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2. März 2016

Flughafen Frankfurt-Hahn

Entgelttarifverhandlungen
fortgesetzt!

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, liebe Mitglieder,

am 29. Februar 2016 haben die Gewerkschaften und die Ge-
schäftsführung des Flughafens Hahn die Tarifverhandlungen für
die Beschäftigten des Flughafens fortgesetzt.

Das zentrale Thema der Verhandlungen war eine Erhöhung der Ent-
gelte der Beschäftigten. Darüber hinaus wurde auch über die Rege-
lungen zur leistungsbezogenen Bezahlung und zur Erholungsbeihilfe
sowie über ein mögliches Altersteilzeitmodell verhandelt.

Auf der Grundlage des Gutachtens, das im Auftrag der Gewerkschaf-
ten erstellt wurde, haben wir außerdem über den von der Arbeitge-
berseite geforderten Sanierungsbeitrag der Beschäftigten diskutiert.
Die Gewerkschaften haben klargestellt, dass es einen solchen Bei-
trag nur dann geben kann, wenn gleichzeitig eine Beschäftigungs-
sicherung vereinbart wird!

Die Verhandlungen werden am 7. April 2016 fortgesetzt. Bis dahin
werden beide Seiten Möglichkeiten einer Annäherung in den einzel-
nen Punkten diskutieren.
Hintergrund

Die Tarifvertragsparteien am Flughafen Hahn verhandeln derzeit
über die Entgeltregelungen, die von den Gewerkschaften zum
30. April 2015 gekündigt wurden.
Von der Geschäftsführung des Flughafens wurden der Tarifver-
trag über eine leistungsbezogene Bezahlung (LBB) sowie der Ta-
rifvertrag zur Zahlung einer Erholungsbeihilfe gekündigt. Diese
sind nun ebenfalls Gegenstand der Verhandlungen.
Die Geschäftsführung hat außerdem einen Sanierungsbeitrag der
Beschäftigten gefordert. Als Grundlage für die weiteren Verhand-
lungen haben die Gewerkschaften daher ein unabhängiges Wirt-
erausgeber: dbb, Geschäftsbereich Tarif, Friedrichstraße 169, 10117 Berlin, Tel. 030.40 81 - 54 00,
ax 030.40 81 - 43 99, E-Mail tarif@dbb.de, v.i.S.d.P. Ulrich Hohndorf, Leiter Geschäftsbereich Tarif

schaftsgutachten erstellen lassen.
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Wir kämpfen für die Mitglieder der komba!
Deshalb: Mitglied werden! Jetzt!

d komba helfen!

lied der Kommunalgewerkschaft komba ist Ihnen eine fach-
ente Vertretung Ihrer Interessen ebenso sicher wie die sach-

Beratung bei Problemen am Arbeitsplatz. Ihre ehrenamtli-
mba Kolleginnen und Kollegen kennen die Fragen und Prob-
den Kommunen und Betrieben, denn sie arbeiten selber dort.
eratung und Rechtsschutz durch Spezialisten, Information
inarangebote sind nur einige weitere Leistungen. komba ist
munalgewerkschaft der kurzen Wege: Ob nun zu der Kom-
und Landespolitik, den kommunalen Arbeitgebern, zu den
n oder zu Ihnen. Aber das ist noch nicht alles: Der dbb tritt

enständiger Tarifpartner machtvoll den Arbeitgebern von
ändern und Kommunen gegenüber - und setzt, wenn es sein
orderungen auch mit Streiks durch. komba und dbb zu-

n bieten also beides: individuelle, praxisbezogene Hilfe und
tzung im beruflichen Alltag genauso wie eine konsequente,

rische Interessenvertretung auf höchster Ebene. Nähe ist
Stärke - und unsere Stärke ist Ihnen nah. Weitere Infor-
n: www.komba.de

http://www.komba.de/

