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Pressemitteilung 
13. April 2015 

 

tbb: Antrittsbesuch bei Ministerin Werner  
 

Erfurt: Zu einem regen Informationsaustausch kam es heute zwischen Vertre-
tern des tbb beamtenbund und tarifunion thüringen und der Ministerin für Ar-
beit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie Heike Werner. Stellenabbau, 
Aufgabenkritik und ein ressortübergreifendes Personalentwicklungskonzept 
standen dabei im Vordergrund. 

Der Landesvorsitzende des tbb Helmut Liebermann nutzte den Termin, um aktu-
elle Probleme anzusprechen. So wies er neben der Überarbeitungsnotwendigkeit 
des Thüringer Seniorenmitwirkungsgesetzes auf die Gehaltssituation zwischen 
Mitarbeitern in kommunalen Jobcentern und in der Bundesanstalt für Arbeit hin. 
Aufgrund der sich unterschiedlich entwickelnden Tarifverträge TVöD und TV-BA 
gibt es zwischen den einzelnen Mitarbeitern mit gleichem Aufgabenspektrum 
gravierende tarifliche Unterschiede, was aus der Sicht des tbb dringend einer 
Korrektur bedarf. 

Angesprochen auf Vorhaben zur Verwaltungsreform und Möglichkeiten der 
Rekommunalisierung verwies die Ministerin auf das bestehende Stellenabbau-
konzept. Allein in ihrem Bereich gebe es zahlreiche Aufgaben, die mit dem vor-
handenen Personal kaum in ausreichendem Maße realisierbar seien. Beide Sei-
ten waren sich einig, dass Personalabbau nur dort möglich ist, wo eine vorange-
gangene Aufgabenkritik dies als gerechtfertigt erkennen lässt. Ein gemeinsames 
Projekt fand man auch in der Forderung nach einem ressortübergreifenden Per-
sonalentwicklungskonzeptes.  

Die Gesprächspartner waren sich einig, dass das Thema Frauen in Führungsposi-
tionen auch in Thüringen besonderer Aufmerksamkeit bedarf. Die Ministerin 
nutzte die Möglichkeit des Austausches, um auf ein bestehendes Mentoring-
programm für Frauen in Führungspersonen aufmerksam zu machen. 

 

v.i.S.d.P. Helmut Liebermann 0178-4773917 

Der tbb beamtenbund und tarifunion thüringen (tbb) ist der Dachverband für alle Beschäftigten und Beam-
ten im öffentlichen Dienst in Thüringen. Er wirkt als Spitzenorganisation auf Landesebene bei der Ausgestal-
tung beamtenrechtlicher Regelungen sowie auf Bundesebene über den dbb bei Tarifverhandlungen in den 
Bereichen TV-L und TVöD mit. Auf Landesebene vertritt er ein Drittel der Landesbediensteten.  
Mehr erfahren Sie unter www.tbb-konkret.de. 
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