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Die Tarifverhandlungen 
haben begonnen, und das 
Angebot des Arbeitgebers 
scheint absolut indiskutabel. 

In zahlreichen Mails und Telefona-
ten habt Ihr uns gefragt, wie wir uns 
positionieren. Seit zweieinhalb Jahren 
haben wir neue Tarifverträge fertig 
in der Schublade liegen, welche auf 
Grund von Corona nicht eingefordert 
werden konnte. Die Inflation und der 
Personalmangel übernehmen nun 
ohne Pause und scheinen normale 
Tarifrunden unmöglich zu machen. 
Insofern haben wir uns am fünften 
Juli in einer Videokonferenz mit Chris-
tine Behle über die aktuelle Lage im 
Luftverkehr ausgetauscht. Wir haben 
deutlich gemacht, dass wir in der jet-
zigen Situation unsere Kräfte bündeln 
sollten, um das maximal mögliche 
gemeinsam zu erreichen. 

In der aktuellen Lage sind gewerk-
schaftliche Grabenkämpfe nicht 
zielführend. 

Für die IGL/TGL steht fest, dass wir in 
den aktuellen Verhandlungen einen 
aktiven Beitrag leisten wollen und 
nicht nur vom Rand aus beobachten 
wie die Verhandlungen laufen. Ihr sig-
nalisiert uns, dass der Wille bei euch 
da ist, gerechtfertigten Tarifforderun-
gen in diesem Jahr, wenn nötig auch 
mit einem Arbeitskampf, Nachdruck 
zu verleihen, dazu braucht es eine 
Mächtigkeit, die wir nur gemeinsam 
mit allen Beschäftigten der Lufthansa 
erreichen können. 

Auch wenn wir aus einer ideolo-
gisch getriebenen Wirtschafts- und 

Gesundheitspolitik in die nächste 
Krise steuern , die Betriebsabläufe auf 
Grund von Fehlentscheidungen des 
Managements unseren Ruf zerstören, 
Personalmangel an allen Ecken und 
Enden vorherrscht, bedeutet die jetzi-
ge Tariferhöhung für die Beschäftig-
ten lediglich die Sicherung des realen 
Gehaltsniveaus aus vergangenen Jah-
ren. Für einige Beschäftigte bedeutet 
sie aber auch eine Existenzsicherung.

Eine unangemessene Forderung 
sieht anders aus.  Wenngleich hierbei 
nicht die strukturellen Probleme im 
Tarifsystem behoben werden, finden 
wir uns an einigen Stellen in dieser 
Forderung an die Arbeitgeber wieder, 
die final allerdings auch einige wichti-
ge Punkte unserer IGL/TGL Mitglieder 
enthalten muss.

Aus unserer Sicht kann die ver.di 
allein diese Ziele allerdings nicht 
erreichen. Hier wäre eine angebote-
ne temporäre Bündelung der Kräfte 
zielführend.

Wie so oft im Leben wird am Ende 
ein Kompromiss herauskommen, der 
nicht für jeden zu 100% befriedigend 
sein wird, aber mit unserer Unter-
stützung kann zumindest der Druck 
massiv erhöht werden, um mehr zu 
erreichen. Deshalb stehen wir für Ge-
spräche und Verhandlungen bereit!

Euer Vorstand

Tarifverhandlung, aber bitte ernsthaft!

Eine angebotene temporäre Bünde-
lung der Kräfte wäre in der aktuellen 
Situation zielführend und nötig!
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Warum sollte Ich Mitglied in 
der TGL/IGL werden?

TGL ist die einzige Gewerkschaft, 
die das technische Personal in der 
Instandhaltung von Luftfahrzeugen 
der zivilen Luftfahrt und damit deren 
Sonderinteressen vertritt.

Wir wollen, dass die Besonderheiten 
unseres Arbeitsbereichs künftig mehr 
berücksichtigt und die Interessen 
unseres Berufsstandes besser vertre-
ten werden. Damit folgen wir dem 
positiven Beispiel anderer speziali-
sierter Interessenvertretungen gerade 
in der Luftfahrt.

 

Spezialisierung ist unsere 
größte Stärke.

Als spezialisierter Zusammenschluss 
von Berufsgruppen engagiert sich 
TGL grundsätzlich für Personal in der 
Instandhaltung von Luftfahrzeugen 
und deren Komponenten - und na-
türlich auch für alle, die sich auf dem 
Ausbildungsweg dorthin befinden.

Über die Industriegewerkschaft Luft-
fahrt IGL werden hierbei weitere Fach-
bereiche innerhalb der Luftfahrt or-
ganisiert und zusammengeführt. Dies 
führt zu größerer Durchsetzungskraft 
und ermöglicht eine bessere Abstim-
mung unter den Fachgewerkschaften 
innerhalb der Luftfahrt.

Immer gut beraten!

TGL bietet neben der Kernkompetenz 
Tarifwesen auch viele weitere Leistun-
gen:

- Wir unterstützen bei Lizenzierung 
und Fortbildung,

- Wir beraten in wichtigen Fragen des 
Arbeitsrechts

- Wir helfen bei Abordnung und Aus-
landsaufenthalten

Weitere wichtige Themen:

- Arbeitszeiten & Arbeitszeitmodelle

- Fragen zu Betriebsvereinbarungen

- Schichtbetrieb und Human Factors

.Jetzt Mitglied werden!
Eine starke Interessenvertretung ist ein sinnvoller und 
wichtiger Beitrag für deine eigene Zukunft!
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Wie kann Ich Mitglied bei TGL werden?  -  Ganz einfach! 

Den QR-Code am Smartphone einlesen und direkt online  die 
Anmeldemaske auf unserer Website ausfüllen. 

Schon bist du dabei!


