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dbb tarifunion mahnt Landesregierung zu Vertragstreue!

www.tarifunion.dbb.de

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
liebe Mitglieder,
die dbb tarifunion hat den Staatssekretär im Ministerium für Finanzen, Herrn
Dr. Heiko Geue, aufgefordert, keine Beschränkungen hinsichtlich der Inanspruchnahme von Altersteilzeitregelungen von Beschäftigten im Schuldienst
Sachsen-Anhalt zuzulassen. Anlass war ein Rundschreiben des Kultusministeriums vom 16. Mai 2012, nachdem Beschäftigte erst am dem vollendeten
60. Lebensjahr und nur im linearen Modell Altersteilzeit in Anspruch nehmen
können.
Nach Ansicht der dbb tarifunion widerspricht eine solche Beschränkung dem
Geist der gemeinsam gefundenen Einigung. Eine Beschränkung sieht der
Tarifvertrag zur Regelung der Altersteilzeit (TV ATZ LSA) nicht vor. Vielmehr
hatten sich Gewerkschaften und Landesregierung darauf geeinigt, dass Altersteilzeitregelungen sowohl im linearen als auch im Blockmodell angeboten
werden sollen.
Die dbb tarifunion hat deshalb Staatssekretär Dr. Geue aufgefordert, sich
vertragsgetreu zu verhalten. Gemeinsames Ziel war es in den Verhandlungen, den demographischen Auswirkungen in der Landesverwaltung entgegen zu wirken. Durch die Beschränkung der Inanspruchnahme im Lehrkräftebereich lediglich auf das lineare Modell konterkariert die Landesregierung
jedoch das gemeinsame Ziel. Deshalb hat die dbb tarifunion nunmehr unmissverständlich dazu aufgefordert, die tarifvertraglich vereinbarten Regelungen ohne wenn und aber umzusetzen.
Die dbb tarifunion wird ihre Mitglieder weiter über den Fortgang informieren.

Ulrich Hohndorf
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Der dbb hilft!
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Unter dem Dach des dbb beamtenbund und tarifunion bieten kompetente
Fachgewerkschaften mit insgesamt mehr als 1,2 Millionen Mitgliedern den
Beschäftigten des Öffentlichen Diensts und seiner privatisierten Bereiche
Unterstützung sowohl in tarifvertraglichen und beamtenrechtlichen Fragen,
als auch im Falle von beruflichen Rechtsstreitigkeiten. Nur Nähe mit einer
persönlich überzeugenden Ansprache jedes Mitglieds schafft auch das nötige Vertrauen in die Durchsetzungskraft einer Solidargemeinschaft.
Der dbb beamtenbund und tarifunion weiß um die Besonderheiten im
Öffentlichen Dienst und seiner privatisierten Bereiche. Nähe zu den Mitgliedern ist die Stärke des dbb. Wir informieren schnell und vor Ort über
www.dbb.de, www.tarifunion.dbb.de, über Flugblätter dbb aktuell und
unsere Magazine dbb magazin und tacheles.
Mitglied werden und Mitglied bleiben in Ihrer zuständigen Fachgewerkschaft
von dbb beamtenbund und tarifunion – es lohnt sich!

