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„Wir wollen auch ein Stück vom Kuchen“  - Tarifrunde 2018 

Ein Statement unseres Kollegen Sven Christian Schwarzbach von der 

Flughafenfeuerwehr Köln-Bonn zur Tarifrunde 2018, das wir euch nicht 

vorenthalten wollen:  

 „Wir sind nicht nur mitten in der Vorbereitung der Tarifrunde 2018, wir 

verhandeln zurzeit auch einen Tarifvertrag zum Arbeits- und Gesundheitsschutz für die 

Flughafenfeuerwehren. Die Verhandlungen liefen zuletzt schleppend und es besteht die Gefahr, 

dass wir mit einem ungelösten Konflikt in den nächsten, nämlich die Entgeltverhandlungen 

gehen. Für die haben wir in unserer jüngsten Mitgliederversammlung erste Diskussionen darüber 

geführt, was wir uns als Forderung vorstellen. Die Empfehlungen der Bundestarifkommission 

sehen wir als Leitplanken – nicht mehr, aber auch nicht weniger. Wir werden diesen 

Diskussionsprozess jetzt forcieren, wobei so viele Kolleginnen und Kollegen zu Wort kommen 

und sich einbringen sollen. Denn jeder weiß: Nur wenn wir uns mit den Forderungen 

identifizieren, werden wir dafür kämpfen, dafür sogar streiken.  

Was die Stimmung bei uns betrifft: Die Wirtschaft floriert, die Steuereinnahmen sprudeln und 

wir wollen auch ein Stück von diesem Kuchen. Auch weil die Lebenshaltungskosten steigen – 

vor allem die Mieten. Es ist für die Kolleginnen und Kollegen immer schwer nachzuvollziehen, 

mit welchem Faktor zusätzliche freie Tage zum Beispiel in die Einkommenserhöhung 

einberechnet werden. Aber wir wissen alle, dass die Regelungen zur Zusatzversorgung und die 

Entgeltordnung uns Geld gekostet hat – die Einkommenserhöhungen fielen magerer aus als sie 

hätten sein können.  

Hier am Flughafen sind wir gut aufgestellt. Wir überlegen uns auch schon Aktionen. Weil die 

Erfahrung sagt, dass wir ohne Muskeln zu zeigen, vermutlich keinen Abschluss bekommen. In 

den vergangenen Tarifrunden haben sich bei solchen Aktionen auch immer Kolleginnen und 

Kollegen beteiligt, die nicht Noch-nicht-ver.di-Mitglieder waren. Das zeigt, der Rückhalt in den 

Belegschaften ist groß. Und natürlich haben wir auch während der Tarifrunde immer viele neue 

Mitglieder gewinnen können – gerade durch die Diskussionen und die Aktionen.“ 
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