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Am 28. Oktober 2018 wählen die Hessen einen neu-
en Landtag. Nach der letzten Wahl schmiedete Volker 
Bouffier (CDU) eine schwarz-grüne Regierungskoali-
tion, obwohl eine große Koalition ebenfalls möglich 
gewesen wäre. 

Nun scheint es, wenige Monate 
vor dem Urnengang den Umfra-
gen der Meinungsforschungs-
institute nach jedoch so, als ob eine große 
Koalition die einzige Option wäre, die fast 
sicher eine Mehrheit bei der Landtagswahl 
2018 in Hessen bekäme. Schenkt man den 
Prognosen Glauben, so wird eine Regierung 
ohne Beteiligung der Christdemokraten sehr 
unwahrscheinlich sein. 

Aber zunächst haben dann doch die Wählerinnen 
und Wähler das Wort. Gerade die technisch-naturwis-
senschaftlichen Fachverwaltungen wurden in den 
vergangenen Legislaturperioden von den diversen 
Reformen, welche nicht ausschließlich der aktuellen 
hessischen Regierungskoalition angelastet werden 
können, mehr als hart getroffen. 

Hinzu kommen die durch Bestrebungen zur Har-
monisierung des Europäischen Binnenmarktes und 
internationale Vereinbarungen zunehmend abstrak-
ter formulierten Vorschriften und Regelwerke im 

Technikrecht, die sowohl den Wirtschaftsakteuren 
als auch alle Bürgerinnen und Bürger in Deutschland 
umfassende Handlungsoptionen ermöglichen. Die 
Legislative verbindet die eingeräumte Flexibilität mit 

der Auflage einer stärkeren Ei-
genverantwortlichkeit.

Die Kontrolle der Erfüllung der 
gesetzlichen Anforderungen 

wird dadurch aber erheblich umfangreicher 
und komplexer. Sie obliegt in Deutschland 
überwiegend den Bundesländern und den 
Kommunen. Im Interesse der Bürgerinnen 
und Bürger müssen die Landes- und Kom-
munalverwaltungen auf Augenhöhe mit 
allen Beteiligten tätig werden, um den ge-

setzlichen Rahmen adäquat bewerten und prüfen zu 
können. In vielen Bereichen der technisch-naturwis-
senschaftlichen Fachverwaltungen, wie z. B. in der 
Landesplanung, im Straßen- und Hochbau, im Um-
welt- und Arbeitsschutz, im wirtschaftlichen und im 
gesundheitlichen Verbraucherschutz kann aufgrund 
fehlenden Fachpersonals dem erweiterten gesetzli-
chen Auftrag nicht mehr umfassend nachgekommen 
werden. 

In den technisch-naturwissenschaftlichen Fachver-
waltungen im öffentlichen Dienst muss bei der Per-
sonalgewinnung in aller Regel auf extern erworbe-

Wahltag ist Zahltag

Landtagswahl in Hessen

„Aber zunächst haben 
dann doch die Wählerin-

nen und Wähler das Wort.“
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dbb Informationsdienste

Der dbb Verlag hat seine Informationsdienste opti-
miert. Verschiedene Formate stehen zum direkten 
Abonnement zur Verfügung. Damit wir auch von 
Seiten der Geschäftsstelle das Mailaufkommen opti-
mieren können haben sie fortan die Möglichkeit sich 
diese Nachrichten direkt und absolut aktuell zusen-
den zu lassen. Mit dem nachfolgenden Link können 
sie dies entsprechend aktivieren. 

https://www.dbb.de/presse/newsletter/anmeldung.
html 

Bei Fragen sind wir gerne behilflich.

ne Qualifikationen zurückgegriffen werden. Hierbei 
steht der öffentliche Dienst insbesondere auch we-
gen der guten wirtschaftlichen Konjunktur in ver-
schärftem Wettbewerb zum Handwerk und der In-
dustrie. 

Zu diesem Themenspektrum hat der BTB Hessen den 
im hessischen Landtag vertretenen Parteien Frage-
stellungen übermittelt. Dem Vernehmen nach haben 
sich die Parteien mit der Beantwortung intensiv be-
schäftigt, wenngleich die Fragen doch sehr spezifisch 

auf die Belange des technisch-naturwissenschaftli-
chen Dienstes abgefasst waren. 

Die Rückmeldungen mit den Positionen der einzel-
nen Parteien können auf der Homepage des BTB Hes-
sen unter www.btb-hessen.de eingesehen werden. 

Die Kolleginnen und Kollegen sind aufgerufen, bei 
der Landtagswahl von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu 
machen.
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Traditionell waren viele Mitglieder der Fachgruppe 
Hochbau in der staatlichen Hochbauverwaltung des 
Landes Hessen in den verschiedenen Verwaltungs-
ebenen beschäftigt. 

Zu Zeiten der Staatsbauämter und auch noch des 
Hessischen Baumanagements lag der berufliche 
Schwerpunkt vieler Kolleginnen und Kollegen auf 
dem Bau von öffentlichen Gebäuden. 

Durch die Gründung des Landesbetriebes Bau und 
Immobilien Hessen (LBIH), der die Errichtung und das 
Betreiben von Immobilien vereint, kommen nun bei 
unserer Gewerkschaftsarbeit auch Themen von Kol-
leginnen und Kollegen aus dem Bereich Gebäudema-
nagement ins Blickfeld. 

Aus Sicht des Vorstandes ist es sinnvoll und zweck-
mäßig, die Fachgruppe Hochbau nunmehr in Fach-
gruppe Bau und Immobilien umzubenennen. 

Dies wurde in der letzten Vorstandssitzung der Fach-
gruppe ohne Gegenstimmen beschlossen. Die neue 
Namensgebung wird der geänderten Situation ge-
recht, gleichzeitig erhofft sich der Vorstand hierdurch 
einen erweiterten Mitgliederkreis, der die Fachgrup-
pe und somit unsere Gewerkschaftsarbeit stärkt. 

Für den Vorstand: 

Wolfgang Schnitzer, Gabriele Schmücker-Winkel-
mann, Hartmut Jegodzinski

Monica Vogel

Geschäftsführung BTB-Hessen Fachgruppe Bau und 
Immobilien 

Tel.: 069/ 798-17617 

Namensgebung angepasst

Fachgruppe Bau und Immobilien

Gewerkschaftstag 2019 des BTB Hessen

Der Landesvorstand des BTB Hessen hat in seiner Sitzung im September 2018 
Termin und Ort für den Gewerkschaftstag 2019 festgelegt. 

Die Mitglieder werden bereits heute gebeten den

14. November 2019 
für den Gewerkschaftstag des BTB Hessen vorzumerken. Die-
ser wird am gewohnten Ort im Bürgerhaus von Gießen-Klein-
linden stattfinden. 
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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 neu gestalteten Website  
des BTB Hessen  

www.btb-hessen.de


