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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
am 30.01.2020 sind wir nochmals mit AHS zu Tarifverhandlungen zusammengekommen. 
  
Eure Entschlossenheit und Streikbereitschaft sowie unsere Hartnäckigkeit insbesondere in den heutigen Ver-
handlungen haben AHS dazu bewogen im Laufe des Tages verbesserte Angebote vorzulegen. Am Ende des 
Verhandlungsmarathons kam es dann zu einem finalen Angebot: 
 

 
  

Innerhalb der Tarifkommission bewerten wir das neue, deutlich verbesserte Angebot aus folgenden Gründen 
als akzeptabel: 
  

- Ab der VG 2 liegen die Stundenlohnerhöhungen zwischen 0,97€ und 1,33€. Diese Erhöhungen sind 
überdurchschnittlich und gemessen an anderen Tarifabschlüssen der Branche vorzeigbar.   

- Der Tarifvertrag läuft nur 8 Monate (01.01.2020-31.08.2020). Danach sollen weitere Erhöhungen über 
den Branchentarifvertrag verhandelt werden. 

- Eine besondere Wertschätzung für langjährig Beschäftigte ist uns durch die neue VG 3.4 gelungen. 
- Dieses Ergebnis konnten wir für Düsseldorf UND Köln erreichen, obwohl dies zu Beginn der Tarifver-

handlungen noch nicht feststand. 
  
Die Tarifkommission empfiehlt euch daher die Annahme des Angebotes. Bitte gebt euer Votum bis zum 
06.02.2020 per WhatsApp, SMS oder Mail an 0175-9722674 oder marvin.reschinsky@verdi.de bekannt. 
  
Wie soll es nun weitergehen? Im Sommer soll ein Branchentarifvertrag für alle Abfertiger und Bodenverkehrs-
dienstleister deutschlandweit erreicht werden. Damit der Wettbewerb auf euren Rücken nach dem Motto 
„welcher Anbieter hat das günstigste Personal?“ endlich ein Ende hat. Neben der AHS sind aus Düsseldorf 
Aviapartner, Acciona und die FDGHG sowie in Köln die WISAG und der FKB in den Branchentarifvertragsver-
handlungen dabei. Ebenfalls im Sommer dieses Jahres wird dann auch wieder der Lohn für euch neu verhan-
delt. Ihr seht, schon in diesem Sommer haben wir viel vor und für die Durchsetzung der For- 
derungen dürfen wir nicht schwächer werden. Wir haben gesehen, dass wir im Zweifel 
auch Druck aufbauen müssen, um etwas durchgesetzt zu bekommen. Dafür wird  
jedes einzelne ver.di Mitglied gebraucht.  
 
Dies war nur der Anfang, nun geht es erst richtig los!  
 

Eure ver.di Tarifkommission AHS DUS & CGN  
 
 
 
 

AHS DUS & CGN: Verhandlungsergebnis erzielt! 
 


