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Gedanken zum Abbruch der Tarif-Gespräche durch den AVR 

 

Leere Versprechungen! 
 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
damit erst gar keine Tarifwünsche an den Weih-
nachtsmann aufkommen, hat der AVR am 14. 
November ver.di erneut den Stuhl vor die Tür 
gesetzt. Die Diskussion über eine „ergebnisof-
fene“ Tarifreform war das verabredete Ziel des 
AVR mit ver.di. ver.di war und ist bereit die drin-
gend benötigte Geno-Tarifreform mitzugestal-
ten. Überraschend schnell hat der AVR nun 
klargemacht, das für ihn „ergebnisoffen“ bedeu-
tet, das zu tarifieren, was der AVR will. Die 
ver.di-Mitglieder der Tarifkommission haben 
sich über Monate hinweg intensiv mit den ein-
zelnen Themen des Manteltarifvertrags ausei-
nandergesetzt und Reformvorschläge erarbei-
tet. Die Tarifkommissionsmitglieder aus diver-
sen Volks- und Raiffeisenbanken (für die DZ 
BANK dabei: Klaus Röllecke aus Stuttgart), ha-
ben sich mit ganz viel Engagement und einem 
hohen Zeitaufwand ans Werk gemacht. 
 
Ohne die ver.di-Ausarbeitungen im Einzel-

nen entgegenzunehmen und mit der ver.di-

Tarifkommission zu diskutieren, hat der 

AVR nun die Gespräche abgebrochen und 

für gescheitert erklärt. Der AVR sieht nicht die 
Chance, dass ver.di weitere Tarifverschlechte-
rungen bei den Entgelt- und Arbeitsbedingun-
gen mitmacht. Der AVR ist im Tarifreformpro-
zess nicht einmal bereit über „ein Geben und 
Nehmen“ zu diskutieren. Er weiß, dass die 
Geno-Angestellten miserabel organisiert sind, 
dass viele Betriebsräte (wenn es überhaupt 
welche gibt) nicht bereit sind, gemeinsam mit 
ver.di für einen echten Tarifreformprozess zu 
streiten.  
 
 



Der AVR will, dass das tarifiert wird, was er 
vorlegt. Es reicht ihm nicht, dass die Geno-
Angestellten in den letzten Jahren die 
schlechtesten Gehaltsabschlüsse bundes-
weit hatten. Es reicht dem AVR nicht, dass 
die Geno-Angestellten Jahr für Jahr einen 
Reallohnverlust haben. Sie mucken ja nicht 
auf – dann geht doch noch mehr? So 
scheint die Denkweise des AVR zu sein. 
 
Hinzu kommt ein ganz entscheidender 
Punkt: 
 
Der AVR ist ja nicht auf ver.di zugekom-
men, weil er nach Jahren zu der Erkenntnis 
gekommen ist, dass der Geno-Sektor ohne 
einen Abschluss mit der mitgliederstärksten 
Organisation einen dicken Fleck auf seiner 
(gar nicht so) weißen Weste hat. Es gab ei-
nen entscheidenden Grund – und hier 
muss man dem AVR erneut bescheinigen, 
Tarifpolitik mit Weitblick zu betreiben. Die 
Taktik, in den Geno-Banken für Friedhofs-
ruhe zu sorgen, hält bis heute.  

ver.di zurück an den Tariftisch zu holen, 

war das Ergebnis der Tarifauseinander-

setzung in der DZ BANK.  
 
Nachdem im Jahr 2016 der Konflikt in der 
DZ BANK eskalierte, suchten AVR und der 
Vorstand der DZ BANK nach einer Lösung, 
die aufgeheizte Stimmung zu beruhigen. 
Und man war erfolgreich! Als erstes wurde 
mit dem Gesamtbetriebsrat eine Sozial-
planregelung abgeschlossen, die es in der 
Bank so noch nie gegeben hatte und die 
der mächtige Vorstandsvorsitzende, Herr 

Kirsch, stets abgelehnt hatte. Neben vielen 
vorbildlichen Sozialplanregelungen erfüllte 
der Vorstand ver.dis Hauptforderungen für 
einen Haustarifvertrag: Es wurde erstmals 
ein Kündigungsschutz und eine Standort-
garantie vereinbart. Damit hoffte der Vor-
stand, die Streikbereitschaft zu ersticken – 
was gelang. Verbunden war das Ganze mit 
dem Versprechen, dass der AVR mit ver.di 
Gespräche für den Flächentarif aufnimmt 
und ver.di wieder mit am Verhandlungs-
tisch sitzt. Der AVR hat das Spielchen mit-
gemacht. Mittlerweile kommen vom Vor-
stand der DZ BANK Signale, dass man kei-
nen Konflikt im Hause mehr befürchtet. Um 
vor dem lang geplanten zweiten Raus-
schmiss auf „Nummer Sicher“ zu gehen, 
hat man im Vorfeld der Gespräche um das 
Zukunftsprojekt „Verbund First 4.0“ die Ver-
längerung des Sozialplans mit Kündigungs-
schutz und Standortsicherung avisiert. 
Aber Vorsicht: Das gilt nur, wenn Vorstand 
und Gesamtbetriebsrat bis zum 31. März 
2019 einen Interessenausgleich miteinan-
der vereinbaren! 
 
So, liebe Kolleginnen und Kollegen, funkti-
oniert strategische Tarifarbeit der Arbeitge-
berseite. Es zeigt gleichzeitig auch, dass es 
sich lohnt zu kämpfen. Allein mit guten Ar-
gumenten und Nettigkeiten sind keine Ta-
riferfolge zu erzielen. Die Betriebsräte und 
Angestellten der DZ BANK haben sich beim 
Vorstand den notwendigen Respekt ver-
schafft, um positive Regelungen für die An-
gestellten zu erzielen. Hierbei spielte ver.di 
immer eine entscheidende Rolle. Dies gilt 
es für die DZ BANK zu erhalten. Die erste 
Nullrunde für die AT-Angestellten liegt hin-
ter uns, der Arbeitsplatzabbau geht unver-
mindert weiter. Es gilt die Konfliktbereit-
schaft in der DZ BANK aufrechtzuhalten. 
Die Vergangenheit hat gezeigt, dass man 
gemeinsam am erfolgreichsten ist: Ange-
stellte, Betriebsräte und ver.di! 
 
Es wird höchste Zeit, dass dem AVR 

endlich etwas entgegengesetzt wird.  

 
Aktuell sind die Medien voller Anerkennung 
der erkämpften Leistungen vom November 
1918. Demokratie, Frauenwahlrecht, be-
triebliche Mitbestimmung. Viele Menschen 
haben dafür Ihr Leben gelassen, wurden 
gefoltert und ins Gefängnis gesteckt. 



Es hat bis 1981 gedauert, bis das Bundes-
arbeitsgericht bestätigt hat, dass für gleiche 
Arbeit gleicher Lohn zu zahlen ist. Das ist 
leider bis heute vielfach noch nicht die Re-
alität und bedarf weiter vieler Kämpfe von 
mutigen Gewerkschafterinnen und Ge-
werkschaftern. Allein auf dem Verhand-
lungsweg ist nichts zu holen. Tarifrunden 
sind kein Wettbewerb der besseren Argu-
mente. Was zählt ist allein die Durchset-
zungskraft. Und die ist bei den Geno-Ban-
kern leider ganz schwach. Im Gegensatz 
zur DZ BANK, wo immerhin ein Drittel der 
Angestellten bei ver.di organisiert sind. Aus 
gutem Grund organisiert sind! 
 
Wir meinen, die verantwortlichen Betriebs-
räte der DZ BANK sollten umgehend den 
Gesprächskontakt mit ver.di in Richtung Si-
cherung der tariflichen Leistungen für die 
Angestellten der DZ BANK aufnehmen. 
Wenn der Flächentarifvertrag mit der 

nächsten Gehaltsrunde wirklich zu einem 
„Schweizer Käse“ durchlöchert wird, dann 
wird es auch für die Angestellten in der DZ 
BANK immer schwieriger, die Standards im 
Haus zu halten. 
 
Das sich der Vorstand bislang an die alten 
Regelungen der ver.di-Tarifverträge (Man-
tel- und Entgelttarif) hält, kann sich ganz 
schnell ändern. 
 
Und machen wir uns nichts vor: Der AVR 

plant nicht nur die Gehaltstabelle nach 

unten zu verschieben. Nein, auch Sams-

tagsarbeit wird ein gewichtiges Thema 

bei den Geno-Banken sein. Dabei sollte 

den Angestellten der DZ BANK klar sein, 

dass das womöglich auch Samstagsar-

beit in der Zentralbank nach sich zieht. 

 

 

 

Am 1. Mai 2018 in Hannover: Mitglieder der ver.di-Betriebsgruppe bei der Mai-Demo 

für sichere Arbeitsplätze und gesunde Arbeitsbedingungen. 

 
Die Zeiten der Bankangestellten werden zusehends härter. Seit 2001 sind 120.000 Bankar-
beitsplätze abgebaut worden. Und der Trend setzt sich unvermindert fort – die DZ BANK ist 
munter dabei. Hinzu kommt, dass durch die Digitalisierung die Wertigkeit vieler Tätigkeiten 
abnimmt. Computer übernehmen mehr und mehr Fachwissen. Das sieht natürlich auch der 
AVR in seiner strategischen Planung. Er will nun die Möglichkeit schaffen, die Arbeitszeiten 
auszudehnen und die Gehälter weiter zu deckeln. 
 
Es ist an der Zeit. Nehmen Sie die Angebote von ver.di vor Ort an und diskutieren Sie, 

was getan werden kann – und: wozu Sie bereit sind. Natürlich sind die Betriebsräte an 

vorderster Front gefordert.  



 
Wir werden weiter informieren. 
 
ver.di wünscht Ihnen eine ent-
spannte Vorweihnachtszeit, schöne 
Weihnachten und alles Gute für das 
neue Jahr. 
 
Es grüßen 
 

die ver.di-Verantwortlichen 

für die DZ BANK AG 

 

Gedanken zum Jahreswechsel 

 

Nimm dir Zeit, um zu arbeiten, 

es ist der Preis des Erfolges. 

 

Nimm dir Zeit, um nachzudenken, 

es ist die Quelle der Kraft. 

 

Nimm dir Zeit, um zu spielen, 

es ist das Geheimnis der Jugend. 

 

Nimm dir Zeit, um zu lesen, 

es ist die Grundlage des Wissens. 

 

Nimm dir Zeit, um freundlich zu sein, 

es ist das Tor zum Glücklich sein. 

 

Nimm dir Zeit, um zu träumen, 

es ist der Weg zu den Sternen. 

 

Nimm dir Zeit, um zu lieben, 

es ist die wahre Lebensfreude. 

 

Nimm dir Zeit, um froh zu sein, 

es ist die Musik der Seele. 

 
(Sinnspruch aus Irland) 

V.i.S.d.P.: Dr. Franziska Bruder, ver.di Bundesverwaltung, Fachbereich Finanzdienstleistungen 

Paula-Thiede-Ufer 10, 10179 Berlin 


