
 

 

 

 

 

 

„Schöne Bescherung“… 

…wäre es gewesen, wenn wir heute über den aktuellen Stand  

unserer Tarifverhandlungen berichten könnten.  

Wie ihr wisst, haben wir Anfang November 2012 die 

Hauptverwaltungsbeamten (HVB) der Landkreise und der Stadt  

Göttingen zu Tarifverhandlungen anlässlich der Fusion aufgefordert.  

…aber bisher gibt es eher ein ablehnendes Signal von Seiten der  

Arbeitgeber  -  die Zeit sei noch nicht reif, um über tarifvertragliche 

Regelungen  zu sprechen, da sind sich die HVB der Landkreise &  

der Stadt Göttingen einig. 

 

  Wir sehen das anders! Denn es gibt viele gute Gründe für einen Tarifvertrag! 

   Warum? beantworten wir hier in häufig gestellte Fragen zum Tarifvertrag! 

 

 Wir haben doch einen Tarifvertrag, den TVöD – warum brauchen wir noch einen -  

und gilt dann der TVöD nicht mehr für uns? 

o Stimmt, im TVöD haben wir Entgelte, Arbeitszeit, Urlaub, Eingruppierung, 

Besitzstände etc. für alle kommunalen Beschäftigten in Deutschland 

verhandelt und geregelt.  

o Spezielle Regelungen, die z.B. bei einer Fusion von verschiedenen 

Kommunen notwendig sind, sind nicht im TVöD geregelt. Von den 

Auswirkungen einer Fusion sind ja auch nur die Beschäftigten der  

jeweiligen Kommunen betroffen.  

o Deshalb sind spezielle Regelungen, die den Übergang zu dem neuen 

Arbeitgeber (dem neuen fusionierten Kreis) regeln sollen, notwendig.  

o Der TVöD gilt dann weiter für die Beschäftigten in dem fusionierten Kreis – 

das würden wir z.B. auch in dem speziellen Tarifvertrag festschreiben. 

 

 Was könnte/sollte in diesem speziellen Tarifvertrag geregelt werden?  

o Bei einer Fusion werden die Arbeitsbereiche umstrukturiert,  

zusammengelegt, zusammengefasst, Personal abgebaut ….  

Welche konkreten Auswirkungen das auf jeden einzelnen  

Beschäftigten haben wird, ist zurzeit gar nicht genau zu sagen.  

o Klar ist jedoch, dass es gravierende Auswirkungen auf die meisten 

Beschäftigten haben kann. Darum halten wir verbindliche tarifliche  

Regelungen für absolut notwendig!  

o wie z.B. den Ausschluss betriebsbedingter (Änderungs-)Kündigungen,  

die Sicherung bisher erworbener „Besitzstände“, die Weitergeltung  

des TVöD, transparente Verfahren bei Versetzungen,  bei  

Zuweisungen anderer Tätigkeiten und anderer Arbeitsorte.  

 

 

 

 



 

 

 

o Wir wollen einen internen Arbeitsmarkt, der für alle Beschäftigten  

zugänglich ist und Kompensationen für die, die demnächst einen  

viel weiteren Arbeitsweg haben könnten. Uns ist wichtig, dass 

Arbeitsbelastung durch weitere Verdichtung in einem neuen Großkreis  

Einhalt geboten wird … um nur ein paar wichtige Punkte zu nennen. 

 

 Wir haben doch gute Dienstvereinbarungen (DV) in unserem Landkreis/unserer 

Stadt/unserem Betrieb – können solche speziellen Regelungen nicht durch eine 

Dienstvereinbarung gemacht werden? 

o Das stimmt, es gibt gute DV in jedem Landkreis, der Stadt Göttingen 

und den Entsorgungsbetrieben. Diese gelten jedoch nur für die  

Beschäftigten des jeweiligen Landkreises bzw. der Stadt Göttingen  

und der Betriebe und beinhalten keine Regelungen im Rahmen einer  

Fusion.  

o Spezielle Regelungen könnten auch durch eine DV geregelt werden.  

Hierzu müssten alle Personalräte mit allen betroffenen Kommunen  

und Betriebe Regelungen in einer DV aushandeln, die dann für alle 

Beschäftigten bei dem neuen Arbeitgeber (fusionierter) Kreis gelten  

würden.  

 

 Und was passiert, wenn man sich nicht über die Inhalte einer Dienstvereinbarung 

einig werden kann?  

o Da gibt es nicht so viele Möglichkeiten, den Arbeitgebern deutlich  

zu machen, wie wichtig bestimmte Absicherungen bei einer Fusion  

für die Beschäftigten sind. Wenn man sich gar nicht einigen kann,  

gibt es keine DV. Darum haben sich ja auch die ver.di-PersonalrätInnen  

ganz klar für einen Tarifvertrag ausgesprochen! 

o Einen Tarifvertrag zur sozialen Absicherung der Beschäftigten im Rahmen  

der Fusion wird ver.di mit den VertreterInnen aller betroffenen Kommunen/ 

Betriebe verhandeln. Darum haben wir  im Herbst unsere ver.di-

Tarifkommission gewählt, in der aus jeder Kommune und aus jedem Betrieb 

aus den unterschiedlichen Arbeitsbereichen KollegInnen vertreten sind.  

o Außerdem wichtig: ein  Tarifvertrag  ist viel rechtssicherer als eine 

Dienstvereinbarung! 

 

 Und was passiert, wenn man sich nicht über die Inhalte eines Tarifvertrages(TV) einig 

werden kann?  

o Dann werden wir gemeinsam den Arbeitgebern deutlich machen,  

dass wir einen TV wollen und brauchen. Dafür haben wir zahlreiche 

Möglichkeiten… Da  dieser TV nur für die Beschäftigten  

der Landkreise, der Stadt Göttingen und der Betriebe gilt, kommt  

es darauf an, dass wir mehr werden, dass wir stärker werden… 

Die jüngste Erfahrung zeigt: einen Tarifvertrag bekommen wir nicht 

geschenkt! Den können nur wir für uns machen! 

 

Allein machen sie dich ein - zusammen werden wir stärker sein! 
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