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Dichtung und Wahrheit 
 
In der Woche nach Ostern rauschte es im Blätterwald. Am 11. und 12.April war eine umfangrei-
che Nachrichtenflut zur Kündigung von Tarifverträgen bei den ausgegründeten Tochtergesell-
schaften der Deutschen Bank durch den DBV festzustellen. Diese Berichterstattung ist in weiten 
Teilen irreführend. 
 

Jetzt ist klar – Dumping-Tarifverträge bleiben Dumping-Tarifverträge! 
 
Richtig ist, dass der DBV seine Manteltarifverträge, die er als Haustarifverträge in Servicegesell-
schaften der Deutsche Bank AG abgeschlossen hatte, gekündigt hat. Das tat er allerdings bereits 
im Dezember 2011, weil er nicht mehr anders konnte.  
 
Die Kündigung dieser Dumping-Tarifverträge, war nach dem guten verdi-Verhandlungsergebnis 
in den Postbank-Servicegesellschaften wohl selbst für den DBV unausweichlich, weil durch den 
wesentlich besseren ver.di-Tarifabschluss deutlich wurde, wie schlecht die DBV-Tarifverträge 
sind. Mit diesen Dumping-Tarifverträgen hatte der DBV seinerzeit der Deutsche Bank die Einfüh-
rung der 42-Stunden-Woche, Urlaubskürzungen, Absenkungen der Gehälter und weitere ver-
schlechterte Arbeitsbedingungen ermöglicht.  
 

Dafür steht ver.di – eine starke und geradlinige Tarifpolitik 
 

 ver.di hat sich seinerzeit für solche Dumping-Tarifverträge nicht hergegeben! 

 ver.di hat jetzt in den Verhandlungen um die Integration der Postbank gezeigt, wie es 
besser geht! 

 ver.di hat für den Konzern richtungweisende Abschlüsse mit einem entschlossenen Ar-
beitskampf der ver.di Mitglieder durchgesetzt.  

 
Und das sind die Eckpunkte des ver.di-Tarifabschlusses: Die Arbeitszeitbasis ist die 39 Stunden-
Woche (bei Arbeitszeitwahl der Beschäftigten in einem Korridor von 36 – 42 Stunden). Der Ur-
laub beträgt 30 Tage (die Neueingestellten erreichen die 30 in 2-Jahres-Stufen beginnend ab 27 
Tagen). Besitzstände bei einem Wechsel aus einem Postbank-Unternehmen in eine Servicegesell-
schaft wurden unbefristet und dynamisch (künftige Tariferhöhungen gelten auch für 
Besitzstandszulagen) gesichert. Nicht zu vergessen: Tarifvertraglicher Kündigungsschutz bis 
2014. Dieses Tarifniveau gilt es jetzt auch für alle Beschäftigten der betroffenen Deutsche Bank 
Tochtergesellschaften zu sichern! 
 

Und was macht die Bank?  
 
Auch der Arbeitgeber Deutsche Bank AG hat inzwischen eingesehen, dass das mit seinem Part-
ner DBV organisierte Tarifdumping, weil nun völlig offensichtlich, nicht länger aufrecht zu erhal-
ten ist. Die Bank weiß genau – dafür haben die ersten Aktionen von ver.di gesorgt – dass der 
Unmut der Beschäftigten über die fortgesetzte Ungleichbehandlung groß ist. Und außerdem mit 
jedem Tag weiter zunimmt! 



  

 
ver.di und dem DBV wurden Gespräche, Sondierungen und Verhandlungen in Aussicht gestellt. 
Es ist davon auszugehen, dass es bald Terminabsprachen mit ver.di geben wird. Wir werden 
darüber zeitnah informieren. Nach Aussage der Bank wird der DBV hier „zur Sicherung der Ta-
rifpluralität“ beteiligt. Das klingt ganz nach einem Hintertürchen, das sich die Bank offen halten 
will. Zu Lasten der Beschäftigten? Machen Sie sich selbst ein Urteil – Erfahrungen dazu gibt es 
zur Genüge.  
 

Und was macht der DBV? Antwort: Wind! 
 
In den Zeitungen drehte der DBV mächtig auf! Es wird der Eindruck erweckt, dass die Deutsche 
Bank bald von einem Streik bedroht werden könnte, „wenn es hart auf hart komme“. Einen 
solchen durch den DBV initiierten Streik hat man allerdings in der Deutschen Bank noch nie er-
lebt. Wer dann in der Süddeutschen Zeitung weiter liest, stellt schnell fest, dass hinter dem 
Sturm im Blätterwald nur ein laues Lüftchen weht! Dort heißt es, dass der DBV damit rechne, 
„dass sich die Verhandlungen bis zu zwei, drei Jahre hinziehen könnten“. Das heißt doch nichts 
anderes als dass man eine streitige Auseinandersetzung nicht führen will und dass man die Be-
schäftigten auf den Sankt-Nimmerleins-Tag vertrösten will. Dem DBV fehlt schlicht die Konflikt-
fähigkeit. 
 

Und was ist von den Forderungen des DBV zu halten? 
 
Auf seinem ersten Flugblatt tritt der DBV mit der Forderung „Gleiches Recht für alle“ an. In der 
WELT war zu lesen: „Wir fordern mindestens eine Gleichstellung.“ Was der DBV unter der For-
derung nach Gleichstellung versteht entpuppt sich jedoch als Luftnummer.  
 
Wie aus ver.di vorliegenden Unterlagen zu entnehmen ist, „fordert“ der DBV bei der Wochen-
arbeitszeit nicht die Gleichstellung, also sofort die 39-Stunden-Woche, sondern eine Einführung 
nach Stufen. Und was jetzt kommt ist leider kein Spaß! Bei einer Betriebszugehörigkeit von bis 
zu 9 Jahren soll es bei der 42-Stunden-Woche bleiben. Da werden schon mal die Beschäftigten 
der PBC Services GmbH deutlich abgehängt, aber auch die der anderen Gesellschaften. Ab dem 
10ten Jahr der Betriebszugehörigkeit kommt der Beschäftigte dann in den „Genuss“ der 41-
Stunden-Woche!! Und so geht das weiter. Nach 30 Jahren Betriebszugehörigkeit gilt dann die 
39-Stunden-Woche!! Nur wer ist dann noch in einer der GmbHs beschäftigt? Niemand! Besser 
kann man eine Nullnummer nicht organisieren! Das ist Gleichstellung a la DBV! Einen solchen 
Tarifkompromiss zu Lasten der Beschäftigten darf es nie geben! 
 

So geht es weiter! Mit ver.di! 
 
Einen solchen Tarifkompromiss in dem die Beschäftigten zum zweiten Mal verladen werden, 
wird es mit ver.di auch nicht geben. ver.di steht für eine offene, geradlinige und wenn notwen-
dig konfliktfähige Tarifpolitik! Das Postbankergebnis zeigt, mit der Unterstützung der Beschäf-
tigten ist viel drin.  
 
Deshalb macht ver.di eine Tarifpolitik mit den betroffenen Beschäftigten! Je mehr in ver.di und 
mit ver.di sich an der Auseinandersetzung in den nächsten Wochen und Monaten beteiligen, 
desto erfolgreicher können wir gemeinsam sein!  
 

Aus einer Position der Stärke heraus gelingt erfolgreiche Tarifarbeit! 
Stärken Sie uns! Werden sie Mitglied! 

 
Bis zum ersten Verhandlungstermin wollen wir noch zulegen! 

Sie sind es wert, einen guten Tarifvertrag zu bekommen! 
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