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Wiesbaden, 7. September 2018 

Betreff: Wahlprüfsteine 

 

 
Sehr geehrter Herr Lehmann, 

 

vielen Dank für die Zusendung Ihrer Fragen zur hessischen Landtagswahl, die wir mit großem 

Interesse gelesen haben. Mit dem dbb Hessen stehen wir diesbezüglich ebenfalls in Kontakt.  

Der BTB-Hessen vertritt die Beschäftigten des öffentlich technisch-naturwissenschaftlichen 

Dienstes, die einen wichtigen Beitrag zur Daseinsvorsorge in Hessen leisten. Eine gute, 

technische Verwaltung ist dringend notwendig, da unter anderem die Überwachung der 

Qualität von Wasser, Boden und Luft in ihren Händen liegt. Die Beschäftigten sammeln 

entsprechende Daten, werten diese aus und informieren darüber Ministerien, Behörden, 

Fachkreise und die Öffentlichkeit. Auch werden zahlreiche, komplexe 

Genehmigungsverfahren von den technisch-naturwissenschaftlich Beschäftigten begleitet. 

Dafür braucht es versierte Mitarbeiter*innen, die immer auf dem aktuellen Stand sind und die 

verwaltungsrechtlichen Schritte beherrschen. Damit ist die Beratung des technisch-

naturwissenschaftlichen Dienstes auch für Wirtschaftsunternehmen in Hessen von großer 

Bedeutung, da z.B. Genehmigungsverfahren einen erheblichen Kostenfaktor bei einer 

Projektplanung und –abwicklung darstellen. Schnelle, fundierte und rechtssichere 

Genehmigungsverfahren sind daher elementar für die Attraktivität des Wirtschaftsstandortes 

Hessen. 
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Für all das braucht es gut ausgebildetes Personal, adäquate Aus- und 

Weiterbildungsmöglichkeiten sowie notwendige Investitionen für die zukünftige 

Weiterentwicklung des Berufsfeldes. Einige Fragen, die Sie uns zu ihren Themen geschickt 

haben, sind sehr fachspezifisch, bitte haben Sie daher Verständnis, dass wir Ihnen hiermit nur 

eine allgemeine Einschätzung geben können. Gerne möchten wir Ihnen ein 

Gesprächsangebot machen, um auch die weiteren Fragen klären zu können. Hierfür können 

Sie sich an Frau Gabriela Rehbein wenden, die mit Ihnen einen Termin vereinbart 

(g.rehbein@ltg.hessen.de, 0611 350 582). 

 

Zunächst geht es bei Ihren Frage um die Steigerung der Attraktivität des öffentlichen Dienstes 

für Ingenieure, Techniker und Naturwissenschaftler. Hier wollen wir GRÜNE z.B. die 

Vereinbarkeit von Familie und Beruf weiter voranbringen. Mit unserer Regierungsbeteiligung 

wurde bereits das Gütesiegel „Familienfreundlicher Arbeitgeber“ entwickelt. Ziel dieser 

Initiative ist es, eine familienfreundliche Personal- und Organisationspolitik in allen 

Dienststellen zu gewährleisten und die gleichermaßen Vorteile für Beschäftigte und 

Arbeitgeber mit sich bringt. Mittlerweile sind eine Reihe von Landesbehörden und 

Hochschulen als familienfreundlich zertifiziert worden. Außerdem erhalten hessische 

Tarifbeschäftige monatlich einen Familienzuschlag in Höhe von 100 Euro pro Kind (153 Euro 

ab dem dritten Kind) zu ihrem regulären Gehalt hinzu. Diesen Weg werden wir weiter 

beschreiten.  

Das Landesticket ist ein weiterer, attraktiver Anreiz. Es ermöglicht allen Beschäftigten des 

Landes Hessen freie Fahrt im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) – und zwar nicht nur 

für den Arbeitsweg. Rund 90.000 Beamtinnen und Beamte, mehr als 45.000 Tarifbeschäftigte 

und etwa 10.000 Auszubildende profitieren davon. Damit sorgen wir GRÜNE in Hessen nicht 

zuletzt auch für einen Einklang zwischen Ökologie und Ökonomie. Am Wochenende und nach 

19.00 Uhr können Beschäftigte das HessenTicket mit der ganzen Familie nutzen. Eine sehr 

familienfreundliche Regelung die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landes. 

Qualifiziertes Personal muss auf Dauer gebunden werden. Dies ist die Aufgabe der 

Leitungskräfte. Sie müssen eine wertschätzende, auf gegenseitigem Respekt und Vertrauen 

basierende Verwaltungskultur etablieren, welche die Potentiale der Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter erkennt und ihren Bedürfnissen nach persönlicher Anerkennung und beruflicher 

Weiterentwicklung Rechnung trägt. Diese Leitprinzipien sind in den „Grundsätzen über die 

Zusammenarbeit und Führung in der Hessischen Landesverwaltung“ niedergelegt. Eine 

öffentliche Verwaltung, welche diese Prinzipien lebt, wird auch auf Dauer attraktiv für 

qualifizierte Bewerberinnen und Bewerber sein. Da wo Frauen in Leitungspositionen bisher 

noch unterrepräsentiert sind, wollen wir dem gezielt entgegenwirken und gleichqualifizierte 

Frauen besonders fördern. 
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Darüber hinaus sorgen wir GRÜNE in Hessen für sichere und moderne Arbeitsplätze im 

öffentlichen Dienst. Sicherheit bedeutet für uns die Verlässlichkeit und Dauerhaftigkeit des 

Arbeitsplatzes bei einer leistungs- und statusgerechten Bezahlung. Modernität heißt die 

Anpassung der Arbeitswelt im öffentlichen Dienst an die Herausforderungen einer sich 

permanent wandelnden Gesellschaft. Fürsorge für das Wohl der Bediensteten und 

lebenslange Loyalität ihnen und ihren Familien gegenüber sind dafür ebenso kennzeichnend 

wie das Selbstverständnis der Bediensteten, gleichzeitig Dienstleister für die Bürgerinnen 

und Bürger einerseits sowie Sachwalter des Gemeinwohls andererseits zu sein. Wir werden 

alles daransetzen, die Attraktivität einer Tätigkeit im öffentlichen Dienst und damit die 

Zufriedenheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weiter zu erhöhen. 

Sie greifen zudem eine zunehmende Besetzung von Leitungsfunktionen in den technischen 

Fachverwaltungen mit Juristen auf. In der Regel sind 75 – 80 Prozent der Leitungsfunktionen 

in den technischen Fachverwaltungen mit Technikerinnen und Technikern besetzt. Jedoch ist 

auch in den technischen Bereichen juristischer Sachverstand zur Aufgabenerfüllung sehr 

wichtig. Es ist deshalb notwendig, ein ausgewogenes Verhältnis zwischen technischem 

Sachverstand und juristischer Expertise in den verschiedenen Verwaltungsbereichen 

vorzuhalten und dabei genügend Aufstiegsmöglichkeiten auch für den technischen Bereich 

vorzuhalten. Darüber hinaus stellen Sie die Frage, in welchem Ausmaß und mit welchen 

Aktivitäten wir den Aufstieg von technischen und naturwissenschaftlichen Bediensteten in 

den höheren Dienst fördern und sie damit auch für die Übernahme von Leitungsfunktionen 

qualifizieren wollen. Bereits jetzt gibt es Aufstiegsmöglichkeiten in den höheren Dienst 

sowohl in der Fachrichtung Allgemeine Verwaltung als auch im Technischen Dienst, die wir 

weiter anbieten wollen. Wenn Sie hier einen Ausbaubedarf sehen, würden wir uns freuen, 

dies in einem gemeinsamen Gespräch zu evaluieren. 

 

Neben einem adäquaten Angebot an Aufstiegsmöglichkeiten in den höheren Dienst, wird es 

zudem immer wichtiger werden, in die berufliche Qualifikation der Landesbeschäftigten zu 

investieren, da die Anforderungen – beispielsweise durch den Prozess der Digitalisierung – 

zunehmend steigen werden. Wir sehen hier einen dringenden Investitionsbedarf. Die 

Beschäftigten müssen gezielt in diesem Bereich fortgebildet werden, was wir auch finanziell 

fördern wollen. Mit dem Hessischen E-Government Gesetz werden wir noch in dieser 

Legislaturperiode die rechtliche Grundlage für die digitale Verwaltung schaffen. Im Rahmen 

des Gesetzgebungsverfahrens haben wir uns bereits mit einigen ExpertInnen ausgetauscht, 

um über die Chancen und Risiken dieses Prozesses zu sprechen und was das auch personell 

für die Verwaltung bedeutet. Wichtig ist, dass dieser Prozess zusammen mit den Menschen 

gestaltet wird und wir die Beschäftigten rechtzeitig auf die neuen Anforderungen vorbereiten. 

Dafür müssen die Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen des Landes weiter angepasst werden, 

damit wir die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf dem Weg in die Digitalisierung 

bestmöglich begleiten können. 



 

Wir hoffen, dass wir Ihnen unsere Position zu einem Teil Ihrer Fragen erläutern konnten. Für 

alle weiteren Fragen oder Anmerkungen stehen wir Ihnen sehr gerne zur Verfügung! 

 

 Mit freundlichen Grüßen 

 

Ihr Landesverband BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Hessen 

 

 


