
Beitrag zum BTB- Magazin 
Fachgruppe Umwelt im BTB -Hessen 
Mitgliederversammlung am 24. März 2010 in Fernwald-Steinbach 
„Wertschätzung und Anerkennung der technisch-naturwissenschaftlichen Fachverwaltung gilt 
als Voraussetzung für eine erfolgreiche Nachwuchsgewinnung“! 
 

 
 
Bei der diesjährigen Mitgliederversammlung der Fachgruppe Umwelt begrüßte der 
Vorsitzende Trautmann wieder viele Mitglieder. Im Vorfeld der Mitgliederversammlung 
konnte der Kollege Hans Brack (DStG) zu einem Vortrag über das Disziplinar- und 
Nebentätigkeitsrecht gewonnen werden. Die Anwesenden waren sich einig, dass der mit 
vielen Praxisbeispielen gespickte Vortrag von Herrn Brack am Vormittag sehr interessant und 
informativ war. 
Die Mitgliederversammlung soll auch im nächsten Jahr wieder im März stattfinden und auf 
Wunsch der anwesenden Kollegen möglichst wieder ganztags konzipiert werden.  
 
Die Tagesordnung der Mitgliederversammlung konnte anschließend zügig und 
geschäftsmäßig behandelt werden. Zunächst wurde das zurückliegende Jahresgeschehen 
reflektiert, hierbei kamen auch die Aktivitäten der Fachgruppe bei einer Vielzahl von 
Veranstaltungen und Tätigkeiten zur Sprache. 

 
Der Vorstand der Fachgruppe und des BTB Hessen führt kontinuierlich Gespräche mit den 
politisch Verantwortlichen in den Fraktionen und den Fachgremien des hessischen Landtages. 
Die Belange der technischen Fachverwaltungen können so eindrucksvoll vermittelt werden. 
Ein immer wieder kehrendes Thema ist hierbei die Beförderungspraxis bei den 
Regierungspräsidien unter darauf hingewiesen und eingefordert werden, dass die Kolleginnen 
und Kollegen der technisch-naturwissenschaftlichen Fachverwaltungen nicht nur 
entsprechend ihrer Wertigkeit eingesetzt und sondern auch bezahlt werden möchten. 
 



Auch in diesem Berichtsjahr blieb die Mitgliederzahl der FG Umwelt, trotz vereinzelnder 
Abgänge, weitgehend konstant. Intensiviert werden soll im laufenden Jahr eine Strategie der 
Mitgliederwerbung, wobei junge, aber auch alle nicht organisierten Kolleginnen und Kollegen 
als Zielgruppe erfasst werden sollen. 
 
Die Vorstellung des Kassenberichtes durch Kollegen Pook und der Ergebnisse der 
Kassenprüfung wurde von den Mitgliedern positiv aufgenommen, da insgesamt sorgfältig und 
korrekt gewirtschaftet wurde.  
Unter Verweis auf die Ordnungsmäßigkeit der Vorstandsarbeit und der Kassenführung stellte 
Kollege Missachtung der noch geltenden Funktionsgruppenverordnung. So muss immer 
wieder Sauer den Antrag an die Versammlung und bat um Entlastung des Vorstandes. Der 
Vorstand wurde einstimmig entlastet. 
 
In diesem Jahr können vier langjährige Mitglieder geehrt werden. Die Kollegin Frau 
Feldmann und die Kollegen Herr Bittner, Herr Schenk und Herr Petrin gehören dem BTB seit 
25 Jahren an. 
Personalentscheidungen wurden in diesem Jahr getroffen, Kollegin Hülpüsch wurde erneut 
als Geschäftsführerin in ihrem Amt bestätigt.  
 
Der Vorsitzende sprach den Anwesenden seinen Dank aus, dankt Kollegen Hellhund für die 
fotografische Dokumentation sowie Kollegen Schmittner für die organisatorische 
Ausgestaltung der Veranstaltung und der Mitgliederversammlung, zeigte sich erfreut über die 
erfolgte, konstruktive Diskussion und wünschte allen eine gute Heimfahrt.  
 

 
 

Der neue (alte) Vorstand der FG-Umwelt 
 
Das Protokoll, Geschäftsbericht und die Unterlagen der Vorträge sind auf der Homepage des 
BTB Hessen eingestellt unter: (www.btb-
hessen.de/fachgruppen/umwelt_aktuell/umwelt_aktuell.htm). 
 
Günter Treudt 


