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Mein Arbeitgeber, mein Gegner 
Bericht: Julia Cruschwitz, Carina Huppertz, Constanze Müller 
 
 
Arbeiten bei der Sparkasse - das klingt solide, sicher, arbeitnehmerfreundlich. Und so 
präsentiert sich die Bank auch gerne. 
 
Werbespot:  
Für mich ist Sparkasse durchstarten. Füreinander da sein. Leistung mit Herz. Ein Teil 
meines Lebens. Die Chance, mich selbst zu verwirklichen. Das große Haus, in dem alles 
steckt. Ein Arbeitgeber mit Zukunft. 
 
Doch das scheint nicht für alle Mitarbeiter zu gelten. Vor einigen Wochen bekommen wir 
einen Hinweis: In der Kreissparkasse Stendal würden Menschen gegen ihren Willen aus dem 
Job gedrängt. Konkret geht es um zehn Mitarbeiter, von denen sich die Sparkasse trennen 
will. Einvernehmlich, sagt der Vorstand. Wir treffen eine betroffene Person. Bedingung: Sie 
will unerkannt bleiben. Denn einvernehmlich ist der Vorgang aus ihrer Sicht nicht.  
 
Mitarbeiterin, anonym:  
Es wurde einem gleich klipp und klar mitgeteilt, dass man sich von demjenigen trennen 
möchte. Das kam so absolut vom Personalchef rüber, dass ich im ersten Moment gedacht 
habe: Das war es jetzt. Also dass man irgendwie mal eine Verhandlungsposition hatte, das 
Gefühl hatte ich nicht.  
 
In dem Gespräch sei es nur um die Höhe der Abfindung gegangen – keine Alternative. Die 
meisten betroffenen Mitarbeiter werden außerdem aus ihren Abteilungen in die 
„Personalreserve“ versetzt. Sie sind jetzt Springer, werden an unterschiedlichen Standorten 
eingesetzt. Wir wollen mit weiteren Betroffenen sprechen – doch die meisten haben große 
Angst. Erst nach vielen Versuchen kommen wir ins Gespräch. Fast alle sind um die 50, schon 
Jahrzehnte bei der Sparkasse – und wollten nicht gehen, erzählen sie. Vor die Kamera traut 
sich niemand. Eines der Gespräche stellen wir deshalb nach. 
 
Mitarbeiterin, nachgestellt:  
Natürlich wollte ich meine Stelle behalten. In meinem Alter finde ich doch keine neue 
mehr. Aber noch schlimmer als die Angst davor war der Druck. Ich habe mich immerzu 
gefragt: Was habe ich falsch gemacht? Das Gefühl, dass man mich nach so vielen Jahren 
einfach loswerden will, war das Schlimmste.  
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Die Hälfte der Betroffenen unterschreibt Aufhebungsverträge. Die anderen bleiben in der 
„Personalreserve“. Wer keinen Einsatzort hat, dem wird ein Raum zugewiesen. Die 
Kreissparkasse nennt ihn „Büro“, die Mitarbeiter „Sterbezimmer“. Kein Computer, kein 
Telefon, keine Aufgabe.  
 
Frage Reporterin: Was geht einem dann durch den Kopf, was macht man dann?  
 
Mitarbeiterin, anonym:  
Man fängt an, irgendwas zu zählen. Die Lamellen an den Vorhängen oder die Blätter an 
dem Baum, der vor dem Fenster steht. Oder die Pflastersteine auf dem Hof. Weil trotz 
alledem will das Gehirn ja beschäftigt sein. Und nur da zu sitzen und nichts zu machen, da 
wird man verrückt. 
 
Zwei Personen müssen hier sogar sechs Tage ausharren. 
 
Prof. Dr. Stefan Sell, Sozialwissenschaftler, Hochschule Koblenz: 
Dass man Mitarbeiter sozusagen stilllegt in einem Büro und sie nichts zu tun bekommen, 
das ist wirklich schon mehr als grenzwertiges Vorgehen. Hier geht es ja ganz offensichtlich 
darum, die Leute nicht nur unter Druck zu setzen ganz allgemein, wie man das beim 
Mobbing oftmals hat, über Zermürbungstaktik. Sondern hier werden die Leute symbolisch 
stillgelegt. Das ist – vorsichtig formuliert – eher sehr ungewöhnlich, weil ziemlich krass.  
 
Erst auf Betreiben einer Personalrätin wird Ende April ein anderer Raum zur Verfügung 
gestellt. Der sei „noch besser ausgestattet“, meint die Kreissparkasse. 
 
Generell bleibt sie auf Nachfrage von exakt bei ihrer Darstellung. Ein Interview bekommen 
wir nicht, aber Vorstand Jörg Achereiner schreibt:  
 
Zitat:  
In einer schwierigen Situation arbeiten wir gemeinsam an Lösungen. Subjektiv können wir 
verstehen, dass dies einen Einzelnen belasten kann.  
 
Anders sieht das Katrin Behrens von ver.di. Sie betreut die Bankmitarbeiter in 
Mitteldeutschland und sagt: So etwas habe sie noch nie erlebt.  
 
Katrin Behrens, Gewerkschaftssekretärin, ver.di:  
Ich habe mit einigen Mitarbeitern gesprochen, die die Angebote der Sparkasse 
angenommen haben, aber das eigentlich gar nicht wollten,  
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weil das gar nicht in ihr Lebenskonzept passt. Weil sie Sorge um ihre Zukunft haben, diese 
Angebote unter Druck angenommen haben. Die Mitarbeiter hatten keine Wahl aus einem 
Sortiment von verschiedenen Angeboten, wie es in anderen Sparkassen üblich ist.  
 
Dass Banken und auch die Sparkassen sparen und darum Personal abbauen müssen, ist 
ver.di und selbst den Mitarbeitern klar. Sie kritisieren die Methoden. Aber warum geht die 
Kreissparkasse Stendal so vor?   
 
Prof. Dr. Stefan Sell, Sozialwissenschaftler, Hochschule Koblenz: 
Die Sparkassen haben das Problem, wenn sie betriebsbedingt entlassen wollen oder 
müssten, dann wird in vielen Fällen ein Sozialplan fällig und die Sozialplanvorschriften 
sagen ganz eindeutig, dass man nicht einfach denjenigen rausschmeißen kann, den man 
gerne rausschmeißen möchte, als Arbeitgeber, sondern die Sparkassen haben ein ganz 
bestimmtes Interesse, sie wollen sich von den – bitte in Anführungsstrichen – teuren, 
älteren Arbeitnehmern trennen und die jüngeren, die günstiger sind, die jüngeren, die 
auch bestimmte Qualifikationen haben, die wollen sie behalten.  
 
Werbevideo:  
Eine Riesen-Gemeinschaft. Dieses Große, Familiäre.  
 
Schönfärberei – sagt die Mitarbeiterin aus Stendal. Die Sparkasse betont, dass sie 
gesprächsbereit ist. Sollte man keine einvernehmliche Lösung finden, könnten die 
Mitarbeiter bleiben – in der Personalreserve. 
 


