Im BTB - Thüringen sind folgende
Fachgruppen und Vertretungen

Fachgruppen

Landentwicklung

Vermessung

Natur-, Umwelt-, Arbeits- und
Verbraucherschutz

Leistungen
Die Fachgewerkschaften des dbb beamtenbund und
tarifunion bieten Fortbildung und Rechtsschutz rund um
die Arbeit. Unsere Personal- und Betriebsräte gestalten
die Arbeitswirklichkeit vor Ort. Über unsere Medien
informieren wir Sie über alle wichtigen tarif- und
beamtenpolitischen Themen. Nur die Nähe mit einer
persönlichen und überzeugenden Ansprache jedes
Mitglieds schafft auch das nötige Vertrauen in die
Durchsetzungskraft einer Solidargemeinschaft. Der
öffentliche Dienst ist das Rückgrat unseres Landes!
Wir gestalten die Zukunft des öffentlichen Dienstes aktiv
mit!
Wir befürworten Reformen, die menschlich und mutig
sind!
Wir wollen Reformen, die uns nach vorn bringen und
Zukunftsperspektiven schaffen!
Wir wollen ein Personalkonzept – welches diesen
Namen auch verdient!
Wir wollen die Interessen der öffentlich Beschäftigen
bündeln!

Vertretungen
Kontakt
Arbeitnehmervertretung

Frauenvertretung

Sie würden gern mehr über den BTB - Thüringen und
seine Leistungen erfahren? Sie haben Fragen,
Anregungen oder möchten Mitglied in der Fachgewerkschaft werden?
Schreiben, mailen oder rufen Sie uns an.
Wir freuen uns auf Ihre Nachricht!

BTB -Thüringen
Jugendvertretung

Seniorenvertretung

Frank Schönborn
Riedweg 8b
99867 Gotha
Tel.: 03621/301674
Mail: btb-thueringen@gmx.de
Web.: http://www.btb-thueringen.de

BTB - Gewerkschaft
Technik und
Naturwissenschaft
im dbb beamtenbund
und tarifunion
des Landes Thüringen
- BTB -Thüringen Der BTB ist eine
Fachgewerkschaft des

Verantwortung wächst - Mitglied werden! Jetzt!

Der öffentliche Dienst und seine privatisierten
Bereiche sind die größten Arbeitgeber Thüringens.
Alle Tarifbeschäftigten und Beamten arbeiten mit und
für die Menschen in Thüringen und tragen somit
entscheidend zum Gemeinwohl bei. Der öffentliche
Dienst hat sich als stabil und leitungsfähig erwiesen.
Mehr denn je ist er das Rückgrat unseres Sozialstaats.
Wir wollen, dass das auch in Zukunft so bleibt.
Unsere Gesellschaft ist in Bewegung geraten. Lange
geglaubte Gewissheiten haben sich in Luft aufgelöst.
Privat vor Staat hat sich vielerorts als Illusion
erwiesen. Alle sind von tiefgreifenden
Veränderungsprozessen betroffen und nicht wenige
machen sich Sorgen. Deshalb war eine starke
Interessenvertretung noch nie so wichtig wie heute.
Der BTB im Verbund der Mitgliedsgewerkschaften im
dbb beamtenbund und tarifunion wird gebraucht,
unsere Verantwortung wächst! Nur wenn wir unsere
berechtigten Interessen bündeln, haben wir eine
Chance uns durchzusetzen. Das galt schon in der
Vergangenheit. Das wird in der Zukunft umso mehr
gelten!
Ziehen Sie mit uns an einem Strang und engagieren
Sie sich im BTB Thüringen oder den
Mitgliedsgewerkschaften unter dem Dach des dbb.
Nur eine starke Gemeinschaft kann Druck auf
politische Entscheidungsprozesse und tarifliche
Auseinandersetzungen ausüben. Deshalb kommt es
auf jeden einzelnen an.
Werden Sie Mitglied im BTB !!!
Ihr Frank Schönborn

Ziele und Grundsätze
Der BTB stellt sich vor
Wir sind die Gewerkschaft für Technik und
Naturwissenschaft
Wir vertreten die Interessen der technischen
Beamten und Tarifbeschäftigten auf
gewerkschaftlicher Grundlage
Wir sind bundesweit über 12.000 Mitglieder
Wir sind eine Solidargemeinschaft und werden durch
ehrenamtlich tätige Kolleginnen und Kollegen
vertreten
... deshalb sind wir stark

Der BTB hilft durch
Rechtsberatung und Rechtsschutz in
Dienstrechts- und
Arbeitsrechtsprozessen
Fortbildung über die DBB-Akademie
persönliche, aktuelle Informationen
Interessenvertretung in Personalräten
Streikgelder

Der BTB ist
als Fachgewerkschaft im Deutschen Beamtenbund
vertreten und damit für die wichtigen Bereiche des
Besoldungsrechtes auf der Landesebene zuständig
Mitgliedsverband in der dbb - tarifunion und damit an
allen Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst
beteiligt
Spitzenverband nach dem Landesbeamtengesetz
und somit an allen Gesetzgebungsverfahren beteiligt
Diskussionspartner für politische
Entscheidungsträger
... deshalb sind wir eine einflussreiche
Gewerkschaft

Der BTB steht für
Sparsamkeit durch geringe Mitgliedsbeiträge
Präsenz durch Vertrauensleute vor Ort
Informationen durch eigene Publikationen
Vertrauen durch offene Diskussionen
Seriosität durch faire Partnerschaft
Glaubwürdigkeit durch sachbezogene Arbeit

Der BTB kämpft für
einen leistungsfähigen öffentlichen Dienst
gerechte Bezahlung und Teilhabe an der
allgemeinen Einkommensentwicklung
Chancengleichheit von Ingenieuren, Naturwissenschaftlern und Technikern gegenüber anderen
Berufsgruppen
eine motivierende Personalentwicklung
die Verwirklichung der Gleichstellung von Frau und
Mann
berufliche Perspektiven unserer Auszubildenden und
Berufsanfänger
die Interessen der Senioren
... deshalb stehen wir für Gerechtigkeit

... deshalb können sich unsere Leistungen
sehen lassen

... deshalb: Werden Sie Mitglied !!!

Die Fachgruppen des BTB
Landentwicklung
Vermessung
Natur-, Umwelt-, Arbeits- und Verbraucherschutz
... setzen sich für die Belange der speziellen
Aufgabenbereiche ein

Die Vertretungen im BTB
Arbeitnehmer
Frauen
Jugend
Senioren
... stärken fachübergreifend spezielle Anliegen

