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Arbeitgeber braucht Zeit zum Rechnen
Der Arbeitgeber hat der Tarifkommission mitgeteilt, daß er noch im
Laufe der Woche ein verbessertes Angebot vorlegen kann.

Dienstleistungsgewerkschaft
Fachbereich 11

Unser kurzer Warnstreik am Montag abend war nur ein kleiner Nadelstich in
einer besonderen Woche. Aber der Arbeitgeber hat verstanden, daß es uns
ernst ist. Daß wir bereit und in der Lage sind, für unsere Forderungen
einzustehen. Noch ist unklar, ob er die richtigen Schlüsse daraus zieht.
1. Für die heutige Landung der Bundeskanzlerin hat er doppelt und
dreifach Vorkehrungen getroffen, daß der Flughafen arbeiten kann.
Das zeigt: Er traut uns zu, erneut zu streiken. Und auch länger.
2. In zwei langen Briefen an die Belegschaft und an die Tarifkommission
kritisiert er den Streik. Streik sei legitim, aber doch nicht hier. Und er
greift auch zur kaum versteckten Drohung: Die Zeit der individuellen
Wünsche nach Schichtwechsel oder Teilzeit könnte vorbei sein. Dabei
ist der Anspruch auf Teilzeit sogar gesetzlich verankert.
3. Für ein besseres Angebot braucht er noch Daten und Berechnungen.
Die sollen, so schreibt er der Tarifkommission, noch diese Woche
vorliegen. Ob dann auch ein Angebot kommt – wer weiß…
Die Tarifkommission hat entschieden, das Ende der Woche abzuwarten.
Nun, wir verstehen die Prioritäten des Arbeitgebers nicht. Warum nimmt er
sich Zeit für lange Briefe und Streikabwehrstrategien – anstatt dafür, für uns
ein Angebot zu errechnen? Diese Woche hat die Geschäftsleitung mit den
Eigentümern zusammengesessen – warum gibt es keine Ergebnisse für uns?
Wir können auch rechnen und unsere Rechenaufgabe lautet:
Wenn es in sechzehn Jahren nur viermal eine Lohnerhöhung gab,
wann ist das Ende der Fahnenstange erreicht?
Wir stehen zum Flughafen – und wir wollen ihm nicht schaden. Wir wissen,
wie stark wir sind. Aber der Arbeitgeber weiß es jetzt auch. Und: Streik ist
kein Selbstzweck. Deshalb werden wir
vorerst nicht zum Streik aufrufen. Wir
warten lieber gespannt auf das Angebot
des Arbeitgebers, das noch diese Woche
vorliegen soll.

Aber es gilt auch:
Wir stehen zum Flughafen - und wir wissen: Ohne anständige Löhne hat er
keine Zukunft. Deshalb erwarten wir ein faires Angebot des Arbeitgebers.

Eure Tarifkommission:
Heiko Loth, Christoph Mauthe, Roman Osswald, Kay Schmauder (alle BVD), Daniel Marinic
(ASS), Jutta Aumüller (ver.di-Betriebsbetreuerin), Andreas Schackert (Verhandlungsführer)

