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tbb fordert Dreierpaket für Thüringer Beamte: 
Schließung der Versorgungslücke durch Verlängerung der 
Lebensarbeitszeit bei gleichzeitiger Rückkehr zur 40-
Stunden-Woche und Verlängerung der Altersteilzeit 
  

28. April 2009 
  

Für Beamtinnen und Beamte im Freistaat Thüringen, die nach der Wende 
zu Beamten ernannt wurden und in den nächsten Jahren in den Ruhe-
stand versetzt werden, setzt sich die Altersversorgung aus Rente und Ver-
sorgungsbezügen zusammen. Da die Regelaltersgrenze schrittweise bis 
auf die Vollendung des 67. Lebensjahres angehoben, der Beamte nach 
gegenwärtiger Rechtslage aber bereits mit 65 Jahren pensioniert wird, 
bleibt ihm für den Zeitpunkt bis zum Rentenbezug häufig nur die Min-
destversorgung. Das ist eine Versorgung am Existenzminimum. Der tbb 
setzt sich daher für eine Anhebung des Pensionsalters parallel zur Regelal-
tersgrenze ein, um diese Versorgungslücke vermeiden zu können. 

Die Thüringer Beamtinnen und Beamten gehören bundesweit zu den we-
nigen und sind in den neuen Ländern die einzigen, für die gegenwärtig 
noch die 42-Stunden-Woche gilt.  

In 40 Jahren arbeitet jemand mit 42-Stunden-Woche etwa 3500 Stunden 
mehr als derjenige mit 40-Stunden-Woche; bei einer Verlängerung der 
Lebensarbeitszeit analog dem Rentenrecht bis zum 67. Lebensjahr werden 
bei einer 40-Stunden-Woche ebenfalls etwa 3500 Stunden mehr geleistet. 
Die geringere Wochenarbeitszeit bei einem vom tbb geforderten Zurück 
zur 40-Stunden-Woche würde also durch die Verlängerung der Lebensar-
beitszeit kompensiert und gleichzeitig eine Versorgungslücke vermieden. 

Da es aber weder für den Dienstherrn, noch für den Beamten in allen Fäl-
len zumutbar ist, erst mit 67 Jahren ausscheiden zu können, hält der tbb 
eine Fortsetzung von Altersteilzeit für Beamte über den 31. Dezember 
2009 hinaus als dritten Teil des Pakets für dringend erforderlich. 

„Was den Bayern recht ist, muss den Thüringern billig sein“, betont Hel-
mut Liebermann, der Vorsitzende des tbb beamtenbund und tarifunion 
thüringen. In Bayern wird die 42-Stunden-Woche für Beamte auf 40 Stun-
den reduziert, und eine neue Altersteilzeitregelung für Beamte wird ab 
dem 1. Januar 2010 eingeführt. 

„Unsere Argumente sind schlüssig. Wir sind zuversichtlich, bei der Landes-
regierung auf offene Ohren zu stoßen, da sie eine besondere Fürsorge-
pflicht gegenüber ihren Beamtinnen und Beamten hat“, so der stellvertre-
tende tbb-Vorsitzende Burkhard Zamboni. 


