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27. Februar 2019 

Flughafen Hamburg

Ein Schritt in
richtige Richtung! 
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Deshalb: Mitglied werden! Jetzt! 
 BVD 

 die  
ebe Kolleginnen, liebe Kollegen, liebe Mitglieder, 

 27. Februar 2019 sind die Tarifverhandlungen für die BVD-Beschäftigten 
 Flughafen Hamburg fortgesetzt worden. Der dbb, der für seine Fachge-

erkschaft komba verhandelt, und Arbeitgebervertreter der BVD-
esellschaften und des Arbeitgeberverbands AVH haben sich in Hamburg 
 einer vierten Verhandlungsrunde in den zuletzt festgefahrenen Verhand-
ngen getroffen. 

chwieriger Verhandlungsbeginn 
 Vorfeld der heutigen Verhandlungsrunde hatten die Arbeitgeber ein neues 

ngebot übersandt, das die dbb Verhandlungskommission insgesamt als nicht 
rhandlungsfähig bewertet hatte. Insbesondere die angebotenen prozentualen 

ntgelterhöhungen und die Zeitpunkte der Erhöhungen hatten die Kommissions-
itglieder klar abgelehnt. Der dbb hat seine Kritikpunkte an diesem Angebot heu-
 gegenüber der Arbeitgeberseite dargelegt und begründet. Wir haben weitere 
erbesserungen eingefordert und auf einen Kompromissvorschlag verwiesen, 
n wir schon in der vorangegangenen Verhandlungsrunde vorgelegt hatten. 

ewegung nach intensiven Diskussionen 
ach einer längeren Diskussion hat die Arbeitgeberseite mündlich einen neuen 
orschlag vorgestellt, der aber noch nicht schriftlich als neues Angebot vorliegt. 
anach soll es weitere Verbesserungen bei den Entgelterhöhungen und teilweise 
n Vorziehen der Erhöhungszeitpunkte bei einer Laufzeit von 24 Monaten ge-
n. Die dbb Kommission hat den Vorschlag nach erster Diskussion überwiegend 
sitiv bewertet und die Arbeitgeberseite aufgefordert, ihn offiziell als schriftliches 

ngebot vorzulegen. Nachbesserungsbedarf gibt es aus Sicht des dbb noch bei 
r Frage des finanziellen Ausgleichs für Monate ohne Entgelterhöhung. 
b Verhandlungsführer Michael Adomat erklärte: „Nachdem es heute zwischen-
itlich so aussah, als müssten wir die Verhandlungen abbrechen, sind die Ar-
itgeber mit dem neuen Vorschlag doch noch einen Schritt in die richtige Rich-

ng gegangen. Sobald uns das entsprechende schriftliche Angebot vorliegt, 
erden wir es mit den Beschäftigten diskutieren. Wir sind nach den anfänglichen 
chwierigkeiten jetzt optimistischer, dass wir bald ein gutes Ergebnis für alle 
VD-Kollegen erreichen können.“ 

Wir kämpfen für die Mitglieder der komba! 
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BVD sind zum 31. Dezember 2020 kündbar.  
bb und komba helfen! 

ls Mitglied der Kommunalgewerkschaft komba ist Ihnen eine fachkompetente
ertretung Ihrer Interessen ebenso sicher wie die sachkundige Beratung bei Prob-
men am Arbeitsplatz. Ihre ehrenamtlichen komba Kolleginnen und Kollegen
nnen die Fragen und Probleme in den Kommunen und Betrieben, denn sie ar-
iten selber dort. Rechtsberatung und Rechtsschutz durch Spezialisten, Informa-
n und Seminarangebote sind nur einige weitere Leistungen. komba ist die

ommunalgewerkschaft der kurzen Wege: Ob nun zu der Kommunal- und Lan-
spolitik, den kommunalen Arbeitgebern, zu den Betrieben oder zu Ihnen. Aber
s ist noch nicht alles: Der dbb tritt als eigenständiger Tarifpartner machtvoll den

rbeitgebern von Bund, Ländern und Kommunen gegenüber - und setzt, wenn es
in muss, Forderungen auch mit Streiks durch. komba und dbb zusammen bie-
n also beides: individuelle, praxisbezogene Hilfe und Unterstützung im berufli-
en Alltag genauso wie eine konsequente, kämpferische Interessenvertretung
f höchster Ebene. Nähe ist unsere Stärke - und unsere Stärke ist Ihnen nah.
eitere Informationen: www.komba.de
intergrund 

ie Flughafen Hamburg GmbH lässt Bodenverkehrsdienste am Flughafen 
amburg durch verschiedene Tochtergesellschaften ausführen, für deren Be-
häftigte ein gemeinsamer Tarifvertrag (TV BVD) gilt. Zuletzt waren, neben 

eiteren Verbesserungen, die Grundvergütungen um 100 Euro zum 1. Janu-
r 2017, weitere 50 Euro zum 1. Oktober 2017 und weitere 2,5 Prozent zum 1. 
nuar 2018 erhöht worden. Für die Vergütungsgruppe 1 waren neue pau-
hale Grundvergütungen eingeführt worden. Die Entgeltregelungen wurden 
m dbb zum 31. Dezember 2018 gekündigt. Die übrigen Regelungen zum TV 

http://www.komba.de/

