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Ohne Ergebnis sind die Tarifverhandlungen für die Beschäftigten der ICTS Deutschland 

GmbH am 7. September unterbrochen worden. Die ver.di-Tarifkommission fordert die 
kompletten Anerkennung der jeweiligen Flächentarifverträge und Zulagen für beson-

dere Tätigkeiten.  

Inzwischen sind in den meisten Bundesländern die Flächentarifverträge für allgemein-

verbindlich erklärt worden, bzw. werden in Kürze allgemeinverbindlich.  

Damit stehen den Mitarbeitern starke Entgeltsteigerungen zu. Beispielsweise bis zu 
3,58€ pro Stunde in Frankfurt, bis zu 2,51 € in Berlin und bis zu 3,26 € in München  
(je nach Entgeltgruppe und Stufe).  

Der Geschäftsführer Herr Vanoi erklärte, die Löhne entsprechend rückwirkend zum In-
krafttreten der jeweiligen AVEs anzuheben sei „wirtschaftlich schwierig“. Zusätzlich zu 
den allgemeinverbindlichen Tariflöhnen noch die von uns geforderten Zulagen für un-
terschiedliche Tätigkeiten komme nun gar nicht in Frage. Selbst ohne den von uns ins 
Spiel gebrachte Verzicht auf diese Zulagen könne man die Löhne nicht rückwirkend an-
heben. 

Wir haben nochmals klargemacht, dass die Einhaltung von allgemeinverbindlichen Ta-

rifverträgen für uns auf keinen Fall verhandelbar und rechtlich eine Unterschreitung auch 
gar nicht möglich ist. Sobald die AVEs in Kraft sind, müssen sich alle Sicherheitsfirmen 

an diese Tarife halten. Dies ist bereits jetzt seit Jahren an Flughäfen in Baden-Württem-
berg und NRW der Fall und wird nun auch an anderen Flughäfen wie Frankfurt, Berlin 
und München so sein. 

Wie geht’s weiter? 
 

Nach mehreren Stunden ergebnisloser Verhandlungen haben wir diese unterbrochen 

und einen neuen Verhandlungstermin am 26.09.2017 vereinbart. Diese Denkpause 

sollte die ICTS Deutschland sinnvoll nutzen.  
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8. September 2017 

Allgemeinverbindlicherklärung 

Die Allgemeinverbindlicherklärung (AVE) eines Tarifvertrags nach § 5 Tarifvertragsgesetz bewirkt, dass Tarif-

verträge auch für alle bisher nicht oder anderweitig tarifgebundenen Arbeitgeber und Arbeitnehmer innerhalb 

des Geltungsbereichs des Tarifvertrags verbindlich werden. 

In den meisten Bundesländern sind die Löhne inzwischen allgemeinverbindlich (z.B. NRW, Berlin, BaWÜ, Ham-

burg, Niedersachen, Bremen), oder werden es bald (Hessen, Bayern). 

http://wasi-hessen.de/
http://www.aber-sicher.org/


 

Stärkt der Tarifkommission den Rücken!  

Werdet Gewerkschaftsmitglied! 

Was sichert mir die ver.di-Mitgliedschaft? Wie hoch ist der monatliche Beitrag? 

 Information / Beratung / Service vor Ort  

 Arbeitsrechtsschutz durch alle Instanzen  

 Sozialrechtsschutz durch alle Instanzen  

 Kostenloser Lohnsteuerservice  

 Telefonische Mietrechtsberatung  

 Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten  

 Unterstützung bei außergewöhnlichen  
Notfällen, Maßregelungen u. Streik 

 Mitglieder-Service: günstig einkaufen, vorsorgen, 
bauen, wohnen, reisen... 

 Freizeitunfallbeihilfe  

Und vor allem den Schutz der Tarifverträge 

 Einkommen, Urlaub, Sonderzahlung, usw. 

Wie hoch ist der Beitrag? 

 1 % des regelmäßigen monatlichen  
Bruttoverdienstes 

 

 

 

 

 

Darum jetzt Mitglied werden. Entweder online unter www.mitgliedwerden.verdi.de oder mit aus-

gefüllter Beitrittserklärung per Fax an 0 69 – 25 69 – 14 69  
 

A5_quer_Beitritt_4c_ohneBeschnitt.eps
 

Gute Tarifverträge gibt es nur, wenn wir durchsetzungsfähig sind! 

Mehr ver.di-Mitglieder: Bessere Tarifverträge! 

http://www.mitgliedwerden.verdi.de/

