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  Tariferhöhung nach 14 Monaten um 1,5 Prozent  Höchstdividende für die Anteilseigner Reallohnminus für die Angestellten 

 
 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
  zur Hauptversammlung am 24. Mai konnte der Vorstand den Anteilseignern wieder einmal ein Rekord-jahr präsentieren. Erneut hat der DZ BANK-Konzern alle anderen Banken auf die hinteren Plätze verwie-sen. Die DZ BANK und der genossenschaftliche Finanzverbund stehen ganz oben auf der Erfolgsleiter. Dieses Jahr hat es seit langem keine Proteste und Streiks von ver.di zur Hauptversammlung gegeben. Ist somit alles gut für die Angestellten?   Alles gut?  Vieles JA – gleichwohl noch nicht ausreichend!  Kündigungsschutz bis 2020! Standortsicherung bis 2020! Ordentliche Sozialplanregelungen! Annäherung von AVR und ver.di! Tolle Erfolge die wir zusammen erreicht haben. Ergebnisse, für die wir gemeinsam vor einem Jahr gekämpft haben. Viele haben diese Erfolge nicht für möglich gehalten. Ein erneuter Beweis dafür: Zusammen geht mehr!  Tariferhöhung – und keiner hat’s gemerkt!  Mangelhaft ist wieder einmal die Geno-Tarif-runde gelaufen. Die Tariferhöhung kam mit fünf Monaten Verspätung!! Ab April hat es eine Er-höhung um 1,5 Prozent gegeben. Ein geschickter Termin! Im Rahmen der Bonuszahlungen, auf-grund der „Leistungsorientierten“ Vergütung, ist nicht aufgefallen, wie mickrig die Tariferhöhung tatsächlich ist. Auch sonst hat es keine Bewegung bei drängenden Tarifreformen gegeben.   Die Filialen der Volks- und Raiffeisenbanken schmelzen wie der Schnee in der Sonne, die Arbeitsplätze schrump-

fen und die verbleibenden Angestellten müssen nicht selten Einbußen hinnehmen (wie z. B. bei der VB Hildesheim-Lehrte-Pattensen). Während die Dividendenzahlungen aufgrund der guten Ergebnisse sprudeln, kommt bei den Angestell-ten nichts an. Die Tariferhöhung wird von der Inflation voll „aufgefressen“. 



Tarifreform im Fokus  Um zukünftig ein kleines Stück vom Kuchen ab-zubekommen, hat ver.di mit dem DBV Kontakt aufgenommen. Es soll versucht werden, zusam-men bessere Ergebnisse zu erzielen. Ziel ist es, dass es in gemeinsamen Verhandlungen mit dem AVR (Arbeitgeberverband der Volksbanken Raif-feisenbanken) nur einen Abschluss geben soll, wenn DBV und ver.di gemeinsam zustimmen. Mit dem AVR wurde jetzt vereinbart, die nächs-ten zwei Jahre den Versuch zu unternehmen, die Tarifregelungen für die Geno-Banken zu refor-mieren. Reformieren kann nur bedeuten, dass für die Angestellten etwas Positives dabei her-auskommt. Das wird allein auf dem Verhand-lungsweg ganz, ganz schwer. Noch nie ist es ge-lungen, aufgrund von reinen Sachargumenten Tariffortschritte zu erzielen.   Die Volksbanken Raiffeisenbanken sind im AVR zu 90 Prozent organisiert. Die Angestellten zu 10 Prozent bei ver.di! So sind keine Verhandlungen auf Augenhöhe möglich. Wenn es im digitalen Zeitalter noch den Schutzschirm eines Tarifver-trags geben soll, dann müssen sich die Angestell-ten gewerkschaftlich organisieren und mit ver.di zusammen für den Erhalt und verbesserte Ta-rifregelungen einsetzen.   Schneller als viele glauben wird die Digitalisie-rung massenhaft weitere Bankarbeitsplätze überflüssig machen oder abwerten. Dabei wird sich der Stress bei den verbliebenen Angestell-ten weiter erhöhen. Die Statistiken der Kranken-kassen sind eindeutig! Wie man bis zum 67. Le-bensjahr durchhalten soll, bleibt ein Rätsel. Und nach dem Berufsleben droht dann der finanzielle Absturz. 

Demokratie lebt vom Mitmachen!  Liebe Leute: Meckern allein reicht nicht!   Ob in der Bank oder in der Gesellschaft: Die Be-schäftigten müssen lernen, dass sie sich persön-lich engagieren müssen. Solange dies nicht pas-siert, wird es weiter abwärtsgehen.   Eine Stärkung der Gewerkschaften, ein Einmi-schen in die Politik (zum Beispiel in der anste-henden Bundestagswahl) und Unterstützung von kritischen Geistern sollte uns die dringend not-wendige Wende bringen. Stellen wir den Kandi-datinnen und Kandidaten zur Bundestagswahl die Fragen, die uns bewegen. Drängen wir auf konkrete Antworten. Wie wirst Du im Bundestag entscheiden? Für eine Stärkung der gesetzlichen Rente? Gegen die unsinnige und gefährliche Steigerung der Rüstungskosten? Für eine ange-messene Beteiligung der Vermögenden? Für eine Entlastung der Geringverdiener und einen Mindestlohn, von dem man leben kann? Und natürlich solidarisch: Wer vor Krieg, Folter und Unterdrückung flieht, hat unsere volle Solidari-tät verdient! Deutschland ist ein reiches Land. Höchste Zeit, dass dieser Reichtum ein wenig gerechter verteilt wird.  Bundestagswahl 2017 

Am 24. September wird ein neuer Bundestag gewählt. Mit der Wahl werden entscheidende Weichenstellungen für die Zukunft der Men-schen in Deutschland und der Welt vorgenom-men. Wo gehen die Steuermilliarden hin? Steu-erentlastungen für Konzerne und Vermögende oder gerechte Steuerverteilung und Entlastung von 95 Prozent der Bevölkerung? Geht nicht? Geht doch! Nachzulesen im Internet auf den Seiten des DGB (Artikel aus Zeitschrift „Einblick“ auf der nächsten Seite). Und bei ver.di ist im Internet gut dargestellt, dass ein Rentenniveau von 50 Prozent kein „Hexenwerk“ und machbar ist. Zwei Themen, die mit den Kandidatinnen und Kandidaten zum Bundestag diskutiert werden können und sollten! 



 Zwei zentrale Vorschläge des DGB und seiner Einzelgewerkschaften zur Bundestagswahl Wann hat es das schon einmal gegeben? Das arbeitgebernahe Institut der Deutschen Wirt-schaft unterstützt die Vorschlä-ge des DGB für eine Steuerre-form (siehe rechts).  In Sachen Rente wird ständig „reformiert“. Leider sinkt das Rentenniveau weiter. Öster-reich zeigt, dass eine gesetzli-che Rente zum Leben reichen kann. Dort erhält ein Rentner im Durchschnitt monatlich 500 Euro mehr als bei uns. Es geht also allein um die Frage, was politisch gewollt ist: Ein weite-res Sonderprogramm für die Finanzindustrie oder eine aus-reichende gesetzliche Rente?  In dem ver.di-Chart unten wird eindrucksvoll aufgezeigt, dass ein Rentenniveau von 50 Prozent machbar ist.   Auf den Seiten von DGB und ver.di finden sich viele Informationen dazu. Einen kleinen, eigenen Beitrag können Sie / könnt Ihr durch die angebo-tenen Online-Abstimmungen leisten. 



Schwarzes Brett Zahlen aus dem Geschäftsbericht 2016 mit kleinen Ergänzungen 

  Es bleibt dabei: Vieles ist gut und es gab erstmals den Bankfaktor 1,2! Gleichwohl könnte manches besser sein. Von daher hof-fen wir in diesem Jahr auf eine angemessene Vergü-tungsreform und ein deutli-ches Plus bei der betriebli-chen Altersversorgung,  

                              

 Alles Gute, viele Grüße  
Ihre / Eure ver.di-Betriebsgruppe  
 V.i.S.d.P.: Romy Schneider, ver.di, Goseriede 10-12, 30159 Hannover 

KONZERNGEWINN  Der Konzerngewinn be-trug 2,197 Mrd. €  Somit hat im Durch-schnitt jeder der 29.341 Angestellte im Konzern 74.800 € zum Gewinn beigetragen – nach Abzug aller Kosten. 

FRAUENFÖRDERUNG  Der Frauenenteil in der Belegschaft beträgt 45,3%  Seit 2011 hat die DZ BANK ein Programm zur systemati-schen Förderung von Frauen in Führungspositionen.  2016 waren 20% der Frauen in Führungspositionen.   Im Vorjahr waren es 23,7% 

Die DZ BANK AG hat zum Kon-zerngewinn den größten Beitrag geleistet  700 Mio. €  Das ist rein rechnerisch ein durchschnittlicher Beitrag jeder Kollegin und jedes Kollegen von 130.000 € 


