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Altersteilzeit neu regeln! 

 

 

Der Tarifvertrag zur Altersteilzeit läuft aus. 2012 

hat das Land Baden-Württemberg diesen Tarifver-

trag mit dem Beamtenbund Baden-Württemberg 

geschlossen – leider nur zu Gunsten der schwer-

behinderten Beschäftigten. Nach dem 31.12.2016 

kann demnach niemand mehr in Altersteilzeit ge-

hen. Der Tarifvertrag läuft aus und die DGB-Ge-

werkschaften wollen schon lange mit der Landes-

regierung besprechen, wie es weitergeht. Aber sie 

ignoriert bislang die Gesprächsanfragen. Ein ent-

sprechender Brief an die neu gewählte Finanzmi-

nisterin vom 18. Mai war noch am 30. September 

unbeantwortet. 

 
Gute Regeln für alle Beschäftigten 
 

Der DGB und seine Gewerkschaften wollten schon 

2012 faire Regeln zur Altersteilzeit, die für alle Be-

schäftigten gelten. Das wäre nur gerecht – und es 

würde auch dem Land nützen. Bis 2009 gab es 

eine entsprechende Regelung. Dann wollte die 

Landesregierung nicht mehr. Zwei Jahre gab es 

gar keine Altersteilzeitregelung im Landesdienst. 

Danach wurde der aktuelle Vertrag geschlossen, 

der den größten Teil der Beschäftigten außen vor 

lässt. Immerhin: Gerade für Schwerbehinderte ist 

 

Die derzeitige Regelung eine Erleichterung. Auch 

unter den übrigen Beschäftigten sind nicht we-

nige, die eine Altersteilzeitregelung brauchen und 

wünschen – oft aus gesundheitlichen Gründen. 

Deshalb möchten wir gemeinsam mit dem Land 

die bisherige Regelung weiterentwickeln – zu ei-

nem Tarifvertrag für alle Beschäftigten, der auch 

die demographische Entwicklung im Landesdienst 

in den Blick nimmt. Und für uns ist klar, dass ein 

neuer Vertrag auch auf die Beamtinnen und Be-

amten übertragen werden muss. 

 
Kein Anschluss? 
 

Am 07. September die DGB-Gewerkschaften er-

neut an die Finanzministerin geschrieben. Denn 

wir wollen eine neue Regelung, die möglichst ab 

dem 01.01.2017 greift. Die Landesregierung 

schweigt, als wären ihr die Beschäftigten im Lan-

desdienst gleichgültig. Das zumindest passt in das 

Bild, das die grün-schwarze Koalition auch mit ih-

ren Nebenabreden bisher abgibt. Den Beschäftig-

ten und den Gewerkschaften aber passt es nicht - 

und das sollten und werden wir weiter und noch 

stärker gemeinsam deutlich machen. 

 


