
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,

das Jahr 2022 wird für die Beschäftigten der Genossenschaftsbanken ein spannendes Jahr. Ab März finden in vielen Ban-
ken Betriebsratswahlen statt. Und ab dem 1. April werden Ihre Einkommen im Rahmen von Entgelttarifverhandlungen 
neu verhandelt. Mit der neuen Ausgabe des Geno-Magazins bringen wir Licht ins Dunkel. Was hat es mit dem Betriebsrat 
und den Tarifverhandlungen eigentlich auf sich?

BETRIEBSRATSWAHLEN 2022
Ab März 2022 werden in (fast) allen Betrieben in Deutsch-
land Betriebsratswahlen durchgeführt. Alle vier Jahre 
entscheiden die Beschäftigten, wer ihre Interessen in den 
kommenden Jahren vertritt und gleichzeitig Ansprech-
partner*in für die Beschäftigten ist. Daher nehmen wir 
diese Ausgabe zum Anlass und werfen einen Blick auf 
die Themen Betriebsrat und Betriebsratswahlen:

 WAS NÜTZT MIR EIN BETRIEBSRAT?

Manchmal merken Beschäftigte sehr deutlich, dass sie ei-
nen Betriebsrat brauchen – und zwar immer dann, wenn 
es kritische Situationen mit dem Arbeitgeber gibt. Das 
kann ein Konflikt mit dem Vorgesetzten sein, das kann 
eine schwierige persönliche Situation sein, in der man 
beruflich entlastet werden muss usw.  Hier können Be-
triebsräte den einzelnen Beschäftigten individuell hel-
fen, z.B. durch Begleitung bei Personalgesprächen, Mit-
bestimmung bei Versetzungen auf andere Stellen oder 
Rollen oder auch bei der Veränderung der individuellen 
Arbeitszeit. Zum Schutz der jeweiligen Beschäftigten 

haben Betriebsräte in diesem Zusammenhang Mitbe-
stimmungsrechte. Eine Versetzung oder Umgruppierung 
in eine andere Tarifgruppe ist zum Beispiel ohne die Zu-
stimmung des Betriebsrats nicht ohne weiteres möglich.

Betriebsräte regeln durch Betriebsvereinbarungen viele 
wichtige Abläufe im Betrieb, z.B. die Lage der täglichen 
Arbeitszeit, Urlaubsregelungen, Datenschutzthemen, 
Gesundheitsschutz, Fortbildungsmaßnahmen, Leistungs-
beurteilung, die Verteilung von Boni und vieles mehr. Ein 
aktiver Betriebsrat setzt sich dafür ein, dass die Entschei-
dungen des Arbeitgebers nicht nur betriebswirtschaft-
liche Aspekte, sondern auch die berechtigten Interessen 
der Beschäftigten an guten Arbeitsbedingungen berück-
sichtigt. Betriebsräte wachen außerdem über die Umset-
zung und Einhaltung von Gesetzen oder Verordnungen, 
Tarifverträgen und Betriebsvereinbarungen. Ohne einen 
Betriebsrat könnte das Management sehr einfach und 
völlig freizügig entscheiden, ohne dass die Meinung der 
Beschäftigten irgendeinen Einfluss hätte. Vertrauen in 
den eigenen Arbeitgeber ist gut – (mit)gestalten und 
kontrollieren durch Betriebsräte ist immer 
besser.
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 WIE LÄUFT DIE WAHL AB?

Betriebsräte werden alle vier Jahre gewählt. In diesem 
Jahr ist es wieder soweit. In den Betrieben, in denen es 
heute schon Betriebsräte gibt, setzen die bestehenden 
Betriebsräte den Wahlvorstand ein. Dieser ist für die 
rechtssichere Durchführung der Wahl verantwortlich. 
Der Wahlvorstand stellt fest, wer wählen darf und wer 
wählbar ist, stellt die Wahlunterlagen und Vordrucke zur 
Verfügung und leitet den tatsächlichen Wahlvorgang 
(z.B. in einem Wahllokal, per Briefwahl oder in einer 
Wahlversammlung). Wählbar sind alle Beschäftigten ab 
dem 18. Lebensjahr, die dem Betrieb mindestens sechs 
Monate angehören. Wählen dürfen alle Beschäftigten 
nach Vollendung des 16. Lebensjahres. 

Wichtig ist, dass die demokratischen Grundprinzipien 
einer Wahl eingehalten werden. Wahlen müssen frei, 
geheim, gleich und unmittelbar (direkt) durchgeführt 
werden.

 BETRIEBSRATSGRÜNDUNG

In den Betrieben, in denen es heute noch keinen Be-
triebsrat gibt, gelten dieselben Regeln. Jedoch kommt 
der Wahlvorstand über einen anderen Weg in Amt und 
Würden. Dies kann durch mindestens drei Beschäftig-
te geschehen, die zu einer Wahlversammlung einladen 
oder durch ver.di organisiert werden. Hierzu bietet ver.
di Beratungsangebote und Unterstützungsleistungen.

 WIE KANN ICH MICH BETEILIGEN?

Alle Beschäftigten können sich bei einer Betriebsrats-
wahl auf drei Ebenen aktiv einbringen:

#1 Sie können selbst kandidieren. Dazu reichen Sie einen 
Wahlvorschlag beim Wahlvorstand ein oder lassen 
sich auf eine bereits bestehende Wahlvorschlagsliste 
aufnehmen. Der Wahlvorstand informiert rechtzei-
tig, ab wann Sie dies tun können.

#2 Sie unterstützen einen Wahlvorschlag. Jede Kandida-
tur muss durch Beschäftigte oder durch Vertreter*in-
nen von ver.di unterstützt werden. Sie selbst können 
mit ihrer Unterschrift aktiv einen Wahlvorschlag 
unterstützen.

#3 Gehen Sie wählen! Entscheiden Sie mit, wer die Auf-
gaben übernehmen soll und wer Einfluss auf die Ge-
staltung Ihrer Arbeitsbedingungen nimmt. Schauen 
Sie sich die Kandidat*innen genau an! Wer ist mutig 
und gleichzeitig integer? Wer steht auf Ihrer Seite? 
Wer ist kompetent?

 WAS HAT VER.DI MIT DEN BR-WAHLEN 
ZU TUN? 

Dass Arbeitsbedingungen sowohl durch Betriebsräte als 
auch Gewerkschaften gestaltet werden, ist eine Beson-
derheit des deutschen Arbeitsrechts. (Fast) überall auf 
der Welt sind diese beiden Akteurinnen eine untrennba-
re Einheit. Gewerkschaften kommt dabei die Gestaltung 
der Rahmenbedingungen zu. Dazu zählen materielle 
Fragen, wie das Entgelt, die Anzahl der Urlaubstage, die 
Länge der wöchentlichen Arbeitszeit und vieles mehr. 
Betriebsräte sind in der Umsetzungsrolle dieser allge-
meinen Rahmenbedingungen, also z.B.: Wie wird die 
wöchentliche Arbeitszeit auf die einzelnen Tage ver-
teilt? Wann beginnt der Arbeitstag frühestens, wann 
endet dieser spätestens?

Gewerkschaften haben eine entscheidende Rolle, sie 
regeln „das große Ganze“ für die Beschäftigten. ver.di 
unterstützt dabei Betriebsratsgremien, um die notwen-
digen Kompetenzen aufzubauen, die gute Betriebsrats-
arbeit erst möglich macht. ver.di schafft Netzwerke und 
Austauschmöglichkeiten und berät zu tarifpolitischen 
Fragen. Im besten Fall arbeiten die Mitglieder des Be-
triebsrats und die Gewerkschaft Hand in Hand.

Darüber hinaus startet ver.di gemeinsam mit mutigen 
Beschäftigten auch Betriebsratsgründungen in Betrie-
ben, in denen es heute noch keinen Betriebsrat gibt. So 
bleiben die Initiator*innen geschützt und am Ende ha-
ben die Beschäftigten eine starke Interessenvertretung.

ENTGELTTARIF- 
VERHANDLUNGEN 2022
Ab dem 1. April 2022 finden die so genannten Entgelt-
tarifverhandlungen für die Beschäftigten der Volksban-
ken Raiffeisenbanken statt. Was bedeutet das für Sie? In 
der Regel wird dabei die Erhöhung der Tarif- und Ver-
gütungstabellen durch eine prozentuale oder eine feste 
Erhöhung verhandelt. Ausgenommen von diesen Tarif-
verhandlungen sind andere Bestandteile des Tarifwerks, 
wie z.B. die Arbeitszeit, Urlaub oder ähnliche Themen.

Die gute Nachricht ist, dass die Organisation DHV ab so-
fort keine Verhandlungen mehr führen darf. Das Bun-
desarbeitsgericht hat zweifelsfrei festgestellt, dass der 
DHV nicht tariffähig ist, also nicht über die notwendige 
Durchsetzungsfähigkeit verfügt, ernsthaft Tarifverhand-
lungen zu führen. Das bedeutet z.B., dass der DHV nicht 
fähig ist, Streiks durchzuführen. Es ist nun Schluss damit, 
dass der DHV dem Arbeitgeberverband Gefälligkeiten 
auf Ihre Kosten schenkt.

Jedoch wird auch die, bei den Volksbanken und Raiff-
eisenbanken, mitgliederstärkste Gewerkschaft ver.di bei 
den kommenden Verhandlungen nicht aktiv am Ver-
handlungstisch sitzen. Der Arbeitgeberverband verhan-
delt weiterhin mit einer Organisation, deren Legitima-
tion mehr als zweifelhaft ist. Das heißt aber nicht, dass 
„wir“ uns heraushalten. 

Gute Tarifverträge entstehen nicht allein am Verhand-
lungstisch, sondern in der konstruktiven Auseinander-
setzung in den Banken. Wir werden unsere Themen klar 
kommunizieren – für Sie und mit Ihnen.

1.  Die Einkommen der Beschäftigten inkl. der Nach-
wuchskräfte müssen kräftig steigen. Für das Jahr 
2022 prognostiziert die Bundesbank eine Infla-
tion von 3,6 Prozent. Dazu kommt die sehr starke 
wirtschaftliche Entwicklung der Genossenschafts-
banken. Wir finden: Die Beschäftigten müssen ad-
äquat an den Entwicklungen beteiligt werden.

2.  Das „New Normal“ muss gestaltet werden. Be-
schäftigte brauchen einen verlässlichen Rahmen 
für mobiles Arbeiten. Dazu gehören ein Mindest-
anspruch zur Arbeit von zu Hause aus und die 
finanzielle Beteiligung der Arbeitgeber an den 
Kosten der Beschäftigten. Viele Kolleginnen und 
Kollegen haben sich ausgestattet (Schreibtisch, Bü-
rostuhl, Bildschirm) und haben nun beispielswei-
se gestiegene Energiekosten. Gleichzeitig sparen 
sich die Banken Büroflächen und Energiekosten. 
Aus unserer Sicht wäre eine Ausstattungspauscha-
le in Höhe von 1.500 Euro und ein monatlicher 

Kostenzuschuss für gestiegene Energiekosten 
angemessen.

3.  Wir dürfen auch die Beschäftigten nicht verges-
sen, die nicht mobil arbeiten können oder wollen. 
Hier ist es aus unserer Sicht an der Zeit, ökologisch 
nachhaltige Mobilität zu fördern – und zwar nicht 
durch eine reine Entgeltumwandlung, sondern 
durch einen attraktiven finanziellen Zuschuss des 
Arbeitgebers z.B. zum Fahrradleasing. Ein mo-
natliches Mobilitätsbudget in Höhe von 100 Euro 
wäre ein erster Schritt. 

Neben diesen Themen fragen sich immer mehr Be-
schäftigte: Wirken die tariflichen Vereinbarungen der  
ver.di-Tarifverträge weiter nach oder enden diese ir-
gendwann? Hierzu können wir Entwarnung geben. Alle 
Beschäftigten, die bis zum 28. Februar 2013 Mitglied 
von ver.di geworden sind, haben einen Anspruch auf die 
Arbeitsbedingungen der ver.di-Tarifverträge. Ausnahme 
sind die Gehaltserhöhungen. Da die Gehaltserhöhun-
gen der vergangenen Jahre immer an alle Beschäftigten 
gezahlt wurden, haben auch die ver.di-Mitglieder An-
spruch darauf. Viele fragen sich: Wieso sitzt ver.di nicht 
am Verhandlungstisch? Fakt ist: ver.di ist die einzige 
echte Gewerkschaft und mitgliederstärkste Organisa-
tion innerhalb der Genossenschaftsbanken. Der Arbeit-
geberverband AVR hat aber im Jahr 2012 entschieden, 
die bestehenden Tarifverträge mit ver.di zum 28. Feb-
ruar 2013 zu kündigen und verhandelt bereits seit 2006 
nur noch mit Organisationen ohne hinreichende Legi-
timation. Jahrzehntelang galt in Deutschland die So-
zialpartnerschaft mit ver.di, die der AVR aufgekündigt 
hat. Darauf kann man nur mit Druck – also konkret mit 
gewerkschaftlichen Aktionen im Betrieb – reagieren. 
In den verdi-Tarifverhandlungen mit den Sparda-Ban-
ken und Atruvia waren Arbeitskampfmaßnahmen not-
wendig, um Tarifabschlüsse zu erzielen. Dies wird auch 
in den Genossenschaftsbanken notwendig sein, wenn 
ein für die Beschäftigten guter Tarifabschluss zustande 
kommen soll. Eine Tarifverhandlung ohne echte Durch-
setzungsfähigkeit, (niedrige Mitgliederzahlen, fehlende 
Streikfähigkeit), ist kollektives Betteln. Wir wissen, dass 
dies nicht zufriedenstellend ist. Daher unser Appell an 
Sie: Machen Sie mit, seien Sie mutig! Und wenn noch 
nicht geschehen: Stärken Sie sich und Ihre Gewerkschaft 
und werden Sie Mitglied!

mitgliedwerden.verdi.de

https://mitgliedwerden.verdi.de/


SAVE THE DATE
Vom 13. – 15. September 2022 findet unser diesjähriges 
Genoforum in Göttingen statt. Drei Tage lang wird Be-
triebsrätinnen und Betriebsräten der Genossenschafts-
banken die Möglichkeit geboten, Impulse zu aktuellen 
Themen zu erhalten und sich mit anderen Betriebs-
rät*innen zu vernetzen. 
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TARIFTICKER
Tarifverhandlungen Atruvia AG

In der 5. Verhandlungsrunde konnte ver.di für die rund 
4600 Beschäftigten der Atruvia einen Tarifabschluss er-
zielen. Das Verhandlungsergebnis beinhaltet Entgelt-
steigerungen in Höhe von 2,1 Prozent rückwirkend zum 
1. Juli 2021 und weiteren 1,8 Prozent zum 1. Juli 2022
bei einer Gesamtlaufzeit von 27 Monaten. Darüber hi-
naus werden die Mietkostenzuschüsse für die Auszubil-
denden und Dual Studierenden um 25 Euro am Wohnort 
und 45 Euro am Studienort erhöht.

Tarifverhandlungen für die Beschäftigten der ehe-
maligen Postbank

ver.di führt seit dem 10. Januar Tarifverhandlungen für 
die rund 15.000 Beschäftigten der ehemaligen Post-
bank. Zentrale Forderung ist die Steigerung der Gehäl-
ter um 6  Prozent, mindestens jedoch um 180 Euro. Für 
die Auszubildenden fordert die Fachgruppe 150 Euro 
Steigerung sowie die unbefristete Übernahme nach der 
Ausbildung. Weitere spezifische Forderungen sind u.a. 
die Zahlung einer Corona-Prämie und die Regelung von 
Rahmenbedingungen mobiler Arbeit.

Der Verhandlungsauftakt fand am 10. Januar rein vir-
tuell statt. Die Verhandlungssituation kann grundsätz-
lich als konstruktiv bezeichnet werden. Inhaltlich ist eine 
 Einigung allerdings in weiter Ferne.

Tarifverhandlungen für die Beschäftigten bei den 
 öffentlichen Banken

Die Tarifverhandlungen mit dem Verband öffentlicher 
Banken sind nach fünf Runden zwar in vielen Themen 
auf dem richtigen Weg, materiell ist aber noch eine 
harte Auseinandersetzung zu erwarten, um einen Ab-
schluss erzielen zu können. ver.di fordert hier für die Be-
schäftigten die Steigerung der Gehälter um 4,5 Prozent, 

mindestens jedoch 150 Euro. Darüber hinaus soll es für 
die Beschäftigten eine Umwandlungsoption von Geld 
in mehr Freizeit geben. Auch die Rahmenbedingungen 
für mobiles Arbeiten stehen auf der Forderungsagen-
da. Hier fordert ver.di einen Rechtsanspruch von bis zu 
60  Prozent mobile Arbeit, eine Erstausstattungspauscha-
le in Höhe von 1.500 Euro und eine monatliche Kosten-
pauschale zum Ausgleich gestiegener Energiekosten 
in Höhe von 50 Euro. Abschließend soll es speziell für  
ver.di-Mitglieder eine Sonderzahlung in Höhe von 1.000 
Euro geben.

Tarifverhandlungen für die Beschäftigten bei den priva-
ten Banken

Für den Bereich der privaten Banken hat die ver.di-Tarif-
kommission inhaltsgleiche Forderungen wie im Bereich 
der öffentlichen Banken aufgestellt.

Im September 2021 hatte der Arbeitgeberverband des 
privaten Bankgewerbes (AGV Banken) ein völlig unzu-
reichendes Angebot auf den Tisch gelegt, woraufhin die 
ver.di-Tarifkommission empört den Verhandlungstisch 
verlassen hat. Danach herrschte monatelang Funkstil-
le zwischen den Tarifparteien. Im Dezember zeigte der 
AGV Banken dann Gesprächsbereitschaft und signalisier-
te auch, dass man wieder miteinander auf Augenhöhe 
reden sollte. So kam es am 17. Januar 2022 zur vierten 
Verhandlungsrunde, die coronabedingt leider nur digi-
tal stattfand. Im Geiste der neuen Verständigung hat ver.
di ein neues Kompromissangebot unterbreitet, um dem 
Abschlusswillen Nachdruck zu verleihen. Die Arbeitge-
berseite hat daraufhin die Verhandlungen abgebrochen 
und auch kein eigenes Verhandlungsangebot vorgelegt. 
Bisher gibt es keinen weiteren Verhandlungstermin. 
Nun werden die Bemühungen intensiviert, die Beschäf-
tigten in der Branche über die aktuellen Entwicklungen 
zu informieren und mit Warnstreiks weiter Druck auf die 
Arbeitgeberseite aufzubauen.
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