
            Das Bewachungsgewerbe in Hamburg hat einen  

                                         ver.di-Tarifvertrag  
 

   Mit klarer Mehrheit hat die ver.di-Tarifkommission das Verhandlungsergebnis angenommen.   
   Vorausgegangen war eine harte Debatte um die Bewertung des Ergebnisses der Mitglieder-                                
   Befragung und um das weitere Vorgehen.   

Einerseits hat eine Mehrheit der ver.di- Mitglieder, die sich an der Befragung beteiligt haben,                               
gegen die Annahme votiert. Andererseits haben sich an der Abstimmung zu wenige Mit-                                      
glieder beteiligt. Nur ein Drittel der gesamten Hamburger ver.di-Mitglieder schickten ihren                               
Bogen zurück. Von denen haben sich gemessen an der Gesamtmitgliedschaft nur 20 Prozent                                      
der Mitglieder gegen das Tarifergebnis ausgesprochen. Das reicht nicht! 

 

Wir haben die Stärke am Flughafen - im Hamburger Stadtgebiet leider noch nicht!  
Auf dieser Basis sah die ver.di-Tarifkommission keine Chance, eine Urabstimmung für einen 
Erzwingungsstreik zu beantragen. Denn eine Urabstimmung setzt voraus, dass 75 Prozent der                      
Mitglieder für einen Erzwingungsstreik votieren. In der Befragung haben sich aber nur 20 Pro-                   
zent der Mitglieder für einen Erzwingungsstreik ausgesprochen. Damit haben wir nicht die 
Durchsetzungskraft, ein besseres Ergebnis durch Streik zu erzwingen.  
            

Das Hamburger Tarifergebnis: Im direkten Vergleich mit NRW und                                          

Baden-Württemberg hat Hamburg die Nase vorne!  
          

  Einfacher Sicherheitsdienst 

Wir haben mit 95 Cent für 2015/16 pro Stunde die höchste Steigerung in der untersten Gruppe                     
Der Mindestlohn ist von den Gewerkschaften durchgeboxt worden. Die Arbeitgeber haben sich                   
mit Händen und Füßen dagegen gewehrt. Sie müssen ihn zahlen, weil die Kampagne der Gewerk-
schaften erfolgreich war. Allein dadurch steigt der Lohn ab 1.1.2015 auf 8,50 EURO. Und erstmals 
bekommen wir 2016 50 Cent mehr als den Mindestlohn und haben die 9 Euro-Marke geknackt.                                                                     
                        

Fachkraft für Schutz und Sicherheit 

Hier steigt der Lohn um 95 Cent in 2015/16. Damit konnten wir dem Fachkraft-Lohn aus Nieder- 
sachsen näher kommen, haben allerdings die 12 Euro-Marke nicht erreicht.  

 

Fachkraft für Schutz und Sicherheit am Flughafen                                                                        
Für die Fachkraft am Flughafen konnten wir allerdings die Zulage erhöhen auf 2,10 EURO (ab                             
1. 4.2015) und 2,60 EURO (ab 1.4.2016). 
           

Personen- Warenkontrolle nach §§ 8/9 LuftSiG 
Die Löhne steigen um 1,60 Euro am stärksten. Das ist die größte Steigerung in der diesjährigen 
Tarifrunde im Bundesgebiet. Mit der PWK Zulage erhalten die KollegInnen jetzt bis zu 14 Euro.  

         
  Flugsicherheitsassistenten nach § 5 LuftSiG           

  Wir konnten den Abstand zu NRW und BaWü verringern. 1,50 Euro Steigerung ist die höchste                      
  Steigerung der Stundenlöhne bei den LuftsicherheitsassistentInnen im gesamten Bundesgebiet.  
  Die fehlenden Cent`s holen wir uns in der kommenden Runde. Der Stufenplan war auf regionaler  
  Ebene mit dem BDSW nicht verhandelbar. Das Thema wird nun auf Bundesebene weiter verhan-  
  delt. Die Hamburger Tarifverhandlung war der Eisbrecher für den Stufenplan.    

 

  Ausbildungsvergütungen 
  Auszubildende erhalten jeweils 2015 und 2016 40 Euro pro Monat mehr.  
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        Was konnten wir noch nicht umsetzen: 

   Angleichung §§ 8/9  am § 5 

   Stufenplan für den § 5er 

   Mehr als den Mindestlohn schon für 2015 
 

Fazit: 
 

Wir haben das beste Tarifergebnis im Bewachungsbereich erstreikt und kräftig aufgeholt. 
Hamburg spielt jetzt in der ersten Liga mit. Wir haben zum wiederholten Male bewiesen,                       
dass der Flughafen streiken kann und diesmal mit über 90 Prozent Beteiligung des ge-                    
samten Sicherheitspersonals (§5, §8 und 9§er). Der Streik war so wirksam, dass der Flug-                     
hafen erstmalig in seiner 103- jährigem Geschichte komplett geschlossen wurde.                                          
Hut ab vor unseren Kolleginnen und Kollegen am Flughafen.  
 

Wir haben auch bewiesen, dass viele der anderen KollegInnen sich trauen zu streiken.                       
500 Streikende sind durch die Hamburger Innenstadt demonstriert. Die Solidarität unter                     
den Kolleginnen und Kollegen war so stark, dass sogar die Bodenverkehrsdienste mit                                  
gestreikt haben.    
     
Wir müssen nun daran arbeiten, dass aus den 500 Streikenden 5.000 werden.                                     
 

Denn stellt Euch vor: Die Pforten von Hamburger Banken und Versicherungen sind nicht 
besetzt. Die Bewacher bei Blohm und Voss gehen nicht zur Arbeit. Das Kohlekraftwerk in 
Moorburg muss dicht machen, weil das Sicherheitspersonal streikt. Fußballspiele können                   
nicht stattfinden, weil die Sicherheitskräfte nicht vor Ort sind und der Flughafen … 
 

Wenn Ihr Euch dieser Macht bewusst werdet, die Ihr nur mit einer mitgliederstarken ver.di 
bekommt,  dann reden wir nicht mehr über Mindestlohn und Aufholjagden bei anderen 
Löhnen, dann reden wir über ein echtes 13. Monatsgehalt! Dann reden wir über eine arbeit-
geberfinanzierte Altersvorsorge! Dann reden wir über einen Lohn der Euch, die Ihr jeden                      
Tag den Kopf hinhalten müsst, zusteht! 
 

Macht Euch stark und diskutiert mit den Kolleginnen und Kollegen, dass Nörgeln 

nicht hilft. Tretet ein und holt Euch Euer Stück vom Kuchen. 
 

Die nächste Tarifrunde kommt. Wir haben den Hamburger Mantelvertrag gekündigt und 
wollen viel durchboxen bei den anstehenden Tarifverhandlungen. Doch davon demnächst 
mehr... 
 

Danke für diese herausragende, spannende Tarifrunde.  
Ihr werdet sie im Portemonnaie jeden Monat spüren.    
 

Eure ver.di-Tarifkommission 
 
 
Hamburg, im Februar 2015 


