
Gemeinsame Erklärung der Tarifvertragsparteien 

zur demografischen Entwicklung 

Die Landesverwaltung Sachsen-Anhalts steht wie das Land selbst in den nächsten Jahren 
vor großen Herausforderungen angesichts der demografischen Entwicklung. Zwar gibt es 
zwischen Landesregierung und Gewerkschaften unterschiedliche Auffassungen über die 
künftige Personaientwicklung. Unabhängig davon halten beide Seiten Maßnahmen auf ver
schiedenen Feldern für erforderlich. Die Ausbildung und Bindung gut ausgebildeter junger 
Menschen ist für die künftige Sicherung der Funktionsfähigkeit der Landesverwaltung not
wendig. Eine bessere Vereinbarkeit von persönlicher Lebensplanung und familiären und be
ruflichen Verpflichtungen entlastet die Beschäftigten und macht eine Tätigkeit im öffentlichen 
Dienst attraktiv. Das steigende Durchschnittsalter der Landesbeschäftigten sowie das stei
gende Renteneintrittsalter stellen besondere Herausforderungen. Eine große Zahl von Be
schäftigten wird in den nächsten 15 Jahren altersbedingt aus der Landesverwaltung aus
scheiden. Deren wichtiges Erfahrungswissen darf der Landesverwaltung nicht verloren ge
hen. 

Vor diesem Hintergrund haben Landesregierung und Gewerkschaften vereinbart, diese Ziele 
durch die Verknüpfung verschiedener Maßnahmen und Regelungen zu fördern. Dabei set
zen sie auch auf die Solidarität der Beschäftigten. 

Mit dem Tarifvertrag über eine Aitersteilzeit ermöglichen die Tarifvertragsparteien auch an
gesichts des steigenden Renteneintrittsalters ein sozial verträgliches vorzeitiges Ausschei
den aus dem Erwerbsleben. 

Mit dem Tarifvertrag über eine freiwillige Teilzeit wurden schon in den letzten Jahren positive 
Erfahrungen an den Hochschulen des Landes gemacht. Mit der Verlängerung dieses Tarif
vertrages werden auch die Flexibilisierung der Arbeitszeitgestaltung sowie die Vereinbarkeit 
von privater Lebensplanung, Familie und Beruf gefördert. 

Die Bereitschaft vieler Beschäftigter, durch eine freiwillige Teilzeit auf Teile ihres Entgelts zu 
verzichten, wird von Landesregierung und den Gewerkschaften als Beitrag für eine solidari
sche Umverteilung auch zwischen den Generationen gewürdigt. Deshalb ist vereinbart, ei
nen Teil der dadurch eingesparten Personalkosten in ein Demografie-Paket zu investieren. 

Mit der vereinbarten Finanzierung zusätzlicher Ausbildungsmöglichkeiten setzen die Tarifver
tragsparteien ein Zeichen für eine berufliche Perspektive junger Menschen im öffentlichen 
Dienst des Landes, aber auch für die künftige Funktionsfähigkeit der Landesverwaitung. An
gesichts der in den nächsten Jahren zurückgehenden Bewerberzahlen auf dem Ausbil
dungsmarkt und des drohenden Fachkräftemangels tragen sie so zur Deckung der Perso-
nalbedarfe in den nächsten Jahren bei. 

Gut ausgebildete junge Menschen brauchen eine Perspektive, die Landesverwaltung braucht 
gut ausgebildete junge Menschen. Deshalb haben die Tarifvertragsparteien Möglichkeiten für 
eine verbesserte Übernahme ausgelernter Auszubildender vereinbart. 



Ziel der Vertragspartner ist es, gerade einer älter werdenden Belegschaft ein „gesundes" 
Arbeiten zu ermöglichen. Über die gesetzlich vorgesehenen Maßnahmen wie z. B. das BEM 
hinaus fördern sie zusätzliche Gesundheitsangebote in den Dienststellen. 

Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen sind in den letzten Jahren intensiv angeboten und ge
nutzt worden. Diese Angebote werden weiter aufrechterhalten und speziell für ältere Be
schäftigte weiterentwickelt. 

Angesichts des hohen Durchschnittsalters in der Landesverwaltung werden bis 2020 mehr 
als 13.000 und bis 2025 mehr als 25.000 Beschäftigte aus Altersgründen aus der Landes
verwaltung ausscheiden. Damit das große Erfahrungswissen dieser Beschäftigten nicht ver
loren geht, entwickeln und fördern beide Seiten Angebote für ein effektives Wissenstrans
fermanagement in der Landesverwaltung. 

Mit der Heraufsetzung des gesetzlichen Rentenalters werden die Beschäftigten über die 
Vollendung des 65. Lebensjahres hinaus arbeiten. Neben der Ermöglichung der Altersteilzeit 
werden weitere Maßnahmen zum alters- und alternsgerechten Arbeiten notwendig werden. 
Hier werden die Parteien Initiativen befördern und unterstützen. 

Beiden Seiten ist bewusst, dass diese abgesprochenen und vereinbarten Maßnahmen nur 
ein Einstieg in eine „demografiefeste" Verwaltung sein können, Sie werden deshalb in regel
mäßigen Abständen die Entwicklung in den verschiedenen Feldern bewerten und erforderli
che Ergänzungen verabreden. 
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