierungspräsidenten Dr. Lübcke
Zum Einstieg in das Gespräch wird von den Vertretern 
des BTB Hessen als Aufhänger ein aktueller Artikel in 
der regionalen Zeitung gewählt. Der betriebsärztliche 
Dienst der Stadt Kassel wird auf Dritte übertragen, da 
die Stadt zu den Konditionen des öffentlichen Tarifes 
keine Betriebsärzte findet. Die Kooperation mit dem 
Landkreis muss aufgekündigt werden. Lübcke sieht 
hier den klassischen Schweinezyklus gegeben. Ähn-
liches findet sich auch bei Lehrern und Ingenieuren. 

Im Regierungspräsidium (RP) Kassel werden 70 % 
der Leistungen für das Innenministerium erbracht. 
Die Stellenbewirtschaftung im technischen Dienst 
ist nach Lübckes Worten 
in seiner Behörde sehr 
transparent. Er kann eine 
detaillierte Stellenliste prä-
sentieren. Die Durchlässig-
keit, also der Aufstieg vom 
gehobenen in den höhe-
ren Dienst, wird von ihm 
gefördert. 

Dass es dabei für die Be-
treffenden auch eine 
Durststrecke zu überwin-
den gilt, liegt in der Besol-
dungsstruktur begründet. 

Letztlich lohnt es sich aber für alle, die diesen Weg 
gehen. Der demographische Wandel macht natürlich 
auch vor dem Regierungspräsidium nicht halt. Der 
Bedarf wird aber nachbesetzt. Es fehlt in Nordhessen 
an einer geeigneten Fachhochschule, an der Ingeni-
eure in Nebentätigkeit auch unterrichten könnten. 
Bei den Altersabgängen wird im Regierungspräsidi-
um auf einen möglichst nahtlosen Übergang geach-
tet. Bei weiteren Einsparungen ist der Gesetzgeber in 
der Rolle Vorgaben zu machen. Der Praxis, Ingenieure 
ohne Referendariat einzustellen, steht Lübcke ableh-
nend gegenüber. Vorteilhaft sieht er es, wenn Ingeni-
eure vor ihrem Studium schon eine Berufsausbildung 
absolviert haben. 

Die Verbeamtung aller Techni-
ker und Ingenieure wird im RP 
Kassel weiterhin angestrebt. 
Das Fehlen eines mittleren 
Dienstes wird von beiden Seiten 
auch auf den Personalabbau im 
Zuge der „Operation sichere 
Zukunft“ vor mehr als 10 Jah-
ren zurückgeführt. Hier wurden 
Stellen des mittleren Dienstes 
nach dem vorzeitigen Ausschei-
den der Stelleninhaber/-innen 
bevorzugt in Abgang gestellt, 
da es zunächst keine Vorgaben 
nach der Wertigkeit der abzu-
gebenden Stellen gab. 

Personalentwicklung im Schweinezyklus
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Lübcke macht deutlich, dass er sich als Regierungs-
präsident auch persönlich um das Betriebsklima im 
Hause kümmert. Er ist mit den Kolleginnen und Kol-
legen im Gespräch und versucht zu vermitteln, wenn 
Probleme die Arbeit belasten können. Ein Ärgernis 
ist es für ihn, wenn beklagte Stellen we-
gen der schwebenden Verfahren nicht 
besetzt werden können. Es sollte dann 
möglich sein, die Stellen rückwirkend 
zu besetzen. Das ist im Beamtenbereich 
aber so nicht möglich. 

Mit der Personalvertretung sucht er in 
allen Belangen gemeinsame Lösungen 
zu finden. Die Personalvertreter werden 
umfassend informiert. Dadurch können 
unterschiedliche Auffassungen schon frühzeitig erör-
tert werden. Es findet im Regierungspräsidium Kas-
sel eine laufende Aufgabenkritik statt, die nicht mehr 
benötigte Aufgaben ermittelt und diese als künftig 
wegfallend erfasst. Hilfreich sei es dabei, Gesetze mit 
Befristungen zu versehen. 

Zum Abschluss des Gesprächs wurde noch eine 
Bitte an den Regierungspräsidenten geäußert: 
Lebensmittelchemiker/-innen leisten nach ihrem 

Studium noch ein praktisches Jahr zur Vorbereitung 
auf das Staatsexamen ab, das vorzugsweise im Hes-
sischen Landeslabor (LHL) stattfindet. Die meisten 
Praktikantinnen und Praktikanten kommen dazu in 
den Standort Kassel des LHL. 

Nach der Ausbildungs- und Prüfungs-
ordnung sollten mindestens 4 Wochen 
dieses Praktikums auch in einer Vollzugs-
behörde oder einem Regierungspräsidi-
um stattfinden. In Nordhessen haben 
sich auf freiwilliger Basis allerdings kaum 
Ämter gefunden, die bereit sind, die 
Praktikantinnen und Praktikanten auf-
zunehmen. Da es sich um Masterabsol-
venten handelt, könnten auch die Ämter 

oder das Regierungspräsidium von den Kenntnissen 
der Praktikanten profitieren. Somit entstünde ein 
Nutzen für beide Seiten. Regierungspräsident Lübcke 
verspricht, sich für diese Anliegen einzusetzen.

Die Vertreter des BTB danken Herrn Dr. Lübcke für das 
offene und in angenehmer Atmosphäre geführte Ge-
spräch.

Das ist das Fazit der Behördenleitung, das aus dem 
Gespräch von Vertretern des BTB Hessen mit der Re-
gierungspräsidentin Brigitte Lindscheid und dem 
Regierungsvizepräsidenten Dr. Alexander Böhmer 
am 1. Juni 2016 im Regierungspräsidium Darmstadt 
festgehalten werden kann. Die Regierungspräsiden-
tin steht dem größten hessischen Regierungsbezirk 
seit 1. März 2014 vor. In der Region Rhein-Main/Süd-
hessen leben mehr als 3,8 Millionen Menschen. Das 
Regierungspräsidium, das neben dem Hauptsitz in 
Darmstadt auch über größere Außenstellen in Frank-
furt am Main und in der hessischen Landeshaupt-
stadt Wiesbaden verfügt, hat den größten Anteil an 
technischen und naturwissenschaftlichen Bediens-
teten der drei hessischen Regierungsbezirke. Diese 

Beschäftigtengruppe sei zudem überproportional an 
den Beförderungsstellen beteiligt, wie es Regierungs-
vizepräsident Dr. Böhmer anmerkte. Nach Auffassung 
von Regierungspräsidentin Lindscheid ist die Integ-
ration der Sonderbehörden des technischen Diens-
tes im Regierungspräsidium Darmstadt gelungen: 
„Die Beschäftigten sind mittlerweile im Regierungs-
präsidium angekommen“, so die Behördenleiterin in 
ihrem Resümee. 

Manche Sonderaufgaben nimmt das Regierungsprä-
sidium für ganz Hessen wahr. So auch die Aufgabe 
einer Task Force Lebensmittelsicherheit. Die Entwick-
lung der Aufgaben dieser kleinen Spezialeinheit, zu 
der auch zwei Lebensmittelchemikerinnen gehören, 
reichen von der Zusammenfassung von Berichten 

In Darmstadt scheint die Welt noch in Ordnung

Ein weiterer Stellenabbau wird aber unausweichlich sein!
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v. l. n. r.: Bernd Hoyer, BTB Fachgruppe Arbeit und Umwelt, Wilfried Schaab BTB-Schatzmeister, Dr. Detmar 
Lehmann BTB-Vorsitzender, Brigitte Lindscheid, Regierungspräsidentin,  
Dr. Alexander Böhmer, Regierungsvizepräsident

der Vor-Ort-Behörden der Lebensmittelüberwa-
chung bis zu Warnungen zu Lebensmitteln, die auf 
der für die Allgemeinheit zugänglichen Seite „www.
lebensmittelwarnung.de“ des Bundesinstitutes für 
Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) 
veröffentlicht werden. Neben Lebensmittelchemike-
rinnen und Tierärzten sind u. a. auch ein Jurist, ein 
IT-Spezialist und ein maschinentechnischer Sachver-
ständiger zumindest zeitweilig für diesen Bereich tä-
tig, wie der zuständige Dezernent Dr. Bruche ausführt. 
Außerhalb des Jahresprogrammes, das insbesondere 
die Überprüfung der Eigenkontrollmaßnahmen der 
Produzenten von Lebensmitteln, Bedarfsgegenstän-
den und kosmetischen Mitteln vorsieht, werden auch 
begleitende Kontrollen in größeren Betrieben zur 
Unterstützung der Überwachungsbehörden der hes-
sischen Landkreise und der kreisfreien Großstädte 
durchgeführt. 

Wie die Unterstützung im Krisenfall abläuft, erläutert 
Dr. Bruche anhand einiger ernster Lebensmittelkri-
sen, die Hessen in zurückliegender Zeit unmittelbar 
getroffen hatten. Mittlerweile gibt es in den beiden 
weiteren Regierungspräsidien in Gießen und Kassel 
auch Ansprechpartner für die Anliegen dieser Task 
Force.

Bei der Nachbesetzung von Stellen im technischen 
und naturwissenschaftlichen Bereich sieht Regie-

rungspräsidentin 
Lindscheid aktuell 
immer noch eine 
gute Bewerberla-
ge. Sie führt dies 
auch auf die spezi-
ellen Vorzüge des 
öffentlichen Diens-
tes zurück, die of-
fensichtlich auch 
im südhessischen 
Raum noch eine 
Auswahl unter ge-
nügend qualifizier-
ten Bewerberinnen 
und Bewerbern zu-
lassen. 

So konnten nach 
Aussage des Re-
gierungsvizepräsi-
denten Dr. Böhmer 
im Regierungsprä-
sidium Darmstadt alle Stellen der Baukontrolleure 
besetzt werden. Ein weiterer Stellenabbau ist aber 
im Hinblick auf die im Jahr 2020 geplante Rückfüh-
rung der Neuverschuldung („Schuldenbremse“) un-
ausweichlich. Hierzu steht das Regierungspräsidium 
in engem Kontakt mit dem Innenministerium, um in 

Form einer erweiterten Aufgaben-
kritik Einsparpotentiale zu ermitteln. 
Nach Aussage von Regierungsvize-
präsident Dr. Böhmer werden die ge-
setzlich erforderlichen Kontrolldich-
ten aber weiterhin gewährleistet. 

Es kommt immer wieder vor, dass 
Stellenbesetzungen im naturwissen-
schaftlich-technischen Dienst unter 
Umgehung der Ausbildungs- und 
Prüfungsvoraussetzungen mit Tarif-
personal vorgenommen werden. Der 
BTB stellt die Frage, wie es im Regie-
rungspräsidium Darmstadt mit An-
wärtern und Referendaren im Sinne 

einer qualifizierten Ausbildung wei-
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tergehen wird. Die Umsetzung der Ausbildungs- und 
Prüfungsordnungen werde durchweg als eine not-
wendige Qualifikation für den Einstieg von Ingeni-
euren und Naturwissenschaftlern in den öffentlichen 
Dienst gesehen. 

Das Durchlaufen der verschiedensten Aufgabenbe-
reiche im Rahmen der Ausbildung bzw. des Referen-
dariats sichere zudem einen breiten Verwendungsbe-
reich der zukünftigen Bediensteten, so zustimmend 
Regierungsvizepräsident Dr. Böhmer. Die Nachbeset-
zung von Stellen vor dem Ausscheiden der Amtsinha-
ber erfolgte derzeit nur in Einzelfällen und stelle eine 
besondere Ausnahme dar. Hier werde insbesondere 
auch auf die nach den Regeln der Qualitätssicherung 

vorhandene schriftliche Dokumentation vertraut, 
die mit dem Ausscheiden von Beschäftigten für die 
Nachfolger/-innen zurückbleiben sollte. Die im Sinne 
einer kontinuierlichen Weitergabe von wertvollem 
Erfahrungswissen gewünschte Einarbeitung nach-
folgender Kolleginnen und Kollegen durch die aus-
scheidenden Fachleute kann im Regierungspräsidi-
um Darmstadt also nur im Ausnahmefall umgesetzt 
werden. 

Die BTB-Vertreter bedankten sich bei Frau Regie-
rungspräsidentin Lindscheid und Herrn Regierungs-
vizepräsidenten Dr. Böhmer für das in angenehmer 
Atmosphäre geführte aufschlussreiche Gespräch.

Seit 3. Oktober 2015 ist Dr. Christoph Ullrich Regie-
rungspräsident in Gießen. Der promovierte Jurist war 
nach verschiedenen Stationen in der Justizverwal-
tung zuletzt Präsident des Landgerichts Limburg und 
zeichnet sich aufgrund seines beruflichen Werde-
gangs als ein Kenner der Verwaltung in besonderer 
Weise aus. Dem Gesprächswunsch des BTB Hessen ist 
er gerne nachgekommen. 

Der BTB Landesvorsitzende Dr. Detmar Lehmann 
wurde begleitet von den Stellvertretern Otfried Vau-
pel und Christof Weier. Auf Seiten des Regierungs-
präsidenten nahm der Büroleiter und Beauftragte 
für die Öffentlichkeitsarbeit Christian Heubel an dem 
Gespräch teil. Nach einer kurzen Vorstellungsrunde 
wurde es sogleich konkret. In Fragen des Personals 
bestand Einigkeit darin, dass Personalvertretungen, 
Gewerkschaften und Behördenleitung im Grunde 
gleichartige Sichtweisen haben und eine vertrauens-
volle Zusammenarbeit bei der Erledigung der Aufga-
ben am zielführendsten sei. Um fachlich mit der freien 
Wirtschaft auf Augenhöhe in den Aufgabenfeldern 
von Technik und Naturwissenschaft für die Adminis-
tration im Interesse der Bürgerinnen und Bürger zu 

agieren muss aus Sicht des BTB Hessen in der Verwal-
tung ein Spektrum an qualifizierten Fachkräften von 
Meistern und staatlich geprüften Technikern bis hin 
zu Ingenieuren (Bachelor und Master) vorgehalten 
werden. 

Auch ausgelagerte Bereiche müssen einer fachkun-
digen Bewertung im Sinne einer transparenten Fi-
nanzwirtschaft standhalten. Mit Blick auf die Alters-
struktur in den Fachverwaltungen, in den nächsten 
Jahren werden ca. 20 % des Personals in den Ruhe-
stand wechseln und der konjunkturellen Lage darf 
bei den derzeit politisch angelegten Sparvorgaben 
die Zukunft des Wirtschaftsstandorts Hessen nicht 
außer Acht gelassen werden. Das Rahmenkonzept 
der Hessischen Landesregierung bildet hier eine ide-
ale Grundlage und muss von den verantwortlichen 
der Verwaltungen mit Leben erfüllt werden, so die 
Forderung des BTB Hessen. 

Gleichwohl gilt es aber auch, das Personal im Bereich 
Technik und Naturwissenschaften adäquat zu entloh-
nen. Mit Blick auf die sich aus dem Koalitionspapier 
ergebenden Stelleneinsparungen wurde deutlich 

Behördenchef mit Praxisnähe

Gespräch mit dem Regierungspräsidenten Dr. Christoph Ullrich
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gemacht, dass diese nicht ohne eine solide Aufga-
benkritik umzusetzen sei. Gerade hier müsse Politik 
entsprechende Entscheidungen treffen und verant-
worten.

Dr. Christoph Ullrich zeigte überaus Verständnis für 
diese Forderung, verwies aber auf regionale Zwänge 
und Bedürfnisse durch welche derart strukturierte 
Maßnahmen in aller Regel nicht zum gewünschten 
Ziel führen würden. 

Der Regierungspräsident zeigte großes Verständnis 
für die breite Palette der technischen Aufgabenstel-
lungen. Aus den Erfahrungen, die er als Richter ge-
sammelt hat und aus seiner persönli-
chen handwerklichen Affinität heraus, 
zollt er den Leistungen welche durch 
die technischen Fachverwaltungen er-
bracht werden großen Respekt.

 Er zeigte sich indessen sehr interessiert 
an den Ausführungen zum mittleren 
technischen Dienst, welcher derzeit in 
den Bereichen der Arbeitssicherheit und Umwelt-
technik aufgrund zu niedriger Vergütung nicht mehr 
vorgehalten wird. So liegt die Eingangsbesoldung für 
Meister und staatlich geprüfte Techniker im öffentli-
chen Dienst in Hessen im Eingangsamt A6 Hessisches 

Besoldungsgesetz (HBesG). Die technische Fachver-
waltung hat klar das nachsehen im Wettbewerb mit 
der Industrie. 

Das Bundesland Nordrhein-Westfalen hat reagiert 
und eine Sonderlaufbahn für Meister und staatlich 
geprüfte Techniker geschaffen, die von A7 bis A11 
reicht. Negativ für den technisch-naturwissenschaftli-
chen Verwaltungsdienst war auch die Strukturreform 
verbunden mit einer Auflösung der selbständigen 
Ämter. Bedingt durch diese finden die Stellenschlüs-
selungen, welche sich nunmehr aus dem HBesG erge-
ben faktisch keine Anwendung mehr, was im Lichte 
von Qualifikation und Anforderungen bei Personal-
maßnahmen mit zu betrachten wäre. 

Den Weg zurück zu einer getrennten Bewirtschaftung 
der Stellenpläne sieht Dr. Christoph Ulrich als schwie-
rig und nicht praktikabel, zeigte aber Verständnis für 
die Argumentationskette des BTB Hessen. Um qua-
lifizierte Ingenieure und Naturwissenschaftler als 
Vermittler zwischen Technik und Recht zu gewinnen 
bzw. zu qualifizieren reicht es eben nicht, die Verein-
barkeit von Beruf und Familie in den Vordergrund zu 
rücken, hier gilt es weitere Attribute wie z. B. ange-
messene Alimentation, zu finden. In den technisch 
geprägten Aufgabenfeldern seiner Behörde sieht Dr. 
Ulrich eine Symbiose dergestalt, dass technischer 
und juristischer Fach- bzw. Sachverstand sehr eng zu-
sammenwirken, nicht aber ihre Identität Preis geben 
müssen. Ihm ist eine Ausgewogenheit im Ergebnis 
der Entscheidung dabei Wichtig. 

Ein Outsourcing, d. h. Einkauf vom exter-
nen technischen Sachverstand sollte die 
Ausnahme bleiben. Dies sei aber Sinnvoll 
in Fällen, in denen besonderes Spezialwis-
sen benötigt wird. Das tägliche Geschäft 
muss aber mit eigener Kapazität bewältigt 
werden können. Dr. Lehmann dankte dem 
Behördenchef für das interessante wie auch 

informative Gespräch das zu gegebener Zeit eine 
Fortsetzung erfahren soll. 

Der neue Regierungspräsident in Gießen Dr. Christoph Ullrich (2. v. r.) mit den 
Vertretern des BTB Hessen Dr. Detmar Lehmann und den Stellvertretern Otfried 
Vaupel und Christof Weier (v. l.)
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Wir 
wünschen  

allen Leserinnen 
und Lesern eine schöne  
Urlaubszeit und einen  

erholsamen und erlebnis-
reichen Urlaub. 

Genießen Sie die Zeit! 


