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Pauschal kann man sagen, dass alle unsere Forderungen 
von den Arbeitgebern zurückgewiesen wurden. Der Investi-
tionsrückstau im öffentlichen Dienst müsse zunächst abge-
baut werden. Da sei kein Platz für die Forderungen, die in 
dieser Form den Beschäftigten zu Gute kämen. Und wenn 
mehr Geld gezahlt werden müsste, dann erinnert die Positi-
onen der Arbeitgeber seit Jahren an den Film „Und täglich 
grüßt das Murmeltier“: Das Lohnniveau in den unteren Ver-
gütungsgruppen sei höher als in der privaten Wirtschaft 
und eine soziale Komponente (z.B. in Form eines Mindest-
betrages) somit nicht zeitgemäß. Der öffentliche Dienst 
habe ein Problem in den oberen Entgeltgruppen, was zu ei-
nem Fachkräftemangel führe. Auch die Forderungen für die 
Beschäftigten der Zukunft, den Auszubildenden, ernten nur 
Kopfschütteln. Der öffentliche Dienst wäre sonst absolut 
nicht mehr in der Lage, weiterhin über Bedarf auszubilden. 
    

Was ist Wertschätzung? 
Die Vorstände in den Sparkassen äußern sich öffentlich 
gerne, dass die Beschäftigten das wichtigste Kapital sind 
und nur durch diese Beratungsqualität, Kundengewinnung 
und –bindung funktionieren kann. Eine Abgrenzung z.B. zu 
Direktbanken soll so erfolgreich gelingen. Das ist richtig 
ohne Wenn und Aber! 
 
Vom großen Industriellen, Ingenieur und Erfinder Robert 
Bosch stammt das Zitat: „Ich zahle nicht gute Löhne, weil 
ich viel Geld habe, sondern ich habe viel Geld, weil ich gute 
Löhne bezahle.“ Wie wirkt es dann auf Sie, dass nach unse-
ren Informationen die Vertreter der Sparkassen-Vorstände 
auch noch die Hardliner auf Arbeitgeberseite sein sollen? 
Auch sie singen das Lied des Fachkräftemangels und der zu 
hohen Gehälter in den unteren Entgeltgruppen. Ist ange-
messene und zeitgemäße Vergütung in Sparkassen nicht 
mehr bezahlbar? Verdienen die Beschäftigten in deutschen 
Sparkassen ihr Gehalt etwa nicht mehr? Der Blick in die Be-
richte der Deutschen Bundesbank zeigt das Gegenteil. 
 

 
Verdichtete Zahlen aus 2017 liegen Ende Februar  ja noch 
nicht vor. Aber wir hören aus vielen Häusern, dass die Er-
gebnisse des Vorjahres über den Prognosewerten liegen. 
Auch das ist nicht neu. Ist das ein Grund, etwas optimisti-
scher auf Gegenwart und Zukunft zu blicken? Absolut 
nicht, denn Einmal- oder Sondereffekte sollen laut Aussa-
gen aus Vorstandskreisen ausnahmsweise „Schuld“ sein. 
Und das nächste Jahr werde ja noch viel schwerer. Eine 
Aussage, die viele von Ihnen seit vielen Jahren, ja teilweise 
über Ihre gesamte Sparkassen-Laufbahn, schon kennen. 
 
Was ist Realität?  
Die Belastung der Beschäftigten steigt. Das erfahren wir in 
Gesprächen mit Personalrätinnen und –räten und direkt mit 
unseren Mitgliedern. Die Auswirkungen sind häufig massiv 
und beeinträchtigen in der Folge bei vielen gar die Gesund-
heit. Dazu sinkt die Anzahl der Beschäftigten in Sparkassen 
seit Jahren und laut Information aus einigen Sparkassen 
nehmen die Ankündigungen dramatische Züge an.  

Arbeitgeberverhalten beim Verhandlungsauftakt in Potsdam 
sorgt für Enttäuschung aber überrascht nicht wirklich.  

Kein Angebot -  Arbeitgeber   
pflegen ihre Tradition! 
 

Am Montag haben die Verhandlungen für den öffentlichen Dienst in Potsdam begonnen. Und es beginnt so, 
wie es in den letzten Jahren immer begonnen hat: Die Arbeitgeber weisen unsere Forderungen trotz Rekord-
Steuereinnahmen als völlig überzogen zurück. Die Vertreter der Sparkassen sind da leider keine Ausnahme. 



 
Da wird von Einsparpotenzialen von bis zu 25% gespro-
chen. Dabei ist die Entwicklung in den letzten Jahren schon 
mehr als deutlich. 

 
Sicherlich ist die Bilanzsumme nur ein Kriterium von vielen 
und wir wollen keinesfalls die aktuellen und zukünftigen 
Herausforderungen bestreiten. Aber die deutschen Sparkas-
sen können sich doch weiterhin GUT sehen lassen! Da 
wünscht man sich doch einfach mal, dass dies auch selbst-
bewusst nach außen vertreten wird. Die Sparkassen haben 
sich doch nicht nur in der Finanzkrise als ein „Fels in der 
Brandung“ gezeigt.  Wo Sparkasse drauf steht, muss auch 
Sparkasse drin sein und vor allen Dingen bleiben. Der öf-
fentliche Auftrag muss nämlich auch Wirkung nach innen 
haben und nicht nur der Image-Kampagne nach außen die-
nen. Geschäftspolitische Entscheidungen vieler Sparkassen-

Vorstände stellen die Einzigartigkeit des Sparkassengedan-
kens nun in Frage. Sparkassen-Kritiker werden hierdurch 
wieder auf den Plan gerufen. Öffentliche Diskussionen, die 
teilweise unfair sind und dem Image der Sparkassen scha-
den, sind die Folge. Die Sparkassen sind dabei schon heute 
wirtschaftlich effektiver als die Mitbewerber. 

 
Wie geht es weiter? 
Mehr denn je müssen wir erkennen, dass die Arbeitgeber 
die Sozialpartnerschaft einseitig gekündigt haben. Der Ein-
satz und die Loyalität der Beschäftigten in Sparkassen reicht 
ihnen nicht, Leistung fair bezahlen zu wollen. Deshalb müs-
sen wir in den nächsten Wochen geschlossen auf- und für 
angemessene Arbeitsbedingungen eintreten. Denn: 
 

Gemeinsam sind wir stark! 


