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Tarifrunde BVD am Hamburger 
Flughafen — es geht los! 

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
nach vier Jahren ist es endlich soweit, der 
Tarifvertrag für die BVD am Flughafen Ham-
burg kann zum 31. Dezember 2016 gekün-
digt werden. Fast alles was bei uns tarifl ich 
geregelt ist, kann neu verhandelt werden.  
Geld, Arbeitszeit, Zuschläge, Befristungen, 
Altersteilzeit  und vieles mehr kann bei den 
Tarifverhandlungen zwischen ver.di und der 
Geschäftsführung unter die Lupe genommen 
werden.
Wir wollen mit allen ver.di Mitgliedern von 
GroundStars, Stars und Cats darüber re-
den wo der Schuh drückt, und wie unsere 
Forderungen in der  anstehenden Tarifrunde 
aussehen könnten.
Klar dabei ist, ein neuer Tarifvertrag schafft 
nur Verbesserungen, wenn viele Kolleginnen 
und Kollegen hinter unseren Forderungen 
stehen und Mitglied bei ver.di sind. 

Wir sagen jetzt schon:
    Eine ordentliche Tariferhöhung 

für alle,

    weniger Befristungen und Effek-
tivstundenverträge, statt dessen 
anständige Arbeitsverträge,

    und eine Altersteilzeitregelung

könnten Themen für diese Tarifrunde sein. 
Hast du auch noch Vorschläge?

Wir wollen als Tarifkommission mit euch 
über unsere Tarifforderungen in den nächs-
ten Monaten sprechen. Im Herbst fi ndet 
dann eine ver.di- Mitgliederversammlung 
statt, die unsere endgültigen Tarifforderun-
gen beschließt. 

Eure ver.di-Tarifkommission

wir bei

Klar ist dabei aber: Tolle Forderungen reichen nicht! 
Nur eine Gewerkschaft mit vielen Mitgliedern kann 
genügend Druck machen, um möglichst viel davon auch 
durchsetzen zu können! 
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Wenn du mitbestimmen willst, was sich  
verbessern soll und dafür sorgen willst,  
dass wir viele Forderungen auch durchsetzen
können, gibt´s nur eins: 
Jetzt ver.di-Mitglied werden!

ver.di kommt vorbei!
Am Mittwoch den 08. Juni kommt 
Björn Krings von ver.di im Aufenthaltsraum 
der BVD vorbei. Er vertritt  bis Jahresende 
unsere Kollegin Irene Hatzidimou, die kürz-
lich Mutter geworden ist. 

Von 08:00 Uhr bis 09:00 Uhr und 
von 14:00 bis 15:00 Uhr steht Björn für 
eure Fragen zum Thema Gewerkschaft und 
Tarif zur Verfügung und möchte mit euch 
über die anstehende Tarifrunde sprechen. 

Im Aufenthaltsraum der Gepäckabfertigung 
ist Björn von 09:00 bis 10:00 Uhr und von 
13:00 bis 14:00 Uhr anzutreffen. 
Als Wachmacher für die Tarifrunde gibt 
es mit diesem Gutschein (unten links) für 
diese Zeit und diesen Tag zwei Tasse Kaffee 
umsonst.

Für eine erfolgreiche Tarifrunde der BVD 
am Hamburger Flughafen!

Jetzt Mitglied werden!

Verantwortlich:
Torsten Ballhause 
Fachbereich Verkehr
ver.di Landesbezirk Hamburg 
Besenbinderhof 60
20097 Hamburg

Schon gewusst? 
Die ver.di Mitgliedschaft ist nicht 
nur wichtig, damit wir gemeinsam 
stark am Flughafen sind.  
Beim Thema Arbeitsrecht gibt es 
eine Rechtsberatung und wenn´s 
mal vor Gericht geht, kostenlosen 
Rechtsschutz. 
Außerdem gibt es viele kosten-
lose Serviceleistungen wie den 
Lohnsteuerservice oder eine  
telefonische Mietrechtsberatung.

KAFFEE-
GUTSCHEIN


