
02. April 2015 

Alles auf Anfang? 

Die 8. Runde der Tarifverhandlungen zur Kreisfusion begann erfreulich, dauerte lange und brachte doch wenig Zählbares. Da die 

Sollkonzeption nun vorliegt hofften wir jetzt endlich zu klaren Verabredungen kommen zu können. Auch die Arbeitgeberseite erweckte 

zunächst den Eindruck, mit den Verhandlungen voran kommen zu wollen. Ein verhandelbares Angebot hatten sie allerdings nicht 

mitgebracht. Stattdessen versuchten sie, uns längst geeinigte Punkte als Entgegenkommen zu verkaufen. Auf die von uns 

vorgebrachten Forderungen gingen sie aber nicht ein. 

Die folgenden Punkte waren aus unserer Sicht bereits seit langem klar. 

Dass sie von Arbeitgeberseite wieder auf den Plan gerufen wurden verwundert uns. 

 Verzicht auf betriebsbedingte Kündigungen (inklusive Änderungskündigungen) 

 Wahrung der individuellen Besitzstände: dauerhafter Erhalt aller bisher erlangten Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis, 

keine Herabgruppierung  

 Erhalt der bisherigen Aufgaben – jedoch Ausnahmen im Einzelfall bei organisatorischen Veränderungen – konkrete 

Regelungen zu einem Verfahren bei veränderten Tätigkeiten stehen noch aus.  

 

Soweit zu den Ausführungen der Arbeitgeber.  

 Beim Punkt Personalentwicklungsmaßnahmen konnten wir uns annähern: 

Hier haben die Arbeitgeber erklärt, bei erforderlichen Personalwechseln zusätzlich zu einer Einarbeitung auch die Kosten für nötige 

Qualifizierung zu übernehmen. Es sollen so weit wie möglich soziale Hintergründe berücksichtigt und soziale Härten im Einzelfall 

vermieden werden. 

In zentralen Punkten gab es weiter keine Annäherung: 

 Fahrtkosten 

Die Arbeitgeber wollen auf den „Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes und des 

Niedersächsischen Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit“ warten. Dieses Gesetz soll voraussichtlich auch Sonderregelungen 

im Falle von Gebietsänderungen beinhalten, die sich auf das Trennungsgeld- und Umzugskostenrecht beziehen. Sowohl der Inhalt, als 

auch wann der Gesetzesentwurf vorliegen wird, ist allerdings völlig unklar.  

Wir wollen tarifvertragliche Regelungen und haben den Arbeitgebern eine Reihe von Vorschlägen zur Kompensation bei 

Dienstortwechsel aufgezeigt: 

- Pauschale Ausgleichszahlungen 

- Einsatz von Pendler-Schnellbussen zwischen den Kreishäusern (ggf. auch für Bürger) 

- Gewährung eines Job-Tickets 

- Ein zeitlicher Ausgleich in Form von freien Tagen 

 

Also ein bunter Strauß, der es Beschäftigten sicherlich erleichtern würde, sich auf einen neuen Arbeitsort einzulassen, wenn es sich 

nicht verhindern lässt. 
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Weiteres Abwarten ist aus unserer Sicht nicht akzeptabel, die Arbeitgeber sehen das anders und spielen auf Zeit. Das sollten wir ihnen 

nicht durchgehen lassen. Denn: hier geht es z.B. um ca. 86 zusätzliche Kilometer täglich, die an ca. 220 Arbeitstagen im Jahr zwischen 

Göttingen und Osterode a. H. zurück gelegt werden müssten. Das sind 18.920 km im Jahr. Eine konkrete bzw. irgendeine inhaltliche 

Aussage der Arbeitgeber zu diesem Thema wäre daher für die von Verortung betroffenen Kolleginnen und Kollegen von großer 

Wichtigkeit! 

 Job Börse 

Hier freut sich die Arbeitgeberseite mitteilen zu können, dass Osterode sich damit beschäftigt, das Personal- und Stellenforum des 

Landkreis Göttingen (Pusl) ggf. ausprobieren zu wollen. Es handelt sich hier aber lediglich um eine Excel-Tabelle, in die über einen 

Vordruck Wechselwillige mitteilen lassen können, dass sie an einem Einsatz in anderen Bereichen Interesse hätten. Dazu müssten aber 

alle beteiligten Führungskräfte sowie die Personalverwaltung zustimmen.Weiterhin werden dort die offenen ausgeschriebenen Stellen 

eingestellt. 

Insofern ist das Pusl aus unserer Sicht nicht ausreichend. Man müsste sich zunächst auf ein Verfahren einigen, wie mit Einträgen 

umgegangen werden soll. Zur Zeit versteht jeder etwas anderes davon. 

Wir wollen eine echte Stellenbörse, die Beschäftigten die Möglichkeit gibt, ihren Arbeitsort durch Arbeitsplatzwechsel mit zu 

beeinflussen! 

 Telearbeit 

Auf Grundlage der beiden bestehenden Dienstvereinbarungen wird derzeit an einer gemeinsamen Dienstvereinbarung gearbeitet. Sie 

soll bis zum 30.06.2015 unterschriftsreif sein. Aus Arbeitgebersicht gibt es hier daher keinen Handlungsbedarf. Das sehen wir anders, 

denn bisher hängt die Genehmigung von Home Office bzw. Telearbeit von der Zustimmung der Führungskräfte ab. 

Im Tarifvertrag wollen wir einen Anspruch auf Telearbeit für von Verortung betroffene Beschäftigte festlegen, um einen 

Dienstortwechsel vermeiden zu können. Telearbeit soll nach unseren Vorstellungen nicht nur von der eigenen Wohnung aus, 

sondern auch vom Kreishaus aus ermöglicht werden. Zudem finden wir es wichtig, dass Beschäftigten, deren Arbeitsplatz nicht für 

Telearbeit geeignet ist, ein adäquater alternativer Arbeitsplatz angeboten werden muss. So ließen sich soziale Härten vermeiden. 

Die Arbeitgeber wollen das nicht. Die Arbeitgeber wollen dies am liebsten von den internen Arbeitsgruppen „im althergebrachten 

Sinne“ regeln lassen. Das bedeutet, einen Anspruch auf Telearbeit würde es nicht geben. 

Auch zu den Punkten Entfristungen, Verzicht auf sachgrundlose Befristungen bei Neueinstellungen und die unbefristete Übernahme 

von Auszubildenden ist keine Einigung in Sicht. In Bezug auf eine Altersteilzeitregelung soll das Ergebnis einer Beschäftigtenbefragung 

zunächst abgewartet werden.  

Fazit: Einiges – aus unserer Sicht aber schon lange geklärtes – könnte im Detail besprochen werden. Zu anderen wichtigen Forderungen 

gibt es aber kein Entgegenkommen. Einen Tarifvertrag gibt es nur als Gesamtpaket, hier wird auf Zeit gespielt. Geholfen ist damit nur 

denen, die abwarten wollen.  

Der Großteil der Beschäftigten will das nicht.  

Wir auch nicht! Das müssen wir den Arbeitgebern vor dem nächsten Verhandlungstermin gemeinsam deutlich machen! 

Die nächsten Verhandlungen finden am 07. Mai 2015 statt. 

 

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 

 


