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3. Runde der Tarifverhandlungen zur Fusion am 24. Januar 2014 – die 

wichtigsten Verabredungen/Ergebnisse 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

letzten Freitag, den 24. Januar 2014 hat die 3. Tarifverhandlung zur Fusion der 

Landkreise Göttingen und Osterode am Harz stattgefunden. Wir haben hier die 

wichtigsten Verabredungen und Ergebnisse zusammengefasst: 

 

Ausgliederung der Kreisvolkshochschulen und Kreismusikschulen: 

Eines unserer dringlichsten Themen war in dieser Verhandlung die schon in diesem Jahr 

geplante Ausgliederung der Kreisvolkshochschulen und Kreismusikschulen in eine 

GmbH. 

 

Gestellung der Altbeschäftigten: 

Für die derzeit unbefristet Beschäftigten konnten wir in der Zwischenzeit von den 

Arbeitgebern die Zusicherung bekommen, dass diese auch nach der Gründung der 

GmbH Beschäftigte der Landkreise bleiben und über Personalgestellung in der GmbH 

tätig werden. 

 

Haustarifvertrag auf TVöD-Niveau erforderlich! 

Es regelt aber nicht die Arbeits- und Einkommensbedingungen der Kolleginnen und 

Kollegen, die zukünftig in der GmbH eingestellt werden. Dazu brauchen wir eigene 

tarifliche Regelungen für die GmbH – wie diese jedoch geregelt werden sollen war bisher 

unklar. Die Arbeitgeberseite strebt nicht die Anwendung des TVöD in der GmbH an, 

sondern einen Haustarif, der Flexibilität ermöglicht. Uns ist wichtig, dass Beschäftigte, die 

zukünftig in der GmbH eingestellt werden, nicht zu schlechteren Bedingungen arbeiten 

als ihre KollegInnen! Das bedeutet für uns, dass ein Haustarifvertrag für die GmbH nicht 

unter dem Niveau des TVöD abgeschlossen werden kann. Dieses konnten wir heute mit 

den Arbeitgebern verabreden! Konkret bedeutet das, dass wir in den nächsten Wochen 

diese Verabredung verschriftlichen werden und damit dann wichtige Eckpfeiler für 

einen Haustarifvertrag in der GmbH gelegt sind. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Ausgleich für Mobilität bei Dienstortwechsel/Arbeitsplatzwechsel 

In der Frage Mobilitätszulage warten die Arbeitgeber auf eine gesetzliche Regelung zu 

Fahrtkostenerstattungen für BeamtInnen und Beschäftigte bei Fusionen – ein Gesetz 

hierzu soll im Landtag verabschiedet werden. Die Arbeitgeber sagen, sie möchten 

diesem Gesetz nicht durch eigene tarifliche Regelungen „vorgreifen“. 

Wir haben kein Problem, vor einem Gesetz zu Vereinbarungen zu kommen, denn: unklar 

ist, wann dieses Gesetz verabschiedet wird und wie hoch Fahrtkostenerstattungen sein 

sollen. 

In unserer ver.di-Umfrage im Herbst 2013 (Fusionstarifvertrag – mir sind folgende 

Regelungen wichtig) hat zudem ein großer Anteil von euch (72%) einen Ausgleich für 

höhere Mobilität, entstandene Fahrtkosten und längere Fahrtzeiten, als sehr wichtig 

bewertet  – ein klares Votum von euch, das wir in die Verhandlungen mit eingebracht 

haben und weiter zeitnahe Lösungen einfordern. Wir werden dran bleiben! 

 

 

Altersteilzeitregelungen 

In unserer ver.di Umfrage haben auch über die Hälfte angegeben, dass ihnen attraktive 

Altersteilzeitregelungen wichtig sind. Hierzu haben wir verabredet, dass zum nächsten 

Verhandlungstermin ein erster Überblick über einen möglichen Bedarf erstellt wird, um 

auf dieser Grundlage weiter über Regelungen für Altersteilzeitmodelle zu sprechen. Wir 

werden berichten! 

 

Der nächste Verhandlungstermin ist der 21. Februar 2014. 

 

 

Solidarische Grüße 

eure ver.di-Tarifkommission 

 

 

 
 

v.i.S.d.P.:, Frederike Güler, Katja Wingelewski, Bezirks & Landes-Fachbereich 7; ver.di Süd-Ost-Nds., Groner-

Tor-Str. 32, 37073 Göttingen 


