
 

 

Unfallversicherung 

Rationalisierungsschutztarifvertrag (RatschTV) 
Verhandlung am 14.12.2020 

 
„In den Verhandlungen sind die 
unterschiedlichen Positionen deutlich 
geworden“, war die Einschätzung der ver.di 
Tarifkommission am Ende des Tages. Dies 
ist nun eine gute Vorbedingung für die 
weiteren Verhandlungen. 
 
In einer offenen Atmosphäre wurden die 
unterschiedlichen Vorstellungen zu einem 
zukunftsfähigen RatschTV ausgetauscht. Die 
Arbeitgeberseite betonte dabei die Ultima- 
ratio-Maßnahmen. Das sind die 
Ausstiegsmöglichkeiten für die Beschäftigten, 
für die am Ende einer Rationalisierung keine 
Beschäftigung bei einem der BG-AT-
Anwender mehr möglich ist. Das ist uns sehr 
wichtig. Genauso wichtig ist uns aber auch die 
Gestaltung der Veränderung der Arbeitswelt 
(z.B. Digitalisierung) und die Nutzung aller 
neuen Möglichkeiten der sich daraus 
entwickelnden neuen Arbeitsmöglichkeiten. 
 
Wir wollen für alle von Rationalisierung 
betroffenen Beschäftigten persönliche 
Perspektiven vereinbaren. 
Innerhalb der eigenen Dienststelle, aber 
auch außerhalb. Im weiteren Berufsleben 
oder als Möglichkeit aus dem 
Erwerbsleben auszuscheiden. 
 
Wie kann dies gestaltet werden? 
Darum ringen wir derzeit mit den Arbeitgebern. 
Natürlich ist es schwierig, Regelungen für 
Maßnahmen zu entwickeln, die noch nicht 
konkret bevorstehen, die noch nicht zu 
beziffern sind. Aber der neue RatschTV soll 
auch für die nächsten Jahre, möglichst 

Jahrzehnte, Sicherheit bei den weiteren 
Veränderungen in der Arbeitswelt bieten. 
Dazu müssen konkrete Rechtsansprüche 
geregelt werden, nicht nur Möglichkeiten! 
 
Was kostet das genau? 
Diese Frage bewegt die Arbeitgeber 
pausenlos. Die Antwort ist ganz einfach; 
Kosten entstehen, wenn Rationalisierungs-
maßnahmen durchgeführt werden. Es wird 
also nicht der Haushalt an sich belastet, nur 
der Rationalisierungsgewinn fällt geringer aus. 
 
Deshalb sind unsere Verhandlungsziele: 
- Langfristige Sicherheit für die 

Veränderungen in der Arbeitswelt 
- Keine Verschlechterung gegenüber dem 

jetzigen RatschTV 
- Erfassung aller Rationalisierungsmaß-

nahmen 
- Gestaltungsspielräume für die Betriebs-

parteien für die konkreten Veränderungs-
prozesse in den Dienststellen (z.B. 
Weiterbildungskonzept, Arbeitsgestaltung, 
Sozialauswahl …) 

Am Ende der Verhandlungen werden wir 
Bilanz ziehen, ob die Ergebnisse mit diesen 
Zielen übereinstimmen. 
 
Wichtig ist aus unserer Sicht, dass wir 
Beschäftigte als Partner*innen in den 
Veränderungsprozessen wahrgenommen 
werden. Wir wollen nicht Bittstellende sein, 
sondern konkrete Rechtsansprüche bei 
wesentlichen Änderungen oder dem Wegfall 
des eigenen Arbeitsplatzes haben. 
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Ein guter Rationalisierungsschutztarifvertrag ist für die Zukunft wichtig. 
 
Die materielle Ausgestaltung sei durch die Pandemie deutlich eingeschränkt worden, sagten uns die 
Arbeitgeber. Und manche von uns geforderten Maßnahmen zur zukünftigen Gestaltung der Arbeit 
würden von einzelnen BG-AT Anwendern abgelehnt und könne daher aus Arbeitgebersicht nicht 
verhandelt werden. Das ist für uns zu kurz gesprungen. Corona ist hoffentlich in einem Jahr Geschichte, 
die jungen Beschäftigten haben 40 Jahre Erwerbsleben vor sich. Da tun die Arbeitgeber gut daran, 
diesen jungen Beschäftigten zu signalisieren, dass sie bei Veränderungen als echte Partner*innen 
wahrgenommen werden, dass alle Arbeitgeber der gesetzlichen Unfallversicherung im neuen 
Jahrtausend angekommen sind und attraktive Arbeitsplätze anbieten. 
Ein guter neuer RatschTV benötigt Zeit in der Entwicklung. Auch wenn wir gerne schnell zu einem 
Ergebnis kommen möchten, werden wir uns diese Zeit nehmen müssen. Das hat die letzte 
Verhandlungsrunde wieder gezeigt. 
 
Für einen guten RatschTV müssen wir uns gemeinsam einsetzen. Werden Sie Mitglied in ver.di, 
diskutieren Sie mit Ihrem ver.di-Tarifkommissionsmitglied in Ihrer Berufsgenossenschaft oder 
Unfallkasse, bringen Sie Ihre persönlichen Erfahrungen ein. Dann können wir gemeinsam einen 
modernen RatschTV gestalten. 
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