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Auch bei der GAD, dem Rechenzentrum der
Volks- und Raiffeisenbanken im Norden,
konnte ver.di endlich einen Tarifabschluss er-
zielen. Dort gab es noch nie einen Tarifvertrag.
Bei den Gehaltsanhebungen orientierte sich
der Arbeitgeber aber immer an den Abschlüs-
sen des AVR. Kurz vor der Fusion mit der Fidu-
cia, dem Rechenzentrum der Banken aus dem
Süden, konnten die Arbeitsbedingungen auf
dem gleichen Stand wie bisher – also ohne
Verschlechterungen – durch unseren Tarifab-
schluss gesichert werden. 

Was kann man aus diesen Vorgängen lernen?
ver.di-Mitglieder sind in der Lage, qualitativ
gute Tarifverträge durchzusetzen. Wenn viele
mitmachen, entsteht Durchsetzungsvermögen
und Arbeitgeber schätzen das realistisch ein.
Immer dann, wenn sich die Beschäftigten ihrer
Kraft und ihrer Interessen bewusst sind, deshalb
aktiv werden, entsteht daraus etwas Gutes.

Unser Angebot an die Volks- und Raiffei-
senbanker: Lassen Sie sich davon anstek-
ken und ermutigen. Machen wir uns
gemeinsam auf den Weg in weiteren vie-
len Genossenschaftsbanken bessere Tarif-
verträge zu erwirken. 

Sparda-Beschäftigten jeden Monat einen Be-
trag in Höhe von 3,33 % ihres Einkommens in
ihre Altersvorsorge einbezahlt. Vom Arbeitge-
ber! Wenn sie zusätzlich aus ihrem eigenen
Gehalt 0,5 % umwandeln erhalten sie einen
weiteren Zuschuss von  0,5 %. Wir meinen:
Monatlich 4,33% in die Altersvorsorge ist
schon nicht schlecht!

Die ver.di-Tarifkommission kam um zwei Zuge-
ständnisse gegenüber den Arbeitgebern der
Sparda-Banken nicht herum. So erreichen die
Beschäftigten dort künftig das Endgehalt ihrer
Tarifgruppe erst nach 12 Jahren statt wie bis-
her nach 11 Jahren. Einige Berufsjahres-
sprünge finden nun erst nach 3 statt nach 2
Jahren statt. Dieser Nachteil wird für die Be-
schäftigten aber durch die Tatsache ausgegli-
chen, dass Ausbildungsjahre künftig mit 2
Jahren auf die Berufsjahre angerechnet wer-
den und zwar völlig unabhängig vom Alter.
Dadurch erreichen Sparda-Azubis ihr Endge-
halt nach der Übernahme also schneller.

Anmerkung: Das Verhandlungsergebnis wird
nun in den internen Gremien beider Seiten 
beraten. Die Erklärungsfrist endet am
24.10.2014.

Die Sparda-Banken sind eine genossen-
schaftliche Bankengruppe, die traditionell
mit ver.di einen eigenen Tarifvertrag ab-
schließt. Dieser orientierte sich bisher
immer an den Abschlüssen des AVR, des
Arbeitgeberverbandes der Volks- und
Raiffeisenbanken, mit ver.di. Nun konnte
ver.di aber seit 2006 keinen Abschluss
mehr mit dem AVR erzielen. Stattdessen
verschlechterten die Abschlüsse des AVR
das Tarifniveau grundlegend. 

Wegen des fehlenden ver.di-Abschlusses mit
dem AVR gab es seit 2006 bei den Sparda-
Banken keinen gültigen Tarifvertrag mehr. 
Allerdings organisierten sich viele Beschäftigte
in ver.di und forderten einen Tarifvertrag. Nach
zahlreichen Gesprächen und Verhandlungen,
und zum Schluss auch durch Streiks in ver-
schiedenen Sparda-Banken, erreichten wir im
September einen Abschluss.

Das beispielhafte an diesem Tarifabschluss ist,
dass er ohne eine Niveauabsenkung aus-
kommt. Wo der VTV, der Vergütungstarifver-
trag des AVR, massive Verschlechterungen für
die Beschäftigten in den Back-Office-Bereichen
der Bank vorsieht, enthält dieser Abschluss
keine Verschlechterungen. 

Zwar wollten die Sparda-Banken das Urlaubs-
geld (40 % eines Monatsgehaltes) streichen.
Die ver.di-Mitglieder konnten die Verantwort-
lichen jedoch davon überzeugen, dass ein 
Arbeitgeberzuschuss zur Altersversorgung
modern und sinnvoll ist. Nun bekommen die

Es geht doch: ver.di erzielt Tarifabschlüsse 
bei den Sparda-Banken und der GAD
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„Das konsolidierte Ergebnis vor Steuern von 9,6 Milliarden Euro
zeigt die ausgesprochen solide Verfassung der genossenschaft-
lichen FinanzGruppe, die ihr Vorjahresergebnis um 241 Millionen
Euro steigerte“, so liest sich die Rede von Uwe Fröhlich bei 
der Vorstellung des konsolidierten Jahresberichtes des BVR 
am 16.07.2014. Im besten Banker-Understatement wird hier 
ein neues Rekordergebnis dargestellt. 

Fakt ist, dass die Genossenschaftsbanken zu den Gewinnern der 
Finanzkrise gehören. Wollte man ihnen vor der Finanzkrise noch den
Weg in die „strukturelle Ertragslosigkeit“ einreden, zeigt sich nun, dass
die Geno-Banken mit ihrem traditionellen Geschäft so ertragsstark sind,
wie noch nie! 

Während die Geno-Banken vor der Finanzkrise zwischen 1.000 und
2.000 Euro pro Beschäftigtem und Monat verdienten, hat sich 
dieser Betrag inzwischen mehr als verdoppelt! Der letzte Wert der 
auf Basis der verlässlichen (und vergleichbaren) Bundesbank-Daten 
ermittelt wurde, liegt bei 3.676,15. Der aktuelle Wert ist wieder anhand
der Angaben des Konsolidierten Jahresabschluss ermittelt: 4.183,16
Euro.

● Ein Beschäftigter in der Endstufe der TG 4 bekommt 2.926 Euro 

im Monat!

● Ein Beschäftigter in der Endstufe der TG 5 bekommt 3.238 Euro 

im Monat!

Die Banken verdienen also inzwischen pro Monat brutto mehr, 
als normale Beschäftigte in der Bank verdienen. 

Entsprechend ist das Eigenkapital 
des Verbundes inzwischen explodiert: 

Verbundkapital
Mrd. €

2008 53,0
2009 57,6
2010 62,2
2011 65,4
2012 72,2
2013 79,4

2

magazinver di

Riesige Gewinne – „ausgesprochen solide Verfassung“
Die wirtschaftliche Lage der Volks- und Raiffeisenbanken 

Was bedeutet das nun? 
Können wir die Gehälter 
der Geno-Banker verdoppeln? 

So etwas zu diskutieren wäre unrealistisch. Tatsächlich muss man 
aber feststellen, dass keine Notwendigkeit besteht, am Personal in 
den Geno-Banken besonders zu sparen. Es wäre Luft genug da, 
die Beschäftigten anständig zu bezahlen, und das bedeutet insbe-
sondere, dass man die Eingruppierungsbestimmungen richtig anwen-
det!

Was ist die Grundlage für die Ertragsstärke der Geno-Banken? 
Die Zahlen der Bundesbank belegen, dass die Geno-Banken ihren
Marktanteil im Kreditgeschäft mit Nichtbanken von 10,6 auf 
14,2 % steigern konnten. Auch bei den Einlagen konnten sie ihren
Marktanteil steigern von 15,3 auf 17 %. Und schließlich: Die Geno-
Banken können 97,2 % der eingesammelten Einlagen ins eigene 
Kreditbuch investieren. Das heißt, sie müssen im Depot A kein über-
großes Risiko eingehen, um Erträge zu generieren, müssen sich aber
auch andererseits nicht vergleichsweise teuer bei anderen Banken re-
finanzieren! 

Und: die Volks- und Raiffeisenbanken können ihre starke Stellung 
im Geschäft mit den privaten sowie den Mittelstandskunden nutzen,
um über Gebühren und über den Dispo eine solide Ertragsgrundlage
zu erzielen!

Marktanteile der Kreditgenossenschaften 
im Geschäft mit Nichtbanken

2014 2007

Kredite 14,19 10,61

Einlagen 16,98 15,33

Anteil des Kreditgeschäftes 
an den Einlagen 97,22   96,58

Die Cost-Income-Ratio beschreibt, wieviel Euro die Bank aufwenden
muss, um einen Euro Erlös zu erzielen. Der Zielwert des BVR liegt seit
Jahren bei 72 (72 Cent Aufwand bei einem Erlös von 1 Euro).



ver.di will bei den Genobanken nicht ver-
handeln!? Doch wir wollen – allerdings
ohne Vorbedingungen! 

Der AVR (Arbeitgeberverband der Volks- und
Raiffeisenbanken) hat in 2012 sämtliche ver.di-
Tarifverträge gekündigt, nachdem eine Eini-
gung auf einen Gehaltstarifvertrag seit 2006
nicht mehr möglich war. In seinen Verlautba-
rungen bietet der AVR ver.di an, zurück an den
Verhandlungstisch zu kommen. Die Vorausset-
zung: ver.di soll die „tariflichen Regelungen
der letzten Jahre nicht in Frage stellen“, also
anerkennen. Diese „Regelungen“ beinhalten
jedoch erhebliche Verschlechterungen im Ver-
gleich zu den ver.di-Tarifverträgen.
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Beispiel 1: Beim Gehalt (im Betrieb) kann dies
für Beschäftigte im Back-Office bis zu 500,– €
mtl. weniger bedeuten.

Beispiel 2: Bei der Leistungs- und erfolgsorien-
tierte Vergütung wird das Jahresgehalt um bis
zu 10% abgesenkt. Über Zielerreichung muss
dann das 13. Monatsgehalt durch die Beschäf-
tigten neu erwirtschaftet werden.

Würde ver.di den VTV (Vergütungstarifvertrag)
des AVR unterschreiben, um bei Verhandlun-
gen dabei zu sein, würden sofort alle Ver-
schlechterungen für ver.di-Mitglieder in Kraft
treten – ohne Garantie auf Verbesserungen in
Verhandlungen. Schlimmer noch: käme es zu
keiner Einigung, würden die Verschlechterun-

gen weiter gelten. ver.di ist nicht bereit, vor
Verhandlungen in Vorleistung zu treten, die
auf Kosten der ver.di-Mitglieder oder Beschäf-
tigen bei den Genossenschaftsbanken gehen
würden.
Unsere ver.di-Mitglieder haben uns immer
wieder gesagt: „Die Verschlechterungen des
VTV können wir nicht mitgehen!“ 

Aus unserer Sicht ist es das falsche Signal an
die Belegschaft, wenn der AVR und damit die
Genossenschaftsbanken den Beschäftigten
immer schlechtere Arbeitsbedingungen und
Bezahlung bieten. Wir meinen: Gute Arbeit
verdient Respekt, Anerkennung und Wert-
schätzung. Deshalb steht ver.di für gute Ta-
rifverträge und lässt sich nicht erpressen.

Warum verhandelt ver.di keinen neuen Tarifvertrag?

Wettbewerbsvorteile durch schlechtere Tarifverträge? 

Im tarifpolitischen Leitbild vom 14.05.2014 bekennt der 
AVR, der Arbeitgeberverband der Volks- und Raiffeisenban-
ken, Farbe. Er  möchte  durch seine Tarifpolitik einen Wett-
bewerbsvorteil gegenüber anderen Banken erreichen. 
Was bedeutet das genau? 

Durch schlechtere Bezahlung und Eingruppierung, längere 
Arbeitszeiten und/oder schlechtere Arbeitsbedingungen soll 
gegenüber den Sparkassen sowie den privaten und öffentlichen
Banken ein Kostenvorteil erreicht werden.

Aus Sicht von ver.di-Mitgliedern darf das so nicht kommen.
Wettbewerbsvorteile sollen durch gute Produkte, bessere Ideen,
qualifiziertere Beratung und vernünftiges Wirtschaften erreicht
werden. Nur so kann man sich langfristig das Vertrauen der Kun-
dinnen und Kunden sichern. Traut sich der AVR diesen Konkur-
renzkampf nicht zu?

ver.di ist der Überzeugung, dass Tarifverträge die
Funktion haben, zu verhindern, dass Wettbewerb zu-
lasten der Beschäftigten ausgetragen wird. Sonst
entsteht eine Abwärtsspirale bei den Arbeitsbe-
dingungen. Das muss verhindert werden.

Wettbewerbsfähigkeit erreicht man durch Ideen
und das Engagement guter und motivierter Be-
schäftigter. Die haben wir in den Genossenschafts-
banken. Der AVR sollte sich lieber hierauf
verlassen und den Preiskampf nicht auf ihrem
Rücken führen. ver.di steht für eine Tarifpolitik,
die die Arbeitsbedingungen in einer Branche ord-
net und den Wettbewerb dort lässt, wo er hin-
gehört: Auf den Tisch der Unternehmensleitun-
gen. 
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Verantwortlich: Mark Roach, ver.di Bundesfachgruppe Bankgewerbe, Paula-Thiede-Ufer 10, 10179 Berlin, Tel.: 030 69561624, mail: mark.roach@verdi.de

Am Ende geht’s immer ums Anfangen....

Nachmachen erwünscht:
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Dienstleistungs-
gewerkschaft

Heute wichtiger als gestern: Mitglied werden!
www.mitgliedwerden.verdi.de

Nur eine mitgliederstarke ver.di 
erreicht eine aktive und kompetente Interessenvertretung!

Torsten Wacker ist Betriebsratsvorsitzen-
der der Volksbank Kraichgau Wiesloch-
Sinsheim und als solcher inzwischen
bundesweit bekannt. Bekannt geworden
ist er durch den Versuch des Vorstandes
seiner Bank, ihn per fristloser Kündigung
zu entlassen. 

Der Betriebsrat hatte dieser Kündigung nicht
zugestimmt und nun wollte sich die Bank die
Zustimmung durch das Arbeitsgericht ersetzen
lassen. Dies hat das Gericht aber nicht zu-
gelassen. Torsten ist somit nicht gekün-
digt! 

Das Gericht begründet sein Urteil zu Recht mit
den Versäumnissen der Bank. Dem Kollegen
Wacker wird ein Verhalten zur Last gelegt, von
dem die Bank aber – weil sie pflichtgemäß
kontrolliert – seit über einem Jahr weiß. Offen-

sichtlich hat sich also die Beurteilung des Ver-
haltens und nicht das Verhalten geändert. Und
dann hat die Bank die Kündigung gezogen,
anstatt zu sprechen. Ihr geht es also offen-
sichtlich gar nicht darum, ein vermeintliches
Fehlverhalten zu beseitigen. Es entsteht ein an-
derer Eindruck: Sie will Menschen, die eine ei-
gene Meinung vertreten, in ihrer beruflichen
Existenz vernichten!

Eine wichtige Hintergrundinformation: Der Be-
triebsrat der Volksbank Kraichgau… ist einer
der Betriebsräte, die konsequent die Umset-
zung des VTV, des Vergütungstarifvertrages,
des AVR, dem Arbeitgeberverband der Volks-
und Raiffeisenbanken, verweigern. Beschäf-
tigte können in der Bank nicht nach der neuen
Berufsjahresstaffel A eingruppiert werden,
weil der Betriebsrat es verhindert. Die Folge:
die betroffenen Beschäftigten verdienen über

500 Euro pro Monat mehr als in Betrieben, in
denen die verschlechterte Berufsjahressstaffel
angewandt wird. Und der Betriebsrat verhin-
dert regelmäßig, dass Ausbildungsjahre nicht
auf die Berufsjahre angerechnet werden. Auch
das bringt für die inzwischen über 30 Betrof-
fenen eine Menge Geld. 

ver.di hat eine Solidaritätsaktion für Tor-
sten in Leben gerufen. Hier kann man ihn
unterstützen. Und für jede Unterstützung
ist Torsten dankbar! 

Wichtiger Erfolg für Torsten Wacker!

Am Anfang steht die Idee, dass durch einen Haustarifvertrag viele Dinge geregelt werden könnten, die durch Betriebsvereinbarung 
nicht geregelt werden dürfen oder in einem Flächentarifvertrag nicht gut genug oder speziell genug geregelt sind.

Mobilisierung
Um so ein Projekt ins Laufen zu bringen, ist die Mitarbeit und Unterstützung von vielen erforderlich, deshalb müssen im Betrieb alle gefragt 
werden ob sie es wollen und ob sie mitmachen.
Unsere Erfahrung ist, dass aus Unwissen Neugier wird, aus Neugier Interesse, aus Interesse Zustimmung und aus Zustimmung Leidenschaft 
für das Ziel. Da nur Gewerkschaften Tarifverträge machen dürfen, ist es logisch Mitglied zu werden, um einen zu bekommen.

Wenn dann alle gefragt sind, sollte eine Mehrheit der Belegschaft dafür sein. Und viele sich organisiert haben. Immer wieder muss die Frage 
gestellt werden, sind wir schon genug, wer fehlt uns noch.

Mächtigkeit
Wenn die Mehrheit der Belegschaft dafür ist und viele Mitglied in der Gewerkschaft geworden sind, ist Kraft da, die nächsten Schritte zu planen:
Die Forderungen erarbeiten, eine Tarifkommission bilden und die Arbeitgeber zu Verhandlungen auffordern.

Durchsetzungskraft und Wirksamkeit
Jetzt ist auch Fantasie gefragt. Öffentlichkeitsarbeit und immer wieder Informationsveranstaltungen mit der Belegschaft sind wichtig. 
Sich Klarheit verschaffen, was sind die gewerkschaftlichen Durchsetzungsmittel und welche sollen angewendet werden.
Verhandlungen immer begleiten und alle informieren, am Ende noch mal rückversichern ob das gewünschte Ziel oder ein annehmbarer 
Kompromiss erreicht wurde.

Fahrplan zu einem Haustarifvertrag


