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Durchbruch geschafft!  
 
Nach mehr als 9monatigen 
Verhandlungen konnte die neue 
Betriebsvereinbarung 
„Chancengleichheit - Förderplan 
Frauen, Familie, Vielfalt“ endlich 
abgeschlossen werden. Sie regelt 
Themen der Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie, Pflege und Privatleben, 
zur Frauenförderung und zur Vielfalt. 
Die Betriebsvereinbarung zur 
Förderung der Chancengleichheit von  
Frauen enthält den Auftrag, alle sechs 
Jahre einen Frauenförderplan (FFP) 
abzuschließen. Im zuständigen 
Ausschuss des Betriebsrates 
verhandeln aus der ver.di-Fraktion 
Astrid Maurer (Sprecherin), Christina 
Stönner, Annett Lucht, Sabine Eichler 
und Lutz Goldbeck, die nachfolgend 
ihre Eindrücke über den 
Verhandlungsverlauf schildern. 

Gleiche Maßnahmen wie in 2009? 

Der erste Entwurf der Arbeitgeberin 
(AGin) war mehr als enttäuschend, 
denn es wurden weitgehend 
Maßnahmen vorgelegt, die bereits 2009 
im FFP vereinbart wurden. Die ver.di-
Fraktion hatte wesentlich höhere 
Erwartungen, dass die 
Chancengleichheit von der AGin als ein 
eigenes Gestaltungsfeld zum Nutzen 

für die BSK erkannt wird und würden 
uns daher freuen, wenn die BSK künftig 
diesen Themenkomplex innovativer 
angeht und nicht wieder wartet, bis 
gesetzliche Regelungen  
verabschiedet sind oder vor der Tür 
stehen, bspw. wie beim Gesetz „zur 
Teilhabe von Frauen und Männern in 
Führungspositionen“, kurz 
„Teilhabegesetz“ genannt und auch 
beim Teilzeitthema der „Rückkehr in 
Vollzeit“. 
Lediglich die Themen  
„Mobiles Arbeiten und 
Eltern-Kind-Büro“, 
Forderungen aus 
unserem ver.di-
Programm zur letzten 
Wahl, wurden neu 
aufgenommen. Und diese beiden 
Themen hatte der Betriebsrat bereits im 
Vorfeld durchgesetzt! 
Kernstück der neuen Vereinbarung 
„Förderplan Frauen, Familie, Vielfalt“ ist 
die rechtliche Verbindung zum 
Landesgleichstellungsgesetz (LGG). 
Aufgrund der Privatisierung der 
Landesbank Berlin AG wurde das LGG 
zur Anwendung in einem Gesetz 
festgeschrieben. Das musste der AGin 
wieder in Erinnerung gerufen werden.  

Senatsverwaltung eingeschaltet 

Eine eindeutige positive Stellungnahme 
der Senatsverwaltung Frauen 
bestätigte unsere Auffassung, 

doch erst nach der 
Beauftragung eines 

diesbezüglichen 
juristischen Gutachtens kam 

Bewegung in die Verhandlungen.  
Im Ergebnis findet nun das 
„Teilhabegesetz“ Eingang in den 
Förderplan!  
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Mit dem Gesetz sind selbstbestimmte 
Zielgrößen zur Frauenförderung vom 
Vorstand festzulegen und im 
Lagebericht zu veröffentlichen. Mit der  
Festschreibung des LGG als rechtliche 
Grundlage sind jedoch verbindliche 
Zielvorgaben für die Frauenförderung 
zu vereinbaren. Diese Zielvorgaben  
waren neben den rechtlichen 
Grundlagen ein wesentlicher 
Knackpunkt der Verhandlungen, so 
dass wir mit Zufriedenheit feststellen 
können: Durchbruch geschafft! 
 
Künftig werden also die Zielgrößen 
nach dem Teilhabegesetz gemeinsam 
mit den Zielgrößen des LGG zu den 
jeweiligen Stichtagen verarbeitet. Es 
werden für die zweite, dritte und vierte 
Führungsebene Gespräche zwischen 
dem Personalbereich, dem Betriebsrat 
und der Frauenbeauftragten geführt; 
gleiches gilt auch für höhere 
Vergütungsgruppen.  

Neu: Gender-Dialog 

Mit dieser Verein-
barung ist es erstmals 
gelungen, ein Prozess 
der transparenten 
Frauenförderung zu 
etablieren; d.h. für 
jeden Bereich wird in 
einem „Gender- 
Dialog“ vereinbart, mit welchen 
Maßnahmen die Zielgrößen zu 
erreichen sind. Und - der Betriebsrat 
erhält hierüber erstmals die Möglichkeit 
über das Betriebsverfassungsgesetz 
hinaus, in Vorgänge mit hineinzuwirken, 
die ihm bisher verschlossen waren. 

Die AGin hat auch ausdrücklich 
zugesagt, künftig Führung in Teilzeit  
(mehr) zu unterstützen - ein längst 
überfälliges und wichtiges Signal für die  
lebensphasenorientierte 
Arbeitszeitgestaltung.  
Übrigens: Auch befristete Teilzeitarbeit 
ist weiter möglich und ebenso die 
Ausbildung in Teilzeit.  

Neue Idee von ver.di 

Unsere 
Forderung nach 
„Umwandlung von 
Geld in Urlaub“, 
ein Beitrag zu mehr 
Arbeitszeitsouveränität, ist in anderen 
Großsparkassen bereits ein etabliertes 
Instrument.  
 
Die AGin war noch nicht bereit, diese 
Maßnahme zum derzeitigen Zeitpunkt 
zuzusagen, jedoch ist es gelungen, 
eine Verhandlungsoption dazu im 
Förderplan festzuschreiben. 
Abschließend können wir mit 
Zufriedenheit feststellen, dass sich die 
Zeit und die Mühe gelohnt haben. Viele 
unserer Kolleginnen und Kollegen 
werden von der neuen Vereinbarung 
profitieren und erhalten Perspektiven 
und Planungssicherheit für die 
nächsten Jahre. Die Bedeutung von 
Chancengleichheit ist in den letzten 
Jahren kontinuierlich gestiegen und 
wird sich weiter entwickeln.  
 
Sie können versichert sein, die 
ver.di-Betriebsgruppe bleibt weiter 
stark am Ball. 
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 Die Mobile Arbeit feiert Geburtstag!  
 
Wir erinnern uns zurück...  
Die Mitglieder der ver.di-Betriebsgruppe haben sich mit dem Thema 
eingehend beschäftigt.  
 
Als Ergebnis hat die ver.di-Betriebsratsfraktion das Thema „Mobiles 
Arbeiten/Homeoffice“ in den Betriebsrat eingebracht.  
 
Der Betriebsrat ist auf den Vorstand zugegangen und hat sich das 
„OK“ geholt, dass die Arbeitgeberin gewillt ist, eine Betriebsvereinbarung abzuschließen.  
Im Ausschuss Mobiles Arbeiten wurden dann mit Vertretern aus dem Personalbereich die 
Inhalte der Betriebsvereinbarung verhandelt. Vor nicht allzu langer Zeit wurde der 
Gemeinschaftstoken in der Berliner Sparkasse etabliert. 

Regelmäßig haben wir im ver.dient zu den Verhandlungsständen berichtet. 

 

Zum 1. April 2016 wurde in der BSK die Möglichkeit der Mobilen Arbeit eröffnet.  
 
Jetzt sind wir neugierig!  

• Nutzen Sie die Möglichkeit der Mobilen Arbeit?  
• Sind Sie rund herum zufrieden oder gibt es in Ihren Augen 

Dinge, die (dringend) verändert werden sollten?  

Wir möchten Besserungen für Sie erreichen!  
Daher bitten wir Sie um Ihr Feedback 
(egal ob positiv oder negativ) an  

betriebsgruppe.bsk@verdi.org   
 

VIELEN DANK ! 
 
 

 
Am 04.05.2017 findet die nächste  
Betriebsversammlung  
im Friedrichstadtpalast statt! 
Wir freuen uns auf Ihr Kommen!!  

Redaktion: Astrid Maurer, Annett Lucht, Kai Oberbach, Marina Bieski-Balun 
Verantwortlich Berliner Sparkasse: Christina Stönner, René Jacobs 
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Der Erste Mai wird auch als 
Maifeiertag, Tag der Arbeit oder 
Kampftag der Arbeiterbewegung 
bezeichnet. Er ist in Deutschland, 
Liechtenstein, Österreich, Belgien, 
Teilen der Schweiz und vielen 
anderen Staaten ein gesetzlicher 
Feiertag. 

 

Die aktuellen Tarifverhandlungen bei den Versicherungen, in der Postbank und in der 
Deutschen Bank zeigen uns ganz deutlich, wie wichtig Gewerkschaften sind. Zusammen 
möchten wir ein Zeichen setzen, dass die Arbeitgeber unserer Branche mit uns nicht machen 
können, was sie wollen. Für die Beibehaltung und Verbesserung unserer 
Arbeitsbedingungen kämpfen wir gemeinsam! 

 

Der diesjährige Demonstrationszug in Berlin startet um 10 Uhr am 
Hackeschen Markt und bewegt sich dann zum Brandenburger Tor. 
Unser ver.di-Fachbereich wird einen Demoblock zum Thema 
DIGITALISIERUNG machen. Wir laden Sie ein, sich uns anzuschließen!  

Die Mitglieder der ver.di-Betriebsgruppe treffen sich zu 9:30 Uhr in der 
Spandauer Str. - zwischen BVG und BSR (ca. Höhe Berlin Dungeon)  
Der Fachbereichsstand ist auf der Straße des 17.Juni zu finden – Höhe 
Gerhard Marcks-Denkmal - erstrahlt in modernerer Form und freut sich 
auf Ihren Besuch!  ☺ 

 

Rentenberatung bei ver.di 
Viele Kolleginnen und Kollegen stellen sich die wichtige Frage, wann das 
Renteneintrittsalter erreicht, wie hoch die Rente ausfallen wird oder aber 
wie sich die eventuell angebotene Altersmaßnahmen auf die Rente 
auswirken. 

Wer ist der richtige Ansprechpartner für die Beantragung der Rente oder 
wenn eine Klärung des Rentenversicherungskontos herbeigeführt werden 
soll, weil z.B. die Ausbildung abgeschlossen oder Kinder geboren wurden.  

Das geht alles bei ver.di!   

Bei Ihrer Gewerkschaft sind Sie fürs Alter gut beraten! Alles, 
was Sie zum Thema Rente wissen wollen - die 
ehrenamtlichen Versichertenberater/innen von ver.di 
informieren Sie kompetent, persönlich, kostenlos und ortsnah 
zu den Themen Rente und Alterssicherung. Sie helfen beim 
Ausfüllen von Anträgen auf Gewährung von 
Rentenleistungen und kümmern sich um die Weitergabe von 
Rentenanträgen. 

Mehr auf der ver.di-Seite unter: https://bb.verdi.de/service/beratung-und-unterstuetzung 


