
Liebe Kolleginnen und Kollegen,

gut 3 Wochen nachdem im Tarifkonflikt ein Kom-
promiss erzielt wurde, ist es an der Zeit, diesen aus 
unserer Sicht zu kommentieren. Zu allererst möch-
ten wir uns aber bei all denen sehr herzlich bedan-
ken, die durch ihre Unterstützung – konkret die
Teilnahme an den Mittagspausen-Aktionen, den 
Streiks, bei den Flugblattverteilungen, … - dazu 
beigetragen haben, dass es in der 5. Tarifrunde 
überhaupt noch einmal Bewegung auf der Arbeit-
geberseite gab. Alle anderen Kolleginnen und Kol-
legen möchten wir bitten und einladen, die weite-
ren Aktionen in der Zukunft zu unterstützen, denn 
der Kampf um den Fortbestand des Flächentarif-
vertrags geht weiter.

Das Ergebnis der Tarifverhandlung finden Sie auf 
unserer Internetseite unter www.derbestebetriebs-
rat.de/aktionen

Bewertung unsererseits:

Im Fazit muss man aus unserer Sicht festhalten, 
dass das Ergebnis akzeptabel ist. Die Gehaltser-
höhung mit 2x2% stellt zwar keine Verbesserung 
dar, sondern sichert nur auf Basis der Inflations-
prognosen wenigstens den aktuellen Reallohn. Mit 
den Regelungen zur Azubi-Übernahmen, zum An-
spruch auf ein jährliches Qualifizierungs-Bedarfs-
Gespräch und zur bezahlten Freistellung für Vor-
sorgeuntersuchung konnten wir jedoch 3 Themen
tarifieren, welche die Arbeitgeber noch in der 3. 
Runde selbst als Tabu-Themen bezeichnet hatten. 
Zwar haben wir zu allen 3 Themen bereits betrieb-
liche Regelungen, die Festschreibung im Tarifver-
trag stellt aber auch für uns eine qualitative Ver-
besserung dar.

„Auch wenn die Erwartungshaltung Vieler in puncto 
Gehaltssteigerung nicht erfüllt wurde, können wir 
aber mit dem Gesamtergebnis noch zufrieden sein. 
Mit kleinen qualitativen Verbesserungen 
gilt der gesamte Tarifvertrag bis 2021 
weiter. In der aktuellen Situation in unse-
rer Branche ein sehr, sehr wichtiger 
Punkt. Nicht auszudenken, wenn es kei-
nen Flächentarifvertrag mehr gäbe. Al-
lein schon dafür sollten alle kämpfen. Wir 
werden es weiter tun.“

Florian Schwarz
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„Der Manteltarifvertrag enthält bis heute diskrimi-
nierende Regelungen aufgrund Alters zur Aner-
kennung von Berufsjahren, insbesondere bei 
besonders jungen Berufseinsteigern. Dieser 
Verstoß gegen das Allgemeine Gleichbehand-
lungsgesetz (AGG) ist höchstrichterlich bestätigt. 
Es ist uns gelungen, diesen Punkt im Forderungs-
katalog der Tarifauseinandersetzung wieder auf 
die Agenda zu bringen. So konnte die Verpflich-

tung fixiert werden, bis zum Jahres-
ende 2019 zu beraten, inwieweit die 
Tarifregelungen zur Berufsjahresein-
stufung Ausgebildeter angepasst wer-
den. Das sehe ich als Erfolg meines 
langjährigen Einsatzes in dieser Sa-
che! Und deshalb stimme ich für den 
Tarifabschluss!“

Dirk Spengler

„Die Streiks haben gezeigt, dass es sich nicht alle 
MitarbeiterInnen unseres Hauses haben gefallen 
lassen, wie wenig wertschätzend über ihre mone-
täre Entwicklung verhandelt wird. Durch die Bereit-
schaft und den Einsatz einiger Listenmitglieder ist 
es uns gelungen, einen Teil unserer Mannschaft 
auf die Straße zu bringen, um damit deutlich zu 
machen, dass die Vorschläge -schon das Wort ist 
eigentlich ein Witz in diesem Zusammenhang-, die 
vom Arbeitgeberverband vorgegeben wurden, 
nicht akzeptabel sind.
Der jetzt vorgelegte Vorschlag 4% auf 29 Mo-

nate ist sicherlich nicht das, was wir 
uns erhofft hatten – dennoch ist die-
ses Ergebnis deutlich besser als die 
ersten Angebote.
Außerdem wird auch ersichtlich, dass 
wir einen Tarifvertrag wollen und wir ha-
ben damit auch ein Zeichen hinsichtlich 
des Manteltarifs gesetzt.“

Thomas Lechner

Ich persönlich werde weiter dafür „kämpfen“, dass 
wir unseren Flächentarifvertrag erhalten können. 
Es geht nicht nur um Gehalt, auch Urlaub und 
viele andere Punkte, die im Tarifvertrag fixiert 

sind, dürfen nicht verschlechtert wer-
den. Daher kann ich mit dem aktuellen Ta-
rifabschluss „leben“. Schön finde ich, dass 
so viele Kolleginnen und Kollegen sich an 
Aktionen beteiligt haben, schade finde ich, 
dass nicht noch mehr dabei waren. 

Stefanie Pantoulier

Alle Kolleginnen und Kollegen haben es 
bei künftigen Tarifrunden selbst in der 
Hand, für bessere Tarifabschlüsse zu 
sorgen. Für dieses Mal muss man sagen: 
Passt scho – mehr war unter den gege-
benen Umständen nicht zu erreichen.“

Tim Weidner

„Die aktuelle, aber auch schon die letzten Tarif-
runden sind bei mir in erster Linie geprägt von 
Enttäuschung. Enttäuschung darüber, dass der 
größte Teil der Belegschaft sich entsoli-
darisiert, sich nicht an den Aktionen be-
teiligt, aber mit der Erwartungshaltung 
unterwegs ist, voll umfänglich an den 
Gehaltsanpassungen und sonstigen 
Leistungen des Tarifvertrages zu parti-
zipieren!    Das muss sich ändern!“

Hans Eberhard

„Das Verhandlungsergebnis stellt mich nicht zufrie-
den, ich werde aber trotzdem für den Tarifab-
schluss stimmen!
Diesen abzulehnen ist keine Alternative für 
mich, da wir mit der aktuellen Unterstützung 
aus der Belegschaft kein besseres Ergebnis er-
zielen werden.
In vielen Branchen ist die Mitgliedschaft bei einer 
Gewerkschaft völlig üblich, entsprechend sind 
dann auch die Tarifabschlüsse. Viele Banker 
scheinen sich damit aber noch sehr unwohl zu füh-
len. Da frage ich mich durchaus, was noch passie-
ren muss, damit ein Umdenken in der Belegschaft 
stattfindet. Die stark gestiegenen Anfor-
derungen an jeden einzelnen von uns 
wurden in den Verhandlungsrunden völ-
lig ignoriert und teilweise sogar abge-
stritten. „Aufmucken“ ist nicht des 
Bankers Art, aber wenn wir so weiter 
machen, ist klar wohin die Reise ge-
hen wird.“

Martina Busse

„Wer nicht bereit ist, sich auseinanderzusetzen, 
wird in einer Tarifauseinandersetzung seine Ziele 
nicht erreichen. 
Die Unicredit wird auch zukünftig unter Ertrags-
druck im Niedrigzinsumfeld, Investitionserforder-
nissen insbesondere in IT und harten Wettbewerb 
leiden. Investitionen in Kollegen finden zwar durch 
Neueinstellungen statt, aber für die langjährigen 
Mitarbeiter möchte die Bank - egal ob im Tarif-, AT-
oder TC-Bereich - so wenig wie möglich ausgeben. 
Verbunden mit dem ständig zunehmenden Arbeits-
volumen führt das bei vielen Mitarbeitern zu einer 
Unzufriedenheit, die leider zunehmend am Arbeits-
platz ausgelebt wird.
Ich glaube, diese Situation ist für jeden 
Kollegen und die Bank belastend. Ein 
Mitarbeiter, der sich nicht für sich 
engagiert, wird sich auch nicht für 
die Bank engagieren. Mich würde es 
freuen, wenn alle Mitarbeiter beides 
tun würden.“

Oliver Menke-Tenbrink



Nächste Schritte zum Erhalt des Flächentarif-
vertrags:
Sofern das Ergebnis auch von den ver.di Mitglie-
dern angenommen und dies am 7.8. an den AGV 
kommuniziert wird, gilt es,sich an die Bearbeitung 
der Verhandlungsverpflichtungen zu machen. 
Hierzu werden wir Sie zu gegebener Zeit auf den 
aktuellen Stand bringen.

Neue ver.di-Mitglieder – Herzlich willkommen
Im Rahmen der Tarifrunde haben sich rund 50 Kol-
leginnen und Kollegen in der HVB München ent-
schieden, ver.di-Mitglied zu werden. Vielen Dank 
hierfür und herzlich willkommen. Damit hat sich un-
sere Gewerkschaftsquote um fast ein Prozent ver-
bessert – doch die 10%-Marke konnten wir noch 
immer nicht knacken. Daher die große Bitte an Sie 
alle, die Sie noch nicht in ver.di sind: Unterstützen 
Sie den Fortbestand des Tarifvertrags auch durch 
IHRE Mitgliedschaft! 

Natürlich kann man an ver.di Einiges kritisieren –
und auch niemand von uns wird alles gut finden, 
was ver.di tut. Doch eine Organisation, über die 
man das sagen könnte, gibt es unseres Erachtens 
überhaupt nicht auf der Welt. Und ja – der Beitrag 
ist nicht billig. Wenn man sich aber überlegt, wofür 
man alles eine Versicherung hat, wofür man unsin-
nig Geld ausgibt, … sollte man 
sich auch die Frage stellen, ob 
eine Versicherung für die Ar-
beitswelt, mit der man sich zu-
gleich den rechtlichen An-
spruch auf alle Leistungen aus 
dem Tarifvertrag sichert*, für 
1% des Monatsgehalts nicht 
doch eine sinnvolle Investition 
ist. Wir sind der Überzeugung:
ja!

Peter Aschenbrenner
Mitglied der ver.di

Verhandlungskommssion

www.mitgliedwerden.verdi.de
www.derbestebetriebsrat.de
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