
 
 

 
Bereits seit Monaten wurde öffentlich immer wieder 

über eine mögliche Fusion zwischen Commerzbank 

AG und Deutsche Bank AG spekuliert. Das sorgt 
immer wieder für Verunsicherung. ver.di hat zu 

einer möglichen Fusion in der Vergangenheit bereits 

mehrfach öffentlich Stellung genommen: Wir sehen 
eine solche Fusion mit Blick auf die Gefährdung 

Zehntausender Arbeitsplätze kritisch und lehnen 

diese ab. 

Diskussion kommt zur Unzeit 

Jetzt wurde von beiden Instituten bekannt gegeben, dass 

es nun doch zu ernsthaften Gesprächen kommen soll, um 

eine solche Option auszuloten.  

Aus unserer Sicht kommt diese Diskussion zur Unzeit. 

Beide Häuser stecken in anspruchsvollen Umstrukturier-

ungen. Die Integration der Postbank in die Deutsche Bank 

steht gerade noch am Anfang, mit zahlreichen 

Belastungen für die Beschäftigten. Und jetzt kommt ein 

existenzieller Unsicherheitsfaktor hinzu. Bei einer Fusion 

ständen ständen zwanzig bis dreißigtausend Arbeitsplätze 

im Feuer. 

Die Beschäftigten beider Institute haben neben den 

andauernden Umstrukturierungen bereits harte Fusionen 

erlebt. In der Regel wurden dabei nur die Kostenein-
sparungen und der Arbeitsplatzabbau mit Hochdruck 

realisiert. Und diese Beschäftigten sind es auch, die täglich 

mit ihrer Arbeit dafür sorgen, dass sich die Häuser immer 
wieder aus Krisen herausarbeiten. Das gilt es wertzu-

schätzen! Unsere Kolleginnen und Kollegen lassen sich 

nicht auf abzubauende Kostenfaktoren reduzieren. 

Für uns ist die Sicherheit der Arbeitsplätze von zentraler 

Bedeutung. Wir verlangen, dass dieser Aspekt zum maß-

geblichen Kriterium für alle anstehenden strategischen 

Entscheidungen gemacht wird. Aber auch darüber hinaus 

kommen wir bei der Abwägung von Risiken und möglich-

em Nutzen einer solchen Fusion zu keinem positiven 

Ergebnis. 

„Ein solcher Zusammenschluss würde 

nur Sinn machen, wenn ein gestärktes 

Institut entstünde, das mehr Chancen 

auf dem Markt hätte und das 

langfristig Arbeitsplätze sichern würde. 

Eine solche Perspektive können wir 

nicht erkennen.“ 

Frank Bsirske, Vorsitzender der 
Gewerkschaft ver.di 
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Mehrwert einer möglichen Fusion 
ist höchst umstritten 

Wir stehen einer möglichen Fusion aber auch deshalb 

kritisch gegenüber:

- Weil besonders im Retailgeschäft eine weitere 

Großbaustelle geschaffen werden würde, ohne 

dass die bisherigen Baustellen abgearbeitet 

wurden. So müsste bei einer möglichen Fusion 

die Integration der Postbank in die Deutsche Bank 

ein drittes Mal angegangen werden,  

- Weil gerade im Bereich des Privat- und Firmen-

kundengeschäftes es zu erheblichen Über-

schneidungen von Stärken kommen würde, nicht 

zu gegenseitigen Ergänzungen. Hier wären die 

Beschäftigten von einer Fusion besonders 

betroffen, 

- Weil beide Institute gerade daran arbeiten, ihre 

IT zukunftsfähig aufzustellen. Eine Fusion würde 

diese Bemühungen erschweren und verlang-

samen, 

- Weil selbst nach der Fusion im internationalen 

Vergleich immer noch keine wirklich große Bank 
entstehen würde. Jedoch wäre sie nach einer 

Fusion deutlich attraktiver für eine „feindliche“ 

Übernahme. Beide Banken können bereits jetzt 
alle - auch die globalen bzw. internationalen - 

Anforderungen der deutschen Wirtschaft 

erfüllen. Hinzu kommt außerdem, dass die 
Risiken ebenfalls in einem Institut gebündelt 

wären. Hierfür sollten die Erfahrungen aus der 

letzten Finanzkrise sollten zur Vorsicht mahnen 

(„too big to fail“), 

- Weil der Deutschen Bank AG auf ihrer 

„Baustelle“ im Investmentbanking eine Fusion 

mit der Co-mmerzbank in Bezug auf das 

verloren gegangene Geschäft nicht weiterhilft. 

Wann und wie wird es Klarheit 
geben? 

Wichtig ist: Der Einstieg in diese Gespräche ist nicht 

gleichzusetzen mit einer Entscheidung. Bisher wissen wir 
nur, dass diese Gespräche stattfinden sollen. Und zwar 

ergebnisoffen. Wir werden als Gewerkschaft ver.di diese 

Gespräche im Sinne der Beschäftigten beider Institute 
kritisch begleiten und uns auch in den Aufsichtsräten ent-

sprechend positionieren. 

«Sowohl die Deutsche Bank als auch die 

Commerzbank sollten sich auf die Umsetzung 

bereits beschlossener Maßnahmen konzentrieren. 
Unruhe durch Fusionsspekulationen wirkt in dieser 

Situation absolut kontraproduktiv. » 

Christoph Meister, Mitglied des ver.di 

Bundesvorstandes, Bundesfachbereichsleiter 

Finanzdienstleistungen 

Was können Sie als Beschäftigte/-r in 
dieser Situation tun? 

Wir sehen: Die Unsicherheiten für die Beschäftigten 

nehmen zu. Bei der Integration der Postbank in die 

Deutsche Bank haben wir mit einem guten gewerk-

schaftlichen Organisationsgrad viel erreicht und die 

Arbeitsplätze auf lange Sicht tarifvertraglich sichern kön-

nen. Das geht nur, wenn viele Kolleginnen und Kollegen 

organisiert sind. Beteiligen Sie sich außerdem an den 

aktuellen Aktivitäten in den Tarifrunden. Denn wenn wir 

jetzt Stärke zeigen, wird dies auch mögliche Fusions-

entscheidungen beeinflussen. 


