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Sehr geehrte Dame, sehr geehrter Herr,  
 
 

mein Name ist Christoph Meister und ich leite seit 5 Jahren den ver.di-Fachbereich 
Finanzdienstleistungen. Dieser vertritt als mit Abstand mitgliederstärkste Gewerkschaft 
die Interessen von nahezu 100.000 Mitgliedern aus den Finanzdienstleistungs-

branchen. Wir sind unverändert auch mit Abstand die mitgliederstärkste Organisation 
im VR-Verbund. Wir verhandeln und vereinbaren zahlreiche Tarifverträge mit 
Primärbanken sowie weiteren Unternehmen der Gruppe wie bspw. aktuell ein 
umfassendes Tarifreformwerk der Fiducia & GAD IT AG. 
 

Ich wende mich auf diese Weise an Sie, weil uns das Tarifrundschreiben Nr.3/2019 
vom 22.3.2019 Ihres Arbeitgeberverbandes AVR zur Kenntnis gelangt ist. Dort wird 

ausgeführt, ver.di habe „die Möglichkeit zur Mitgestaltung der Tarifreform ungenutzt 
verstreichen lassen“, und im Weiteren empfohlen, „die Rolle von ver.di gegenüber 
dem Betriebsrat zu thematisieren und kritisch zu hinterfragen“, insbesondere die 

„fehlende Eignung von ver.di als Rechtsberater und Veranstalter von Schulungen zu 
Tarifthemen, weil keine aktive Tarifpolitik seit 15 Jahren [betrieben werde…] und 

deshalb Informationsdefizite bei Änderungen des Tarifvertrages [bestünden und] 
Zweifel an Eignung von ver.di als Interessensvertreter von Genossenschaftsbanken, 
weil die Gewerkschaft seit 15 Jahren keine aktive Tarifpolitik betreibt und auch keine 

Anstrengungen zur Rückkehr in die Tarifpolitik ersichtlich sind (insbesondere Verhalten 
bei Sondierung).“ 
  
Diese Ausführungen sind vor dem nachfolgend geschilderten Hintergrund ebenso 
ungewöhnlich wie irritierend. Gemeinsam mit ehrenamtlich tätigen Kolleginnen und 
Kollegen aus der Branche habe ich seit dem Jahr 2015 in zahlreichen 
Gesprächsterminen mit der Geschäftsführung des AVR den Versuch unternommen, 

nach schwierigen Jahren wieder zu einer Annäherung zu gelangen.  
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Dabei haben meine Kolleginnen und ich mehrfach unsere ausdrückliche Anerkennung 

für den beachtlichen ökonomischen und sozialpolitischen Beitrag des genossen-
schaftlichen Bankensektors ausgesprochen.   

 

Grundlage der Annäherung war unsererseits das „Tarifpolitische[s] Leitbild für  
Genossenschaftsbanken“ als ein dokumentiertes eindrückliches Selbstverständnis 

der Gruppe, dessen Grundaussagen wir uns inhaltlich anschließen können. Gerne 
waren wir bereit, den veralteten Teilbranchentarifvertrag grundlegend zu reformieren – 

und sind es unverändert. Das unmittelbar vor dem Abschluss stehende Tarifreformwerk 

der Fiducia & GAD IT AG ist beredtes Beispiel unserer Innovationsbereitschaft und 
Tarifkompetenz.  
 
Die erarbeiteten Meilensteine „Verhandlungsvereinbarung zwischen Arbeitgeber-
verband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (AVR) und ver.di – vereinte 

Dienstleistungsgewerkschaft“ sowie die konkreten Schritte der Annäherung wie bspw. 
die Betriebsrätekonferenz am 23. Januar 2018 waren und sind wichtige Schritte der 
Verständigung der Sozialpartner. 
 
Es ist bedauerlich, dass der gemeinsam initiierte Tarifreformprozess bislang kein 
Ergebnis gezeitigt hat und sicherlich müssen sich beide Seiten fragen lassen, ob 
tatsächlich alle Versuche unternommen worden sind, um hier zueinander zu finden. 

Wir haben es bedauert, dass der AVR nicht bereit war, unsere aufwändig erarbeiteten 
Reformvorschläge auch nur zur Kenntnis zu nehmen und stattdessen - aus unserer 

Sicht vorschnell - das Scheitern der Sondierung erklärt hat. Dies auch vor dem 
Hintergrund, dass noch in einem Klärungsgespräch am 27. September 2018 die 
Geschäftsführerin des AVR dessen Verlauf als produktiv bezeichnet hat.  
 
Ich würde mich freuen, wenn Sie auf Ihren Verband einwirken, im Sinne der 

genossenschaftlichen Werte wieder zu einer konstruktiven Haltung zu uns als 
Sozialpartner zurückzukehren. Angesichts der zukünftigen Herausforderungen der 
Branche scheint es wenig sinnvoll und erst recht nicht zielführend, die eigenen 

Mitglieder aufzufordern, den relevantesten Sozialpartner in der eingangs zitierten 
Weise auf der betrieblichen Ebene zu diffamieren. Ein derartiges Vorgehen ist 
geeignet, betriebliche Konflikte zu entfachen, ohne dass hierfür eine Veranlassung 

besteht. Aus meiner Sicht ist es unverständlich und nicht nachvollziehbar, die 
Interaktion der Verbände, aber vor allem das soziale Miteinander in den Instituten in 

dieser Weise zu beschädigen. 
 

 
Wenn Sie wünschen, stehe ich gerne für ein persönliches Gespräch zur Verfügung. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Christoph Meister 




