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Nach den Wahlen ist vor den Wahlen. Dazwischen 
liegt jedoch eine ganze Legislaturperiode. Die Zei-
ten der Alleinherrschaft einer Partei sind Geschichte. 
Es ist bunter geworden in unseren Parlamenten und 
tragfähige Regierungen können nur über den Kom-
promiss einer Koalition gefunden und gebildet wer-
den. 

Und damit beginnt auch der Einfluss der Parteien 
auf die Besetzung, insbesondere von Führungspo-
sitionen in der öffentlichen Verwaltung. Dies steht, 
soweit es nicht um die Besetzung politischer Positio-
nen geht, in gewisser Weise im Konflikt mit Artikel 33 
Grundgesetz, wonach die Vergabe öffentlicher Ämter 
allein nach den Kriterien der Eignung, Leistung und 
fachlichen Befähigung vergeben werden sollen. 

Das Spektrum der parteipolitischen Ämterpatrona-
ge gestaltet sich bisweilen breit, es erstreckt sich in 
besonderer Weise auf die Ebene der Bundes- und 
Landesverwaltungen. Da werden abgelöste Politike-
rinnen und Politiker einschließlich jenes Führungs-
personals mit anderen Aufgaben betraut ohne jegli-
che Beachtung fachlicher Zusammenhänge. 

Eine demokratisch legitimierte Verwaltung braucht 
selbstbewusste, fachlich Kompetente Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter, die Loyalität mit moralischem 
Ethos verbinden und so einen Beitrag zur Selbstkon-

trolle der Verwaltung leisten. Verwaltung muss sich 
dabei an Gesetzmäßigkeiten orientieren und nicht 
parteipolitischen Einflussnahmen unterliegen. Ver-
waltungen brauchen hinreichend Autonomie um 
ihre Aufgaben wahrnehmen zu können. Sie dürfen 
ihre Verantwortung gegenüber den Bürgerinnen und 
Bürgern nicht so verstehen, dass örtlichen oder per-
sönlichen Einflussnahmen stattgegeben wird.

Gestellte Aufgaben sind ohne Ansehen der Person 
professionell und nur an der Fachaufgabe orientiert 
wahrzunehmen. Daran sollten sich all jene in den Ta-
gen erinnern in welchen neue Regierungsbündnisse 
geschmiedet werden, damit Fachliche Notwendig-
keiten dabei nicht auf der Strecke bleiben. 

Stühle rücken – fachliche Lücken
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dbb Informationsdienste

Kurz gemeldet

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.

Weihnachtsstammtisch
Der BTB - Nordhessen lädt herzlich zum Weihnachts-
stammtisch am 19. Dezember 2018 vor der Königs-
Alm, Königsplatz in Kassel ab 18:00 Uhr ein. Zur För-
derung des interdisziplinären Gedankenaustauschs 
hoffen wir natürlich auf zahlreiche Teilnahme.

Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung:

Ioanna Terzi, Burkhard Reuber, Pawel Kutzowitz
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Die Landesleitung des BTB Hessen kam zum Abschluss 
des Jahres 2018 nochmals in der Geschäftsstelle des 
dbb Hessen in Frankfurt am Main zusammen. Neben 
gewichtigen gewerkschaftlichen Themen befasste 
man sich auch mit der Personalgewinnung in den 
technisch-naturwissenschaftlichen Fachverwaltun-
gen. 

Positiv stellte man fest, dass in diesem Jahr in den 
Regierungspräsidien eine Vielzahl von Fachstellen 
ausgeschrieben und besetzt werden konnte. Die Stel-
lenausschreibungen waren an Bachelorabsolventen 
gerichtet und durchgängig mit der Entgeltgruppe E 
10 des TV-Hessen bewertet. Eine Verbeamtung zu ei-
nem späteren Zeitpunkt wird bei Erfüllen der beam-
tenrechtlichen Voraussetzungen in Aussicht gestellt. 

Berichten aus den Interessenvertretungen zufolge 
verfügt die überwiegende Zahl der Bewerberinnen 
und Bewerber nicht über umfassende berufsprak-
tische Erfahrungen. Hinzu kommt, dass mit dieser 
Einstellungswelle gerade einmal ein Teil der alters-
bedingten Abgänge kompensiert werden kann. Der 
BTB Hessen übt schafte Kritik an der aktuell geübten 
Einstellungspraxis. 

Anders sieht es da im Bereich des Landesbetriebs Bau 
und Immobilien Hessen (LBIH) aus. In den Gesprä-
chen, welche mit den Verantwortlichen im Finanz-

ressort im Laufe des Jahres geführt werden konnten, 
hat man in Erfahrung bringen können, dass zunächst 
die Ausbildungs- und Prüfungsordnung für diesen 
Bereich überarbeitet wurde, um so eine qualifizierte 
Ausbildung und solide Heranführung an die Aufga-
benstellungen der öffentlichen Verwaltungen zu ge-
währleisten. 

Die Landesleitung des BTB Hessen bedauert in die-
sem Kontext aber sehr, dass ihre Vorschläge zu einer 
Qualifikationsoffensive und Technik-Strategie für die 
Bereiche Meister und Staatlich geprüfte Techniker 
in der Schublade verschwunden sind. Es ist wichtig, 
neue Beschäftigte in den technischen Fachverwal-
tungen gezielt an die speziellen Aufgaben dieser 
Fachverwaltungen heranzuführen und mit den not-
wendigen Kompetenzen für ihr Wirken auszustatten, 
so der Landesvorsitzende des BTB Hessen. 

Die Vorschläge, die der BTB Hessen in seinen diver-
sen Gesprächen mit Vertretern der Landesregierung 
im nunmehr zu Ende gehenden Jahr vorgestellt hat, 
könnten sich als Option gegenüber Dualen Studien-
gängen entwickeln. In dem hart umkämpften Markt 
zur Gewinnung von Fachkräften bleibt dies aus Sicht 
der Gewerkschaft für Technik und Naturwissenschaft  
ein Trumpf, den man nicht leichtfertig verspielen soll-
te.

An Kompetenzen heranführen

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. Dieser wird am 
gewohnten Ort im Bürgerhaus von Gießen-Kleinlinden stattfinden. 
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Unterbesetzung beklagt

In den technisch-naturwissenschaftlichen Fachver-
waltungen fehlt es massiv an Fachkräften. Vor allem 
Ingenieure werden von der Privatwirtschaft abge-
worben. 

Der Landesvorsitzende des BTB Hes-
sen Dr. Detmar Lehmann klagt, dass 
sich nunmehr auf dramatische Weise 
die Personalbewirtschaftung der ver-
gangenen Legislaturperioden in den 
technisch-naturwissenschaftlichen Ver-
waltungen bemerkbar mache. Die private Wirtschaft 
kann mit deutlich besseren Konditionen um Personal 
werben, als dies in Beamtenberufen möglich ist. 

Vor allem in technischen und Ingenieursberufen wird 
es zunehmend schwieriger gutes Personal zu gewin-
nen. Die offenen Ingenieursstellen übersteigen die 

Zahl der Ingenieure auf Jobsuche deutlich, wie ein-
schlägigen Studien zur Thematik zu entnehmen ist. 

Den öffentlichen Fachverwaltungen fehlt massiv Per-
sonal, wie der Berichterstattung der Hessisch-Nieder-
sächsischen Allgemeinen (HNA) vom 7. November 
2018 zu entnehmen ist. Zudem fordert die Indust-
riegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt mehr Arbeits-
schutz-Kontrollen. Die Zahl der Kontrollen ginge aber 
nach Angaben der Bundesregierung seit Jahren zu-
rück. 

Gerade das Arbeiten unter Zeitdruck durch volle 
Auftragsbücher führe allzu oft dazu, dass auf Schutz-
maßnahmen verzichtet werde. Auf der anderen Seite 
habe man beispielsweise Geld für Sanierungen und 
Straßenbau, jedoch keine qualifizierten Leute um die-
ses zu verplanen. Vor allem Bauingenieure, Gebäude- 
und Vermessungstechniker sind derzeit gefragt. 

Die gesamte Landesverwaltung ist von diesen Ent-
wicklungen betroffen. Dr. Detmar Lehmann greift 
die Feststellung des dbb Bundesvorsitzenden Ulrich 
Silberbach auf, der davon spricht, dass dies nicht 
nur Auswirkungen auf jeden Einzelnen habe, son-
dern auch ursächlich für eine Destabilisierung der 
volkswirtschaftlichen Entwicklung sei. Funktionelles 
Staatswesen und soziale Marktwirtschaft basieren 
auf der Leistungsfähigkeit des öffentlichen Dienstes. 

Mit Blick auf die anstehenden Koalitionsgespräche 
macht der Landesvorsitzende des BTB Hessen deut-
lich, dass von einer neuen Landesregierung klare Sig-
nale in Richtung einer Stärkung der technisch-natur-
wissenschaftlichen Fachverwaltungen wie aber auch 
eine wertschätzende Anerkennung der Leistungen 
durch eine angemessene Alimentation erwartet wür-
den. 
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Nachwuchsförderung
Aus dem Kreis des BTB Hessen haben die Geschäftsführerin des BTB Hessen, Svea Kring, der Geschäftsfüh-
rer der Fachgruppe Vermessung und Landentwicklung Marc Trennheuser, Susanne Reimelt, Ioanna Terzi und 
Jörn Riedel mit Erfolg teilgenommen. Die Landesleitung gratuliert den Kolleginnen und Kollegen zum Ab-
schluss und freut sich auf eine intensive Unterstützung bei der gewerkschaftlichen Arbeit.
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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



Wir wünschen Ihnen und Ihrer  
Familie ein gesegnetes, frohes und 
friedliches Weihnachtsfest und ein 

glückliches und gesundes Neues Jahr 
2019

Landesleitung und Landesvorstand 
Ihrer Fachgruppe Arbeit und Umwelt




