
Herausgeber: dbb, Geschäftsbereich Tarif, Friedrichstraße 169, 10117 Berlin, Tel. 030.40 81-54 00,  
Fax 030.40 81-43 99, E-Mail tarif@dbb.de, v.i.S.d.P. Ulrich Hohndorf, Leiter Geschäftsbereich Tarif

14. Februar 2019 

Flughafen Hamburg

Kein Erfolg in Sicht! 
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Deshalb: Mitglied werden! Jetzt! 
 BVD 
ebe Kolleginnen, liebe Kollegen, liebe Mitglieder, 

 14. Februar 2019 hat eine weitere Verhandlungsrunde in den Tarifver-
ndlungen für die BVD-Beschäftigten am Flughafen Hamburg zwischen 
m dbb, der für die komba gewerkschaft verhandelt, und der Arbeitgeber-
ite stattgefunden. Nach dem Warnstreik der BVD-Kollegen am 4. Februar 
19 haben die Arbeitgeber ein neues Angebot vorgelegt. 

rbeitgeberangebot nicht ausreichend 
ie Arbeitgeber haben unter anderem Entgelterhöhungen in zwei Schritten bei 
ner Laufzeit von 24 Monaten angeboten. In den Vergütungsgruppen 1 und 2 
llen im zweiten Jahr 12 Euro Stundenentgelt erreicht werden.  
 den Vergütungsgruppen 3 und 4 sollen Erhöhungen um 3 Prozent im Jahr 
19 und 2 Prozent im Jahr 2020 erfolgen. Die dbb Verhandlungskommission hat 
utlich gemacht, dass hier noch nachgebessert werden muss. Darüber hinaus 
ben wir weitere Verbesserungen in dem Angebot gefordert, beispielsweise bei 
n Zuschlägen. Die Arbeitgeberseite hat erklärt, dass eine Nachbesserung bei 

G 3 und 4 nur dann erfolgen kann, wenn an anderer Stelle Abstriche beim vor-
legten Angebot gemacht werden. Das hat der dbb zurückgewiesen. 

erhandlungen unterbrochen 
b Verhandlungsführer Michael Adomat erklärte: „Wir haben versucht, zielorien-
rt zu verhandeln, um zu einem guten Ergebnis für die Kolleginnen und Kolle-
n zu kommen. Wir haben dabei auch Kompromissbereitschaft signalisiert und 
rsucht, der Arbeitgeberseite eine Brücke zu einem Verhandlungsergebnis am 
utigen Tag zu bauen. Das hat der Arbeitgeber nicht angenommen. Wir haben 

e Verhandlungen deshalb unterbrochen und gefordert, uns auf der Grundlage 
seres Kompromissvorschlags ein verbessertes Angebot vorzulegen. Und zwar 
ne dass in dem bereits vorgelegten Angebot wieder Abstriche für einzelne 

ruppen gemacht werden. Wie wir mit der Situation weiter umgehen, werden wir 
tzt in der Verhandlungskommission bewerten.“ 
ie Verhandlungen sollen am 27. Februar 2019 weitergeführt werden. 

Wir kämpfen für die Mitglieder der komba! 
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BVD sind zum 31. Dezember 2020 kündbar.  
bb und komba helfen! 

ls Mitglied der Kommunalgewerkschaft komba ist Ihnen eine fachkompetente
ertretung Ihrer Interessen ebenso sicher wie die sachkundige Beratung bei Prob-
men am Arbeitsplatz. Ihre ehrenamtlichen komba Kolleginnen und Kollegen
nnen die Fragen und Probleme in den Kommunen und Betrieben, denn sie ar-
iten selber dort. Rechtsberatung und Rechtsschutz durch Spezialisten, Informa-
n und Seminarangebote sind nur einige weitere Leistungen. komba ist die

ommunalgewerkschaft der kurzen Wege: Ob nun zu der Kommunal- und Lan-
spolitik, den kommunalen Arbeitgebern, zu den Betrieben oder zu Ihnen. Aber
s ist noch nicht alles: Der dbb tritt als eigenständiger Tarifpartner machtvoll den

rbeitgebern von Bund, Ländern und Kommunen gegenüber - und setzt, wenn es
in muss, Forderungen auch mit Streiks durch. komba und dbb zusammen bie-
n also beides: individuelle, praxisbezogene Hilfe und Unterstützung im berufli-
en Alltag genauso wie eine konsequente, kämpferische Interessenvertretung
f höchster Ebene. Nähe ist unsere Stärke - und unsere Stärke ist Ihnen nah.
eitere Informationen: www.komba.de
intergrund 

ie Flughafen Hamburg GmbH lässt Bodenverkehrsdienste am Flughafen 
amburg durch verschiedene Tochtergesellschaften ausführen, für deren Be-
häftigte ein gemeinsamer Tarifvertrag (TV BVD) gilt. Zuletzt waren, neben 

eiteren Verbesserungen, die Grundvergütungen um 100 Euro zum 1. Janu-
r 2017, weitere 50 Euro zum 1. Oktober 2017 und weitere 2,5 Prozent zum 1. 
nuar 2018 erhöht worden. Für die Vergütungsgruppe 1 waren neue pau-
hale Grundvergütungen eingeführt worden. Die Entgeltregelungen wurden 
m dbb zum 31. Dezember 2018 gekündigt. Die übrigen Regelungen zum TV 

http://www.komba.de/

