
Die NAG-Tarifkommission fordert:

• Anhebung der Einkommen um 5% 

• Erhöhung der  
Auszubildendenvergütung um 5% 

• Ausweitung von arbeitsplatz- 
sichernden Tarifvereinbarungen 
(Rationalisierungs-Schutzabkommen, ...)

Der Arbeitgeberverband weigert sich, über diese 
berechtigten Forderungen mit der NAG zu ver-
handeln. Das ist ein Schlag ins Gesicht der vielen 
Kolleginnen und Kollegen, die die hervorragen-
den Ergebnisse der Versicherungsunternehmen 
mit ihrem Engagement erst ermöglicht haben. 
Das werden wir nicht hinnehmen und ihn nöti-
genfalls an den Verhandlungstisch zwingen! 
Die Tarifkommission der NAG hat einstimmig be-
schlossen, zur Durchsetzung unserer Tarifforde-
rungen alle Mittel des Arbeitskampfes einzuset-
zen.

Heute wird gestartet! 

Aufruf zum Warnstreik! 

Wann? 28.04.2015
  12 Uhr bis 13 Uhr 
Wo?  Vor dem Gebäude der 
  ERGO Versicherung
  Überseering 45
  22297 Hamburg
 
Auf der Kundgebung werden verschiedene Kolleginnen 
und Kollegen aus der Versicherungsbranche sprechen.

Empfohlen wird die Anfahrt mit öffentlichen Verkehrs-
mitteln (Bushaltestellen: New-York-Ring oder Über-
seering (West)). Nachgewiesene HVV-Fahrtkosten 
werden von der NAG erstattet.

Das Bundesarbeitsgericht hat beschlossen: 
Warnstreiks sind zulässiges Mittel des Arbeitskampfes 
und damit ein Grundrecht. Auch Nicht-NAG- 
Mitglieder dürfen sich daran beteiligen und dürfen 
hierfür nicht gemaßregelt werden. 
Die arbeitsvertraglichen Pflichten sind für die Teil- 
nahme am Warnstreik suspendiert - sie müssen sich 
weder abmelden noch ausstempeln!

Heute: Warnstreik!
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David gegen Goliath:  
ver.di versucht vor Gericht, die NAG zu vernichten!

Ver.di hat vor dem Landesarbeitsgericht (LAG) Hessen beantragt, der NAG die 
Tariffähigkeit absprechen zu lassen. Dem ist das LAG in zweifelhafter Weise ge-
folgt. Die NAG wird sich weiter wehren.

Liebe Kollegin, lieber Kollege,

in den letzten Tagen haben uns, nach der Entscheidung des 
Landesarbeitsgerichtes (LAG) Hessen, die nicht rechtskräftig 
ist und gegen das wir Rechtsmittel sowohl beim Bundesar-
beitsgericht und beim Bundesverfassungsgericht vorberei-
ten, zwei wesentliche Fragen erreicht. 

1.) Hat das LAG entschieden,  
     dass die NAG keine Gewerkschaft ist?

Das wäre sicher ganz im Sinne von ver.di, aber es ist ganz 
eindeutig nicht so. Gleich zu Beginn der Verhandlung stellte 
der Richter klar, dass nicht die Gewerkschaftseigenschaft 
der NAG zur Entscheidung ansteht, sondern nur ihre Tariffä-
higkeit. 
Das bedeutet, dass der Gewerkschaftsstatus der NAG un-
strittig ist! Gegen das LAG-Urteil, nachdem die NAG derzeit 
(noch) nicht tariffähig ist, werden wir Rechtsmittel einlegen 
und am Ende das Verfahren gewinnen!

2.) Was bedeutet das LAG-Urteil für die laufende 
Urabstimmung und für die geplanten Warnstreiks? 

Das lässt sich sehr leicht beantworten: überhaupt gar nichts! 
Denn solange die Entscheidung keine Rechtskraft hat, kann 
sie auch nicht gegen die NAG wirken. Ganz im Gegenteil: 
Die erfolgreiche Durchführung von Maßnahmen des Arbeits-
kampfes ist der beste Beweis für eine vorhandene Tariffähig-
keit. Wir werden diese Aktivitäten natürlich weiterverfolgen! 

Nehmen Sie also bitte an dem Warnstreik am  
28. April 2015 in der City Nord teil!

Ver.di tut nach Kräften alles dafür, um u. a. unter Zuhilfenah-
me von Gerichten eine Monopolstellung für die Belegschaf-
ten wieder herzustellen. 
Es wurde sogar vom ver.di-Bereich Finanzdienstleistungen 
die Internetdomain www.neueassekuranzgewerkschaft.de  
genutzt, um an der NAG Interessierte auf die eigene  
ver.di-Seite umzuleiten. Nicht zuletzt wurden Arbeitgeber 
und Beschäftigte vor der NAG gewarnt bzw. wurde die 
NAG in anderer Hinsicht denunziert. All das bringt weder 
den Beschäftigten der Versicherungen noch den ver.di-Mit-
gliedern irgendetwas.

So schreibt ver.di im letzten Jahr an Mitglieder von Betriebs- 
und Personalräten zur NAG folgendes:
 

“Die Gründung der NAG und deren Wirken ist … ein Är-
gernis. Dieses Vorgehen spaltet und gefährdet den notwen-
digen Erfolg. Das ist der Grund, weshalb wir entschlossen 
sind, diese schädliche Entwicklung zurückzudrehen oder 
zumindest wirkungslos werden zu lassen.“  

Dabei sind die Tarifabschlüsse der ver.di in der Vergangen-
heit vielfach unzureichend. Ausweislich des jüngsten Tarif-
flugblattes der ver.di haben sich nahezu alle anderen Bran-
chen in den letzten Jahren einkommensmäßig besser 
entwickelt als die Versicherungswirtschaft. Ver.di leitet dar-
aus “Nachholbedarf“ ab. Das ist wohl richtig, wir erlauben 
uns aber die Frage, wer denn die Tarifverträge mit diesen 
unzureichenden Gehaltssteigerungen, die heute beklagt 
werden, gewerkschaftsseitig unterzeichnet hat?  
Zudem möchte ver.di gern in den Niedriglohngruppen  
A und B zu überproportionalen Steigerungen kommen. 
Auch richtig, aber wer hat denn diese Tarifgruppen mit Stun-
denlöhnen von um die 8 Euro zu Beginn denn erst einge-
führt? 

Das alles ist der Versuch, selbst verursachte Probleme zu 
kaschieren, und es ist nicht unwahrscheinlich, dass ohne 
eine breite Bewegung die Versicherungsbeschäftigten er-
neut unter Wert verkauft werden. Lächerliche Veröffentli-
chungen der ver.di, in denen die Arbeitgeber als “Fürsten 
der Finsternis“, die “mit dunklen Mächten im Bunde“ sind, 
sprechen zudem ihre eigene Sprache.

Das Gerichtsverfahren der ver.di gegen die NAG ist in der 
ersten Instanz gegen die NAG entschieden worden.  
Wir werden beim BAG Beschwerde einlegen und nötigen-
falls auch den Gang vor die nationalen und europäischen 
Grundrechtsgerichte antreten. Dieses Urteil ist nicht rechts-
kräftig und wird es nach unserer Vorstellung auch niemals 
werden. Denn am Ende würde dies bedeuten, das in 
Deutschland die Gründung neuer Branchengewerkschaften 
-immerhin ein Grundrecht gemäß Artikel 9 Grundgesetz- un-
möglich wird. Ihnen am Beginn ihrer Entwicklung die Tariffä-
higkeit abzusprechen bedeutet nämlich das Verbot, für die 
Durchsetzung ihrer Forderungen nötigenfalls zu streiken. 
Dann aber kann eine Tariffähigkeit auch nicht mehr erreicht 
werden – ein glatter Grundrechtsentzug!

Waltraud Baier   Marco Nörenberg
Vorsitzende des   Vorsitzender des
NAG-Vorstands   NAG-Gewerkschaftsrats


