
Nichts geht ohne Sie!

Alle Anstrengungen der Gewerkschaft ver.di werden 
nicht den Erfolg haben, wenn Sie sich nicht auch für Ihre 
Interessen einsetzen und engagieren.

Gemeinsam können wir wirkungsvoll Zeichen setzen, 
Druck hinter unsere Tarifforderungen machen und die 
Politik zu einem Kurswechsel zwingen.

Gemeinsam gegen den Missbrauch 
von Befristungen

Mit diesem Flyer erhalten Sie auch einen Fragebogen. 
Wir bitten Sie, diesen auszufüllen und entweder direkt 
Ihrer ver.di-Vertrauensfrau oder Ihrem ver.di-Vertrauens-
mann zurückzugeben oder an die im Fragebogen ange-
gebene Adresse zu senden.
Der Fragebogen dient keiner wissenschaftlichen Unter-
suchung. Wir wollen vielmehr Ihre konkrete Situation 
kennenlernen und damit die öffentlichen Arbeitgeber in 
den Tarifverhandlungen und die Politik konfrontieren. 
Ihr Name und Ihre persönlichen Daten werden selbstver-
ständlich nicht verwendet.

Ihre Ansprechpartner in den ver.di-Bezirken

Dresden, Ostsachsen: 
Roland.Lawall@verdi.de 
Tel.: 0351 4947639 

Chemnitz, Zwickau, Leipzig: 
Olaf.Broszeit@verdi.de 
Tel.: 0371 6903420

Sachsen-Anhalt: 
Werner.Theis@verdi.de 
Tel.: 0391 28889919

Thüringen: 
Sven.Schulz@verdi.de 
Tel.: 0361 2117143

Wir sind gekommen, 
um zu bleiben.
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 Rechtliche Beratung  
und Rechtsschutz

Ver.di hat ein flächendeckendes Netz von Juristinnen und 
Juristen, die die Mitglieder in allen arbeitsrechtlichen 
Fragen beraten. Dazu gehört auch die Überprüfung, ob 
Ihre Befristung rechtswidrig ist. 
Und ver.di zahlt die Kosten der Gerichtsverfahren* zur 
Durchsetzung Ihrer Ansprüche.

* nach einer Mitgliedschaft von drei Monaten

Wir wollen Sie als Kollegin und Kollegen in einem unbefristeten Arbeitsverhältnis.

In den letzten Jahren hat die Zahl der befristeten Arbeits-
verhältnisse in der Landesverwaltung stark zugenommen. 
Das liegt keineswegs daran, dass die Beschäftigten die 
Befristung wollen oder es plötzlich nur noch Aufgaben von 
beschränkter Dauer gibt. Im Gegenteil: Mit der Einstellung 
von Kolleginnen und Kollegen in befristeten Beschäfti-
gungsverhältnissen sollen Lücken geschlossen werden, die 
durch den Personalabbau und den Wegfall unbefristeter 
Stellen entstehen.

Das wird auf dem Rücken aller Kolleginnen und Kollegen 
ausgetragen. Befristet Beschäftigte leben überwiegend 
in ständiger Unsicherheit um ihren Arbeitsplatz und ihre 
Zukunft. Eine Lebensplanung ist darauf nicht aufzubauen. 
Und unbefristet Beschäftigte werden zusätzlich belastet 
durch ständige Einarbeitung neuer Kolleginnen und Kolle-
gen und durch längere Nichtbesetzung von freigewordenen 
Stellen.

Wir wollen auf drei Aktionsfeldern gegen den 
Missbrauch von befristeten Arbeitsverhältnissen 
vorgehen:

 Tarifvertrag

In den letzten Tarifrunden 2014 für den TVöD und 2015 für 
den TV-L haben wir gefordert, sachgrundlose Befristungen  
auszuschließen und befristete Arbeitsverhältnisse zu ent-
fristen. 
Mit dem Bund und den Ländern ist vereinbart, eine wissen-
schaftliche Untersuchung zum Ausmaß der Befristungen im 
öffentlichen Dienst in Auftrag zu geben. Mit den Ergeb-
nissen dieser Untersuchung werden wir die Tarifverhand-
lungen zum Thema Entfristung in den nächsten Jahren 
fortsetzen.
 

Die Gewerkschaft ver.di hat sich vorgenommen, gegen die 
in vielen Fällen missbräuchlichen Befristungen vorzugehen. 
Dazu zählen der Einsatz für Daueraufgaben oder langjäh-
rige Befristungen. Sachgrundlose Befristungen machen die 
Beschäftigten komplett schutzlos. Dies wollen wir tarifver-
traglich ausschließen und so für Entfristungen sorgen.

Die Verwaltung braucht gut ausgebildete und qualifizier-
te Kolleginnen und Kollegen, die Beschäftigten brauchen 
Planungssicherheit für ihr (Arbeits-)Leben.

 Druck auf die Politik

Unsere Landespolitiker, die auch Arbeitgeber der Landes- 
beschäftigten sind, werden nicht müde, über die Fach-
kräftesicherung und gegen die Abwanderung junger 
Menschen zu reden. Aber nur, wenn es um die Privatwirt-
schaft geht. 
In ihrem eigenen Zuständigkeitsbereich machen sie ge-
nau das Gegenteil: Statt Beschäftigte zu binden, werden 
diese vergrault. Um Sicherheit zu bekommen, müssen 
die Beschäftigten zu anderen Arbeitgebern oder sogar in 
andere Bundesländer wechseln.
Wir führen ständig Gespräche mit Ministerien und Frakti-
onen und drängen dort auf eine Änderung der Personal-
politik. Mit Ihrer Unterstützung als Betroffene können wir 
das natürlich umso wirkungsvoller tun.

https://sat.verdi.de/branchen-berufe/ 
bund-und-laender/gekommen-um-zu-bleiben

Bund + Länder
Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen


