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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

unsere letzten News aus der Arbeit der 

Arbeitgsruppe beim ver.di – Bezirk Thüringen 

liegt schon wieder gut drei Monate zurück. In 

dieser Zeit hat sich eine ganze Menge getan. 

Und was sich da so getan hat, darüber wollen 

wir euch kurz und knapp informieren: 

 

 Am 11. April 2016 fand in Erfurt eine 

erste Veranstaltung des DGB 

Hessen/Thüringen statt. Schwerpunkt hier 

war das Thema Gebietsreform und alles, 

was damit im Zusammenhang steht. 

Inhaltlich wurde u.a. auch mit dem 

Thüringer Innenminister, Herrn Poppen-

häger, drüber diskutiert, wo wir als 

Gewerkschaften und Personalräte mit 

Blick auf Beschäftigteninteressen Wert 

legen und welche konkreten Anforde-

rungen wir formulieren. 

 Die Arbeitsgruppe hat ein Positions-

/Forderungspapier erarbeitet, welches im 

Wesentlichen darauf abstellt, welche 

konkreten Erwartungen wir an die 

Landesregierung haben, damit die 

unterschiedlichsten Arbeitnehmerinte-

ressen gewahrt bleiben. Ihr findet dieses 

Positionspapierunter 
https://sat.verdi.de/branchen-

berufe/gemeinden/fachgruppe-allgemeine-

kommunalverwaltung/ 

Hier findet ihr im Übrigen auch weitere 

Infos zum Thema 

 In Kürze werden wir als Arbeitsgruppe 

eine Informationsreihe starten, die sich 

mit den unterschiedlichsten Themen rund 

um die Verwaltungs-, Gebiets- und 

Funktionalreform befasst.  

 

So unter anderem „Was steckt eigentlich 

hinter den jeweiligen Begrifflichkeiten 

wie Verwaltungsreform, Funktional-

reform?“ oder „Was wird sich ggf. für 

mich als ArbeitnehmerIn ändern und 

wohin kann ich mich wenden bei 

konkreten Fragestellungen?“ 

 Im Juni ist das sogenannte 

Vorschaltgesetz zur Gebietsreform im 

Landtag verabschiedet worden. Eine 

Stellungnahme mit den wichtigsten 

Forderungen haben wir im Rahmen der 

Anhörung abgegeben. 

 Parallel haben wir den Innenminister des 

Landes Thüringen aufgefordert, mit uns 

in gemeinsame Gespräche einzutreten, 

um ähnlich wie in anderen 

Bundesländern begleitende Regelungen 

zur Überleitung von Personal usw. zu 

treffen.  

 Für den 22.11.2016 ist eine weitere PR-

Konferenz in Erfurt geplant. Schwerpunkt 

hier: Funktionalreform. Eingeladen ist 

unter anderem auch der Minister für 

Kultur, Bundes- und Europaangelegen-

heiten und Chef der Staatskanzlei, Herr 

Prof. Hoff. Also Termin schon mal 

vormerken. 

 

Allen einen schönen Sommer und eine tolle 

Urlaubszeit. 

 

im Namen der AG 

Werner Theis (FB 6) 

Manuela Schmidt (FB 7) 
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