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Verhandlungsergebnis erzielt
Die Tarifverhandlungen für die Beschäftigten der Bodenverkehrsdienste wurden am 24. und 28. Februar
2020 fortgeführt. Beide Seiten waren an einer Lösung
interessiert und haben sich auf ein Tarifergebnis einigen
können.
Der wichtigste Punkt bei den Verhandlungen eines Vergütungstarifvertrages (VTV) ist die Steigerung der Entgelte. Die Tarifgehälter werden um insgesamt 400 €
monatlich für jeden angehoben. Die erste Erhöhung erfolgt zum 1.3.2020 um 150 Euro monatlich, die
nächste Erhöhung zum 1.1.2021 um weitere 150€ monatlich und die dritte Erhöhung um 100€ monatlich
zum 1.1.2022. Teilzeit entsprechend anteilig. Der Tarifvertrag hat eine Laufzeit bis zum 31.12.2022, aber bereits in 22 Monaten von heute ausgehend, ist die komplette Erhöhung von 400 Euro umgesetzt.
Auch bei der Struktur gibt es wesentliche Verbesserungen. Alle Mitarbeiter, die ein Permit auf dem Vorfeld
anwenden, befinden sich aktuell in der EG 2. Diese Mitarbeiter erhalten ab dem 1.3.2020 die EG 3, was für
Betroffene noch einmal eine Steigerung von 114,19 €
monatliche bedeutet. In den letzten Monaten gab es
immer Mal wieder Fälle, dass Beschäftigte aufgrund
von veränderten Aufgaben herabgruppiert wurden und
sich das Monatsgehalt verringerte. Uns ist es im Tarifabschluss gelungen, das bei Herabgruppierungen aus
betrieblichen Gründen das bisherige Gehalt erhalten
bleibt. Praktisch bedeutet das: Das bisherige Gehalt
bleibt bestehen, wird aber mit Tarifsteigerungen verrechnet.

Die anderen Regelungen im VTV bleiben unverändert
und werden wie bisher angewandt.
Wenn es während der Laufzeit des Tarifvertrages zu einem bundesweiten VTV kommt, haben wir ein Sonderkündigungsrecht vereinbart, so dass der bundesweite
Tarifvertrag dann auch für Berlin/Brandenburg gelten
wird.
Zusätzlich haben wir am 24. Februar 2020 den Manteltarifvertrag (MTV) zum 31. August 2020 gekündigt.
Wir sind damit ab dem 1. September 2020 arbeitskampffähig, haben aber die Einschränkung akzeptiert,
dass es im unmittelbaren Zeitraum um die BER Eröffnung keine Arbeitskämpfe im BVD in Berlin/Brandenburg geben wird.
Damit haben wir ab September die Chance hier insbesondere auch die Regelungen wie Arbeitszeit, Urlaub,
Weihnachts- und Urlaubsgeld, Betriebliche Altersvorsorge, Schichtregelungen, Zulagen, Park-Ticket, ÖPNVTicket und vieles mehr gemeinsam mit allen anderen
Kolleginnen und Kollegen vom BVD in Deutschland zu
regeln.
Dieser Tarifabschluss ist ein gewaltiger Schritt, die Bezahlung der harten Arbeit am Flughafen auf ein angemessenes Niveau zu heben. Wir möchten uns bei allen,
die uns unterstützt haben, bedanken und hoffen mit
euch gemeinsam die Arbeitsbedingungen weiter zu
verbessern.
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