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Wir haben dem Arbeitgeber 
bereits in den stattgefunde-
nen Tarifgesprächen deutlich 
machen können, dass wir 
Euer Mandat haben und dem 
entsprechend den rechtmäßi-
gen Abschluss eines Tarifver-
trages gefordert.

Die Forderungen der Tarifkommis-
sion waren hierbei bereits bewusst 
moderat, um den Einstieg in diese 
neue Tarifpartnerschaft nach der 
vorrangegangenen turbulenten Zeit 
zu erleichtern.

Dieser erste Tarifvertrag kann dem 
Arbeitgeber mit einer langen Lauf-
zeit Planungssicherheit geben, darf 
aber bei der guten betrieblichen 
Auslastung keinesfalls auf eurer Seite 
zu einem weiteren Reallohnverlust 
führen. Wir fordern daher einen In-
flationsausgleich als Bestandteil des 
Tarifvertrags. 

Wie wir bereits bekannt gemacht ha-
ben, lehnen die Verantwortlichen der 
Nayak LM GmbH derzeit die Zahlung 
eines Inflationsausgleichs ab, was am 
Ende einer weiteren Gehaltskürzung 
gleich kommt! 

Eine in Aussicht gestellte ergebnis-
abhängige Sonderzahlung ist hierfür 
langfristig gesehen kein Ersatz.

Die Inflationsrate hat sich in den 
letzten 5 Jahren stets zwischen 0,3 
und 1,8 Prozent bewegt, während die 
Bruttolohnsteigerung in Deutsch-
land durchschnittlich bei jährlich 4% 
lag. Unsere Mitglieder haben also 
im direkten Vergleich mit ande-

ren Arbeitnehmern innerhalb der 
Luftfahrtindustrie einen deutlichen 
Nachholbedarf.

Dass Euer Arbeitgeber nicht bereit ist, 
eure Gehälter um die sehr überschau-
bare Inflationsrate anzupassen, damit 
Ihr keinen Reallohnverlust habt, ist 
das Eine!

Aber schlimmer noch: Das Risiko ab 
2021 in einem Unternehmen ohne 
tarifliche Bindung beschäftigt zu sein, 
birgt ein unkalkulierbares Risiko für 
die Arbeitnehmer und den Arbeitge-
ber! Nur ein fairer Tarifvertrag schafft 
Transparenz und Lohngerechtigkeit, 
welche für die langfristige Bindung 

der Mitarbeiter an das Unternehmen 
unerlässlich ist. 

Diese Risiken müssen wir gemeinsam 
angehen, nur eine starke Gemein-
schaft kann verdeutlichen von wem 
die Wertschöpfung abhängig ist!

Unterstützt uns hierbei durch Eure 
Mitgliedschaft!

Euer Vorstand

Nur mit Inflationsausgleich! 
Diese Forderung der Tarifkommission wurde noch-
mals durch die direkte Befragung unserer Mitglieder              
bestätigt !
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