
 Donnerstag, der 06. November 2014 

 

An alle 

Mitglieder von Betriebs- und Personalräten 

in Versicherungsunternehmen 

 

 

Liebe Kollegin, lieber Kollege, 

 

die Versicherungswirtschaft steht vor größten Herausforderungen. Damit diese Zukunftsfragen 

nicht einseitig zu Lasten der Belegschaften gelöst werden, wollen wir hier gestaltend eingreifen. 

Um dies gut bewerkstelligen zu können, wollen wir unsere Kommunikation mit Betriebs- und Per-

sonalräten, JAV’en und SBV‘en spürbar verbessern. Dieser Brief stellt hierzu den Auftakt dar. Ab 

November werden wir allen in ver.di-organisierten Betriebs- und Personalrats- sowie JAV-Mitglie-

dern regelmäßige fachbezogene Informationen per Mail übersenden.  

 

Zu unseren aktuellen Handlungsfeldern: 

 

Zurzeit bereiten wir in unserer ver.di-Fachgruppe Versicherungen intensiv die Tarifrunde 2015 vor. 

70 Kolleginnen und Kollegen planen im Rahmen einer Klausurtagung bereits jetzt Aktivitäten auf 

dem Weg zu einem weiteren Tariferfolg. Die ver.di-Tarifkommission hat am 23./24. Oktober die 

Ausgangssituation beraten und bewertet. In einem nächsten Schritt erstellen die ver.di-Ökonomen 

zum Jahresanfang eine detaillierte Analyse der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in der Asseku-

ranz. Die Tarifverhandlungen beginnen im März in Karlsruhe. Hier wird es vor allem um eine ange-

messene Steigerung der Tarifentgelte gehen, möglicherweise einschließlich einer sozialen Kompo-

nente. Auch das Altersteilzeitabkommen läuft Ende 2015 aus. Wir fragen uns auch, ob es im Sinne 

der Beschäftigten einer grundlegenden Weiterentwicklung unserer Tarifverträge bedarf und wie wir 

dem unveränderten Trend zur Verlagerung von Arbeit in tariflose Servicegesellschaften entgegen-

wirken können. 

 

Die Industrialisierung der Arbeitsprozesse schreitet nicht nur voran, sondern wird im Zuge nahezu 

vollständiger Digitalisierung eine neue Qualität und Geschwindigkeit annehmen. Es braucht nicht 

viel Phantasie dafür, dass die Arbeitgeber dies zum Abbau von Arbeits- und Ausbildungsplätzen 

nutzen werden. Die Qualität der Arbeit wird sich radikal verändern und Gesundheitsgefährdungen 

durch Arbeit in der Versicherungswirtschaft nehmen zu.  

 

Das Zusammentreffen der Niedrigzinsphase mit erhöhten Anforderungen des Verbraucherschutzes 

stellt das Geschäftsmodell von Teilen der Versicherungswirtschaft in Frage. Hierzu gehören die 

Themen Zukunft der Lebensversicherungen, möglicherweise weitere Reformen des Krankenversi-

cherungssystems, aber auch die Frage, wie sich zukünftig der Vertrieb von Versicherungen gestal-

ten wird, um nur einige Beispiele zu nennen. Diese Fragen werden weiterhin durch Regulierungsan-



 

  
 

forderungen sowohl in nationaler als auch in internationaler Hinsicht begleitet (z.B. Solvency II und 

LVRG).  

 

Gleichzeitig haben wir den Eindruck, dass die Versicherungswirtschaft zukunftsfähige und gesell-

schaftspolitische Geschäftsfelder nicht ausreichend berücksichtigt. Wir würden uns wünschen, dass 

z. B. die betriebliche Altersversorgung wie auch die betriebliche Kranken- und Pflegeversicherung 

weiter entwickelt werden. Dazu gehört auch eine weitere Stärkung der Lebensversicherung, die als 

sichere Möglichkeit der Kapitalbildung auch für Menschen mit kleineren Einkommen eine unverän-

dert wichtige Funktion haben sollte.  

 

Das derzeitige Vorhaben der Bundesregierung, im Betriebsrentenrecht die Arbeitgeberhaftung für 

die Leistungszusagen aus der betrieblichen Altersversorgung einzuschränken, lehnen wir ab. Der 

Vorschlag macht die Durchführung der bAV für die Arbeitgeber nicht wirksam attraktiver, erhöht 

aber das Risiko für die begünstigten Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen. Zudem gefährdet diese 

Initiative durch die beabsichtigte Privilegierung anderer Durchführungsinstitutionen ein wichtiges 

Geschäftsfeld der Assekuranz. Wir greifen diesen überraschenden Impuls der Bundesregierung auf, 

um gemeinsam mit ihr und der Versicherungswirtschaft Möglichkeiten zu entwickeln, das gute 

Prinzip der betrieblichen Altersversorgung zu stärken. 

 

Ganz aktuell befassen wir uns mit der Neuordnung des gesamten Aufsichtssystems für die die Ver-

sicherungswirtschaft, welche u. a. die Anforderungen an unsere Aufsichtsratstätigkeit deutlich 

verschärfen wird.  

 

Alle diese Themen bergen Gefahren für die Kerninteressen der Beschäftigten in den Versicherungs-

unternehmen. Wir wollen hierzu Anforderungen formulieren und Konzepte entwickeln. Diese sol-

len sicherstellen, dass hierbei die Interessen der Beschäftigten gewahrt werden. Ein wichtiges 

Thema ist dabei die Zukunft der Krankenversicherung. ver.di steht für ein geregeltes Miteinander 

der bestehenden Systeme. Derzeit steht das Thema nicht auf der politischen Agenda. Doch wir 

bereiten uns vor: Unsere Hans-Böckler-Stiftung auf unsere Anregung hin im Anschluss an das erste 

Gutachten zur Bürgerversicherung nun wissenschaftlich untersuchen, welche Auswirkungen unter-

schiedliche Konzepte einer möglichen Bürgerversicherung auf die Arbeitsplätze in den privaten 

Krankenversicherungsunternehmen haben. Die Ergebnisse werden uns dabei unterstützen, im Fall 

einer Re-Priorisierung dieses Themas durch eine Bundesregierung wirksame Beschäftigungssiche-

rung einzufordern und im politischen Raum durchzusetzen.  

 

Damit wir weiter (und besser als bisher) diese Aufgaben erfüllen können, müssen wir intensiver und 

schneller überzeugende Antworten entwickeln. Gleichzeitig müssen wir aber auch an Durchset-

zungsfähigkeit gewinnen. Es nutzt wenig, gute Konzepte zu haben, die aber nicht gehört werden.  

 

Umfragen belegen, dass für die Beschäftigten eine durchsetzungsfähige überbetriebliche Interes-

senvertretung immer wichtiger wird. Sie können sich nicht mehr darauf verlassen, dass für Ihren 



 

  
 

Arbeitgeber der soziale Ausgleich einen eigenen Wert darstellt. Die Marktsituation ist so hart ge-

worden, dass sich dies kaum noch ein Vorstand leisten will.  

 

Diese Herausforderungen kann eine Gewerkschaft nur gemeinsam mit den Mitgliedern in den be-

trieblichen Mitbestimmungsgremien der Versicherungsunternehmen kompetent und erfolgreich 

bearbeiten. Wenn wir alle unsere Kompetenzen zusammenwirken lassen, werden wir Beschäfti-

gungssicherung und gute Arbeitsbedingungen erreichen können.  

 

Als wichtiges Erfolgskriterium gehört dazu, dass wir die notwendige Stärke entwickeln, indem wir 

zusammenbleiben und uns nicht spalten und gegeneinander ausspielen lassen. Das Wirken der 

Neuen Assekuranz Gewerkschaft (NAG) ist daher vor allem aus Sicht der Interessenwahrung der 

Beschäftigten kontraproduktiv. Die Belegschaften verfügen dadurch nicht über eine weitere, ernst-

zunehmende, starke Stimme, da die NAG politisch nicht agieren kann. Aus diesem Grunde ist es 

aus unserer Sicht notwendig, für Klarheit zu sorgen, ob dieser Organisation die Rechte einer Ge-

werkschaft zustehen. Die angefügte Information des ver.di-Bundesfachgruppenvorstandes erläutert 

unser Handeln im Hinblick auf das laufende Statusverfahren.  

 

Wir verspüren dabei deutliche Zustimmung: Immer mehr Betriebs- und Personalratsgremien distan-

zieren sich ausdrücklich von der NAG und ihren Verteilaktionen durch studentische Aushilfskräfte. 

In den meisten Versicherungsunternehmen ist eine Konkurrenzsituation von den Beschäftigten 

schlichtweg nicht erwünscht – und zwar aus gutem Grund: Viele (lebenserfahrene) Beschäftigte 

erinnern sich eher gequält an die Zeit vor Gründung von ver.di, bevor eine geeinte und stärkere 

Gewerkschaft entstanden ist. Wir laden die NAG nochmals dazu ein, zu unserer Gemeinschaft 

zurückzukehren. Unsere Hand ist ausgestreckt für unsere ehemaligen ehren- und hauptamtlichen 

Kolleginnen und Kollegen! 

 

Ein offenes Wort: Unsere Arbeit befindet sich mitten in einem grundlegenden Modernisierungs- 

und Verjüngungsprozess. Manches läuft noch nicht rund – wir arbeiten intensiv an neuen Arbeits- 

und Kommunikationsformen. Wir freuen uns auf die bevorstehende Verstärkung durch eine kom-

petente neue Fachgruppenleiterin Versicherungen.  

Und wir sind - trotz oder wegen – der Veränderungsprozesse ziemlich erfolgreich: Vielfältige Aktio-

nen bis hin zu Arbeitsniederlegungen haben in den letzten Jahren gute Tarifverträge für Versiche-

rungsbeschäftigte ermöglicht. Immer mehr und vor allem auch jüngere Beschäftigte organisieren 

sich in ver.di. Positiver Nebeneffekt: Wir haben mehr finanzielle Ressourcen für unsere Arbeit und 

konnten 10 junge Gewerkschaftssekretäre/-innen zusätzlich neu einstellen. Einige von ihnen haben 

zuvor in Betriebsratsgremien in Versicherungsunternehmen mitgearbeitet.  

 

Gerade in den schwieriger werdenden Zeiten werden wir unseren Weg der handlungs- und beteili-

gungsorientierten sowie konfliktbereiten Interessenwahrnehmung konsequent weiter entwickeln. 

Wir laden alle Mitglieder der Betriebs- und Personalräte, JAV’en und SBV’en herzlich ein, diesen 

Weg gemeinsam mit uns zu gehen. Die Unterstützung, die wir brauchen besteht nicht in irgendei-



 

  
 

ner Form von „Gefolgschaft“. Was wir brauchen ist kritische Reflektion und aktive Mitarbeit. Das 

bieten wir ausdrücklich an. Die Beschäftigten haben es ver.dient.  

 

Mit kollegialen Grüßen 

 

                                     

 

Daniel-Christoph Schmidt      Christoph Meister 

Vorsitzender der ver.di-Bundesfachgruppe Versicherungen    Bundesfachbereichsleiter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deine/Ihre Meinung ist uns wichtig: Anmerkungen, Bestätigung und 
Kritik sind willkommen unter fidi@verdi.de . 
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„NAG“-Gründung offenbar gescheitert: 

ver.di wird Versicherungsangestellte vor Schwächung 

der Interessenvertretung schützen und reicht Klage ein 

 

 

ver.di hat beim Arbeitsgericht Klage eingereicht und beantragt gerichtlich feststellen zu lassen, dass 

die „Neue Assekuranz Gewerkschaft“ (NAG) keine Gewerkschaft ist. 

 

Die „NAG“ wurde im November 2010 von unzufriedenen ver.di-Mitgliedern gegründet. Sowohl in 

der fachlichen als auch in der tariflichen Arbeit für Versicherungsangestellte und deren Betriebs- 

und Personalräte ist die NAG allerdings bislang nicht erkennbar in Erscheinung getreten. Die 

Organisation hat auch im vierten Jahr nach Gründung noch keinen Tarifvertrag verhandelt, 

geschweige denn abgeschlossen. Es ist ihr bislang auch nicht gelungen, durch entsprechende 

Mitgliederzahlen die erforderliche Durchsetzungskraft einer Gewerkschaft zu erlangen. Nach der 

Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes wie auch des Bundesarbeitsgerichtes ist dies aber 

Voraussetzung für die Inanspruchnahme von Gewerkschaftsrechten. Gleichwohl versucht die NAG 

unter Vortäuschung bestehender Gewerkschaftseigenschaft, (finanziell lukrative) 

Aufsichtsratsmandate zu erringen.  

 

„Gewerkschaftliche Rechte sind für die Beschäftigten von existenzieller Bedeutung. Mit diesen 

spielt man nicht“, so Christoph Meister, im ver.di-Bundesvorstand zuständig für den Bereich 

Finanzdienstleistungen. Und weiter: „Wir laden die Mitglieder der ‚NAG‘ herzlich ein, in unserer 

Solidargemeinschaft ver.di gemeinsam für eine bestmögliche Interessenvertretung der 

Beschäftigten in der Versicherungswirtschaft mitzuarbeiten.“ 

 

Nach Auffassung von ver.di schwächt ein Spaltungsversuch wie die „NAG“ die Durchsetzungskraft 

der Beschäftigten in der Branche. Deshalb wird nun der gesetzlich vorgesehene Weg beschritten 

und ein Verfahren angestrengt. Der Erhalt einer einheitlichen starken gewerkschaftlichen 

Interessenvertretung ist insbesondere vor dem Hintergrund der sich deutlich verschlechternden 

Rahmenbedingungen in der Assekuranz notwendig. Die Problemlagen wie bspw. der angekündigte 

weitere Personalabbau, die Zukunft der Lebensversicherung oder die Fortentwicklung der 

Krankenversicherung können nur mit einem handlungsfähigen, bei den politischen Instanzen 

anerkannten Sozialpartner erfolgversprechend bearbeitet werden. Es bedarf vor allem aber der 

14. September 2014 



 

  
 

Geschlossenheit und Entschlossenheit der Gemeinschaft der Beschäftigten, um die guten ver.di-

Tarifverträge zu erhalten und Beschäftigung abzusichern.  

 

Vermutlich wird dieses Verfahren durch alle Instanzen bis hin zum Bundesarbeitsgericht zu führen 

sein. ver.di ist entschlossen diesen Weg nun zu gehen, um soweit wie möglich Schaden von den 

Beschäftigten fernzuhalten.  

 

ver.di-Bundesfachgruppenvorstand Versicherungen: 

 

Wolfgang Burmeister, Rentner  Wiebke Dahl, AXA Konzern AG Niederlassung Hamburg  Kerstin 

David, Provinzial Nord/West Versicherung  Franka Dewies-Lahrs, Allianz PKV - HV  Brigitte 

Drewing-Christians, Debeka HV - KO  Anja Dsygar, SIGNAL IDUNA Gruppe  Yasemin Gülücü, 

Provinzial Nord/West Versicherung  Silke Murawa, ERGO Berlin  Armin Nau, DA Versicherungs-

AG  Norbert Quenders, HUK-Coburg-Versicherungsgruppe  Petra Rick, ERGO 

Verwaltungsstandort Köln  Daniel Schmidt, Generali Versicherung AG  Rosemarie Schröder, 

Württembergische Versicherung AG  Albert Schug, Rentner  Matthias Wendler, Allianz 

Lebensversicherungs-AG  Günter Zaar, AXA Konzern AG HVw Köln  Lutz Zindler, VGH 

Versicherungen 

 

Und 

 

Ira Gloe-Semler, Bundesfachgruppenleiterin Versicherungen 

 


