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Verkehrte Welt
Zur Debatte um den Landeshaushalt
2017
Die Frankfurter Neue Presse veröffentlichte am 24.
November 2016 unter dem Titel „Der Streit ums Geldausgeben“ einen Artikel zur Debatte um den hessischen Landeshaushalt 2017. Da sitzt er jahrelang auf
der Oppositionsbank und übt heftig Kritik an der Finanzpolitik, drängt auf eine Sanierung der Staatsverschuldung und Senkung der Personalkostenquote.
Auch bei der Formulierung des Koalitionspapieres
stehen das Personal und die damit verbundenen Kosten in einem besonderen Fokus. Nullrunde bzw. eine
1 %-ige Besoldungsanpassung tragen die deutliche
Handschrift des grünen Koalitionspartners. Gegen
einen weiteren Stellenabbau wurde auch nicht interveniert.
Nun, gegen Mitte der Regierungszeit, stellt dann
der Wirtschafts- und Verkehrsminister des Landes
Hessen, Tarek Al-Wazir mal eben in den Beratungen
zum Landeshaushalt 2017 fest, dass die Investitionen
in die hessischen
Landstraßen nicht
unbedingt
an
Geldmangel scheitern. Die spannende Frage sei vielmehr, so der Minister, ob der Landesbetrieb Hessen
Mobil ausreichend
geeignete Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter finde.
Weiter heißt es in
dem Artikel, Infrastruktur-Projekte kämen auch ins
Stocken, weil sich die Genehmigung verzögere.

Woran dies nur liegen mag?
Auf Gesprächsangebote des BTB Hessen ist man
seitens des zuständigen Wirtschaftsressorts bislang
nicht eingegangen. Die über die Jahre hinweg gebetsmühlenartig vorgetragenen Hinweise von Seiten der Fachgewerkschaft, dass Fachstellen auch mit
qualifiziertem Fachpersonal besetzt werden müssen,
liefen ebenso ins Leere. Doch, dass ein Minister überhaupt schon mal sprichwörtlich den Nagel auf den
Kopf trifft, zeigt, dass zumindest das Problem erkannt
wurde.
Die radikalen und ohne sachlich fundierte Aufgabenkritik vorgenommenen Stellenstreichungen zeigen
nunmehr Wirkung. Schon alleine für die Durchführung und Erteilung so mancher Genehmigung fehlt
es schließlich an Fachpersonal. Wegen der guten Konjunktur steigt gerade in der Baubranche die Nachfrage nach Fachkräften. Der Bedarf an Bauingenieuren
ist ungebrochen. Nach einen ifo-Umfrage melden
85 % der Bauunternehmen, sie hätten Probleme ihre
offenen Stellen zu besetzen. Wenn der öffentliche
Dienst in diesen Wettbewerb eintreten will muss er
Angebote machen. Mit unattraktiver Besoldung, einer 42-Stunden-Woche und Einschnitten bei Beihilfe
und Versorgung wird sich kaum jemand für das Land
Hessen als Arbeitgeber entscheiden.
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Die Luft wird dünner
Landesgewerkschaftstag des BTB Hessen mit mäßiger Beteiligung
Unter dem Motto „Kontrolle mit System – Fachwissen
in der Nebenrolle“ fand Mitte November im Bürgerhaus von Gießen Kleinlinden der 15. Gewerkschaftstag statt.

wie eine Vereinbarkeit von Familie und Beruf seien in
der aktuellen Arbeitsmarktsituation keine Argumente, um im Wettbewerb mit der Wirtschaft mit Erfolg
um qualifiziertes Personal zu punkten.

Der Landesvorsitzende Dr. Detmar Lehmann musste
zu Beginn seiner Begrüßung feststellen,
dass trotz des attraktiven Programms nur
mal gerade knapp
ein Sechstel der Mitglieder der Einladung
folgen konnten. Den
öffentlichen Teil der
Veranstaltung hatte
der Landesvorstand
mit Blick auf die Veränderungen in den Betrieben und
damit auch in den technischen Verwaltungen auf die
Digitalisierung der Arbeitswelt und ihre Folgen für
die technischen Fachverwaltungen ausgerichtet.

Der Comedian Frank Fischer stimmte mit einem hintergründigen und humorvoll vorgetragenen Impuls
auf die Thematik der Podiumsdiskussion ein und sorgte so für eine aufgelockerte Atmosphäre. Wie sieht es
in den technischen
Fachverwaltungen
anno 2016 aus? Da
werden Konzepte
und Instrumentarien entwickelt um
systematisiert im
breiten Spektrum
der Rechtsverordnungen den Überwachungsauftrag
zu erfüllen.

Als Gäste konnten der BTB Bundesvorsitzende JanGeorg Seidel, der Landesvorsitzende des dbb Hessen
Heini Schmitt, die innenpolitischen Sprecher aller im
hessischen Landtag vertretenen Parteien, der Vorsitzende des Hochschulbundes Hessen Professor Dr.
Klaus Behler, der Rechtsanwalt und Fachanwalt für
Verwaltungsrecht Michael A. Else und als Vertreter
der Oberbürgermeisterin der Stadt Gießen Stadtrat
Krieger begrüßt werden.

Die Bearbeitung wird schließlich heruntergebrochen
auf die Ebene der allgemeinen Verwaltung, da Fachstellen nicht mehr im notwendigen Maß mit Fachkräften nachbesetzt wurden, so die Ausgangssituation für die Diskussionsrunde.

Auf dem Podium fanden sich zur Diskussion ein:
Christian Heinz (CDU), Jürgen Frömmrich (Bündnis
90/Die Grünen), Tobias Eckert (SPD), Wolfgang Greilich (FDP) und Hermann Schaus (Die Linke), Michael
A. Else (Fachanwalt für Verwaltungs„Die Politik muss recht), Jan-Georg Seidel (BTB Bundesvorsitzender) und Professor Dr. Klaus
handeln und zwar Behler (hlb Hessen).

Jan-Georg Seidel bezog in seinem
Grußwort sogleich deutlich Stellung
in Bezug auf die steten Forderungen
des BTB, in den Bereichen der technischnell“
schen Fachverwaltungen der öffentFrank Fischer initiierte mit ein paar
lichen Daseinsvorsorge die dortigen
Schlagworten die Diskussion die in
Aufgaben nur mit qualifiziertem und motiviertem
ihrem Verlauf sehr schnell eine Eigendynamik entwiFachpersonal bewältigen zu können. Hierzu gehöre
ckelte. Festgestellt werden musste, dass die Vertreter
insbesondere eine Wertschätzung der Fachaufgabe
der Landtagsfraktionen zu Beginn nicht umhin kawie auch eine angemessene Bezahlung. Die immer
men die gewohnten parteipolitischen Floskeln wie
gerne heraufbeschworenen sicheren Arbeitsplätz so-
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Jan-Georg Seidel (BTB Bundesvorsitzender), Hermann Schaus (Die Linke), Michael A. Else (Fachanwalt für Verwaltungsrecht), Professor Dr. Klaus Behler (hlb Hessen), Frank Fischer, Tobias Eckert (SPD), Jürgen Frömmrich (Bündnis 90/Die
Grünen), Wolfgang Greilich (FDP) und Christian Heinz (CDU) (v.l.)

auch verbalen Scharmützel zu verbreiten. Es entwickelte sich durch gekonnte Gesprächsführung und
das ausgewogen besetzte Podium aber eine interessante Mischung aus Theorie und Praxis nicht nur zur
Gemengelage in der öffentlichen Verwaltung sondern auch zur angespannten Situation im Bildungsund Arbeitsmarkt.
Die von allen Beteiligten sehr sachlich, aber auch sehr
engagiert geführte Diskussion zeigte auf, wie vielschichtig und wichtig die Rolle einer gut aufgestellten öffentlichen Verwaltung zu nehmen ist. Gerade
die Ausführungen von Herrn Professor Klaus Behler
haben sehr deutlich werden lassen, wie wichtig ein
funktionierendes Zusammenwirken aller beteiligten
Kreise ist.
Um den Standort Hessen auch in einer sich rasant verändernden Arbeitswelt zukunftssicher aufzustellen,
müssen Positionen innerhalb der technisch geprägten Verwaltungen bis hin zu den Leitungsebenen mit
qualifiziertem und engagiertem Fachpersonal besetzt werden.
Nur so können Entscheidungen mit Auswirkungen
auf Industrie, Handwerk und Wirtschaft auf „Augen-

höhe“ getroffen werden. Unternehmer wie auch Inverstoren erwarten eine nachhaltige und verlässliche
Kompetenz.
Der BTB Hessen hat mit der aufgegriffenen Thematik
einen wunden Punkt der Personalpolitik getroffen.
Bis auf die Fraktion „Die Linke“ haben bzw. hatten
alle auf dem Podium vertretenen Parteien in den vergangenen Jahrzehnten in irgendeiner Weise bereits
schon Verantwortung für das Personal der Landesverwaltung und tragen einen Anteil an der aktuellen,
prekären Situation.
Bleibt zu hoffen, dass die Vertreter der Parteien die
deutliche Botschaft wie auch die Signale in ihre Fraktionen mitnehmen, damit dort die Erkenntnis reift,
dass es bei Stelleneinsparungen schlussendlich um
mehr geht als nur um Personalkosten und einen
ausgeglichenen Haushalt. Gerade in einem Zeitalter
einer digitalen Arbeitswelt darf die technische Fachverwaltung in ihrer Kompetenz nicht nur eine Statistenrolle einnehmen. Die Politik muss handeln und
zwar schnell, wenn sie nicht noch das letzte Quäntchen an Vertrauen bei den Bürgerinnen und Bürgern
verspielen und eine solide Basis für die Zukunft des
Landes erhalten will.
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Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie ein
gesegnetes und frohes Weihnachtsfest und ein
glückliches und gesundes Neues
Jahr 2017.

