
Anflug

Kein radikaler Kahlschlag und keine 
betriebsbedingten Kündigungen bei 
Airbus und Premium Aerotec (PAG): 
Der Konzern kann stattdessen die von 
der Corona-Pandemie verursachte Kri-
se mit intelligenten Konzepten über-

langanhaltende Gegenwehr der Beleg-
-

ensleute mit der IG Metall hat Tausende 

Das Engagement der Mitglieder wird 

-

Nach dem coronabedingten Produkti-
onsrückgang von 40 Prozent im zivilen 
Flugzeugbau errechnete Airbus eine 
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Intelligente Konzepte sichern Arbeitsplätze

Auslastunglücke: In Deutschland seien 

Würden die angebotenen freiwilligen 
-

„Angst machte sich breit nach dieser 
-
-

-
tall haben an allen Standorten des 
Konzerns mit solidarischen Aktionen 

die Auswirkungen der Corona-Krise 
-

-

Konzerntarifvertrag zur Standort- und 
-

ve Arbeitszeitverkürzungen mit einem 

-
-

gungen sind mit diesem Konzerntarif-
vertrag auch nach der Kurzarbeit vom 

-
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Für ein erstes Aufatmen sorgte davor 
das große Interesse am Freiwilligen-

-
zernbetriebsrat durchgesetzten Kondi-

ihren Arbeitgeber (vorzeitig) verlassen 

-
-

-

-
trieblichen und tariflichen Erfolge:

  Ohne betriebsbedingte Kündi-
gungen durch die Krise

 -
stockung 

  Arbeitsverkürzung mit Teilent-
-

  Attraktive Konditionen im Freiwil-
ligenprogramm 

  Alle Standorte bleiben in der Sub-
stanz gesichert 

  Ausbildung und Übernahme gesi-
chert

 

  Mitglieder erhalten einen Bonus

Mittel für Forschung und Entwicklung 

Außerdem hat sich „der Markt stabili-
-
-

-
gaben anpacken – zum Beispiel beim 

-
-

-
-

„Wir haben ein solidarisches Finanzie-

-
tion und Engineering in Deutschland 
und Europa bleiben – insbesondere 

-



zungen für Kurzarbeit entfallen und die 
im Konzerntarifvertrag vorgesehene Ar-
beitszeitabsenkung bereits dann grei-

werden in einer Betriebsvereinbarung 

Tarifrunde M + E
Für die Standorte besteht keine Frie-

-

Teilentgeltausgleich
Für alle vier Stufen der Arbeitszeitver-

-

die beiden letzten Stufen ist außerdem 

-

-
rotec und zum unternehmensübergrei-
fenden Airbus-Standort Bremen werden 
entsprechend der Prozessvereinbarung 

-

-

Die neuen Regelungen

Arbeitszeitabsenkung
Der Konzerntarifvertrag zur Standort- 

-

Arbeitszeiten für den ganzen Betrieb 
oder für Betriebsteile in vier Stufen 

Eine Arbeitszeitabsenkung erfolgt erst 

aber immer noch zu wenig Arbeit an 

-

die einzelnen Arbeitstage verteilt wer-

-
zeitabsenkung wird quartalsweise be-

oder für Betriebsteile sowie die Perso-
-

Ausgenommen von der Arbeitszeitab-
senkung sind Auszubildende und Aus-

Azubi-Quote und -Übernahme
-

rations gilt weiterhin die Ausbildungs-
quote von fünf Prozent und die unbe-

Bonus für Mitglieder
-

-
kompetenzen der Standorte – so auch 

Kurzarbeit
-

gerte Kurzarbeit nutzt Airbus weiterhin 
-

lichen Kriterien für die Erstattung des 
Kurzarbeitergeldes an den Arbeitgeber 

Mobilität im Konzern
-

organisationen zu regeln und den ge-
ordneten Stellenwechsel innerhalb des 

-
-
-

Bis zu einem Drittel der Gesamtkosten 
für den Teilentgeltausgleich deckt ein 

-

-

-
-

-

Absenkung auf 32,5 Stunden/W.

Absenkung auf 31,5 Stunden/W.

Absenkung auf 30 Stunden/W.

Absenkung auf 28 Stunden/W.

60€ Sockel monatlich

100 € Sockel monatlich



4

Airbus-Standort Bremen: Seismograph für den Konzern

Der Airbus-Standort Bremen ist ein 

-
-

IG Metall in den fünf Bremer Betrieben 
immer bemerken: „Die Standortleitun-
gen sind hinsichtlich der Perspektiven 

Stattdessen folgt ein Restrukturie-
rungs- und Abbauprogramm dem 

-

KERNKOMPETENZ BEDROHT
So will das Management aktuell die Flü-

bei Airbus Operations aus Bremen ab-

ersatzweise Repair- und Overhaul-Ak-

systemrelevant und überlebenswichtig 

der als einziger in Deutschland die „Pro-

 

auch den Klimaschutz an: Denn die 

Broughton mit dem Beluga-Flugzeug 

Endmontage nach Toulouse verfrachtet 

-

Transportkosten und CO -Emissionen 

POLITIK IST GEFORDERT

-
-

-

Engagement und Steuergelder aufge-
-

einem für den Flugzeugbau relevanten 

Deutschland würde endgültig eine sys-

-
-

-

alle fünf Betriebsratsspitzen und die 

Strang ziehen: ein Standort – ein Bünd-
-

-

Außerdem treiben sie abgestimmt und 

-
her gibt es darauf keine plausiblen Ant-

Standort für die Flügelausrüstung ent-

-

-

-
einander von Engineering und Produk-

-
-

ZUSÄTZLICHES STANDBEIN

-
men die Flügelausrüstung verlagern 

-
wertige und vor allem systemrelevan-

-

den betriebsübergreifenden Bremer 
-

tegriertes industriepolitisches Konzept 

Airbus will Flügelaussrüstung aus Bremen 
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Impressum
-

-

-
-

Für mehr als eine Milliarde Euro sollen 
-
-
-

Betriebsratsvorsitzender bei ADS in 
-

-

SECHS WEITERE SATELLITEN
-

dustrieller Konkurrenz – von ADS und 

-
-

-

„Ottobrunn ist verantwortlich für die 

Standort baut auch alle Solargenera-
-

Außerdem sei er seit der ersten Gene-

-

-

-
nik für die Erdbeobachtung wird feder-

-
-

-

HERZSTÜCK VON „ORION“
Bei ADS in Bremen werden drei weite-
re Servicemodule (ESM) für die Raum-

die amerikanische Artemis-Mission 
Menschen zum Mond und Mars brin-

-
-

-

-

TECHNOLOGISCHE VERANTWORTUNG
-

-

erstes Servicemodul sei bereits an die 

-

Betriebsratsvorsitzende auch von ge-
-

-

Arbeitsplätze bei Airbus Defence and Space gesichert


