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Team 23 meets COVID-19   

Nicht nur in Zeiten von Corona – besonders aber in diesen – stellt sich die Frage nach 

Sinn und Unsinn von Team 23. Als Betriebsräte können wir das Thema nur begleiten 
und versuchen, mit dem Management und HR gute Lösungen für die Betroffenen zu 
organisieren. Hier war und ist unser Motto: gemeinsam die Zukunft gestalten. 

Es wäre aber falsch zu glauben, wir würden Team 23 insgesamt unterstützen oder 
gar in allen Teilen für gut befinden. Aus unserer Sicht ist es erste Pflicht des 
Managements – und somit auch aller Führungskräfte – täglich zu schauen, ob und 

wie man Arbeit und Prozesse vereinfachen und verbessern kann und dadurch einen Beitrag für ein zukunftsfähiges 

Unternehmen zu leisten. Behäbigkeit und Ideenlosigkeit gefährden unser aller Zukunft. Daher finden wir es 
sonderbar, wenn es hierfür Mehrjahrespläne zum Personalabbau braucht. Doch auch der Personalabbau ist für uns 
keine logische Schlussfolgerung aus der Vereinfachung und/oder Verbesserung von Prozessen, Organisation und auch 
nicht aus der Digitalisierung. Denn weitgehend ist die Arbeitsmenge deutlich höher, als es qualitativ von den 

Kolleginnen und Kollegen in einer einigermaßen vernünftigen Arbeitszeit leistbar wäre. Daher brauchen wir zu 
allererst Arbeitsentlastungen – und auch dafür braucht es deutliche Prozessvereinfachungen und mehr IT-
Investitionen für eine echte Digitalisierung. 



Dies alles hat in den früheren Programmen wie Transform 2019 oder MYP 16-18 alles andere als optimal funktioniert. 
Nein – häufig wurden Stellen gestrichen und die versprochenen Erleichterungen kamen nicht oder in deutlich 

geringerem Umfang. In unseren Augen ein Armutszeugnis! Und zu allem Überfluss kamen z.B. durch Regulatorik 
zeitgleich auch noch neue Aufgaben dazu. Daher ist es auch kein Wunder, wenn Viele den Glauben verloren haben, 
dies könnte bei Team 23 anders oder gar besser laufen. 

Wir wollen diese Zuversicht noch nicht aufgeben. Doch es wird uns nur gemeinsam und Hand in Hand gelingen, dass 
am Ende nicht für die verbliebenen Kolleginnen und Kollegen wieder einmal noch mehr Arbeit zu erledigen ist. Daher 
haben wir aus tiefer Überzeugung durchgesetzt, dass wir die Maßnahmen von Team 23 ausschließlich in Zeitscheiben 
beraten – also aktuell die Maßnahmen des Jahres 2020. Denn nur so besteht eine Chance, nachzuhalten, ob die 

Prozessvereinfachungen etc. auch wirklich greifen. Und Corona zeigt, dass dieser Weg absolut richtig war. 

Denn bereits jetzt wird sichtbar, dass geplante Personalabbauten hier und da nicht umsetzbar sind, da die 
Kolleginnen und Kollegen aktuell mehr als „Land unter“ sind. Deshalb wird bereits in einigen Divisionen über eine Re-

Planung von Team 23 nachgedacht – will heißen, man weiß, dass die früheren Überlegungen nicht mehr in die 
heutige Zeit passen. 

Und da setzt auch unser nächster Kritikpunkt an: wieso eigentlich will man über einen Zeitraum von 4 Jahren 

irgendwelche Maßnahmen umsetzen, die man sich im Jahr 2019 überlegt hat? Mehrjahrespläne haben schon in 
anderen Gesellschaften nicht funktioniert. Und wer glaubt, dass das alles bis zur Einführung überhaupt realistisch ist 
und irgendwelche FTE-Effekte hebt? Und warum eigentlich, hat in diesen 4-Jahren niemand neue und/oder 
zusätzliche Ideen für Arbeitsvereinfachungen? Oder hebt man sich diese auf für ein potentielles künftiges Programm?

Aber bis dahin wären ja auch diese Überlegungen wieder veraltet. 

Kurzum: auch wir haben große Befürchtungen, dass viele der geplanten Ideen nicht greifen, dennoch Kolleginnen und 
Kollegen in den Vorruhestand entlassen werden und die Arbeit dadurch eher mehr als weniger wird. Damit das aber 

niemand falsch versteht: natürlich heißt unsere Forderung auch nicht, alles beim Alten zu lassen oder noch den 
berühmten Heizer auf der E-Lok beschäftigen zu wollen. Und es heißt auch nicht, dass wir nicht wenigstens in 
begrenztem Umfang Verständnis für Kosten-Effizienz-Überlegungen hätten. Was wir aber dringend brauchen und 
hiermit auch einfordern sind 

- Programme zur Steigerung der Erträge, damit es nicht immer nur um Kosten geht. 
(Hinweis: weder die 347te Kampagne noch irgendein Produktpush stellen ein 
Programm dar!) 

- regelmäßige Verbesserungen von IT, Prozessen, Strukturen…und zwar zeitnah 
und ohne einen damit verbundenen Personalabbau.  

- echte Innovationen unserer Bank am Markt.  
- den Mut von uns allen, sich auf Veränderungen einzulassen.  

Nur so werden wir auch mittel- und langfristig als Unternehmen und am Markt bestehen 
und gemeinsam unsere Zukunft gestalten können. 

      Peter Aschenbrenner,  
      Vorsitzender Betriebsrat München 



Langjähriger Kampf erfolgreich: Altersdiskriminierung junger 

Menschen durch Tarifvertragsänderung beendet 

Warum werden eigentlich Ausbildungs- und Beschäftigungszeiten vor dem 20. Lebensjahr nicht als Berufsjahre 
anerkannt? Auch wir Betriebsräte haben uns dies gefragt, erst recht nach Inkrafttreten des Allgemeinen 

Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) vor vielen Jahren. Für uns stand eine Benachteiligung aufgrund Alters ständig im 
Raum.  

Diese Ansicht teilten über die Jahre auch die höchsten Gerichte auf Bundes- und Europaebene. Bei der Bank haben 

wir daher seit Jahren, durch den Personalausschuss des Betriebsrates München im Rahmen unseres 
Zustimmungsverweigerungsrechtes bei Eingruppierungen, auf diese Diskriminierung hingewiesen und dessen 
Abstellung gefordert. Leider ohne Erfolg.  

Uns war klar, dass wir hier nur Änderungen erzwingen können, wenn die entsprechenden Änderungen im Tarifvertrag 
erfolgen. So haben wir auch letztes Jahr in den Tarifverhandlungen zwischen der Gewerkschaft ver.di und dem 
Arbeitgeberverband dieses Thema wieder einmal auf die Tagesordnung setzen lassen, da diese Form der 
Diskriminierung ein Ende haben muss.  

Mit Stolz können wir nun gleich zwei Erfolge vermelden:  

Mit Wirkung ab 01.04.2020 wurde §8 des Manteltarifvertrages neu gefasst. Die bisherige altersdiskriminierende 

Regelung, wonach Ausbildungs- und Beschäftigungszeiten vor dem 20. Lebensjahr beim Berufsjahresaufstieg 
unberücksichtigt bleiben, entfällt. Damit geht die Arbeitgeberseite endlich auf eine wichtige Forderung von uns ein. 

Dieses Ergebnis bedeutet für die jüngsten Mitarbeiter unter uns das Ende von Benachteiligung verbunden mit einem 

spürbaren Effekt in der Geldbörse. Ein Erfolg, der ohne die Verhandlungsmacht von ver.di nicht möglich gewesen 
wäre!  

Wir danken an dieser Stelle ausdrücklich unseren Vertretern in der Tarifkommission der Gewerkschaft ver.di Steffi 

Pantoulier und Peter Aschenbrenner für Ihren unermüdlichen Einsatz in dieser Sache an vorderster 
Verhandlungsfront! 

Zusätzlich zur tarifvertraglichen Änderung konnten unsere Vertreter im 

Gesamtbetriebsrat, unter dem Vorsitz von Florian Schwarz, auf betrieblicher Ebene 
weitere Verbesserungen erwirken. So passt die Bank nun rückwirkend zum 01.04.2020 
rund 500 Kolleginnen und Kollegen in Ihrer Berufsjahreseinordnung an und stellt damit 
die Berufsjahreseinstufung zum Stichtag des Inkrafttretens der neuen Regelung richtig.  

Damit wird dem Recht auf Gleichbehandlung auch rückwirkend Genüge getan. Wir freuen 
uns mit den begünstigten Kolleginnen und Kollegen über diesen Erfolg, der nur im guten 
Zusammenwirken von ver.di und Betriebsräten möglich werden konnte! 

Dirk Spengler 
Sprecher des Personalausschusses des Betriebsrates München 



Aktion "Beruhigt arbeiten" GUV/FAKULTA — Neumitgliedschaft in 2020 

beitragsfrei  

"Viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben jetzt wegen Corona im Job mehr Stress, weshalb schneller Fehler 

passieren", sagt Olaf Hofmann, Geschäftsführer der GUV/FAKULTA. "Damit die Kolleginnen und Kollegen beruhigt 

arbeiten können, wollen wir in dieser schwierigen Zeit einen kleinen finanziellen Beitrag leisten." Deshalb verzichtet 

die Unterstützungseinrichtung GUV/ FAKULTA bei allen bis zum 31. August eintretenden Neumitgliedern auf die 

Beiträge für das Kalenderjahr 2020. Hofmann sagt: "Außergewöhnliche Zeiten erfordern außergewöhnliche 

Aktionen." Außerdem erhalten Neueintretende als Willkommensgeschenk ein Hygienepaket, das je nach 

Verfügbarkeit Masken, Reinigungsgel, -tücher oder -spray enthält. 

Tatsächlich hat die GUV/FAKULTA bereits in ersten Fällen geholfen, die 

mit Corona zusammenhängen. So wurde gegen einen Beschäftigten ein 

behördliches Bußgeld verhängt, weil er vor der entsprechenden 

Lockerung einen Kollegen mit zur Arbeit genommen hatte. Ein weiteres 

Bußgeld wurde der GUV/FAKULTA gemeldet, weil das Mitglied beim 

Autofahren hinter dem Steuer eine Maske getragen hatte. "In diesen 

Fällen helfen wir natürlich schnell und unbürokratisch", sagt Hofmann. 

Das "Beruhigt arbeiten"-Paket steht allen Arbeitnehmer*innen offen, die Mitglied einer DGB-Gewerkschaft sind. Ob 

Pflegekraft, Busfahrer*in, Sozialarbeiter*in oder Beschäftigter in einem Entsorgungsbetrieb, jeder kann von der 

Solidaritätsaktion profitieren. Erst ab 2021 kostet die Mitgliedschaft dann 21 Euro im Jahr. 

Olaf Hofmann betont: "Wir sind eine Selbsthilfe, keine Versicherung. Das bedeutet, wir schütten keine Gewinne aus. 

Alle Einnahmen sind für unsere Mitglieder bestimmt. Das macht unsere Leistung dauerhaft günstig und unsere Hilfe 

einzigartig." Das bedeutet auch, dass die Beiträge seit 2008 nicht erhöht wurden, die Leistungen aber sehr wohl. So 

ist erst vor zwei Jahren die Hilfe bei Unfällen mit dem Privatfahrzeug auf dem Weg zur Arbeit oder zu einer 

Gewerkschaftsveranstaltung neu dazugekommen. Das bedeutet, Mitglieder bekommen bei Kaskoschäden bis zu 300 

Euro Unterstützung. 

Vielfältige Hilfe 

Eine Briefzustellerin, die auf ein fremdes Auto auffuhr, bekam die 300 Euro Selbstbeteiligung erstattet. Eine 

Altenpflegerin, die bei einer Dienstfahrt einen Unfall verursachte, sollte ihrem Arbeitgeber 1.750 Euro Regress zahlen. 

Sie wehrte sich mit Hilfe des Betriebsrats und der Rechtsschutzunterstützung durch ver.di erfolgreich und musste 

noch 250 Euro selbst bezahlen. Die GUV/FAKULTA unterstützte sie mit 242 Euro Schadenersatzbeihilfe. Ein 

Kundenberater hatte seinen Büroschlüssel verloren, eine teure Schließanlage musste ausgetauscht werden. Er sollte 

10.000 Euro zahlen. 9.200 Euro bekam er von der GUV/ FAKULTA zurück. Ein Kraftfahrer, der auf einem fremden 

Betriebshof durch einen Stapler verletzt wurde, erhielt nach einem Gerichtsverfahren Schmerzensgeld. Die 

GUV/FAKULTA hatte für das Verfahren die Rechtsanwalts-, Gerichts- und Gutachterkosten bereitgestellt. 

Mehr erfahren: www.beruhigt-arbeiten.de   

Fotos: Flickr / Kanijoman / Florian Plag 


