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Landesverwaltung Sachsen-Anhalt  –   
Tarifverträge freiwil l ige Teilzeit  und Alter s-
teilzeit  laufen am 31.12.2016 aus  

ver.di für Verlängerung 

der Tarifverträge!  
Tarifkommission diskutiert weite-

res Vorgehen 
Die Tarifverträge Altersteilzeit und freiwillige 

Teilzeit für Beschäftigte des Landes laufen 

am 31.12.2016 aus. 

Angesichts des bevorstehenden Auslaufens der 

beiden Tarifverträge und der Aussage des Lan-

des im Koalitionsvertrag, diese Tarifverträge 

nicht verlängern zu wollen, hat die Tarifkommis-

sion das weitere Vorgehen diskutiert. 

Die Aussage im Koalitionsvertrag nahm die Ta-

rifkommission mit völligem Unverständnis ent-

gegen. Dass politische Parteien, die den Koali-

tionsvertrag unterschrieben haben, sich  in die 

Tarifpolitik von Gewerkschaft ver.di und Arbeit-

gebern einmischen, sei befremdend. 

 

Beschäftigte votieren für Verlän-

gerung 

 
Die von der Gewerkschaft ver.di unter den Be-

schäftigten durchgeführte Umfrage zeige dem-

gegenüber, dass weit über 95 % der Befragten 

die  Fortsetzung der Tarifverträge wollen. Das 

betrifft den Tarifvertrag über freiwilligeTeilzeit 

als ein von tausenden Beschäftigten in An-

spruch genommenes Mittel zur besseren Ver-

einbarkeit von Beruf und privater Lebensfüh-

rung. Aber auch für die Arbeitgeber könnte das 

Modell interessant sein. Frei werdenden Mittel 

könnten in einen Stellenpool eingespeist und für 

Ausbildung und Neueinstellungen genutzt wer-

den. Das wäre ein guter Beitrag, um den Folgen 

des demografischen Wandels entgegen zu wir-

ken.  

Das betrifft aber auch die Altersteilzeit, die an-

gesichts von hohem Durchschnittsalter der Be-

schäftigten, zunehmenden Arbeitsdruck und 

hohen Krankheitsraten von vielen gewünscht 

wird. Hier zeigte sich aber eine Mehrheit offen 

auch für andere Modelle. 

Angesichts dieser eindeutigen Ergebnisse der 

Umfrage hat die Tarifkommission beschlossen, 

an dem Ziel der Verlängerung und Verbesse-

rung insbesondere des Teilzeit-Tarifvertrages 

festzuhalten. Vor einer abschließenden Ent-

scheidung will die Tarifkommission die Beschäf-

tigten in Mitgliederversammlungen in die Forde-

rungsdiskussion einbeziehen. 

 

Entscheidung im Oktober 
 

Im Oktober wird die Tarifkommission entschei-

den, ob das Finanzministerium zur Aufnahme 

von Tarifverhandlungen aufgefordert wird. 
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Gute Tarifverträge können nur von star-

ken Gewerkschaften durchgesetzt wer-

den!  

 

Am wirkungsvollsten können Sie Ihre  

Interessen durchsetzen, wenn Sie  

ver.di -Mitglied sind oder werden! 

 


