WAS
IST
DIE
IGL?
Die Industriegewerkschaft Luftverkehr (IGL)
ist die Interessenvertretung für alle Arbeitnehmer*innen im Luftverkehr in Deutschland.

Was macht die
IGL für Dich?
Wir kämpfen zusammen mit Dir für Deine
Interessen! Im Luftverkehr hat in den letzten
Jahren der Druck auf die Arbeitsbedingungen außerordentlich zugenommen. Befristete
Beschäftigung, Werkverträge, Leiharbeit,
Arbeit auf Abruf und sinkende Löhne sind an
der Tagesordnung. Mehr Arbeit mit weniger
Personal für weniger Geld? Nicht mit uns!

Warum lohnt es sich
IGL Mitglied zu sein?
Du möchtest mit Deinen Kollegen zu guten
und sicheren Bedingungen arbeiten. Um diese
auszuhandeln und im Zweifelsfall zu erstreiten, braucht es eine starke Gewerkschaft.

Weshalb noch eine
Gewerkschaft?
Bei ver.di ist der Luftverkehr nur eine Branche
unter vielen. Bei der IGL geht’s nur um Euch.
IG Metall und IG BCE zeigen, dass eine Industrievertretung zu einer spürbaren Stärke der
Arbeitnehmer*innen führt. Diesem Beispiel
möchten wir folgen.

Was sind
unsere Ziele?
Gemeinsam mit Euch wollen wir die IGL zu
einer einflussreichen Interessenvertretung
aufbauen, von der alle im Luftverkehr beschäftigten profitieren. Dabei ist Solidarität
ein wichtiger Grundsatz.

Was ist der
Vorteil der IGL?
Wir verfügen über Know-how in Gewerkschaftsund Tarifpolitik und sind in den Unternehmen
und in der Politik vernetzt. Durch die übergreifende Arbeit für alle Bereiche im Luftverkehr
sorgen wir dafür, dass eure Interessen durchgesetzt statt gegeneinander ausgespielt werden.

Wie ist die IGL
organisiert?
Aktuell sind wir in drei Bereiche gegliedert:
Luftfahrttechnik, Flughafen, Logistik. Jede
Berufsgruppe hat ihren eigenen Bereich und
vertritt sich selbst. Das garantiert unseren
Mitgliedern die Vorteile einer Spezialvertretung kombiniert mit der Stärke einer großen
Industriegewerkschaft.

Wie kannst Du
aktiv werden?
Werde Mitglied und setz Dich für faire
Arbeitsbedingungen ein. Berichte uns von
den Problemen in Deinem Betrieb, vertrete
unsere Positionen vor Ort und kandidiere für
Betriebs- und Personalratswahlen. Darüber
hinaus gibt es bei uns als junge Gewerkschaft
jede Menge Möglichkeiten Dich einzubringen.

Wie kann die IGL
Dich unterstützen?
Wir versorgen Dich mit den Informationen, die
Du brauchst um vor Ort zu überzeugen. Dazu
stellen wir Kontakte her, holen ggf. rechtlichen Rat ein, helfen Dir bei der Organisation
von Veranstaltungen und produzieren zum
Beispiel Flyer, Plakate, Aushänge. Wir helfen
Dir, damit Deine Themen an den richtigen
Stellen Gehör finden.

Welche Sicherheiten
hast Du?
Die Mitgliedschaft in der IGL wird vertraulich
behandelt. Dein Arbeitgeber erfährt nicht,
dass Du Mitglied bei uns bist – außer Du willst
es! Durch deine Mitgliedschaft erhältst Du
zudem einen vollumfänglichen Arbeitsrechtsschutz. Neben der Erstberatung umfasst dies
auch die Vertretung durch alle Instanzen.

Wie kannst Du
uns erreichen?
Industriegewerkschaft Luftverkehr e.V.
Hugo-Eckener-Ring
Gebäude 234 | Hausbriefkasten 58
60549 Frankfurt am Main
Telefon: 06 105 · 32 09 747
E-Mail: info@igl.aero

Erfahre, was
Du mit uns
erreichen
kannst!
www.igl.aero
facebook.com/IGLuftverkehr

Hintergrund
Es ist an der Zeit ver.di abzulösen. Zu lange
wurde ein Absenkungstarifvertrag nach dem
anderen „ausgehandelt“. Die Arbeitgeber fordern zudem nur nach außen die Zusammenfassung der Interessen in einer Gewerkschaft:
Denn nachdem sich die Industriegewerkschaft
Luftverkehr (IGL) im Herbst 2015 gegründet
und zu Verhandlungen aufgefordert hat, wollte
plötzlich keiner von uns wissen – zu gern wird
weiter mit ver.di gekuschelt. Wir müssen also
dafür sorgen, dass keiner mehr an uns vorbeikommt.
Sicherheitspersonal, Schichtarbeiter am
Boden, Administration, Logistik oder Catering: Den Veränderungen unserer Arbeitsbedingungen dürfen wir nicht zusehen!
Wir müssen sie mit intelligenten Lösungen für
alle zum Besseren führen. Notfalls auch mit allen Mitteln, die uns zur Verfügung stehen.
Um unsere Ziele zu erreichen, schafft IGL für
jede Berufsgruppe einen eigenen Bereich, damit engagierte Einzelpersonen und Gruppen
ihre Kompetenz und Eigenständigkeit bewahren und gezielt agieren können. Betriebsräte
und betriebliche Listen vor Ort werden von IGL
durch Fachpersonal und Mittel unterstützt.
Wir bieten das Netzwerk, um Eure Interessen durchzusetzen und Erfolge zu erreichen. Die Arbeit einer Gewerkschaft muss
für alle wieder spürbar sein.

Nicht zuletzt werden wir politische Lobbyarbeit und Gesetzesinitiativen für unsere Branche voranbringen.
Die Idee unserer Gewerkschaft geht auf erfolgreiche Spartengewerkschaften wie VC,
GdF, Marburger Bund oder GdL zurück. Deshalb wird sich jede Berufsgruppe in der IGL
selbst vertreten.
Zudem sind wir seit dem Tag unserer Gründung tariffähig und greifen auf umfassende
Erfahrungen in der Tarifpolitik des Luftverkehrs zurück.
Es engagieren sich bereits Kollegen aus den
Bereichen unserer Branche: Luftfahrttechnik,
Flughafen und Logistik – und viele weitere
werden folgen.
Mit dieser geballten Kompetenz können
wir sicher in Richtung ver.di und Arbeitgeber sagen:

