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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
wie bereits berichtet, haben eine 
Beamtin und ein Beamter der Justiz 
NRW Anträge auf Bewilligung von 
Altersteilzeit gestellt. Deren Ablehnung 
letztendlich durch das Justizministerium 
NRW hat im Mitbestimmungsverfahren 
keine Zustimmung seitens des 
Hauptpersonalrats – allgemein – 
erhalten. Daraufhin hat das 
Justizministerium die für solche Fälle 
gebildete Einigungsstelle angerufen, die 
unter Leitung des neutralen 
Vorsitzenden am 22.04.2016 diese 
Angelegenheiten beraten hat. 
 
Die Gewerkschaft 
ver.di führte 
darüber ein 
Gespräch mit dem 
Sprecher der 
ver.di-Fraktion im 
Hauptpersonalrat, 
unserem Kollegen  
Rainer 
Saßmannshausen. 
 
 
ver.di: 
Hat die Sitzung der Einigungsstelle zu 
einem Ergebnis geführt? 
 
Rainer Saßmannshausen: 
Das Justizministerium hat die 
Einigungsstelle mit dem Antrag 
angerufen, der Landesregierung zu 
empfehlen, die Ablehnung der zwei 
vorliegenden Anträge auf Altersteilzeit 
zu billigen. Dies hat die Einigungsstelle 

nach ausführlicher Diskussion dann 
mehrheitlich gegen die Stimmen der 
Vertreter des Hauptpersonalrats so 
beschlossen. 
 
ver.di: 
Was bedeutet das jetzt? 
 
Rainer Saßmannshausen: 
Die beschlossene Empfehlung der 
Einigungsstelle geht jetzt ins Kabinett. 
Nach dem Landespersonal-
vertretungsgesetz NRW hat bei 
beamtenrechtlichen Angelegenheiten in 
streitigen Fällen der Mitbestimmung die 
Landesregierung das sogenannte 
„Letztentscheidungsrecht“. 
 
ver.di: 
Wie bewertest Du das bisherige 
Ergebnis? 
 
Rainer Saßmannshausen: 
Rechtlich macht das Justizministerium  
– nach Vorgabe der Landesregierung – 
von der gesetzlichen Möglichkeit 
Gebrauch, Teile der Landesverwaltung 
von der Gewährung von Altersteilzeit 
auszunehmen.  
Politisch wird somit nur den Lehrerinnen 
und Lehrern ein Privileg durch die 
umfassende Ausnahme gewährt. Und 
für die restliche Landesverwaltung hat 
die Landesregierung für sich selbst in 
einer Art „Basta-Politik“ die Bewilligung 
von Altersteilzeit an die Realisierung von 
kw-Vermerken, also Stellenabbau, 
geknüpft. 
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ver.di: 
Wie geht es jetzt weiter? 
 
Rainer Saßmannshausen: 
Bedauerlicherweise hatten die Vertreter 
des Justizministeriums in der Sitzung 
der Einigungsstelle kein Mandat über die 
Bedingungen für die Bewilligung von 
Altersteilzeit in der Justiz zu verhandeln 
– so zumindest der Eindruck bei den 
HPR-Vertretern –.  
Hier bedarf es einer Kurskorrektur durch 
die Landesregierung. Wir wären bereit 
über Kompensationsmodelle – ähnlich 
wie im Bereich der Lehrer/innen – zu 
reden.  
 
Wir sind der Auffassung, dass u.a. mit 
dem Modell der Altersteilzeit der 
bevorstehende demographische Wandel 
in der Justiz gestaltet werden könnte. 
Wir glauben auch, dass die Möglichkeit 
der Altersteilzeit zu einer Reduzierung 
von vorzeitigem Ruhestand führen 
würde. Letzteres ist übrigens in den 
vergangenen Jahren in der Lehrerschaft 
unter Rückschluss auf deren 
Altersteilzeitmodell eingetreten. 
 
Wir setzen auf die sozialpolitische Kraft 
dieser Landesregierung. 
 
 
Denen, die in der Vergangenheit 
manche zusätzlichen Belastungen 
geschultert haben, einen gleitenden  
 
 
 
 
 
 
 
 

Übergang in den Ruhestand und den 
jungen ausgebildeten Nachwuchskräften 
eine Zukunftsperspektive zu geben, 
wäre eine soziale Politik, die den  
Menschen zu Gute kommt. 
 
Wir werden das nicht zuletzt im Hinblick 
auf die anstehenden politischen 
Entscheidungen im kommenden Jahr 
immer wieder deutlich machen. 
 
Am besten wäre, die Landesregierung 
würde der Empfehlung der 
Einigungsstelle jetzt nicht folgen, die 
vorliegenden Anträge auf Altersteilzeit 
genehmigen und damit ein 
sozialpolitisches Signal setzen. 
 
ver.di: 
Vielen Dank für das Gespräch. 
 
 

Mehr im Internet unter: http://justiz-nrw.verdi.de 
Facebook: http://www.facebook.com/verdi.justiz.nrw/ 
Twitter: http://twitter.com/verdi_fb6_nrw 
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