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Zu einem Austausch mit der Fachebene des Hessi-
schen Ministeriums für Finanzen trafen der Landes-
vorsitzende des BTB Hessen Dr. Detmar Lehmann und 
der stellvertretende BTB Bundesvorsitzende Christof 
Weier mit Frau Britta Grunert, Referentin im Referat 
Personal- und Organisationsangelegenheiten u. a. 
des LBIH und Herrn Ralf Schwarzer, Referatsleiter für 
den Bereich Analyse, Revision, Beratung und Service 
der internen Dienstleister, Beschaffungswesen zu ei-
nem Informationsaustausch zusammen. 

Hintergrund bildete ein Gespräch mit dem Zent-
ralabteilungsleiter des Ministeriums, Herrn Michael 
Hohmann. Als Ergebnis dieses Gesprächs hat der BTB 
ein Positionspapier für eine Technik-Strategie zur Ge-
winnung und Bindung von Meistern und Technikern 
erarbeitet. 

Gerade die schwierige Phase der Personalgewinnung 
und -bindung stellt die technischen Fachverwaltun-
gen vor enorme Herausforderungen. Im Bereich der 
zur Finanzverwaltung gehörenden Hochbauverwal-
tung hat man über Jahre hinweg keine Bauingenieu-
re im gehobenen wie auch im höheren Dienst mehr 
ausgebildet. Die Ausbildungs- und Prüfungsordnung 
wie auch die Ausbildungsstrukturen müssen nun-
mehr wieder neu aufgebaut und aktiviert werden. 

Zur Bewältigung der anstehenden Herausforderun-
gen werden mit dem Doppelhaushalt für 2018/19 
umfangreiche Stellenpotentiale geschaffen. 

In Ergänzung zu dem ersten Aufschlag einer Technik-
Strategie legten die Vertreter des BTB ein Papier für 
eine Qualifikationsoffensive vor. Diese zielt darauf ab, 
erfahrene Berufspraktiker aus dem Kreis der Meister 
und Techniker über eine Qualifizierung für die Wahr-
nehmung öffentlicher Aufgaben zu gewinnen. 

Die Vorstellungen gehen dahin, diesen Personenkreis 
in einem noch zu konzipierenden Verwaltungsstudi-
engang in Anlehnung an den dualen Studiengang 
der allgemeinen Verwaltung zum entsprechenden 
Bachelor of Arts zu qualifizieren. Dabei ist es aus 

Sicht des BTB wichtig, keine ressortspezifische Lö-
sung zu erarbeiten. Vielmehr sollte ein Angebot für 
die gesamte Landesverwaltung geschaffen werden, 
um zum einen personell gut besetzte und attraktive 
Lehrgänge auf den Weg bringen zu können die auch 
für mögliche Lehrgangsträger interessant sind. 

Nicht aufgeschlossen für Änderungen
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Zum anderen bestünde über eine derartige Variante 
auch die Option dieses Personal flexibler einsetzen zu 
können, um entsprechende Bedarfsspitzen abzufan-
gen. 

Der vom BTB angestrebte Lösungsansatz weckte 
zwar bei den Vertretern des Finanzressorts Interesse, 
doch aufgrund des immensen Bedarfsdrucks und der 
fortgeschrittenen Zeit wird man den Vorschlag ak-
tuell nicht aufgreifen und weiter verfolgen können. 

Man signalisierte, in der Sache weiter im Gespräch 
bleiben zu wollen, wird aber zunächst an die bewähr-
ten Strukturen anknüpfen. Sollte sich jedoch bei der 
Ausschreibung der Ausbildungsstellen herausstellen, 
dass der Bedarf nicht gedeckt werden könne, müss-
ten weitere Modelle geprüft werden. Dann könne es 
durchaus sein, dass auch der Vorschlag des BTB in die 
Überlegungen einbezogen werde. 

Selbstbewusst und Zielorientiert
Der BTB Hessen ist sich seiner Rolle bewusst, um 
die Interessen der Beschäftigten in den technischen 
Fachverwaltungen auch mit Nachdruck zu vertreten. 

Die Gruppe der Techniker und Ingenieure ist zwar 
sehr klein und wird gar allzu oft gerne in eine Neben-
rolle gedrängt. Doch, wenn die Prozesse einmal mehr 
einer näheren Betrach-
tung unterzogen werden, 
ist festzustellen, dass sich 
hinter vielem komplexe 
technische Sachverhalte 
verbergen, welche nur mit 
adäquatem Sachverstand 
behandelt werden kön-
nen. Eine wertschätzende 
Anerkennung der für die 
Aufgabenerledigung vor-
ausgesetzten technischen 
Vorbildung fiel über diver-
se Strukturänderungen 
und Reformen einer Gleichmacherei zum Opfer. 

Um die Interessen seiner Mitglieder angemessen zu 
vertreten, wurde in den vergangenen Jahren parallel 
zum bestehenden Rechtschutz der Dachorganisati-
onen dbb Hessen und dbb beamtenbund und tarif-
union zusätzlich ein Kontakt zu einer unabhängigen 
Rechtsberatung und zuweilen auch anwaltlichen 
Vertretung aufgebaut. So konnte beispielsweise im 
vergangenen Jahr ein dienstrechtliches Streitverfah-
ren, ein Beurteilungsverfahren betreffend, mit Erfolg 
zum Abschluss gebracht werden, da wesentliche 

Merkmale einer sachgerechten Aufgabenbewertung 
nicht erfüllt waren. 

Über dieses Verfahren wird an anderer Stelle aus-
führlicher berichtet werden. Um diesen Kontakt wei-
ter zu pflegen und die Strategie für das Jahr 2018 zu 
besprechen, suchte die Landesleitung das Gespräch 

zum Jahresabschluss. Ne-
ben bereits im Fokus ste-
henden Themen wird es 
in 2018 im Wesentlichen 
um Inhalte und Ausgestal-
tung von Dienstposten-
bewertungen gehen, um 
durch Negierung besol-
dungsrechtlicher Vorga-
ben verloren gegangene 
Anerkennungen von Vor-
bildung und Know-how 
zu eliminieren. Gerade in 
dieser Phase, in der ein 

großer Teil des Personalkörpers der Fachverwaltun-
gen mit enormem Erfahrungswissen in den verdien-
ten Ruhestand eintritt, gilt es im Wettbewerb um 
Fachkräfte innovative Ansätze zu verfolgen. Getreu 
dem Sprichwort „steter Tropfen höhlt den Stein“ wird 
der BTB Hessen auf Basis der rechtlichen Expertise 
mit der nötigen Konsequenz weiter den Weg zu einer 
wertschätzenden Anerkennung der Tätigkeiten von 
Technikern und Ingenieuren in der öffentlichen Ver-
waltung verfolgen. 

Foto © Thorben Wengert /pixelio.de
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Neuer Vorstand der BTB Fachgruppe Hochbau gewählt
Am 13. November 2017 wurde im Rahmen der Mit-
gliederversammlung der Fachgruppe Hochbau ein 
neuer Vorstand gewählt. 

Im Amt bestätigt wurde Wolfgang Schnitzer (LBIH 
NL West) als Fachgruppenvorsitzender. Das Amt des 
stellvertretenden Vorsitzenden teilen sich künftig Ga-
briele Schmücker-Winkelmann (LBIH NL Rhein-Main) 
und Hartmut Jegodzinski (LBIH Zentrale). Als Ge-
schäftsführerin wurde Monica Vogel (LBIH NL Rhein-
Main) gewählt und Burkhard Reuber (LBIH NL Nord) 
als Schatzmeister bestätigt.

Der Vorstand wird in dieser Amtsperiode durch alt 
bewährte und neu gewählte Beisitzer/innen vervoll-
ständigt: Anne Deipenbrock (LBIH NL West), Roswitha 
Geis (LBIH NL Rhein-Main), Stefan Haub (HMdF), Ale-
xandra Heinzerling (LBIH NL Süd), Elisabeth Kremers 
(LBIH NL West), Pawel Kutzowitz (LBIH NL Nord), Clau-
dia Rathgeber (LBIH NL Mitte), Andreas Rutecki (LBIH 
NL Ost), Anne Roth (HMdF), Jürgen Sträßle (LBIH NL 
Mitte), Ioanna Terzi (LBIH NL Nord), Rolf Weiss (LBIH 
NL Mitte). Es ist somit gelungen, dass Vorstandsmit-
glieder in der Fläche von Hessen als Ansprechpartner 

für die Fachgruppenmitglieder vor Ort zur Verfügung 
stehen.

Den langjährigen Vorstandsmitgliedern Wolfgang 
Ziegenhain und Norbert Herrlich wurde herzlich für 
ihr jahrelanges Engagement gedankt und in den 
Ruhestand verabschiedet. Ebenso gilt der Dank für 
Frau Kremers, die als stellvertretende Vorsitzende die 
Fachgruppenarbeit in der letzten Amtsperiode sehr 
unterstützt hat.

Der neue Vorstand wird in seiner ersten Sitzung das 
Arbeitspaket für die kommende Amtsperiode festle-
gen. Im Vordergrund stehen die Themen Gewinnung 
von Fachpersonal vor dem Hintergrund des Fachkräf-
temangels sowie der Umgang mit den Folgen des 
Personalabbaus in vielen Bereichen der Bauverwal-
tung.

Abgerundet wurde die Mitgliederversammlung 
durch einen sehr informativen Fachvortrag über den 
Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung 
(LBB) des Geschäftsführers, Herrn Holger Basten aus 
Rheinland-Pfalz.

Erfreulich war auch die zunehmen-
de Zahl jüngerer Kolleginnen und 
Kollegen, die an der Veranstaltung 
teilnahmen. 

FG Hochbau

Der im Amt bestätigte Vorsitzende der Fachgruppe Hochbau im BTB Hessen Wolfgang Schnitzer 
(links) mit dem neu gewählten Vorstand vor dem Portal von Schloss Rauischholzhausen in der 
Gemeinde Ebsdorfergrund.
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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


