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Corona Pandemie | IST-Stand in Thüringen 
 

Personelle Unterstützung der Gesundheits-

ämter mit Landesbeschäftigten 

 
 

    Erfurt, den 17. November 2020 
 

„Unterstützen Sie die unermüdlichen Kämpfer an der Front der Coronakrise! Lassen 
Sie uns gemeinsam zeigen, wie schnell, flexibel und effektiv Verwaltung in der Krise 
sein kann!“, so Frank Schönborn, Vorsitzender des Thüringer Beamtenbundes in ei-

nem eindringlichen Appell an den Thüringer Ministerpräsidenten. 

Nach zahlreichen Rückmeldungen aus den Thüringer Gesundheitsämtern geraten 

diese bei der Rückverfolgung der Infektionsketten zunehmend an ihre Grenzen. 

Angesichts steigender Infektionszahlen benötigen die Gesundheitsämter zur Be-

kämpfung der andauernden SARS-CoV-2-Pandemie personelle Unterstützung bei 

der Kontaktnachverfolgung und der Bürgerinformation.  Unterstützung wurde den 

kommunalen Gesundheitsämtern bereits durch die Bundeswehr und die AOK an-

geboten. Die Landesregierung Sachsen-Anhalt hat am 29. Oktober 2020 verein-

bart, die kommunalen Gesundheitsämter unter anderem durch Personal aus der 

unmittelbaren Landesverwaltung zu unterstützen. „Trotz positiver Willensbekun-

dungen von den Kolleginnen und Kollegen der Landesverwaltung vermisse ich bis-

lang ein Unterstützungsangebot der Landesregierung an die Gesundheitsämter 

und das Thüringer Landesverwaltungsamt,“ erläutert Schönborn die Hintergründe. 
 

Aus dem Thüringer Landesverwaltungsamt wissen wir, dass von deren Seite zwar 

ein Unterstützungsangebot ursprünglich an die Gesundheitsämter unterbreitet 

wurde. Das Landesverwaltungsamt jedoch ebenso Personalengpässe bei der recht-

zeitigen Bearbeitung der Anträge auf Corona-Unterstützungen hat und gleichfalls 

um Personalunterstützung aus anderen Ressorts gebeten hat. Ohne Personalun-

terstützung würde die Antragsbearbeitung nicht bis Mitte 2021 fertig sein. 
 

Der tbb setzt sich im Namen aller durch die Fachgewerkschaften im tbb vertrete-

nen Mitglieder dafür ein, alle Möglichkeiten der gegenseitigen Personalunterstüt-

zung auf Freiwilligenbasis schnellstmöglich auszuschöpfen und dementsprechende 

Angebote zu unterbreiten.  
 

V.i.S.d.P. tbb  Frank Schönborn 0176-76865103 

 

Der tbb beamtenbund und tarifunion thüringen e.V. (tbb) ist der Dachverband für derzeit 34 

Fachgewerkschaften, die insgesamt nahezu 25 Prozent der Beschäftigte und Beamten aus allen Bereichen 

des öffentlichen Dienst in Thüringen organisieren. Als einer der jüngeren Landesverbände im Deutschen 
Beamtenbund (dbb) wirkt er wirkt als Spitzenorganisation auf Landesebene bei der Ausgestaltung 

beamtenrechtlicher Regelungen sowie auf Bundesebene über den dbb bei Tarifverhandlungen in den 

Bereichen TV-L und TVöD mit. Der Bundesdachverband dbb ist mit über 1,26 Millionen Mitgliedern die 
große deutsche Interessenvertretung für Beamte und Tarifbeschäftigte im öffentlichen Dienst und im 
privaten Dienstleistungssektor und ist damit eine der beiden Spitzenorganisationen für den 
öffentlichen Dienst in Deutschland. Mehr erfahren Sie unter www.thueringer-beamtenbund.de. 


