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Die Besuchergruppe in der Eingangshalle der EZB in Frankfurt

Die BTB Fachgruppe Umwelt hatte sich am Vormittag 
zu einer Fachveranstaltung im Rahmen der Mitglie-
derversammlung in der Europäischen Zentralbank 
(EZB) in Frankfurt am Main getroffen. Nach einer Ein-
lasskontrolle und der Besichtigung der Empfangs-
halle hatten die Mitglieder das Vergnügen in den 
offiziellen Presseraum der 
Europäischen Zentralbank 
einzutreten und einen infor-
mativen Vortrag über die Auf-
gaben der EZB zu hören. 

Hier gibt der Italiener und Prä-
sident der EZB Mario Draghi 
regelmäßig den Leitzins für 
Europa bekannt, mit dem die 
Wirtschaft so gesteuert wer-
den soll, dass das Wachstum 
möglichst stabil bleibt. Durch 
diese Beeinflussung der Wirt-
schaft und des Geldsystems 
sollen Preisstabilität und Wirt-
schaftswachstum gleicher-
maßen gefördert werden. 
Hierbei ist es das vorrangige 
Ziel der Europäischen Zentral-
bank, die Preisstabilität zu gewährleisten. 

Weiterhin unterstützt die EZB - soweit dies ohne Be-
einträchtigung des Zieles der Preisstabilität möglich 

ist - die allgemeine Wirtschaftspolitik in der europä-
ischen Union. Damit soll der Frieden, die europäi-
schen Werte und das Wohlergehen in Europa geför-
dert werden. 

Außerdem war es im Rahmen der Fachveranstaltung 

möglich, Eindrücke zum Bauwerk der EZB, der die 
unter Denkmalschutz stehende Großmarkthalle um-
schließt, zu erhalten.

Mitgliederversammlung der BTB Fachgruppe Umwelt am 
20.06.2017 in Frankfurt am Main
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In der anschließenden Mitgliederversammlung in 
der Oberfinanzdirektion in  Frankfurt stellte der Vor-
sitzende Norbert Trautmann den Geschäftsbericht 
über das Jahr 2016 vor. In diesem Jahr erhalten die 
Kollegen Falkenhainer die Urkunden für 50-jährige 
Mitgliedschaft sowie die Herren Dr. Hagen, George, 
Mrogenda und Pfaff für 25-jährige Mitgliedschaft. 
Die Fachgruppe Umwelt hatte weiterhin Grund zur 
Freude, weil acht neue Mitglieder in die Fachgruppe 
eingetreten sind und sich damit der Solidargemein-
schaft anschließen. Im weiteren Verlauf der Mitglie-
derversammlung wurde der Vorstand einstimmig 
entlastet. Die Kasse wurde korrekt geführt und weist 
wie immer positive Zahlen auf.

Mit einer Portion Wehmut nahm die Versammlung 
zur Kenntnis, dass Herr Trautmann aufgrund seines 
baldigen Eintritts in den Ruhestandes, nach langen 
Jahren als Vorsitzender und auch Herr Pook, der sich 
viele Jahre um die Kasse der Fachgruppe gekümmert 
hat, nicht mehr für eine Wiederwahl zur Verfügung 
standen. Der zweite Vorsitzende Vaupel würdigte das 
langjährige Engagement von Herrn Trautmann und 
Herrn Pook. Die anwesenden Kolleginnen und Kol-

legen bedankten sich mit langem Beifall für die jah-
relange Einsatzfreude der beiden engagierten Kolle-
gen. 

Bei den anschließenden Wahlen wurden Herr Vaupel 
zum Vorsitzenden, Herr Riedel zum stellvertretenden 
Vorsitzenden und als  Schatzmeister Herr Kitz einstim-
mig gewählt. Herr Vaupel stellte vor seiner Wahl klar, 
dass er wegen seines baldigen Ruhestandes maximal 
für eine Wahlperiode als Vorsitzender zur Verfügung 
stehen kann.

Als Rechnungsprüfer wurde Frau Becker gewählt und 
Herr Emde in seinem Amt bestätigt. 

Der scheidende Vorsitzende Trautmann dankte ab-
schließend den angereisten Mitgliedern, wünschte 
ihnen eine gute Heimreise und den gewählten Kol-
legen und der Kollegin alles Gute bei der künftigen 
Ausübung des Ehrenamtes sowie dem Fachgruppen-
vorstand Umwelt weiterhin einen guten Zugang zur 
Fachgewerkschaft BTB Hessen, damit die Interessen 
der Mitglieder aus der Wasser-, Abfallwirtschafts- und 
Umweltverwaltung gut voran gebracht werden kön-
nen. (FG Umwelt)

(v.l.): Herr Kitz (Schatzmeister), Frau Hülpüsch (Geschäftsführerin), Herr Riedel (stellv. Vorsitzender), Herr Vaupel (Vorsitzender)
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Neue Aufgaben – kein Fachpersonal

BTB Hessen im Gespräch mit Nancy Faeser (Sprecherin für Innenpolitik der SPD-
Fraktion im Hessischen Landtag)
Schon im März, kurz nach Abschluss der Verhandlun-
gen, kündigte die Hessische Landesregierung an, das 
Tarifergebnis auch auf die Beamtinnen und Beam-
ten zu übertragen. Mit Spannung erwartete der BTB 
Hessen den entsprechenden Gesetzentwurf. Doch 
von Verbesserungen im Bereich der Nachwuchs- und 
Fachkräftegewinnung bei Ärzten, Ingenieuren und 
IT-Spezialisten im Beamtenbereich keine Spur. So 
fragte der BTB Hessen bereits im Rahmen der Anhö-
rung, wo im Entwurf denn die Techniker, Ingenieure 
und Naturwissenschaftler geblieben seien? 

Gerade in den technisch geprägten Aufgabenfeldern 
der öffentlichen Verwaltung, in welchen es europa-
rechtliche Regeln umzusetzen gelte, fehlt es an qua-
lifizierten Fachleuten. Dies führt unweigerlich zu Ver-
zerrungen im Wettbewerb, wenn es 
um Überwachung und Genehmigung 
in Bereichen innovativer Entwicklun-
gen geht. Der aktuell eingeschlage-
ne Weg systemischer Überwachung 
gestützt auf eine Abarbeitung von 
Checklisten kann eine solide fachliche 
Kompetenz nicht ersetzen. 

In einem wirtschaftsstarken Land wie 
Hessen gehört es zur staatlichen Auf-
gabe, alle Interessen, die der Bürge-
rinnen und Bürger, der Unternehmen, 
der Umwelt aber auch der abhängig 
Beschäftigten in gleicher Weise zu 
wahren und nach einer für alle Betei-
ligten tragbaren Lösung zu suchen. 
Diese Aufgabenstellung kann nur mit 
engagiertem, motiviertem und tech-
nisch versiertem Personal auf Augen-
höhe mit den innovativen Entwick-
lungen einhergehen, so der stellv. 
Bundesvorsitzende Christof Weier. 

So habe sich in der Umweltverwaltung das Fachper-
sonal nach der Eingliederung in die Regierungsprä-
sidien um einen zweistelligen Prozentsatz reduziert 
und Beispiele aus der Straßenbauverwaltung zeig-
ten, dass es dort mittlerweile schwierig geworden 
sei, neues Personal zu gewinnen. Dies hat schon jetzt 
spürbare Folgen für die Infrastruktur. Durch fehlen-
de Planung können z. B. vorhandene Bundesmittel 
nicht abgerufen werden. In der Theorie scheinen die 
Hausaufgaben gemacht. So gibt es mit dem Rahmen-
konzept des Landes Hessen zur Personalentwicklung 
zwar ein gutes Papier. Dieses erfährt aber kaum Be-
achtung geschweige denn eine Umsetzung. 

Nach dem Gespräch traf die BTB Delegation um Vorsitzenden des BTB Hessen Dr. Detmar 
Lehmann (Mitte), Otfried Vaupel (4. v.r.) und stellvertretenden BTB Bundesvorsitzenden Christof 
Weier (r) zum Fototermin mit Vertretern der SPD Landtagsfraktion (v. l.) Günter Rudolph, Heike 
Hofmann, Rüdiger Holschuh, Nancy Faeser, Karin Hartmann und Thorsten Schäfer-Gümbel 
zusammen.
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Die Vertreter der SPD Fraktion im Hessischen Land-
tag um die Sprecherin für Innenpolitik Nancy Faeser 
folgten den Ausführungen des BTB Hessen mit gro-
ßem Interesse, hatte man doch jüngst erst eine Große 
Anfrage zur Thematik Arbeitsschutz und Mindestlohn 
gestellt, deren Beantwortung schlicht wenig Erhel-
lendes zu Tage gefördert hatte. 

Einigkeit bestand in der Feststellung, dass fachliche 
Kompetenz über alle Qualifikationsebenen vorzu-
halten und diese mit verlässlichen Entwicklungsper-
spektiven wertzuschätzen sei. Nur so werde das Land 

als attraktiver Arbeitgeber interessant, um künftige 
Herausforderungen zu meistern. 

Beide Seiten verständigten sich darauf, den Dialog 
fortzusetzen und gerade bei den im Herbst anstehen 
Beratungen zum Stellenhaushalt eine enge Abstim-
mung zu pflegen. (cw)

Sieben gute Gründe für eine Mitgliedschaft

Als Mitglied einer dbb-Gewerkschaft...

 : werden Ihre Interessen von einer durchsetzungsstarken Solidargemeinschaft mit 1,2 Millionen Mit-
gliedern wirksam vertreten.

 : können Sie selbst im Kreis interessierter Kolleginnen und Kollegen Ihren Teil an einer zukunftsfähigen 
Gestaltung des öffentlichen Dienstes beitragen.

 : werden Sie in allen berufsspezifischen Fragen und über jede Entwicklung im öffentlichen Dienst bes-
tens informiert.

 : ist Ihnen Unterstützung in beamtenrechtlichen und tarifvertraglichen Fragen sicher.

 : genießen Sie Rechtsschutz in beruflichen Rechtsstreitigkeiten.

 : stehen Ihnen viele Vorteilsangebote starker Partner offen.

 : können Sie auf das breitgefächerte Schulungsangebot der dbb akademie zurückgreifen.

Weitere Infos erhalten Sie auf der Website des BTB Hessen  
www.btb-hessen.de
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Mit Stolz verkündete die Hessische Landesregierung, 
das Tarifergebnis in 2017 auch auf die Beamtinnen 
und Beamten zu übertragen. Doch wie bereits berich-
tet hat die ausgehandelte Fachkräftezulage in der ge-
setzgeberischen Umsetzung für die Beamtinnen und 
Beamten der technischen Fachverwaltungen keine 
Berücksichtigung gefunden. 

Für den BTB Hessen sprachen die Kollegen Wilfried 
Schaab und Christof Weier mit dem Innenpolitischen 
Sprecher von Bündnis 90/Die Grünen Jürgen Frömm-
rich. Im Gespräch wurde diese unzureichende Um-
setzung einer näheren Betrachtung unterzogen. Tags 
zuvor hatte der Hessische Finanzminister Dr. Thomas 
Schäfer den Entwurf des Doppelhaushalts 2018/2019 
vorgestellt. Nach den Vorstellungen des Finanzminis-

ters wird es 600 zusätzliche 
Polizisten, 700 sozialpädago-
gische Fachkräfte und 100 
zusätzliche Betriebsprüfer in 
der Steuerverwaltung geben. 
Auch die hessische Justiz soll 
über 224 zusätzliche Stellen 
verfügen. 

Die Bereiche der technischen Fachverwaltungen 
gehen - zumindest nach den derzeitigen Verlautba-
rungen - leer aus, da diese Aufgabenbereiche der-
zeit nicht im öffentlichen Fokus stehen - soweit die 
Vertreter des BTB Hessen zum Gesprächsauftakt. In 
zentralen Bereichen der Daseinsvorsorge wie im Stra-
ßen- und Hochbau, Umwelt- und Verbraucherschutz 
aber auch Geoinformation/Vermessung und Sicher-
heitstechnik bestehen eklatante Defizite bei der Per-
sonalausstattung mit qualifizierten Technikern und 
Ingenieuren. In den Haushaltsberatungen wurden 
jüngst vorgetragene notwendige Stellenforderun-
gen erheblich reduziert. Daraus folgt zum einen eine 
eingeschränkte Aufgabenwahrnehmung in diesen 
Verwaltungsbereichen, zum anderen wird durch feh-
lende Nachwuchskräfte die Realisierung eines mög-
lichst umfassenden Wissenstransfers in Frage gestellt. 

Von einem Paradigmenwechsel in der Einstellungspo-
litik, wie dies der Finanzminister in seiner Presseerklä-

rung ausdrücklich herausstellt, sind die technischen 
Fachverwaltungen weit entfernt. Diese Bereiche kon-
kurrieren bekanntermaßen bei ihrer Personalakquise 
stark mit der Privatwirtschaft. Dies erfordert – wie 
eingangs bereits erwähnt – die Gewährung von Fach-
kräftezulagen für alle Beschäftigtengruppen, um die 
Attraktivität des öffentlichen Dienstes bei der Nach-
wuchsgewinnung zu erhöhen. Auch die im öffentli-
chen Dienst gegenüber dem privaten Bereich stärker 
ausgeprägte Berücksichtigung sozialer Belange (er-
weiterte Teilzeitbeschäftigungsmöglichkeiten wäh-
rend der Kindererziehung, alternierende Telearbeit 
etc.) reichen nicht aus, um die teilweise erheblichen 
Bezahlungsunterschiede zwischen Privatwirtschaft 
und öffentlichem Dienst zu kompensieren. 

MdL Jürgen Frömmrich pflichtete den Ausführungen 
des BTB Hessen bei und sagte zu, im Rahmen der 
Beratungen des Doppelhaushaltes die Stellenanfor-
derungen im Sinne der vorstehenden Ausführungen 
nochmals zu überprüfen. Deutlich wurde auch, dass 
hinsichtlich der Einstellungspolitik für die Fachver-
waltungen neue Ausrichtungen notwendig werden. 
Für den Bereich der Meister und staatlich geprüften 
Techniker hat der BTB Hessen bereits ein erstes Stra-
tegiepapier erarbeitet und in die politische Diskussi-
on eingebracht. 

Mit Jürgen Frömmrich wurde auf Grundlage der beim 
Gewerkschaftstag geführten Podiumsdiskussion aus-
führlich über die Forcierung dualer Studiengänge 
zur Gewinnung qualifizierter Nachwuchskräfte dis-
kutiert. Überlegungen in dieser Richtung werden 
auch bereits innerhalb der Landesregierung ins Auge 
gefasst. Für die gewerkschaftliche Seite wurde vor-
getragen, dass dabei auch Änderungen betreffend 
der Ausbildungs- und Prüfungsordnung mit einflie-
ßen müssten, um solides Verwaltungshandeln zu ge-
währleiten. 

Man verständigte sich am Ende der Aussprache dar-
auf, zum Thema „duales Studium“ weiter im Gespräch 
zu bleiben und den begonnenen Dialog fortzusetzen. 

Füllhorn mit Schattenseiten 


