
Erinnern Sie sich? In der Tarifrunde 2014 
gingen die Bankarbeitgeber mit folgenden 
Aussagen an die Öffentlichkeit: 
 
„Das Gehaltsniveau bei Banken liegt deut-
lich höher als in der Gesamtwirtschaft.“ 
(AGV Banken, Banken-Tarifrunde 2014; 
Fakten und Hintergründe) und 
 
„Das Vergütungsniveau bei den Banken 
ist weit überdurchschnittlich.“ (AGV Ban-
ken, Pressemitteilung vom 30. April 
2014). 
 
Dies hat die überregionale Presse damals 
aufgegriffen. Die dahinter liegende subtile 
Botschaft: „Seid mal bescheiden, ihr ver-
dient sowieso zu viel...“ 
 
„Die Gehälter sind zu hoch.“ 
In das gleiche Horn bläst – verschärfend – 
aktuell auch Deutsche Bank-Chef Cryan: 
„Ich glaube, dass die Leute im Banken-
sektor zu viel Geld verdienen.“ 
 
Wer glaubt, damit seien überzogene Ge-
hälter im Management oder z.B. im In-
vestmentbanking gemeint, der irrt. Cryan 
wird konkreter: „Unsere Gehälter im Back-
Office sind zu hoch“. (Handelsblatt, 
23.11.2015) 
 
Fassen wir zusammen: 
- Die Bankarbeitgeber betonen im Zu-

sammenhang mit der Tarifrunde 2014, 
das Gehaltsniveau im Bankgewerbe 
sei weit überdurchschnittlich. 

- Laut Deutsche Bank-Chef Cryan ver-
dienen Bankangestellte zu viel, insbe-
sondere im Back-Office seien die Ge-
hälter zu hoch. 

Kostenexplosion durch 
Managementfehler 
Die Gewerkschaft ver.di sieht das anders. 
Zu hoch sind die Kosten für Management-
fehler, Rechtsstreitigkeiten und das durch 
Gier getriebene Fehlverhalten. 
 
Wenn ein Vergütungsniveau hinterfragt 
werden muss, dann ist es das von denje-
nigen, die für diese Fehlentwicklungen die 
Verantwortung tragen. 
 
Übrigens: Bankangestellte können sich 
nicht selbst bedienen. Ihr Gehalt wird 
durch Tarifverhandlungen festgelegt und 
im übertariflichen Bereich zumindest 
durch Tarifverhandlungen beeinflusst. 
Schauen wir uns die Tarifentwicklung im 
Bankgewerbe an: 
 
Abgekoppelt 
Seit dem Jahr 2000 sind die Tarifgehälter 
in der Gesamtwirtschaft um 36,9 Index-
punkte gestiegen. Die Tarifgehälter im 
Bankgewerbe stiegen im gleichen Zeit-
raum um 33,2 Punkte. Was folgt daraus? 
 
Wenn sich dieser Trend fortsetzte, wür-
den die Gehälter der Bankangestellten 
von der allgemeinen Einkommensentwick-
lung abgekoppelt. Das wäre ungerecht. 
 
Im Mai 2016 beginnen die Gehaltstarif-
verhandlungen. Dabei geht es natürlich 
um Prozente. 
Doch offensichtlich geht es um mehr: 
- Es geht um eine grundsätzliche Aus-

einandersetzung um den Stellenwert 
der Arbeit von Bankangestellten. 

- Es geht um Respekt und Wert-
schätzung! 

Verdienen Bankangestellte zu viel? 
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