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Liebe Kolleg*innen, 
 
die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberver-
bände (VKA) hat am 29. Juni 2020 den Tarifvertrag 
„Ertragsbeteiligung für die Flughäfen“ gekündigt. Ein 
Tarifvertrag, der erst in der Tarifrunde 2012 von den 
ver.di Flughafenbeschäftigten erstritten worden ist. 
 
Mehr noch! Mittlerweile hat die VKA ver.di aufgefor-
dert, „aufgrund der massiven …Folgen“ Verhandlun-
gen für einen oder mehrere Sanierungs- bzw. Notla-
gentarifverträge kurzfristig aufzunehmen. 
 
Ob wir hierauf eingehen und Verhandlungen aufneh-
men, wird die Bundestarifkommission für den öffentli-
chen Dienst (BTK ö. D.) in ihrer Sitzung am 25.8.2020 
entscheiden. 

Arbeitgeber sorgen für Unruhe 
In dieser Situation hat eine Veröffentlichung des 
Hauptgeschäftsführers der ADV (Arbeitsgemeinschaft 
Deutscher Verkehrsflughäfen), Herrn Beisel, für wei-
tere Unruhe an verschiedenen Flughäfen gesorgt.  
 
In diesem Papier wird von den Vorstellungen der Ar-
beitgeberseite berichtet, einen Sanierungs-/Notlagen-
tarifvertrag für die in der VKA organisierten Flughäfen 
abzuschließen. Danach hat der ADV Fachausschuss 
Personal – und Sozialwesen gemeinsam mit der VKA, 
dem Tarifpartner von ver.di ermittelt, welche Strei-
chungen aus ihrer Sicht sinnvoll sind. Wohl gemerkt: 
eine Wunschliste der Arbeitgeber! 

Die Situation an den Flughäfen 
Wegen der Passagierrückgänge um ca. 80% sind viele 
Kolleginnen und Kollegen in Kurzarbeit, die jetzt von 

unseren Beiträgen an die Bundesagentur für Arbeit 
gezahlt werden, die Arbeitgeber der VKA-Flughäfen 
zahlen zusätzlich einen Anteil dazu. Das ist bereits 
eine deutliche Entlastung bei den Personalkosten! 
 
Wir wollen nicht verhehlen, dass wir die wirtschaftli-
che Situation an den Flughäfen als schwierig einschät-
zen. Deshalb scheint es sinnvoll, mit den Arbeitgebern 
Verhandlungen zu führen und auszuloten, ob es trag-
bare Kompromisse zur Sicherung der Arbeitsplätze an 
den Flughäfen geben kann. Von dem bewährten Drei-
klang: Prüfung der wirtschaftlichen Situation durch 
Wirtschaftsprüfer, Klärung möglicher Zugeständnisse, 
Arbeitsplatzsicherung als Gegenleistung gibt es aller-
dings keinen Grund, abzuweichen. 

Was könnte passieren? 
Deshalb ist ver.di wichtig, dem Kürzungskatalog der 
Arbeitgeber Maßnahmen entgegenzusetzen, die die 
Beschäftigung der ver.di Kolleginnen und Kollegen an 
den Flughäfen sichert und nicht nur die Personalkos-
ten der Flughäfen weiter vermindert. 
 
Die Kriterien von ver.di bezüglich solcher Tarifregelun-
gen sind bekannt, insbesondere nach diesem Wunsch-
katalog des ADV gibt es keinen Grund, davon abzu-
weichen. Offensichtlich ist das Ziel der nicht tariffähi-
gen ADV, im Vorfeld von Verhandlungen bereits Vor-
bedingungen zu formulieren. 
 
Wir werden nicht über die Kürzung der Personalkos-
ten die schwierige Situation einzelner Flughäfen in der 
Konkurrenz mit anderen Flughäfen lösen können, 
auch wenn sich Vertreter im Arbeitgeberlager dies 
wünschen. 
 



 

Und die Branchentarifverhandlungen BVD? 
Die Branchentarifverhandlungen für den bundeswei-
ten Tarifvertrag für die Bodenverkehrsdienste werden 
wir zum gegebenen Zeitpunkt weiterführen. Jetzt gilt 
es, den Frontalangriff auf den gemeinsamen Tarifver-
trag an den kommunalen Flughäfen entschieden zu-
rückzuweisen und dafür zu sorgen, dass Beschäfti-
gung gesichert bleibt. 
 
Gerade in dieser Krise erwarten wir von den Arbeitge-
bern, dass sie ihrer sozialen Verantwortung gerecht 
werden und mit dafür sorgen, möglichst viele Arbeits-
plätze an den Flughäfen zu sichern. Das ist der Maß-
stab, an dem wir sie messen werden! 
 
Für die noch unorganisierten Kolleginnen und Kolle-
gen an den Flughäfen gilt: 
Nur mit einer starken ver.di kann es gelingen, die ein-
seitigen Forderungen der Arbeitgeber zurückzuwei-
sen. Dafür brauchen wir jede und jeden, die noch 
nicht Gewerkschaftsmitglied sind!  
 

Jetzt ver.di-Mitglied werden - die Gelegen-
heit nutzen! Einmischen in die Diskussion 
über die Forderungen und sich an ihrer 
Durchsetzung beteiligen! 

 
Gemeinsam sind wir stark! 

 


