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Am Valentinstag, den 14.02.2020 wurden die Tarif-

verhandlungen für die Beschäftigten der Bodenver-

kehrsdienste in Berlin und Brandenburg fortgesetzt.  

Am Verhandlungstisch gab es von beiden Seiten erst-

malig Bewegung, die eine Basis für die weiteren Ver-

handlungen bringen kann. 

 

Bisher hatte die Arbeitgeberseite darauf gedrängt, 

dass wir sowohl für den Vergütungstarifvertrag (VTV) 

als auch den Manteltarifvertag eine Vereinbarung für 

drei Jahre treffen sollen. Die Gehälter sollten jährlich 

um jeweils 75€ über drei Jahre erhöht werden und der 

MTV für drei Jahre unverändert fortgelten. Dazu gab 

es keine Bereitschaft über die weiteren Themen, wie 

die Zuordnung zu Entgeltgruppen oder auch die Aus-

weitung von der IHK Zulage mit uns zu verhandeln. 

Die ver.di Tarifkommission hatte ausgeschlossen, eine 

Laufzeit von mehr als acht Monaten zu akzeptieren, 

die dazu führen würde, dass wir keine Chance haben, 

im Sommer einen Branchentarifvertrag durchzusetzen.  

 

Die Arbeitgeber haben jetzt in den Verhandlungen 

ihre Positionen in zwei wesentlichen Fragen verlassen. 

Sie sind bereit, eine Kündigung des MTV zum 31. Au-

gust 2020 zuzulassen, so dass die Beschäftigten im 

BVD Berlin Brandenburg gemeinsam mit allen anderen 

Flughäfen einen bundesweiten Tarifvertrag durchset-

zen können. Zusätzlich sind sie auch bereit, mit uns 

über die strukturellen Themen zu sprechen, was wir 

beim nächsten Verhandlungstermin am 24.02.2020 

schwerpunktmäßig machen werden. Im Gegenzug 

sind wir bereit beim Vergütungstarifvertrag eine län-

gere Laufzeit als acht Monate zu akzeptieren. Für uns 

ist entscheidend, dass wir zum 1.9.2020 streikfähig 

gemeinsam mit allen anderen Flughäfen sind. Das ist 

über den Manteltarifvertrag uneingeschränkt möglich.  

 

Die Arbeitgeber haben daraufhin auch ihr Angebot 

vom letzten Mal verbessert. Sie bieten weiterhin bei 

einer Laufzeit von drei Jahren monatliche Gehaltsstei-

gerungen an. Das monatliche Gehalt soll zum 1. Ja-

nuar 2020, 2021 und 2022 um jeweils 100€ gestei-

gert werden. 

 

Wir haben signalisiert, dass wir eine Laufzeit beim VTV 

von maximal zwei Jahren sehen und keine drei Jahre 

wie die Arbeitgeber und erwarten bei der Entgeltstei-

gerung noch deutlich mehr, als es das aktuelle Ange-

bot des Arbeitgebers vorsieht. Auch müssen in dem 

Rahmen noch viele Details verhandelt werden. 

 

Damit ist auch klar, die Tarifrunde bleibt herausfor-

dernd und wir sind jetzt in der Lage substanziell zu 

verhandeln, was bisher nicht gegeben war. Ob uns ein 

Tarifergebnis am Verhandlungstisch gelingt, hängt vor 

allem davon ab, wie bereit die Arbeitgeber sind, die 

Löhne und Gehälter anzuheben, aber auch den Be-

schäftigten eine Perspektive zu bieten. Nur motivierte 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden den BER er-

folgreich ans Netz bringen. 

Erste Bewegung in den  

Tarifverhandlungen 
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Warum ist der bundesweite FlächenTV BVD so 

entscheidend?  

Die Gesetzgeber der EU haben mit ihrer 

Liberalisierungspolitik eine unverantwortliche 

Lobbyarbeit für die Airlines gemacht und im BVD 

Bereich den Wettbewerb massiv verschärft. Der 

Wettbewerb hat dazu geführt, dass sich die 

Arbeitsbedingungen und vor allem die Bezahlung der 

Beschäftigten massiv verschlechtert hat. Unsere 

Lösung ist: Ein bundesweiter Tarifvertrag für alle 

Beschäftigten im BVD in Deutschland. 

Nicht der Arbeitgeber, der seine Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter am miesesten behandelt und bezahlt darf 

der erfolgreichste sein, sondern der, der mit einer 

motivierten und engagierten Belegschaft die besten 

Dienstleistungen anbietet. Unser Tarifvertrag soll 

genau das regeln.  

 

Was sind die Themen im bundesweiten Flä-

chenTV BVD? 

Es soll einen Vergütungstarifvertrag geben, der einer-

seits die Eingruppierung aber auch wichtige Themen 

wie Seniorität beinhalten soll. 

Der Manteltarifvertrag soll dann vor allem die Themen 

regeln, die über das eigentliche monatliche Entgelt 

hinausgehen. Arbeitszeit, Urlaub, Weihnachts- und 

Urlaubsgeld, Betriebliche Altersvorsorge, Schichtrege-

lungen, Zulagen und vieles mehr. 

 

Dafür lohnt es sich zu kämpfen.  

  

Mitgliedwerden.verdi.de 

 

Eure Tarifkommission 
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