
Alles neo in der Berliner Sparkasse? 
 
So scheint jedenfalls die Auffassung von Herrn Dr. Evers in Bezug auf den Ausschluss betriebsbe-
dingter Kündigungen zu sein. Obwohl er und der Personalbereich immer wieder betonen, dass nie-
mand die Absicht habe, betriebsbedingte Kündigungen im Privatkundenvertrieb auszusprechen, wei-
gert sich die Arbeitgeberseite in Bezug auf „Sparkasse neo“ - anders als noch beim Umbau der Lan-
desbank zur Berliner Sparkasse – den Kündigungsschutz auch verbindlich zu vereinbaren.  
Es handele sich bei den 150 Stellen um eine „kleinere Abbaumaßnahme“, die keinen Sozialplan und 
damit auch keinen Kündigungsausschluss erfordere. 

 

Über 1.500 Unterschriften für einen Kündigungsschutz 

 

Die ver.di-Betriebsgruppe hat – gemeinsam mit Ihnen – mittels  Unterschriftenaktion für den Kündi-
gungsausschluss mobilisiert. In kürzester Zeit sind über 1.500 Unterschriften gesammelt worden, die 
unsere Forderung untermauert und die Position des Betriebsrates in den Verhandlungen über Al-
tersmaßnahmen und Abfindungsregelungen in Zusammenhang mit „Sparkasse neo“ gestärkt haben. 
Dafür nochmals VIELEN DANK!  
 

Wir haben uns letztlich dagegen entschieden die Einzelmaßnahmen für „Sparkasse neo“ über den 
Betriebsrat unnötig zu verschleppen, verhindern können wir die auf diesem Weg ohnehin nicht. 
Stattdessen haben wir versucht, insbesondere die Altersmaßnahmen über unsere Betriebsratsmit-
glieder mitzugestalten, weil: 

 

1. Wir wissen, dass viele Beschäftigte im Privatkundenvertrieb – teils seit Jahren – auf Angebote für 
Altersmaßnahmen warten, diese Ihnen aber bisher verwehrt wurden. 

 

2. Wir den Abbau von 150 Stellen über einen Zeitraum von drei Jahren mit freiwilligen Maßnahmen 
für möglich halten. Darüber hinaus vermuten wir, dass die Verantwortlichen nach den Erfahrungen 
mit dem Versuch betriebsbedingter Kündigungen im Rahmen der Sanierung und beim Verkauf des 
Kapitalmarktgeschäftes wenig Lust auf eine Wiederholung haben. 
 

3.  Obwohl wir zahlreichen Maßnahmen und Erwartungen im Zusammenhang mit „Sparkasse neo“ 
skeptisch gegenüber stehen, glauben wir doch, dass ein „weiter so“  angesichts von Niedrigzinspha-
se, Digitalisierung und Bankenregulierung keine Option ist. Auch das Projekt „Wege zum Kunden“ 
schien uns nie der Weisheit letzter Schluss zu sein. 
 

Die Arbeitgeberin entscheidet nicht allein, wer gehen darf 
 

Trotzdem wir uns also mit unserer Hauptforderung nach Kündigungsausschluss nicht durchsetzen 
konnten,  hat der Betriebsrat unserer Meinung nach gute Bedingungen für ein freiwilliges Ausschei-
den von Beschäftigten aus dem PK-Vertrieb erreicht. Insbesondere das Problem der „doppelten 
Freiwilligkeit“, wonach neben den Beschäftigten auch die Arbeitgeberin der einzelnen Maßnahme 
zustimmen muss, konnte deutlich entschärft werden. 
Ein Antrag auf eine Maßnahme aus der Betriebsvereinbarung kann nur mit einer stichhaltigen Be-
gründung (z. B. Mitarbeiter/in ist für den Fortbestand der Sparkasse unersetzbar) abgelehnt werden. 
Die Begründung ist mit dem Betriebsrat zu erörtern. Werden keine überzeugenden Argumente gelie-
fert, kann und wird der Betriebsrat versuchen, die Entscheidung mittels einer arbeitsgerichtlichen 
Schiedsstelle zu kippen.  
Lassen Sie sich mit Wünschen auf Altersmaßnahmen nicht abwimmeln und schalten Sie bei Bedarf 
den Betriebsrat ein. Details zu den Betriebsvereinbarungen können Sie den betrieblichen Veröffentli-
chungen entnehmen. 

 
Ihre ver.di-Betriebsgruppe in der Berliner Sparkasse 

 
 

Das STARKE Team für IHRE Interessen! 
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