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Das Plakat haben wir am Mittwoch in der Sparkasse Vest 
Recklinghausen in der Hauptstelle gesehen. Sparkasse Vest 
Recklinghausen? Da war doch was? 
 
Richtig! Der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse, Dr. Mi-
chael Schulte, ist Sprecher des VKA-Gruppenausschuss 
Sparkassen und damit Verhandlungsführer für die Sparkas-
sen-Vorstände. In seiner Sparkasse blieb am Mittwoch nicht 
nur die Geschäftskunden-Kasse dicht, sondern auch 27 von 
45 Geschäftsstellen! Viele Beschäftigte haben gestreikt, um 

den berechtigten Forderungen Nachdruck zu verleihen. 
Darüber hinaus können wir eine stattliche Anzahl von 
ver.di-Neueintritten durch alle Alters- und Hierarchiestufen 
verzeichnen. Allen ein herzliches Willkommen in ver.di! 
 
„Die Sparkassen können 6% bei 12 Monaten Laufzeit 
nicht bezahlen!“ 
Diese Äußerung machte Herr Dr. Schulte vor mehr als 600 
Beschäftigten auf der diesjährigen Personalversammlung 
seines Hauses. Da müsse dann eine Kompensation erfol-
gen. Ins Gespräch gebracht werden hier ja Gedanken hin-
sichtlich der Unterschreitung der Gehaltserhöhung für Spar-
kassen-Beschäftigte oder weitere Einbußen bei der Sparkas-
sen-Sonderzahlung (SSZ). 
Wir können, wollen und werden die betriebswirtschaftliche 
Richtigkeit an dieser Stelle nicht bewerten. Allerdings 
würde der zu Grunde gelegte Abschluss auch wahrlich his-
torisch sein. Erstmalig würde nämlich die ver.di-Forderung 
dem Tarifabschluss 1:1 entsprechen. Können wir unterstel-
len, dass bei einem niedrigeren Abschluss oder einer ande-
ren Laufzeit die Ambitionen der Sparkassen-Vorstände ad 
acta gelegt werden? Schwer vorstellbar. Deshalb wird es in 
den nächsten Wochen weiter darauf ankommen, deutliche 
Signale zu setzen. 
 
Auch in anderen Sparkassen blieben am Dienstag und Mitt-
woch die Türen von Filialen oder Beratungscentern ge-
schlossen. So z. B. in Bottrop, Dortmund, Essen, Gelsenkir-
chen, Gladbeck, Hamm, Herne, Oberhausen und Rem-
scheid mit teilweise mehr als der Hälfte der Standorte. Wir 
werden sehen, ob der Einsatz der Kolleginnen und Kollegen 
bei den Vorständen ein Umdenken auslöst.    
 

Ganztägige Streiks erreichen die Sparkassen in NRW. Beschäf-
tigte erkennen an vielen Orten die Zeichen der Zeit. 

„Kasse heute geschlossen. Vielen 
Dank für Ihr Verständnis!“ 
 

Die Tarifrunde des öffentlichen Dienstes ist in den Sparkassen in Nordrhein-Westfalen angekommen. Die Be-
schäftigten haben kein Verständnis dafür, dass sie trotz hoher Belastung und guter Ergebnisse nach Vorstel-
lung der Sparkassen-Vorstände weniger kriegen sollen, als alle anderen im öffentlichen Dienst! 



 

 

Das Verhalten der Sparkassen-Vorstände löst bei vielen 
Menschen Verwunderung, Irritation und teils gar Empörung 
hervor. Auch das hat dazu geführt, dass an manchen Stel-
len Sparkassen-Beschäftigte auf den Kundgebungen aufge-
fordert wurden, allen anderen Teilnehmerinnen und Teil-
nehmern von den Absichten der Sparkassen-Vorstände zu 
berichten. 
 

 
 
Auf dem Bild links oben spricht die Kollegin Sabine Bartz in 
Dortmund, darunter Michael Bergmann in Lünen, rechts 
daneben Mario Angioni in Krefeld und darüber Frank Kenk-
mann auf der ver.di-Bühne in Bochum. Wir registrieren, wie 
wenig Verständnis für die Sparkassen-Arbeitgeber da ist, 
wenn sie sich noch vor wenigen Tagen für die guten Ergeb-
nisse 2017 haben feiern lassen.  
 
Wir wollen auch nicht verstehen, warum nach außen die 
Sparkasse stets öffentlichkeitswirksam als Premium-Marke 
gepriesen wird, ständig aber Vergleiche mit Mitbewerbern 
angestellt werden, die argumentativ aus dem Zusammen-
hang gerissen und so eingesetzt werden, wie es gerade 
passt. Sparkassen wollen einmalig sein und sind es in vieler-
lei Hinsicht auch. Dann ist es jetzt höchste Zeit für die Vor-
stände, sich nicht wie 2012 hinter den Abschlüssen des öf-
fentlichen Dienstes zu verstecken und jetzt die Abschlüsse 
der gleichen Tarifvertragsparteien als unbezahlbar zu be-
zeichnen! 
 
Wir nehmen erste Signale von Vorständen wahr, die sich 
kritisch zum Verhalten des VKA-Gruppenausschuss Spar-
kassen positionieren. Es wäre wünschenswert, wenn sie 
dies auch in ihren Kreisen anbringen. So lange die Pläne 
aber nicht vom Tisch sind, wird sich unser Protest verstär-
ken. Und wir sagen, es wird und muss sich deutlich verstär-
ken! Viele Beschäftigte in den Sparkassen haben diese Wo-
che Flagge gezeigt, einige erkannt, dass man sich in diesen 
Zeiten organisieren muss und sind in ver.di eingetreten. Alle 
anderen spielen den Vorständen in die Karten. Gewerk-
schaften sind vom Grundgesetz wegen ihrer Wichtigkeit 
hochgradig geschützt. 
 
 
 

Ähnlich verhält es sich mit dem Recht zu streiken. Streiken 
zu dürfen ist auch ein Grundrecht. Natürlich gehört es auch 
zu unserem Rechtssystem, nicht streiken zu müssen oder 
Mitglied in einer Gewerkschaft zu sein. Deutlich und ent-
schieden sprechen wir aber denen, die sich gegen beides 
entscheiden das Recht ab, sich anschließend über in ihren 
Augen schlechte Abschlüsse zu beschweren. Nur durch ihr 
Verhalten machen sie das Verhalten der Arbeitgeber erst 
möglich. Eine Möglichkeit zur Korrektur finden alle am 
Ende dieses Infos. Sprechen Sie, liebe ver.di-Mitglieder, 
doch jetzt die anderen an. Es wird sich für beide lohnen! 
 
Sprechen wir über die Aktiven 
Die Signale in dieser Woche waren deutlich. Sparkassen-Be-
schäftigte waren ein wichtiger und wahrnehmbarer Teil der 
Streikaktivtäten, wie man in der Folge sehen kann. 

 
Oben formieren sich Kolleginnen und Kollegen aus Rem-
scheid zum Streik, unten sammeln sich Sparkassen-Beschäf-
tigte in Recklinghausen. 

 



 

 

Auf der Vorderseite kommen oben Kolleginnen und Kolle-
gen der Sparkasse Dortmund zusammen, unten links reihen 
sich Oberhausener ver.di-Mitglieder auf den Weg und da-
neben reihen sich vor der Sparkasse Essen die Beschäftigten 
in den Demonstrationszug ein. 
 
Wir können hier gar nicht von allen Orten in NRW Bilder 
zeigen, auf denen der Protest der Menschen in den Spar-
kassen deutlich wird. Aber noch ein paar Eindrücke: 
 

 
 
Unten demonstrieren die Kolleginnen und Kollegen aus der 
Sparkasse Herford und oben beteiligen sich die Bochumer 
am Streik vor Ort. 
 
Die Kolleginnen und Kollegen aus Bielefeld, Gelsenkirchen, 
Gladbeck, Hamm, Herne, Minden und Wuppertal finden 
sich in dieser Ausgabe leider nicht im Bild wieder. Sie waren 
aber ebenso präsent und aktiv. Für sich und die eigene be-
rufliche Perspektive und tatsächlich auch für alle anderen.  
 
Wir sind ziemlich sicher, dass es weitere Chancen für bunte 
Bilder aus der Welt der Sparkassen-Beschäftigten geben 
wird. Dann sehen wir die o. g. ver.di-Mitglieder bestimmt 
genauso wieder wie die, die dazu kommen! 
 
Zeichen der Geschlossenheit, des Selbstbewusstseins und 
damit auch der eigenen Stärke sind gefragt. Diese Tarif-
runde ist für die Beschäftigten in den Sparkassen eine echte 
Bewährungsprobe. Gelingt es den Sparkassen-Vorständen 
die Beschäftigten von den allgemeinen Lohnsteigerungen 
des öffentlichen Dienstes auszunehmen, werden sie sich 
damit bei den nächsten Verhandlungen nicht zufriedenge-
ben. 

 

Lassen Sie sich, liebe Kolleginnen und Kollegen, nicht 
bange machen von den aufgebauten Drohszenarien. So soll 
jedes Prozent Gehaltssteigerung zur Erfordernis von Stellen-
abbau in den Sparkassen führen. Das haben die Vertreter 
der Sparkassen am Rande der Verhandlungen in Potsdam 
wiederholt betont. Solche Aussagen sind unsozial, in 
höchstem Maße zu verurteilen und gehören skandalisiert. 
Wir können uns auch nicht vorstellen, dass dies die Inten-
tion der Sparkassen-Vorstände ist, die noch partnerschaft-
lich mit dem Personal umgehen und Wert auf die Bezie-
hung Sparkasse-Beschäftigte-Kunden legen.  
 

 
 
Die Sparkassen stehen nicht nur im Wettbewerb um die 
Kundinnen und Kunden. Sie stehen in diesen Zeiten auch 
im Wettbewerb um gutes und qualifiziertes Personal. Die 
Herausforderungen der Zukunft werden nicht ausschließlich 
durch die Arbeit der Vorstände gelöst werden können. 
Doch was erleben wir bereits heute? 
 

� Es bewerben sich in vielen Sparkassen weniger ge-
eignete junge Menschen um Ausbildungsstellen, 
die auch noch stark reduziert wurden, als besetzt 
werden sollen. 

� Die Fluktuation guter und qualifizierter Beschäftig-
ter gewinnt an Dynamik. 

� Das Veränderungstempo nimmt immer mehr an 
Geschwindigkeit zu und belastet die Beschäftigten. 

� Die Konkurrenzsituation wird am Markt immer här-
ter und Kunden werden immer aufgeklärter und 
kritischer. 

 
Und dazu kommt noch vieles mehr. Der richtige Zeitpunkt 
den Beschäftigten in den Sparkassen Respekt und Wert-
schätzung mit der an den Tag gelegten Art zu verweigern? 
Wird das im Arbeitgeberlager zum Umdenken führen? An 
einigen Stellen erleben wir, dass unsere Kritik schroff zu-
rückgewiesen wird. Das verschreckt uns nicht! Denn wel-
che Erkenntnis hatte schon Kurt Tucholsky? 
 

„In Deutschland gilt derjenige, der auf den Schmutz       
hinweist, für gefährlicher als derjenige,                             

der den Schmutz macht.“ 
 
Wir weisen die Ambitionen der Vertreter im KAV-Gruppen-
ausschuss Sparkasse vehement zurück! 



 

 

 Wir erwarten von den Vorständen mehr Kreativität, Opti-
mismus und Mut, als den Beschäftigten so ans Geld zu ge-
hen. Und dann noch zu einem Argument, das wir in den 
letzten Tagen häufiger zu hören bekommen: „Wir haben 
nur eine Gehaltssteigerung von x% in unseren Kalkulatio-
nen eingepreist.“ 
 
Dazu zwei Hinweise: Die Planungen an vielen Stellen in den 
letzten Jahren waren so gestaltet, dass sie in vielen Sparkas-
sen dann Jahr für Jahr am Ende doch übertroffen wurden. 
Einmaleffekte werden dann an-  und das obligatorische 
„nächstes Jahr wird alles noch viel schlimmer“ ins Feld ge-
führt. Ist das seriös und fair? Und wir finden es höchst 
zweifelhaft, wenn unrealistisch niedrige Tarifzuwächse kal-
kuliert werden. Denn zu Tarifverhandlungen gehören, ge-
nau wie im Kundengeschäft, immer zwei Verhandlungs-
partner. 
 
Zeigen Sie, liebe Beschäftigte in den Sparkassen, dass man 
Sie und Ihre Bereitschaft, sich für die eigenen Arbeitsbedin-
gungen zu bewegen und dafür einzustehen, unterschätzt 
hat! Sparkassen-Kolleginnen und –Kollegen lassen auch 
nicht alles mit sich machen! 

Nach unserer Einschätzung rechnen viele Vorstände auf-
grund der Vergangenheit nicht mit kollektiver Solidarisie-
rung im Kreise der Beschäftigten. Die ersten Signale sind 
GUT.  
 
Aber sie müssen noch deutlicher, noch sichtbarer und 
wahrnehmbarer sein. Die Arbeitgeber müssen für die 
nächste Verhandlungsrunde mit auf den Weg bekommen, 
dass Sie, liebe Beschäftigte in den Sparkassen, sich nicht 
der Willkür ausliefern. Die Ergebnisse rechtfertigen das Ver-
halten der Arbeitgeber aktuell überhaupt nicht. Und mit 
einseitig aufgestellten Prognosen, die dann wieder korri-
giert werden, lassen wir uns nicht abschrecken. Wenn es 
Fakten gibt, dann muss man reden. 
Lassen Sie uns nach Ostern ein deutliches, Sparkassen-rotes 
Signal aus Nordrhein-Westfalen senden! Wir werden Sie 
zeitnah informieren, wie und wann das passieren soll. Wer 
nicht dabei war, sollte beim nächsten Mal auf gar keinen 
Fall fehlen! 
 
Aber zunächst einmal wünschen wir erholsame Ostertage! 
 
GEMEINSAM SIND WIR STARK! UND GUT! 

Bildernachweis: Seite 1: K. Maurer, Seite 2 (linke Spalte): W. Dieckhöfer (l.o.), T. Heim (r.o.), P. Czapla (u.l.), M. Weingartz 
(u.r.), rechte Spalte (von oben nach unten): C. Kohlstedt, U. Gehrkensmeyer, W. Dieckhöfer, M. Tauert (links), M. Königs 
(rechts), Seite 3 (linke Spalte): T. Heim (oben), A. Ellbracht (unten), (rechte Spalte) W. Dieckhöfer 
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hat! Sparkassen-Kolleginnen und –Kollegen lassen auch 
nicht alles mit sich machen! 

Nach unserer Einschätzung rechnen viele Vorstände auf-
grund der Vergangenheit nicht mit kollektiver Solidarisie-
rung im Kreise der Beschäftigten. Die ersten Signale sind 
GUT.  
 
Aber sie müssen noch deutlicher, noch sichtbarer und 
wahrnehmbarer sein. Die Arbeitgeber müssen für die 
nächste Verhandlungsrunde mit auf den Weg bekommen, 
dass Sie, liebe Beschäftigte in den Sparkassen, sich nicht 
der Willkür ausliefern. Die Ergebnisse rechtfertigen das Ver-
halten der Arbeitgeber aktuell überhaupt nicht. Und mit 
einseitig aufgestellten Prognosen, die dann wieder korri-
giert werden, lassen wir uns nicht abschrecken. Wenn es 
Fakten gibt, dann muss man reden. 
Lassen Sie uns nach Ostern ein deutliches, Sparkassen-rotes 
Signal aus Nordrhein-Westfalen senden! Wir werden Sie 
zeitnah informieren, wie und wann das passieren soll. Wer 
nicht dabei war, sollte beim nächsten Mal auf gar keinen 
Fall fehlen! 
 
Aber zunächst einmal wünschen wir erholsame Ostertage! 
 
GEMEINSAM SIND WIR STARK! UND GUT! 
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