WIR FÜR TARIF!
Das Magazin für die Beschäftigten
der öffentlich-rechtlichen Banken

Liebe Kollegin, lieber Kollege,
wir stellen Ihnen heute die erste Ausgabe eines Magazins vor, welches
die Gewerkschaft ver.di und ihre gewählten Interessensvertretungen
zukünftig dreimal im Jahr oder auch anlassbezogen herausgeben
wollen.
Seit nunmehr über 70 Jahren treffen sich die Personal- und Betriebsräte der öffentlich-rechtlichen Banken regelmäßig zum Erfahrungsaustausch, aber auch um die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten
gemeinsam mit der Gewerkschaft ver.di zu verbessern. Im letzten
Jahr hat der VÖB die Tarifgemeinschaft mit den privaten Banken
gekündigt, um nun allein mit der Gewerkschaft ver.di den Tarifvertrag für die über 60.000 Beschäftigten in den Landesbanken,
Förderbanken, Landesbausparkassen und einigen Großsparkassen
zu verhandeln. Damit haben wir die Chance – aber auch die Verantwortung – Arbeitsbedingungen auszuhandeln, die den Beschäftigten in den Instituten besser gerecht werden. Das geht nicht ohne
Ihre Unterstützung!
Viele Institute befinden sich in tiefgreifenden Veränderungsprozessen und nicht zuletzt die Pandemie hat unser Arbeitsleben von
einem auf den anderen Tag tiefgreifend verändert. Wir möchten
Sie mit diesem Magazin in Zukunft noch besser informieren: Wer
verhandelt für Sie was, wo stehen wir in den Tarifverhandlungen,
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»Die Arbeitgeberseite koppelt
ein Gehaltsangebot an eine
neue Entgeltstruktur Modernisierung? Ja, aber nicht um
den Preis einer Abgruppierung.«
Christiane Kutil-Bleibaum,
Mitglied der Verhandlungskommission,
Landesbank Hessen Thüringen, Düsseldorf

was wird in den unterschiedlichen Häusern durch die Interessensvertretungen vorangetrieben und was b
 ewegt die Beschäftigten?
In unserer ersten Ausgabe stellen wir Ihnen einige Mitglieder der
Verhandlungskommission und der Tarifkommission vor. Lesen Sie,
was der aktuelle Nachwuchskräftetarifvertrag bringt und warum
Beschäftigte sich bei ver.di engagieren. Mobiles Arbeiten und
Homeoffice ist in aller Munde – wir zeigen, welche Regelungen
dazu von der Gewerkschaft gefordert werden und welche Fallstricke es zu lösen gilt.
Mitte Juli hat die Flutkatastrophe für viele Menschen, insbesondere
in Nordrhein-Westfalen und in Rheinland-Pfalz, von jetzt auf gleich
Hab und Gut weggerissen. Ver.di unterstützt betroffene Mitglieder
schnell und unbürokratisch.
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Wir waren uns bei der Gestaltung des Magazins unsicher, ob wir
das gewerkschaftliche und mittlerweile in vielen Häusern verwendete „Du“ zur Ansprache nutzen oder beim formaleren „Sie“
bleiben sollten. Wie möchten Sie zukünftig von uns angesprochen werden?
Wir freuen uns auf Ihr Feedback und Ihre Anregungen zu
diesem Magazin. Schreiben Sie uns gern!
banken@verdi.de [Betreff: VöB Magazin]

Mitglieder der Verhandlungskommission, weitere Mitglieder wurden virtuell zugeschaltet

Viele Grüße
Christiane Kutil-Bleibaum

www.linkedin.com/in/christiane-kutilbleibaum-82291a138/

MOBILES ARBEITEN
Eine sehr wichtige Forderung aus dieser Tarifrunde ist die
nach einem Anspruch auf ortsungebundenes Arbeiten.
Die Pandemie hat gezeigt, wie wichtig es ist, Arbeitsmöglichkeiten außerhalb der Büroräume vorzuhalten und wie gut ortsungebundenes Arbeiten funktionieren kann. Viele Beschäftigte haben
in dieser Zeit das Arbeiten von Zuhause oder einem anderen Ort
schätzen gelernt. Den Arbeitgebern ist in der Pandemie durch diese
Möglichkeit nach unseren Informationen kein Ertrag entgangen,
im Gegenteil. Nach unserer Einschätzung waren Kolleginnen und
Kollegen im Homeoffice sogar produktiver, da sie Anfahrtswege
etc. sparen konnten.
Wir als Gewerkschaft begrüßen die Entwicklung während der Pandemie, auch wenn sie notgedrungen schnell erfolgt ist. Denn alle
Institute haben nach Angaben des VÖB ihren Beschäftigten das
Arbeiten von Zuhause ermöglicht, unabhängig davon ob es sich
um eine Landesbank, Bausparkasse, Förderbank oder Sparkasse
handelte.
Wir wollen die Einführung neuer Formen der Zusammenarbeit und
die Vereinbarkeit von Familie und Beruf tarifvertraglich weiter fördern und damit auch verbindlicher machen. Damit geht einher, das
ortsungebundene Arbeiten weiter zu flexibilisieren und den Beschäftigten einen Anspruch darauf einzuräumen. Die Beschäftigten
sollen zukünftig im Rahmen der tariflichen Regelungen frei wählen
können, ob und in welchem Umfang sie innerhalb oder außerhalb
der Bank arbeiten. Diese Wahlmöglichkeit soll nach unserer Auffassung bis zu 3 Tage pro Woche umfassen. Erste wegweisende
und mutige Dienstvereinbarungen wurden in einzelnen Häusern
bereits geschlossen. Jetzt geht es darum, dauerhaft belastbare Lösungen zu schaffen.
Mit dem mobilen Arbeiten ist verbunden, dass den Beschäftigten
natürlich das notwendige technische Equipment (Laptop, Tastatur,
Maus, Telefonie, Drucker etc.) vom Arbeitgeber zur Verfügung gestellt wird. Dies ist mehr als eine Forderung – in digitalen Zeiten
sollte dies einfach eine Selbstverständlichkeit sein.
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Darüber hinaus sehen unsere Forderungen eine Pauschale für die
Erstausstattung in Höhe von 1.500 EUR für ergonomisches Mobiliar
vor. Diese soll nach unserer Auffassung unabhängig davon gezahlt
werden, wie viel und wie lange ortsungebunden gearbeitet wird.
Eine weitere Forderung in diesem Zusammenhang ist die monatliche
Kostenpauschale in Höhe von 50 EUR, die bezahlt werden soll, wenn
im Homeoffice gearbeitet wird. Sie soll in erster Linie den Mehraufwand für Strom, Telefon, Heizung, Netzkosten etc. abdecken.

»Die Inflation ist seit unserer Forderungsaufstellung signifikant gestiegen. Unsere Arbeitgeber kamen
sehr gut durch die C
 orona-Krise, was auch
die Halbjahresergebnisse zeigen. Wir haben mit unserem Einsatz die Wirtschaft gestützt und am Laufen gehalten. Unser Appell:
Lasst uns einen Abschluss vereinbaren, der eine
deutliche Reallohnerhöhung beinhaltet, als Zeichen,
dass wir fair und verantwortungsvoll miteinander umgehen!«
Gabriele Spahl, Mitglied der Verhandlungskommission,
Bayerische Landesbank Nürnberg

Daneben müssen wir dringend auch die Themen des Daten-,
Arbeits- und Versicherungsschutzes regeln, die ungeregelt potenziell sehr schwerwiegende Folgen für Beschäftigte haben können.
Das Arbeiten aus dem Zug, der DB-Lounge, dem Café etc. birgt
datenschutzrechtliche Risiken, die u.E. nicht alleine bei den Beschäftigten liegen dürfen. Daneben benötigen wir Regelungen zum
Schutz der Privatsphäre der Beschäftigten, etwa bei Video-Konferenzen oder wenn es um mögliche Zutrittsrechte der Arbeitgeber geht.
Der Schutz der Gesundheit muss auch beim Arbeiten außerhalb der
Bank oberste Priorität haben. Nach unserer Auffassung müssen Gefährdungen, die durch mobiles Arbeiten auftreten können, durch
den Arbeitgeber beurteilt werden und Arbeitsschutzmaßnahmen
müssen auch hier festgelegt werden. Nachdem die Möglichkeiten
der Einflussnahme des Arbeitgebers auf Arbeitsverhältnisse außer-
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halb der Arbeitsstätte begrenzt sind, setzen wir auf verbindliche Gefährdungsanalysen für die Arbeit von Zuhause, welche allerdings
die Mitwirkung der Beschäftigten voraussetzt.
Beim Unfallschutz im Homeoffice gibt es aufgrund der Forderungen
der DGB-Gewerkschaften nun neue gesetzliche Regelungen im SGB
VII, welche besagen, dass der Versicherungsschutz für die versicherte
Tätigkeit auf den Haushalt oder einen anderen Ort ausgeweitet wird.
Darüber hinaus besteht Unfallversicherungsschutz bei Beschäftigten,
die im Homeoffice arbeiten und ihre Kinder zur Kindertagesstätte
bringen und abholen. Bisher galt hier der Versicherungsschutz nur
für Beschäftigte, die im Betrieb oder mobil von unterwegs arbeiteten. Damit werden Beschäftigte, die im Homeoffice arbeiten, bisher
im Betrieb Versicherten gleichgestellt. Unsere Forderung beschränkt
sich daher auf die Information der Beschäftigten durch die Arbeitgeber und die Durchführung dieser gesetzlichen Regelung.

Fazit: mobiles = ortsungebundenes Arbeiten ist neben der Gehaltsforderung der Schwerpunkt in dieser Tarifrunde. Die Arbeitgeber zeigen sich verhandlungsbereit und sehen die Notwendigkeit,
„dauerhafte Lösungen für die nächste Dekade zu finden“ (Zitat
G. Feth, Handelsblatt vom 25.06.2021), allerdings unter Gesamtpaketvorbehalt. Wir sind, was das anbelangt, verhalten optimistisch.
Dass es gute Lösungen mit einem weitgehenden Anspruch für die
Beschäftigten geben kann, zeigt die Regelung der BayernLB zum
ortsungebundenen Arbeiten. Allerdings wird sich zeigen, ob der
VÖB auch diesmal den „kleinsten gemeinsamen Nenner der Mitgliedsinstitute“ zum Maß
aller Dinge machen wird oder ob er mit mutigen, zukunftsfähigen Lösungen im Arbeitgeberlager voranschreitet.
Gabriele Spahl

www.linkedin.com/in/gabrielespahl-742088212/

AKTIV MITGESTALTEN – DARUM WURDE ICH VER.DI-MITGLIED!
Vor ziemlich genau einem Jahr fand bei uns der sogenannte „Azubitag“ bei der LBBW statt. Der „Azubitag“ ist ein Event, wo die neuen Auszubildenden und
Studierenden willkommen geheißen werden und mit der Arbeit
der Personalräte, der Jugend- und Auszubildendenvertretung und
auch ver.di bekannt gemacht werden. Außerdem dient es dem Netzwerken mit allen anderen Nachwuchskräften der Bank.
2020 war aber auch dieses Event anders als sonst. So kam es, dass
ich an dem Tag unter anderem mit Steve, unserem ver.di-Jugendsekretär, in einem Raum saß und er mich fragte, warum ich kein
Mitglied bin. Darauf konnte ich ihm keine Antwort geben, aber ich
wollte nicht einfach so ein Mitglied von Vielen sein. Meine Bedingung war, dass ich aktiv mitgestalten kann.
Wenn ich heute, zu meinem ersten ver.di-Geburtstag, auf das vergangene Jahr zurückschaue, dann wurde diese Bedingung mehr
als erfüllt. In diesem Jahr durfte ich Teil der Verhandlungskommission sein, die den ersten Nachwuchskräfte-Tarifvertrag im Bereich
der öffentlichen Banken erfolgreich abgeschlossen hat und a ktuell

»Mit dem Nachwuchskräftetarifvertrag konnten wir in vielen
Punkten ein sehr gutes Ergebnis
erzielen. Aber das ist erst der Anfang –
gerade in puncto Nachhaltigkeit muss
sich noch etwas tun! Wir brauchen digitale Endgeräte für jede Nachwuchskraft und
z.B. die Übernahme der Kosten für den ÖPNV.«
Lukas Krüger, Mitglied der Jugendtarifkommission,
Landesbank Baden-Württemberg

darf ich für Euch Teil des Teams in den Verhandlungen rund um
das Entgelt sein. Und ich muss sagen, ich habe daran richtig Spaß!
Warum macht einem jungen Typen wie mir ver.di Spaß, fragst Du
Dich vielleicht? Das ist ganz einfach und ich möchte es an unserem
Slogan festmachen:
WIR sind alle auf Augenhöhe. Alle können sich in dem Maß beteiligen, wie sie es möchten. Jede Idee wird angehört und diskutiert.
Für mich als „Rookie“ war das alles andere als selbstverständlich,
aber von Anfang an hatte ich das Gefühl, Teil von dem WIR zu sein.
FÜR unsere Kolleginnen und Kollegen einzustehen und zu verhandeln, aber auch mit Ihnen gemeinsam über eine gute und gerechte
Arbeitswelt der Zukunft zu diskutieren, ist echt interessant. Dieser
Austausch erweitert nicht nur den eigenen Horizont, sondern auch
das Netzwerk. Ganz nebenbei – von Seiten der LBBW habe ich für
meine Tätigkeiten in der JAV und für ver.di gar keine Steine in den
Weg gelegt bekommen. Also auch diese Sorge ist zumeist unberechtigt. Vielmehr wird Engagement und über den Tellerrand hinausschauen durchaus positiv zur Kenntnis genommen. Es ist also
nicht nur das WIR, sondern auch das FÜR Dich selbst.
TARIFarbeit ist die Kernkompetenz einer Gewerkschaft. Hier geht
es unter anderem darum, was am Ende auf Deinem Konto liegt
und wie lange Du Zeit hast, das Geld auszugeben. Manchmal ist
das komplex, manchmal aber auch einfach. Mir macht es Spaß, das
zumindest teilweise beeinflussen zu können.
Und jetzt bist Du dran – werde Mitglied und vielleicht schreibst
Du dann nächstes Jahr einen ähnlichen Text. Wenn Du darauf keine
Lust hast, dann komm trotzdem dazu, denn auch dann gibt es
durch die Mitgliedschaft viele Vorteile für Dich und Du machst die
Gemeinschaft größer und damit stärker.
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NACHWUCHSKRÄFTETARIFVERTRAG – ENDLICH!
Eine Botschaft, die Hoffnung für die aktuelle Tarifrunde macht, ist
der Abschluss des Nachwuchskräftetarifvertrags. Es ist der erste
dieser Art im Bereich der öffentlich-rechtlichen Banken. Wir freuen
uns, dass endlich auch dual Studierende tarifiert sind und sogar
mit einem Zuschlag von monatlich 200,- Euro für die Studienkosten unterstützt werden. Außerdem gibt es eine wirklich gute
Übernahmeregelung, die 80% der Auszubildenden und Studierenden miteinschließt.

Auch der Megatrend Nachhaltigkeit findet sich mit zwei Tagen zur
Weiterbildung wieder. Damit die Ausbildung aber wirklich nachhaltig wird, braucht es in Zukunft die digitalen Endgeräte und zum Beispiel auch eine Unterstützung oder gar die Übernahme der K
 osten
für öffentliche Verkehrsmittel.

Trotzdem gibt es hier auch für die Zukunft noch Punkte, die wir
umsetzen wollen und auch müssen, wenn die Ausbildung und das
Studium bei einer Bank attraktiv sein sollen. Hier geht es in erster
Linie um die Ausstattung mit einem digitalen Endgerät als Lernund Arbeitsmittel. In vielen Instituten ist das schon Standard, darum
wollen wir diesen Anspruch bis Sommer 2022 auch in den Nachwuchskräftetarifvertrag bringen und haben dazu eine Verhandlungsverpflichtung mit den Arbeitgebern.

Lukas Krüger

Den Nachwuchskräftetarifvertrag im Detail seht Ihr, wenn Ihr den
QR-Code scannt oder den Link öffnet (am Ende des Magazins).
www.linkedin.com/in/lukaskr%C3%BCger-0b3630215/

»Das faire Verhandlungsklima beim Nachwuchskräftetarifvertrag erwarten
wir jetzt auch in den laufenden Tarifverhandlungen!«
Jürgen Dehn, Mitglied der Verhandlungskommission,
Landesbank Baden-Württemberg

Soforthilfe für Flutopfer – mit ver.di schnell und unbürokratisch
Am 14. Juli kam es in Teilen von Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz zu bisher nicht vorstellbaren Überschwemmungen. Neben dem Verlust von Hab und Gut und leider
auch Angehörigen stehen die betroffenen Menschen vor einem
Haufen Arbeit, bis Wohnungen und Häuser renoviert oder sogar
wieder aufgebaut und Unterlagen wieder beschafft worden sind.
Ich bin selbst von einer Überschwemmung betroffen und habe mich
sehr gefreut, dass meine Gewerkschaft ver.di eine Soforthilfe für
die betroffenen Mitglieder ins Leben gerufen hat.

So schnell und unkompliziert hätte ich das nicht erwartet. Nach
einer einfachen E-Mail an meinen ver.di Bezirk kam umgehend ein
Antragsformular und einen Tag später hatte ich schon das Geld auf
dem Konto. Eine tolle Unterstützung und Hilfe, um die materiellen
Schäden nach der Flut zu mildern!
Mehr Informationen zur Fluthilfe finden Sie über den QR-Code am
Ende des Magazins.
Christiane Kutil-Bleibaum

www.linkedin.com/in/christiane-kutilbleibaum-82291a138/

QR-Code scannen oder Link öffen

https://www.youtube.com/
watch?v=NRcMwmtkiAM

MITGLIEDERLEISTUNGEN – VER.DI

Mehr Infos unter:

TARIFVERTRAG FÜR NACHWUCHSKRÄFTE
BEI DEN ÖFFENTLICHEN BANKEN
YOUTUBE

https://www.verdi.de/
themen/politik-wirtschaft/++co++ce089ec0-e88011eb-9062-001a4a16012a/

FLUTOPFER:
VER.DI LEISTET FINANZIELLE
SOFORTHILFE FÜR MITGLIEDER

wir-fuer-tarif.de/oeffentliche-banken/
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