
 

 

Schutz der Arbeitsplätze bis Ende 2023!
Corona Sonderzahlung auch an den Flughäfen!
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Am 1.12.2020 hat die ver.di Tarifkommission die Ergebnisse 
der letzten Verhandlungen vom 30. November bewertet 
und dem Verhandlungsergebnis mit großer Mehrheit zuge-
stimmt. 
Das Wichtigste war für uns, Beschäftigung zu sichern 
und betriebsbedingte Kündigungen zu verhindern – 
das ist bis zum 31.12.2023 gelungen. 
Das Einigungspapier umfasst verschiedene Punkte, mit den-
en auf die schwierige Situation an den Flughäfen reagiert 
werden kann. 
Die Vereinbarung gilt für alle Flughäfen, die Mitglied in der 
Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) 
sind sowie Mitgliedsbetrieben der VKA, für die der Tarif-
vertrag für den öffentlichen Dienst durch Verweisung ange-
wendet wird. 
Flughäfen, die den Tarifvertrag nicht anwenden wollen, 
können dies bis zum 11.12.2020 schriftlich erklären. Dann 
müssen sie die vereinbarten Tariferhöhungen aus dem 
öffentlichen Dienst unverändert zahlen.  
Die Belastungen für die Beschäftigten bleiben im Rahmen. 
Im Notlagentarifvertrag sind folgende Vereinbarungen 
getroffen: 
 Noch im Dezember wird eine steuer- und sozialver-

sicherungsfreie Corona Sonderzahlung je nach 

Entgeltgruppe in Höhe von 800 bis 300 € gezahlt. 
 Die nächsten Entgelterhöhungen finden zum 

1.10.2022, 1.4.2023 und 1.10.2023 statt. 
 Ab 2022 kann zur Sicherung der Arbeitsplätze die 

regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit um 6 % für 
die Beschäftigten gekürzt werden (dazu gibt es 
umfangreiche Sonderregelungen). 

 Bei Fortdauer der Kurzarbeit gibt es keine weitere 
Arbeitszeitverkürzung. 

 Die LOB wird in den Jahren 2021 bis 23 nicht 
ausgezahlt (Ausnahme Flughafen Hamburg). 

 Zeitlich befristet bis 31.12.2023 wird eine erhöhte 
Eigenbeteiligung zur Zusatzversorgung um 0,8% 
eingeführt 

Diese Verhandlungsergebnisse hat die ver.di Tarif-
kommission nach neun Verhandlungsrunden erzielt.  
Damit konnte vereinbart werden, dass bis zum 31.12.2023 
betriebsbedingte Kündigungen ausgeschlossen werden. 
 
 
 
 
 
 



 

Damit gibt es ein hohes Maß an Arbeitsplatzsicherheit. Und 
dies trotz der aktuellen Krise des Luftverkehrs. 
 
Diese Vereinbarung ist ein großer Erfolg, andere Regelun-
gen im Luftverkehr konnten keinen derartigen Schutz er-
reichen. 
Für ver.di und die VKA gibt es bei deutlichem Ansteigen 
oder deutlichem Absteigen des Flugverkehrs gegenüber 
dem Stand 2019 Sonderkündigungsmöglichkeiten, um die 
Regelungen dieses Tarifvertrages außerplanmäßig zu been-
den oder anzupassen. 
Der Tarifvertrag läuft bis zum 31.12.2023 und wirkt nicht 
nach. 
 
Wie es der Abschluss zu bewerten? 
Die ver.di Tarifkommission hat in vielen Tarifrunden mit der 
Arbeitgeberseite darum gerungen, einen akzeptablen Kom-
promiss zu schließen. Unser Augenmerk war die Sicherung 
der Lebensgrundlagen unserer Kolleginnen und Kollegen, 
und damit die Sicherung der Arbeitsplätze in den Unterneh-
men. Das ist gelungen. 
Wir haben hart mit dem Arbeitgeber darum gerungen, wie 
der „Preis“ für diese Arbeitsplatzsicherheit aussieht. Letzt-
lich sind die oben angegebenen Eckpunkte das Ergebnis 
dieser Verhandlungen. Eine Kürzung der Jahressonderzah-

lung konnte abgewendet werden, ebenso wie andere 
Forderungen der Arbeitgeber.  
 
Unser Resümee: 
Der Tarifvertrag ist in schwieriger Zeit zustande gekommen. 
Er hat uns viel Entgegenkommen abgerungen. Dafür haben 
wir die Arbeitsplatzsicherung erreicht. 
Die Stärke von ver.di an den Flughäfen war die Grundlage 
für dieses Tarifergebnis, dass ohne die vielen Kolleginnen 
und Kollegen, die ver.di unterstützen, nicht zu Stande 
gekommen wäre.  
Herzlichen Dank für Eure Unterstützung! 
Werbt in Euren Abteilungen und Bereichen für die ver.di 
Mitgliedschaft! 
 
Nur wer ver.di Mitglied ist, hat rechtssicher Anspruch 
auf die Tarifleistungen! 
 
Wir werden in Kürze nochmals im Einzelnen auf die Tarif-
vertragsregelungen eingehen und über den kommenden 
Austausch mit allen Mitgliedern informieren. 
 
Viele Grüße von der ver.di Tarifkommission 
 
Gemeinsam sind wir stark! 


