
 

 

 

Lohnerhöhung – diesmal nicht? 
 

Am Freitag, 13. Dezember, haben wir uns zum ersten Mal mit dem 
Arbeitgeber getroffen, um über die Entgeltregelungen (Anlage 1) unseres 
Tarifvertrages zu sprechen. Die Tarifkommission hat sie zum 31.12. 2019 
gekündigt. 
 
Zur Erinnerung: Die Entgelttabelle gilt unverändert seit zwei Jahren. Zwei 
Jahre ohne Lohnerhöhung. Damals war der Arbeitgeber nur bereit, eine 
Einmalzahlung in Aussicht zu stellen, falls das Defizit nicht zu groß wird. 
Je nach Entgeltgruppe waren das zwischen 100 und 200 Euro brutto. 
Begründung: Dem Flughafen geht es gerade schlecht. 
 
Das, mit Verlaub, hören wir jetzt schon seit Jahren. Und auch dieses Mal 
haben Herr Wehr, Frau Schaugg und der Hausjurist Herr Pohl sich große 
Mühe gegeben zu erklären, dass für Lohnerhöhungen kein Geld da ist. 
Aber es bleibt dabei: Wer einen Flughafen betreiben will, muss auch das 
Geld mitbringen, um die Beschäftigten anständig zu bezahlen.  
 
Der Arbeitgeber hatte dann die pfiffige Idee, die Tabelle nicht zu erhöhen 
und wieder nur eine erfolgsabhängige Einmalzahlung festzulegen. Und 
er war überzeugt, daß alle Beschäftigten das gut und richtig finden! Nur 
die Tarifkommission hätte keine Ahnung, was gut sei. Wir sagen: 
Lohnzurückhaltung bedeutet faktisch Einkommensverlust. Bald kommt es 
soweit, daß wir Geld mitbringen müssen, um hier arbeiten zu dürfen! 
 
Auf unsere Ablehnung folgte die nächste interessante Idee: 
Lohnerhöhung ja, aber nicht jetzt – und auch später nur, wenn das 
Defizit nicht zu hoch ist. Schließlich hätten auch die Arbeitnehmer*innen 
Einfluß auf das Geschäftsergebnis. Klar. Wenn wir uns nur ordentlich ins 
Zeug legen, geht keine unserer Airlines mehr pleite. Ansonsten: Pech 
gehabt.  
 
Das ist ein Versuch, das 
unternehmerische Risiko auf die 
Beschäftigten abzuwälzen. Wir haben 
ihm eine klare Absage erteilt. 
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Aber was haben wir gefordert?  
 

- Lohnerhöhungen in allen Entgeltgruppen zum 01.01.2020 
- Weiterentwicklung der Stundenlöhne in mehreren Stufen 
- Eine zusätzliche Einmalzahlung. 

 
Und wie sollen sich die Löhne entwickeln? Wir haben Euch ja im Sommer 
gefragt. Und konnten deshalb klar sagen: Da gibt es zwei Bedingungen: 
Alle Entgeltgruppen sollen in gleicher Weise erhöht werden. Und der 
Abstand zwischen ASS und Hersa muss auf lange Sicht weg.  
 
Der Arbeitgeber hat diese Forderungen nach drei Gesprächsrunden 
mitgenommen. Am 17.01.2020 verhandeln wir erneut. Was man uns 
dann anbietet und wie gut wir abschließen, hängt von jedem Einzelnen 
ab.  
Je stärker wir sind, desto besser ist das Ergebnis.  
Denn im schlimmsten Fall müssen wir dem Arbeitgeber zeigen, daß nicht 
nur die Tarifkommissionen hinter diesen Forderungen steht: Sondern 
alle!  
 
Eure Tarifkommission:  
Heiko Loth, Christoph Mauthe, Roman Osswald, Kay Schmauder (alle BVD), Daniel Marinic 
(ASS), Jutta Aumüller (ver.di-Betriebsbetreuerin), Andreas Schackert (Verhandlungsführer) 
 

 


