
 

 

Tarifverhandlungen zum Notlagentarifvertrag für  
Flughäfen gehen jetzt unter anderen Vorzeichen weiter -
Kein Notlagen Tarifvertrag ohne den Ausschluss betriebsbedingter Kündigung!
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ver.di ist von den im Arbeitgeberverband VKA – Vereini-
gung der kommunalen Arbeitgeberverbände zusammen-
geschlossenen Flughäfen zum Abschluss eines Notlagen-
tarifvertrages aufgefordert worden. Die Verhandlungs-
kommission Flughäfen verhandelt diesen seit September.  
 
Worum geht es? 
Die schwierige wirtschaftliche Situation an den Flughäfen 
ist allen Kolleginnen und Kollegen bekannt. Ein Rück-
gang des Passagierflugverkehrs zwischen 60 und 90 Pro-
zent seit März 2020 bleibt nicht ohne Folgen. Der Luft-
verkehr ist eine der am frühesten und schwersten be-
troffenen Branchen. Die meisten Beschäftigten im Luft-
verkehr sind in Kurzarbeit. Viele Betriebsräte an den 
Flughäfen sind aufgefordert worden, über Personalab-
bau zu verhandeln. Oft wird von den Arbeitgebern auch 
mit betriebsbedingten Kündigungen gedroht. 
Diese Situation hat dazu geführt, dass ver.di mit der VKA 
bisher vier Verhandlungen zu einem Notlagentarifvertrag 
geführt hat. Bisher ergebnislos. Neben der Aussetzung 

der jetzt vereinbarten Tarifsteigerungen im TVöD fordern 
die Arbeitgeber umfangreiche Verschlechterungen. Wir 
hatten in unserem Flugblatt vom 20. August 2020 davon 
berichtet. Diese geforderten Verschlechterungen schie-
ßen weit über das Ziel hinaus. Der Forderungskatalog der 
Arbeitgeber liest sich wie ein „Wunschzettel“ vergange-
ner Jahre. Teilweise konnte die VKA selbst nicht erklären, 
welche Ersparnis in einzelnen Forderungen liegen soll. 
Für ver.di war und ist Bedingung für den Abschluss eines 
solchen Tarifvertrages der Verzicht auf betriebsbedingte 
Kündigungen. Dieses Kündigungsverbot wäre eine echte 
Besserstellung für die Beschäftigten. Wenn Arbeitgeber 
die Tariferhöhung aussetzen wollten, müssten Sie sich im 
Gegenzug an das Verbot betriebsbedingter Kündigun-
gen halten.  
Ohne einen Ausschluss betriebsbedingter Kündi-
gungen wird es keinen Notlagentarifvertrag geben. 
Im Gegenzug könnte ein Notlagentarifvertrag bedeuten, 
 
 



 

dass es eine zeitlich befristete Aussetzung der Tariferhö-
hung gibt. Auch weitere Maßnahmen sind möglich. Das 
wäre der Preis für mehr Beschäftigungssicherung. Das 
sind die zwei Seiten der Medaille. 
Klar muss jedoch sein:  
 Priorität hat die Arbeitsplatzsicherheit für die 

ver.di Mitglieder! 
 Betriebsbedingte Kündigungen müssen ausge-

schlossen sein! 
 Mögliche finanzielle Einbußen müssen sich unter 

Berücksichtigung der Kurzarbeit in zumutbaren 
Grenzen bewegen! 

 Es darf keine dauerhafte Abkopplung der Flug-
häfen von der allgemeinen Tarifentwicklung im 
TVöD geben! 

Zu diesen Themen wird die verdi Tarifkommission zeit-
nah weitere Verhandlungen mit der VKA führen. Das 
Ziel, für das wir kämpfen ist die möglichst weitgehende 
Sicherung der Arbeitsplätze an den Flughäfen in der ak-
tuellen Situation. 

Unterstützt uns bei dieser Auseinandersetzung mit 
den Arbeitgebern – Werdet ver.di- Mitglied!  
Rechtsansprüche auf tarifvertragliche Leistungen 
haben nur ver.di Mitglieder. 
 
Wir fordern: Arbeitsplätze erhalten! Sicherheit für 
ver.di Mitglieder!  

 
Gemeinsam sind wir stark! 
 


