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BVD-News 02/2016 – Stand zu Tarifthemen BVD  
Am 29. Januar 2016 hat sich die Flächentarif-

kommission, die für die Verhandlungen des 

Mantel- und Vergütungstarifvertrages für 

Bodenverkehrsdienste in Berlin/Brandenburg 

zuständig ist, getroffen.  

 

Umfrage 

In dieser Sitzung wurden diverse Themen 

besprochen und Verabredungen getroffen. Im 

Zeitraum vom 8.2. bis 14.3.2016 wird auf dem 

Flughafen eine Umfrage zur Tarifrunde durch-

geführt. Wir wollen von euch wissen, was ihr über 

Themen wie Laufzeit, den Einsatz von Leiharbeit-

nehmerInnen, aber auch die aktuelle Eingruppie-

rung denkt. Bitte beteiligt euch daran. Gebt die 

Umfragen nachdem ihr sie ausgefüllt habt, bei 

euren BR, den ver.di-Vertrauensleuten oder per 

Email an enrico.ruemker@ver.di.de ab. 

 

Zusammensetzung der Tarifkommission 

In der Tarifkommission sind aktuell Vertreter aus 

den Unternehmen AGSB, Aeroground (alt 

Acciona), Airlink, Wisag Werkstatt, Wisag 

Transport, Wisag Cargo und AHS. Der bisherige  

Vertreter der WRS ist zum 1.2.2016 aus der WRS 

ausgeschieden und von der PSS und der WPAS ist 

bisher niemand am Verhandlungstisch. Die PSS 

hat schon in einer Mitgliederversammlung eine 

Vertreterin und eine Ersatzvertreterin gewählt, 

die jetzt noch durch die zuständigen ver.di-

Gremien bestätigt werden müssen. Bei WRS und 

WPAS steht das noch aus. Es wäre schade, wenn 

es nicht gelingen würde für die Unternehmen die 

Vertretung sicher zu stellen. Voraussetzung ist 

dabei, dass es in den Unternehmen entsprechen-

de Mitglieder bei ver.di gibt und sich mindestens 

eines dieser Mitglieder bereit erklären würde, 

diese Verantwortung wahrzunehmen.  

Zeitplan 

Im Zeitraum Mitte April bis Anfang Juni wollen 

wir dann nicht mehr nur eure Meinung zu den 

Themen wissen, sondern, was wir aus eurer Sicht 

in der Tarifrunde fordern sollten. Aus diesem 

Grund werden wir die Forderungsfindung so 

gestalten, dass wir eine Veranstaltung für die 

Vorfelddienste und eine weitere für die Passage-

bereiche anbieten werden. Hier soll über die 

Tarifforderungen diskutiert werden und anschlie-

ßend von den ver.di-Mitgliedern auf der Veran-

staltung beschlossen werden. An den Veranstal-

tungen dürfen auch Nichtmitglieder von ver.di 

teilnehmen und diskutieren. Abstimmen über die 

Forderungen dürfen aber nur ver.di-Mitglieder.  

 

Die Forderungen werden dann durch die 

Flächentarifkommission am 7. Juni 2016 

beschlossen. Hier werden wir auch die Beschlüsse 

zur Kündigung der Tarifverträge fassen. Die 

Kündigung der Tarifverträge würde dann zum 

31.12.2016 wirksam.  Wir könnten uns vorstellen 

in die Verhandlungen ab November einzusteigen.  

 

Kommunikation 

In der Tarifrunde wird es darauf ankommen, dass 

die Informationen bei euch ankommen und wir 

euch in alle Entscheidungsprozesse mit 

einbeziehen. Wir werden in den nächsten 

Wochen aus diesem Grund immer wieder 

Flugblätter erstellen, um euch auf den aktuellen 

Stand zu halten. Wer diese Flugblätter zukünftig 

bekommen möchte, kann eine Email an 

enrico.ruemker@verdi.de senden. Bitte nutzt 

dieses Angebot. 

 

Eure Flächentarifkommission  

http://mitgliedwerden.verdi.de 
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