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Tarifrunden kommen anscheinend immer sehr überra-
schend und plötzlich. Anders lässt es sich doch nicht er-
klären, dass die Arbeitgeber auch in der zweiten Ver-
handlungsrunde nicht in der Lage sind, ein Angebot ab-
zugeben. In der Schule hätte man gesagt: „Hausaufga-
ben nicht gemacht. 6. Setzen!“ Schlimmer geht’s nicht, 
mögen Sie denken. Aber lesen Sie bitte weiter 
 
Was passiert im Sparkassen-Lager? 
In der zweiten Verhandlungsrunde zum TVöD hat der 
VKA-Gruppenausschuss Sparkassen unter Führung von 
Dr. Michael Schulte (Vorstandsvorsitzender der Spar-
kasse Vest Recklinghausen) deutlich gemacht, dass es 
mit ihnen keine 1:1-Umsetzung eines Tarifergebnisses für 
die Sparkassen-Beschäftigten geben wird. Sie fordern ve-
hement für die Umsetzung des Tarifergebnisses eine 
„Kompensation“ im Rahmen der Sparkassensonderzah-
lung (SSZ).  
Dies würde bedeuten, dass die Sparkassen-Kolleginnen 
und –Kollegen schlechter gestellt würden als alle anderen 
Beschäftigten im kommunalen öffentlichen Dienst. 
Die Sparkassen-Arbeitgeber argumentieren, dass die In-
stitute sich in einer schwierigen Situation befinden würden. 
Die Sparkassen würden nach außen zwar nur gute Nach-
richten verbreiten, bei Lichte betrachtet wäre die Situation 
allerdings eine ganz andere. 
Tatsächlich wären die Ergebnisse nur durch erfolgte Preis-
erhöhungen und durch ein gutes Wertpapiergeschäft zu-
stande gekommen. 
Viele Wettbewerber wären weiterhin mit einem kosten-
freien Girokonto unterwegs, auch dies erhöhe den Druck 
auf die Sparkassen. 
Die Niedrigzinsphase würde sich noch weiter fortsetzen. 
Zudem hätten die Sparkassen gegenüber der Konkurrenz 
einen deutlichen Kostennachteil. Dies wird begründet mit 
dem „Öffentlichen Auftrag“, den unzähligen Filialen in der 
Fläche sowie z.B. der Verpflichtung, Girokonten für Jeder-
mann anzubieten. 
Des Weiteren würde der Rationalisierungsdruck durch zu 
hohe Tarifabschlüsse deutlich steigen. 

Die Wirklichkeit sieht allerdings anders aus!  
Mit immer weniger Beschäftigten … 

 
… werden weiterhin gute Erträge erwirtschaftet: 

 
 
Verkaufen Sie Ihre Arbeit nicht unter Wert!  

Tariferhöhung und SSZ unter Beschuss:  

Sparkassen-Beschäftigte weniger wert 
als alle Anderen? 
Am 12. und 13.03.2018 gingen die Tarifverhandlungen in Potsdam weiter. Die Arbeitge-
ber haben kein Angebot auf den Tisch gelegt. Aber wie sich schon in der ersten 
Runde andeutete, sind die Gruppenausschussmitglieder der Sparkassen im Kommu-
nalen Arbeitgeberverband (KAV) die absoluten Hardliner. Deshalb gilt es jetzt, in den 

Sparkassen deutliche Signale zu setzen! 



 

 

Es ist an der Zeit, dass Sie und Ihre Kolleginnen und Kol-
legen deutlich zeigen, was Sie von den Argumenten der 
Sparkassen-Vorstände und ihrem Bestreben, Sie „unter 
Wert“ zu bezahlen, halten. 
 
Die Chance, auf dem Verhandlungsweg etwas zu errei-
chen, wurde von den Arbeitgebern vertan. 
 
Jetzt ist es deshalb an der Zeit, Flagge zu zeigen, neh-
men Sie an den Warnstreikaktionen der Gewerkschaft 
ver.di teil. Je mehr Sparkassenbeschäftigte dabei sind, 
umso größer wird der Druck auf die Sparkassen-Vor-
stände, von ihrer Position abzurücken. 
 
Rausgehen zum Streiken? Nutzt das was?  
Die Zeiten sind vorbei, wo man einfach sagen konnte „Ich 
muss ja nicht zum Streik gehen, ich bekomme den Tarif-
abschluss auch so!“ 
Gute tarifliche Regelungen und Tarifabschlüsse fallen 
nicht vom Himmel, sie müssen hart erkämpft werden. 
Durch das Verhalten der Sparkassen-Arbeitgeber ist dies 
nochmals sehr deutlich zum Ausdruck gekommen.  
 
Um gute Perspektiven für die Sparkassen-Beschäftigten 
zu erreichen und Verschlechterungen abwenden zu kön-
nen, müssen wir mehr Aktive in den Tarifrunden und na-
türlich auch noch mehr ver.di-Mitglieder werden.  
 

 
 
 
Wenn Sie noch „draußen“ sind, wird es Zeit jetzt „rein“ zu 
kommen: 
 
Deshalb: 
Jetzt ver.di-Mitglied werden - die Gelegenheit nutzen! 
Einmischen in die Diskussion über die Forderungen 
und sich an ihrer Durchsetzung beteiligen! Gemein-
sam sind wir stark! 
 
mitgliedwerden.verdi.de 
 
 

 

https://mitgliedwerden.verdi.de/beitritt/verdi

