[L.A.S. – Losch Airport Service]
Fachgruppe Luftverkehr Baden-Württemberg

Mitglieder Mehr Lohn, Einmalzahlung, Seniorität!
Info
14/02/20 Was ist bisher passiert:
2018 haben wir gemeinsam den Tarifvertrag verbessert: Seitdem gibt es weniger Streß und mehr Geld. Zuletzt wurden am 01.07.2019 die Löhne und die
LES-Ausschüttungswerte erhöht. Nur sechs Monate später, am 31.12., haben
wir die Lohntabelle gekündigt und über weitere Lohnerhöhungen verhandelt.

Bei den Betriebsversammlungen im November hatte Marc Losch uns erklärt, daß
er diesmal eine Nullrunde möchte. Das heißt: gar keine Lohnerhöhungen.
Das wurde der Tarifkommission auch in der ersten Verhandlungsrunde erklärt.

V.i.S.d.P.: ver.di Baden-Württemberg, Fachbereich 11, Andreas Schackert
Theodor-Heuss-Straße 2, 70174 Stuttgart

Gestern, am 14. Februar, fand die zweite Verhandlung statt.
Der Arbeitgeber hatte doch ein Angebot vorgelegt, an dem wir aber noch eine
ganze Menge nachbessern mußten. Klar, der neue Entgelttarifvertrag gilt nur
für acht Monate. Und die letzte Lohnerhöhung liegt gerade mal ein halbes Jahr
zurück. Aber am Ende steht ein Ergebnis, das gar nicht nach Nullrunde aussieht:
Cabin Cleaning
Im Cleaning haben wir die L.E.S.-Ausschüttungsbeträge um 2% erhöht. Das gilt
ab 01. März. Im Cleaning greift der Stundenlohn bisher nur selten, fast immer
kommt das L.E.S. zum Tragen. Um das zu ändern haben wir den Stundenlohn
stärker erhöht, als die Ausschüttungsbeiträge, nämlich um 3,4%. So wird der
Stundenlohn öfter relevant und das Einkommen schwankt nicht mehr so stark.
Trotzdem bleibt der Cleanerlohn der niedrigste Lohn bei L.A.S.. Nur der
Stundenlohn (plus Zuschlägen) bringt auch weiterhin weniger als 2.000 € netto
im Monat. Das ist ganz schön wenig, um im Großraum Stuttgart eine Familie zu
ernähren. Deshalb haben wir den Stundenlohn stärker angehoben als in den
höheren Entgeltgruppen.

CC Stufe 1
bisher
ab 01.03.
11,25 €
11,63 €

CC Stufe 2
bisher
ab 01.03.
11,50 €
11,89 €

Nachtluftpost /DHL
Ab 01. März gibt es 2,3% mehr Stundenlohn. Bei der Nachtluftpost gibt es keinen
L.E.S., deshalb kommt der höhere Stundenlohn unmittelbar im Geldbeutel an. Außer-

CC Stufe 3
bisher
ab 01.03.
12,00 €
12,41 €

dem werden auf den höheren Lohn natürlich auch höhere Zuschläge fällig.

NLP/DHL Stufe 1
bisher
ab 01.03.
12,44 €
12,73 €

NLP/DHL Stufe 2
bisher
ab 01.03.
12,55 €
12,84 €

NLP/DHL Stufe 3
bisher
ab 01.03.
12,95 €
13,25 €

BVD
Im BVD haben wir die L.E.S.-Ausschüttungsbeträge ebenfalls um 2% erhöht.
Das gilt ab 01. März. Im BVD greift der Stundenlohn im Winter oft schon heute.
Weil wir den Stundenlohn erneut stärker erhöht haben, als den L.E.S., nämlich
um 2,5%, wird das zukünftig noch öfter passieren. So wird der stärker erhöhte
Stundenlohn immer wichtiger und das Einkommen schwankt nicht mehr so
stark. Dazu kommt: Wir konnten die Winterprämie (140 €/ Monat von
November bis April) weiter sichern.
Der Stundenlohn im BVD ist jetzt höher als bei der SAG. Aber in Wirklichkeit ist
ein Vergleich schwierig. Bei der SAG gibt es zusätzlich zum Stundenlohn
Zulagen für Loader und Fahrer. Und noch einen Jahresbonus. Bei uns gibt es die
Winterprämie und den L.E.S.. Wir haben beides genau gegeneinander
gerechnet und können sagen: Mit dem neuen Stundenlohn im BVD sind wir,
wenn man alles zusammenrechnet, ganz sicher nicht schlechter als die SAG!

BVD Stufe 1
bisher
ab 01.03.
13,00 €
13,33 €

BVD Stufe 2
bisher
ab 01.03.
13,20 €
13,53 €

BVD Stufe 3
bisher
ab 01.03.
13,50 €
13,84 €

Supervisor
Den Lohn der Supervisoren haben wir 2018 überproportional angehoben. Dafür
gabs 2019 hier gar keine Lohnerhöhung. Diesmal sind die Supervisoren ganz
normal wieder bei der Lohnerhöhung dabei und bekommen wie NLP/DHL eine
Lohnerhöhung von 2,3 % ab 01.03.2019. Da die es hier auch keinen L.E.S. gibt,
kommt der höhere Stundenlohn unmittelbar im
Supervisor
Geldbeutel an. Außerdem werden auf den höheren
bisher
ab 01.03.
Lohn natürlich auch höhere Zuschläge fällig.

17,00 €

17,39 €

Seniorität:
Ganz neu bei Losch: Alle, die mindestens seit zehn Jahren bei L.A.S. beschäftigt
sind, erhalten jeden Monat eine zusätzliche Senioritätszulage von 40 €. Die
Zulage wird rückwirkend ab 01.01.2020 gezahlt. Der Arbeitgeber wollte diese
Zulage gar nicht, weil das ein Thema für den Manteltarifvertrag, nicht für die
Lohnverhandlungen, wäre – aber die Tarifkommission bleib stur bis zum Ende!

Buchhaltung
In der Buchhaltung basieren die Löhne auf dem Tabellenlohn des Cabin
Cleaning und werden entsprechend auch zum 01.03. um 2,3 % erhöht.
Einmalzahlung
Für die Monate Januar und Februar 2020 wurde eine rückwirkende Einmalzahlung vereinbart. Auf die Einmalzahlung hat Anspruch, wer in diesen
Monaten mindestens zeitweise bei Losch beschäftigt war und heute auch
beschäftigt ist. Die Berechnung und Zahlung erfolgt vss. zu Mitte März.
Das ist auch noch wichtig:
Ver.di verhandelt aktuell auf Bundesebene einen Branchentarifvertrag für den
Bodenverkehrsdienst, um die Arbeitsbedingungen bundesweit, auch bei uns, zu
verbessern. Das soll im Sommer 2020 kurz vor dem Abschluß stehen – und
dann ist auch unser Tarifvertrag wieder kündbar, nämlich zum 31.08.20.

Eure Tarifkommission
Alain Emboule, Michael Mack, Jürgen Mazur, Thomas Reber, Onur Sis, Yusuf Usta,
Bülent Aktas (Ersatz), Alessandro Cozza (Ersatz), Elvir Ramcevic (Ersatz),
Ralf Brückner (ver.di-Sekretär), Andreas Schackert (Verhandlungsführer)

