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Am frühen Mittwochmorgen dem 19. 
Oktober haben wir uns als Tarifkommis-
sion mit dem Arbeitgeber der Spielbank 
Hamburg auf einen Tarifabschluss für 
die 260 Beschäftigten geeinigt.   
Nach mehreren Streiktagen verständig-
ten wir uns auf ein Ergebnis, dem die 
ver.di Mitglieder am darauffolgenden 
Montag mit 88 Prozent bei einer Urab-
stimmung zustimmten. Vorher wurde 
das Ergebnis auf einer Betriebsver-
sammlung den Kolleginnen und Kolle-
gen erläutert. Somit sind weitere Streiks 
bei der Spielbank Hamburg in dieser 
Tarifrunde abgewendet.  Der neue Tarif-
vertrag geht bis zum 31. Dezember 2019 
und beinhaltet bis zum Ende der Lauf-
zeit eine stufenweise Erhöhung der Ge-
hälter um zehn Prozent. Für das Jahr 
2016 bedeutet das eine rückwirkende 
Erhöhung der Gehälter von 3 Prozent. 
Zusätzlich haben wir eine neue Eingrup-
pierungsstruktur vereinbart, die den 
Beschäftigten mehr Entwicklungsmög-
lichkeiten und Perspektiven bietet. Der 
neue Tarifvertrag für die Spielbank 
Hamburg ist ein Paradigmenwechsel. 
Künftig haben die Kolleginnen und Kol-
legen ein transparentes Aufstiegssystem 
in den Gehaltsgruppen. Darüber hinaus 
haben wir den Versuch der Arbeitgeber 
abgewehrt, den Arbeitsrhythmus nega-
tiv zu verändern. Die Beschäftigten stan-
den in dieser Tarifrunde entschlossen 
hinter uns als Tarifkommission. Ohne sie 

wäre ein solches Tarifergebnis nicht 
m ö g l i c h  g e w e s e n . 
Die Bedingung vor Kündigung dieses 
Tarifvertrages war die Erhöhung des 
Organisationsgrades, damit bei den Ta-
rifverhandlungen auch eine Mächtigkeit 
gegen den Arbeitgeber gewährleistet 
war. Diese Bedingung, den Organisati-
onsgrad zu erhöhen, ist aufgegangen. 
Für die Durchsetzung eines neuen Haus-
tarifvertrages waren die Kolleginnen 
und Kollegen in der Spielbank in Ham-
burg auch bereit sich zu organisieren 
und als es um den Arbeitskampf ging, 
standen sie vor der Tür. Diese Auseinan-
dersetzung ist ein schönes Beispiel für 
eine erfolgreiche bedingungs- und be-
teiligungsorientierte Gewerkschaftsar-
beit im Betrieb und zeigt, dass dies der 
richtige Weg in die Zukunft ist. Von An-
fang 2016 bis heute konnten wir die 
ver.di Mitgliedschaft mehr als verdop-
peln und sind nun bei einem Organisati-
onsgrad von 50%.   

Ira Gloe-Semler 

 
 
 

Tarifabschluss bei der Spielbank Hamburg  Wir „Filialis“ stellen uns vor 

Wir sind der Vorstand unserer Betriebs-
gruppe der Postbankfilialvertrieb AG. 
Wir sind das Bindeglied zwischen den 
ver.di-Vertrauensleuten (VL), die wir in 
fast allen Filialen haben und dem Be-
triebsrat, der JAV und Schwerbehinder-
tenvertretung sowie den ver.di Gremien 
auf Landes- sowie Bundesebene. Durch 
diese Verknüpfung ist ein enger Aus-
tausch von betrieblichen und gewerk-
schaftlichen Themen möglich. Dazu tref-
fen wir uns zweimal im Jahr  mit den 
Vertrauensleuten als Ansprechpartner 
des Betriebsrates in einer Teilbetriebs-
versammlung. Dort besprechen wir an-
stehende Probleme und entwickeln Lö-
sungsansätze. Mit dabei ist auch unsere 
Gewerkschaftssekretärin Alexandra 
Luerssen (Alex), die einerseits ver.di-
Informationen gibt und andererseits 
Tipps und Unterstützung. Einmal im Jahr 
treffen wir uns zu einem VL-
Wochenende in Undeloh. Das letzte 
fand vom 15. bis 16. Oktober 2016 statt. 
Hier haben wir uns neben aktuellen 
Themen, wie z.B. dem Personalmangel 
bis hin zu Schließungen von Filialen, mit 
den Forderungen für die nächste Tarif-
runde befasst und beraten, wie wir die 
neuen Auszubildenden für die Gewerk-
schaft gewinnen können. Aber auch der 
gemütliche Teil im Keller zur Netzwerk-
bindung hat nicht gefehlt.  
 
Roswitha Bartel 
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Jedes Jahr findet die Klausurtagung der 
Vertrauensleute der Bundesbank statt. 
Dieses Mal hat sie das erste Mal in un-
serer ver.di Bildungsstätte Undeloh 
stattgefunden. Das erste Mal wurde 
auch der Kreis der ver.di Vertrauensleu-
te und ver.di Aktiven von Hamburg/ 
Nord auf Niedersachsen/ Bremen/ Sach-
sen-Anhalt ausgeweitet, so dass wir mit 
knapp 20 Personen eine gut gemischte 
R u n d e  w a r e n . 
Als Gast wurde das Bundesfachgruppen-
mitglied Wolfgang Fratter begrüßt, der 
ebenfalls dazu beigetragen hat, dass die 
Diskussion um weitere Aspekte angerei-
chert wurde. 
Im wesentlichen ging es um den Aus-
tausch von Themen innerhalb der Bun-
desbank und den Blick über den 
„Tellerrand“ hinaus. Auch die Filiale 
2020 und die sich daraus ergebenden 
Veränderungen für die Beschäftigten 
und die neue Geldbearbeitungsmaschi-
ne mit den Auswirkungen auf die Be-
schäftigten wurde diskutiert. Aber auch 
der Austausch über ver.di Aktivitäten in 
der Bundesbank hat stattgefunden und 
alle sind sich einig gewesen, dass natür-
lich auch im kommenden Jahr ver.di 
Aktionen im Betrieb stattfinden.  
Alle sind am Sonnabendnachmittag gut 
motiviert wieder nach Hause gefahren 
und waren sehr begeistert von der 
ver.di Bildungsstätte Undeloh, sodass 
die Klausur auch im nächsten Jahr wie-
der dort stattfindet. 
Ira Gloe-Semler 

Mit dieser Überschrift hat die ver.di-
Betriebsgruppe eine Unterschriften-
sammlung unter einen offenen Brief an 
die Geschäftsführung gestartet. Damit 
soll erreicht werden, dass das Personal 
im Servicecenter auf 110 Arbeitswerte 
(VZÄ) aufgestockt wird. Mit diesem Per-
sonalzuwachs sollen Belastungen, wie 
sie in einer Gefährdungsbeurteilung 
offenbar wurden, reduziert und insge-
samt Krankenstände verringert werden. 
Das Ziel ist klar: die ver.di-
Betriebsgruppe will mehr als freundli-
che Worte und warme Empfehlungen. 
Damit die Arbeit menschlich bleibt, da-
mit die Arbeit nicht krank macht, damit 
die Kolleginnen und Kollegen Urlaub 
nach ihren Bedürfnissen erhalten und 
auch alle anderen wichtigen Komponen-
ten wie zum Beispiel ausreichende Qua-
lifizierungsmaßnahmen, nicht zu kurz 
kommen. 
Im Zuge dieser Unterschriftensammlung 
konnten wir bereits drei neue Mitglie-
der gewinnen. 
Olaf Harms 

Am 21.09.2016 fand bei der VR Bank 
anlässlich der Betriebsversammlung in 
Neustadt/H. eine Solidaritätsaktion der 
Landesfachgruppe Hamburg und Nord 
statt. Vor Beginn der Versammlung wur-
de ein ver.di-Stand von ehren- und 
hauptamtlichen KollegInnen aufgebaut, 
sowie Informationsmaterial an die Kol-
legInnen verteilt und im Versammlungs-
raum auf den Sitzen ausgelegt. Beglei-
tend wurde in der Betriebsversammlung 
eine Präsentation zur Digitalisierung 
durch die Kollegin Almut Auerbach vom 
Landesbezirk Nord vorgestellt. 
Mit der Aktion war ver.di als Gewerk-
schaft deutlich für die MitarbeitInnen 
wahrnehmbar und hat sich vor Ort prä-
sentiert. Die Aktion hat die gewünschte 
Aufmerksamkeit bei den Beschäftigten 
erregt. In den Genossenschaftsbanken 
spitzen sich in den vergangenen Jahren 
die Fragen zur Arbeitsgesundheit und -
zufriedenheit, sowie zur Vergütung zu. 
 
Ralf Kallsen 

Klausur Bundesbank  GDV-DL  
110 – Jetzt mehr                        
Arbeitswerte  

Soli-Aktion bei der VR Bank 
Ostholstein Nord – Plön eG 

Nachwuchs ist wichtig...  

für die Betriebe und für unsere Gewerk-
schaft. 
Zum Berufsstart 2016 konnten wir da-
her insgesamt 91 Azubis als Ehren- und 
Hauptamtliche gemeinsam persönlich 
begrüßen und unsere Arbeit und unsere 
Tarifverträge vorstellen können. 
Vor allem im Bereich der Postbank ha-
ben wir so erfolgreich die Auszubilden-
den für uns gewinnen können und ge-
hen damit gestärkt in die nächste Tarif-
runde 2017! 
Neben dem Berufsstart, fanden auch die 
JAV Wahlen statt. Wir begrüßen auf 
diesem Wege alle neugewählten JAVis 
und freuen uns auf die zukünftige Arbeit 
im Fachbereich!   
Am 5.12.20.16 gibt es ein erstes Ken-
nenlern– und Netzwerktreffen im Ju-
gendraum im Gewerkschaftshaus! 
Alexandra Luerssen 

Klüger als Gewerkschaftsmitglied  

Sie wollen auch einen Bildungsurlaub machen? Jedem Arbeitnehmer steht Bildungsur-
laub zu! Fragen sie doch mal bei ihren Vertrauensleuten nach oder einfach unter: 
https://bildung.info-verdi.de  
 

https://bildung.info-verdi.de

