
Tarifkonflikt Sparda-Banken 2014  

WIR WOLLEN ENDLICH WIEDER 

EINEN ver.di TARIFVERTRAG!! 

 

Warnstreik in der Sparda-Bank Hannover eG am Donnerstag, den 18.09.2014 

Seit 8 Jahren haben Sparda-Bank Mitarbeiter/innen 

keinen gültigen Gehaltstarifvertrag mehr. Vor 7 Monaten 

haben die Arbeitgeber nun endlich die Tarifverhandlungen 

mit ver.di wieder aufgenommen. 

Bisher leider ohne Ergebnis. Die Arbeitgeber wollen durch 

einen Tarifabschluss mit ver.di Geld bei den Beschäftigten 

einsparen – oder anders formuliert, die Beschäftigten 

sollen dafür bezahlen, dass es einen neuen Tarifvertrag 

gibt: 

 

 Beim Urlaubsgeld soll gespart werden 

 Die Berufsjahre für Auszubildende sollen 

nicht mehr anerkannt werden 

 Die Berufsjahresstaffel soll verlängert 

werden, was eine Gehaltsabsenkung bedeutet 

 

 

 

 

 

Und was wollen die ver.di Mitglieder? 

Einen Tarifvertrag, der die bisherigen Regelungen 

festschreibt und absichert – also einen Tarifvertrag, der die 

Sparda-Banken nichts kostet! 

Am 22.09.14 sind wieder Tarifverhandlungen. Es besteht 

die große Gefahr, dass die Verhandlungen scheitern.  Jetzt 

geht es darum, Druck auf die Arbeitgeberseite auszuüben 

– damit die Arbeitgeber bereit sind, von ihren 

Gegenforderungen Abstand zu nehmen. In dieser Woche 

finden deshalb in verschiedenen Sparda-Banken Aktionen 

und Warnstreiks statt. 

Nur gemeinsam können wir einen Tarifvertrag 

durchsetzen! 

Es geht um die Zukunft Ihrer Arbeitsbedingungen in der 

Sparda-Bank! 

Alle Beschäftigten der Sparda-Bank Hannover eG in 

Niedersachsen/Bremen und NRW sind aufgefordert sich 

am Streik zu beteiligen: 

 

WWWAAARRRNNNSSSTTTRRREEEIIIKKK:::   

AAAmmm   DDDooonnnnnneeerrrssstttaaaggg,,,   dddeeennn   111888...000999...111444   vvvooonnn   AAArrrbbbeeeiiitttsssbbbeeegggiiinnnnnn   bbbiiisss   111333   UUUhhhrrr   

Die Streikenden der Sparda-Bank Hannover eG treffen sich auf dem Ernst-August-Platz in Hannover vor 

der Sparda-Bank. 

 



Wie verhalte ich mich richtig bei 

Streikaktionen ? 

 

Alle Beschäftigten sind zum Streik 

aufgerufen.  

 

Jede/r Beschäftigte hat unabhängig von einer 

Gewerkschaftsmitgliedschaft das Grundrecht, an der 

jeweiligen Aktion teilzunehmen. Es besteht für diesen 

Zeitraum keine Arbeitspflicht. Es dürfen keine 

Benachteiligungen durch die Niederlegung der Arbeit 

wegen der Teilnahme an den Aktivitäten entstehen 

(sog.“Maßregelungsverbot“). 

Sie sind nicht verpflichtet, die Arbeitsniederlegung 

anzukündigen oder sich auszustempeln, denn auch diese 

Nebenpflicht ist suspendiert.  

Sollten Sie eine spezielle Schlüsselbefugnis haben, 

übergeben Sie – wenn möglich - diese an Ihren 

Vorgesetzten oder verwahren Sie die Schlüssel sicher und 

ohne Zugriffsmöglichkeiten Dritter auf.  

 

 

 

 

Sie haben bspw. als Kundenberater/in eine 

hohe Verantwortung  

für Ihre Kunden und einen entsprechend engen Kalender 

mit zahlreichen Kundenterminen. Bitte bedenken Sie: 

Auch Ihre Kunden werden häufig gewerkschaftlich 

organisiert sein. Ein Großteil Ihrer Kunden wird 

Verständnis dafür haben, dass auch Sie für tariflich 

abgesicherte und angemessene Arbeitsbedingungen 

kämpfen. Falls Sie Kundentermine vereinbart haben, 

sollten Sie diese verlegen.  

 

ver.di Mitglieder bekommen Streikgeld.  

Die Bank  ist berechtigt, die Zeit der Teilnahme am Streik 

festzustellen und einen entsprechenden Gehaltsabzug 

oder eine entsprechende Gleitzeitkorrektur vorzunehmen. 

Wenn Sie Ihre persönliche Arbeitszeit elektronisch selber 

erfassen, empfiehlt sich ein Vermerk über die Teilnahme 

an der Aktivität. ver.di-Mitglieder erhalten bei mindestens 

vierstündigen Arbeitsniederlegungen eine Kompensation 

des Gehaltsausfalls in Form des sog. „Streikgelds“.  

 

 

 

https://mitgliedwerden.verdi.de/ 
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