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Zwei Gewerkschaften? Das geht nicht 
gut! 
 
Ein Arbeitgeber verhandelt mit zwei Gewerkschaften – kann das funktionieren? 
Daniel Schmidt, Vorsitzender der ver.di-Bundesfachgruppe Versicherungen und 
stellvertretender Betriebsratsvorsitzender der Generali Versicherung in Hamburg, ist 
sicher: Es kann nur eine geben. 
 
Betriebsrat intern: Herr Schmidt, die NAG macht ver.di die Monopolstellung als der 
zuständigen Gewerkschaft für die Beschäftigten in der Versicherungswirtschaft streitig. Hat 
ver.di ihren Alleinvertretungsanspruch verloren? 
 
Daniel Schmidt: ver.di hat zu keiner Zeit einen Monopolanspruch erhoben und wird das auch 
in Zukunft nicht tun. Alleine die Beschäftigten entscheiden durch ihre Mitgliedschaft und ihr 
Engagement in einer Gewerkschaft über deren Handlungs- und Durchsetzungsfähigkeit. 
Und viele fühlen sich bei ver.di gut aufgehoben. Sie haben sich für eine Mitgliedschaft 
entschieden, weil hier gute Arbeit geleistet wird und ihre Interessen gut vertreten werden. 
ver.di bietet dazu als starke Gewerkschaft gute Voraussetzungen. In den letzten Tarifrunden 
haben wir erfolgreiche Abschlüsse erreicht, was übrigens auch die NAG anerkannt hat. Wir 
halten allerdings eine einheitliche Interessenvertretung der Versicherungsangestellten für 
absolut sinnvoll, nicht wegen eines angeblichen Monopolanspruchs, sondern um 
gegenseitiges Ausspielen zu verhindern. 
 
BRI: ver.di hat in einer Pressemitteilung ein Gerichtsverfahren zur Feststellung der 
Tarifunfähigkeit der NAG angekündigt. Wie ist hier der Stand? 
 
D. S.: Aktuell haben wir das Statusverfahren, wie von der NAG selbst gefordert, eingeleitet 
und nun geht alles seinen geregelten Gang im Rahmen der Gerichtsbarkeit. Wir sind der 
Überzeugung, dass die NAG aufgrund ihrer Größe keine Macht zur Durchsetzung von 
Tarifverträgen hat, was aber das wesentliche Merkmal einer Gewerkschaft ist. Das erklärt 
sich aus einer sehr geringen Mitgliederanzahl sowie fehlenden finanziellen Mitteln. Die NAG 
ist daher aus unserer Sicht keine Gewerkschaft. Gewerkschaftliche Rechte sind für die 
Beschäftigten von existenzieller Bedeutung. Eine starke gewerkschaftliche 
Interessenvertretung erfordert zwingend eine entsprechende Durchsetzungsfähigkeit. Dafür 
steht in der Versicherungswirtschaft allein ver.di. 
 
BRI: Warum kann ver.di nicht mit der NAG zusammenarbeiten? 
 
D. S.: Die Gründer der NAG haben sich bewusst von ver.di abgewendet. Das ist schade, da 
ich finde, dass Mitgestaltung die bessere Alternative ist. Zudem scheinen sich einige 
ehemalige ver.di-Mitglieder nicht damit abfinden zu wollen, dass Vergütungen aus 
Aufsichtsratstätigkeiten an die gemeinnützige Hans-Böckler-Stiftung abzuführen und nicht 
für die eigene Tasche vorgesehen sind. In den vier Jahren nach ihrer Gründung hat die NAG 
nichts für die Beschäftigten erreicht und auch keinen Tarifvertrag abgeschlossen. ver.di 
schließt ständig Tarifverträge ab und hilft beim Abschluss von Betriebsvereinbarungen, die 
reale Verbesserungen für die Kolleginnen und Kollegen bringen. 
 



BRI: Die NAG wirft ver.di vor, in wesentlichen Punkten gegen die Interessen der 
Beschäftigten gehandelt zu haben. Sie kritisiert vor allem ver.dis Forderung nach einer 
Bürgerversicherung und die Gefährdung von 75.000 Arbeitsplätzen in der privaten 
Krankenversicherung sowie fehlende Parteinahme für die Versicherungsangestellten bei den 
gesetzlichen Änderungen. Was können Sie dem entgegenhalten? 
 
D. S.: ver.di steht für ein geregeltes Nebeneinander von gesetzlicher und privater 
Krankenversicherung. Dies ist ein Kongressbeschluss. Viele Akteure im Fachbereich haben 
sich immer wieder für eine solche Position innerhalb von ver.di eingesetzt. Von einem 
Handeln gegen die Interessen der Beschäftigten kann also keine Rede sein. 
 
BRI: Wie ist es um das Verhältnis zur Arbeitgeberseite bestellt? Hat sich hier im Laufe der 
Jahre ein „Kuschelverhältnis“ mit ver.di etabliert, wie die NAG suggeriert? 
 
D. S.: Nein. Zwischen den Tarifpartnern wird um jeden Zentimeter gekämpft. Und das ist 
auch gut so. Die Ergebnisse, die ver.di in den Tarifauseinandersetzungen gemeinsam mit 
den Kolleginnen und Kollegen erzielt hat, sind hart erstritten worden. Das wissen die 
Beschäftigten auch, denn sie sind es, die uns mit zahlreichen Aktionen engagiert und 
konstruktiv unterstützen, um diese Ziele zu erreichen. 
 
BRI: Wie sollten sich Betriebsräte in der Versicherungswirtschaft Ihrer Meinung nach 
verhalten? 
 
D. S.: Diese Frage muss jede Betriebsrätin und jeder Betriebsrat für sich selbst beantworten. 
Wer Tarifpolitik gestalten und Arbeitsplatzsicherheit erreichen will, kann sich allerdings nur 
für ver.di entscheiden. 
 
BRI: Herr Schmidt, wir danken für das Gespräch. 


