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Weiterbeschäftigung über die  
Regelaltersgrenze hinaus 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
Anfang Juni 2015 haben wir in NRW die Diskussion 
zum Thema „Weiterbeschäftigung über die Regelal-
tersgrenze“ eröffnet. 
www.sozialversicherung-nrw.verdi.de (Position des LFGV) 

 
Erfreulicherweise haben wir eine Vielzahl von 
Rückmeldungen von Ihnen erhalten; wie es zu er-
warten war mit sehr unterschiedlichen Positionen. 
Für Ihr Engagement vorab schon einmal 
 

vielen Dank! 
 
Mehrere Rückmeldungen haben uns erreicht, die 
deutlich machten, dass die Betroffenen aus finanzi-
ellen Gründen gezwungen sein werden, weiter zu 
arbeiten (später Einstieg in die Rentenversicherung, 
Versorgungsausgleich etc.)  
 
Diese Kollegen/Kolleginnen machten deutlich: 
Wir wollen doch lieber da weiter tätig sein, wo wir 
unsere Kompetenzen schon unter Beweis gestellt 
haben. Unsere Erfahrungen dienen damit sowohl 
dem Team, den Kunden als auch dem Arbeitgeber. 
Diese Argumentation wurde in gleicher Weise auch 
von Beschäftigten genannt, die einfach für sich sa-
gen: „Ich habe noch Lust weiter zu arbeiten und bin 
auch noch fit genug“! 
 
Wir haben aber auch die Antwort bekommen, dass 
bei einem Personalabbau in der BA die verbleiben-
den Stellen für die nachrückenden Kolle-
gen/Kolleginnen vorgehalten werden müssen. Der 
Wissenstransfer kann und muss rechtzeitig durch 
den Arbeitgeber sichergestellt werden. 
 
Interessant waren Anmerkungen, die deutlich ma-
chen, dass offenkundig mit Wünschen von Beschäf-
tigten auf Weiterbeschäftigung sehr unterschiedlich 
umgegangen wird; so gibt es Anträge, die formell 
aufgenommen und in den vorgesehen Ablauf gege-
ben werden und solche, wo den Kolle-
gen/Kolleginnen telefonisch gesagt wird, „das 
kommt für Sie nicht in Frage“.  
An dieser Stelle zwei Zitate aus den Zuschriften: 
 
Zitat 1: 
„Unter diesem Aspekt habe ich meine Arbeitskraft 
noch einsetzen wollen, aber mir wurde lediglich eine 
telefonische Mitteilung gemacht: so wie es aussieht,  
 

 
können wir Sie nicht weiter beschäftigen, was aber 
noch schriftlich erfolgen wird. 
Vielleicht bin ich da noch eine vom alten Schlag, aber 
ich bin enttäuscht über diese Umgangsweise, ich hätte 
mir da schon ein persönliches Gespräch oder eine 
Erklärung gewünscht, die Menschlichkeit bleibt ein-
fach auf der Strecke“.  

 
Zitat 2: 
„Aufgrund der Tätigkeit hab ich oft genug auch mit 
älteren Kolleginnen und Kollegen Kontakt.  Entweder 
die übertreiben alle – oder: „Wie lange musst du noch?  
Du hast Glück: Ich muss noch zehn Jahre aushalten. 
Ich glaube, dass die überwiegende Mehrheit der Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter den frühesten möglichen 
Ausstieg - aus dem Unternehmen -  wählen werden“. 

 
Dies zeigt die unterschiedlichen Sichtweisen und 
passt zu unseren Befürchtungen, dass nicht alle 
Beschäftigten aller Tätigkeitsebenen gleich behan-
delt werden. 
 
Unsere ver.di - Personalräte werden den Arbeitge-
ber nun auffordern, uns über alle formellen Anträge 
und die informellen Anfragen zu informieren. 
 
Sie – unsere Kolleginnen und Kollegen – bitten wir, 
schreiben Sie uns, diskutieren Sie mit uns WEITER 
– wir sind überzeugt, dieses Thema wird uns noch 
lange beschäftigten. 
 
Die ver.di – Vertreter/innen in den Personalräten 
werden keine generellen Ablehnungen solcher An-
träge vornehmen. Wir werden unter Beachtung un-
serer gewerkschaftlichen Grundpositionen, jeden 
Einzelfall prüfen, um Ihren Anliegen gerecht zu wer-
den. 
Unsere veröffentlichten „Prüfkriterien“ haben wir 
nach den ersten Diskussionen modifiziert: 

 Eine  Weiterbeschäftigung über die Regelal-
tersgrenze sollte nur als zeitlich begrenzte 
Ausnahme (Bewilligung max. für 6 Mon. – 
Verlängerung möglich)  denkbar sein. 

 „450 - Euro – Jobs“ halten wir aus sozialpoli-
tischen Gründen - gerade  in einer Institution 
der sozialen Sicherung - für nicht akzepta-
bel. 

ver.di-Vertrauensleute und Personalräte 
stehen für konstruktive Gespräche jederzeit bereit – 
bleiben wir im Gespräch! mailto:verdi-inteam@web.de 
 
Mit gewerkschaftlichen Grüßen 
Ihr/Euer 
 

Mario Holzportz 
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