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Durchbruch geschafft! 
Tarifvertragsrahmen festgelegt! 

 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
Am 20.05.2015 fanden die dritten Tarifverhandlungen im Mai 2015 statt. 
Hier konnte ein Durchbruch erzielt werden. Die materiellen 
Rahmenbedingungen sind geeint. Jetzt kommt es darauf an, dies in 
konkrete Tätigkeitsgruppen zu gießen. Da wir vorhaben, auch 
Erfahrungsjahre und Qualifikationen in die Entgeltgruppen aufzunehmen, 
gibt’s noch eine Menge Kleinarbeit. Diese soll ab sofort bis Sommer 2015 
erledigt werden. 
 
Aber jetzt ist schon klar: Bis 2017 wird sich das materielle Einkommen der 
Beschäftigten deutlich verbessern. Es wird für alle Beschäftigten eine 
transparente und nachvollziehbare Einkommensstruktur geben. Wir gehen 
davon aus, dass der neue Tarifvertrag ab September 2015 wirksam wird. 
Sollte sich dieser Termin verschieben, wird auf alle Fälle diese 
Verzögerung nachgeholt. 
 

- Es wird im September oder Oktober 2015 eine 
deutliche Einmalzahlung im 3 bis 4-stelligen Bereich 
geben. 

- Zur gleichen Zeit werden neue Entgelte geregelt und 
bezahlt, die insgesamt deutlich höher liegen werden 
als bisher. 

- Am 01.01.2016 wird es die nächste Erhöhung geben 
- Am 01.01.2017 eine weitere Erhöhung 
- Und dann? Dann sehen wir, ob der Flughafen 

Friedrichshafen seinen Aufwärtstrend fortsetzen kann. 
Wenn ja, dann schließen sich auf alle Fälle spannende 
Tarifrunden an. 

 
 
Auch wenn es länger gedauert hat und Ihr noch etwas Geduld braucht: Ab 
2016 wird jeder so viel mehr Einkommen pro Monat haben, dass der 
Zuwachs eines Monats allein schon mehr ausmacht, als der ver.di 
Mitgliedsbeitrag des ganzen Jahres. Und Eure Kolleginnen und Kollegen, 
die in ver.di organisiert sind, haben dies bewirkt. Durch Ihren Beitrag; 
durch ihre Unterstützung; durch ihr aktives Zutun als Mitglieder unserer 
Tarifkommission. Ohne ver.di wäre alles im alten Trott weitergegangen. 
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Für alle noch Unentschlossenen: Schließt Euch an und tragt mit Eurem 
solidarischen Beitrag bei, dass wir jetzt in der Umsetzung und auch später 
gute Bedingungen erwirken können. 
 
 
Mit kollegialen Grüßen 
 
 
Eure Tarifkommission 
 
 
 
Heiko Loth; Silke Mohr; Burckhard Wendt; Andreas Rüdiger; Florian 
Dreher; Verhandlungsleitung für ver.di: Rudolf Hausmann 
 
 

 
 
Jetzt mitmachen –solidarisch mitmischen – für bessere Bedingungen 
– denn das sind wir wert!!!!! 
 
 
 
 
Übrigens: Für Herrn Tumulka war es die letzte Tarifverhandlung. Er 
hat seines beigetragen, dass der Durchbruch ermöglicht wurde (dazu 
gehören nämlich immer zwei!!!). Wir wünschen ihm für seine weitere 
Berufslaufbahn alles erdenklich Gute! 


