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Neuer Gesamtarbeitsvertrag zwischen skyguide und ihren
FlugverkehrsleiterInnen
Genf, 6. Februar 2014. Die Schweizer Flugsicherung skyguide und die
FlugverkehrsleiterInnen haben einen neuen Gesamtarbeitsvertrag verhandelt.
Er ist für drei Jahre gültig und bringt Fortschritte sowohl bei den
Arbeitsbedingungen wie im Betrieb.
Nach einjährigen, intensiven Verhandlungen konnten die Sozialpartner einen
Vorschlag zur Abstimmung vorlegen. Die Mitglieder der vier Verbände –
Aerocontrol, Skycontrol, Association du Personnel de la Tour de Contrôle (APTC)
und Personalverband des Bundes (PVB) – haben diesem Vorschlag zugestimmt.
Der neue Vertrag tritt rückwirkend per 1. Januar 2014 für eine Gültigkeitsdauer von
3 Jahren in Kraft. Er bringt unter Anderem eine jährliche 1-prozentige
Lohnerhöhung, ein Prämiensystem abgestimmt auf die Verkehrsentwicklung,
einen ausgebauten Vaterschaftsurlaub, eine harmonisierte Pausen- und
Ruhezeitregelung, erhöhte Flexibilität für luftpolizeiliche und militärische Einsätze
und die Integration aller Flugverkehrsleitenden in ein einheitliches Salär- und
internes Entwicklungsmodell.
Alex Bristol, Chef der Operationen und Verhandlungsleiter von skyguide, ist
erfreut, eine Einigung erreicht zu haben: «Mit dem neuen GAV setzen skyguide
und die Personalverbände auch ein Zeichen für eine starke, nachhaltige
Sozialpartnerschaft. Diese ist bei der heutigen Verkehrsstagnation und im Hinblick
auf die laufenden gesamteuropäischen Veränderungen in der Flugsicherung
besonders wichtig.»
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Skyguide ist verantwortlich für die Flugsicherung in der Schweiz und in Teilen des
angrenzenden Auslandes. An 14 Standorten arbeiten insgesamt 1400 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter. Sie führen täglich über 3100 und jährlich 1,1 Millionen zivile und
militärische Flugzeuge sicher und zuverlässig durch den komplexesten und am dichtest
beflogenen Luftraum Europas. Skyguide steht für kontinuierliche Verbesserung,
gezielte Innovation und kreative Zusammenarbeit. Gemeinsam mit ihren
Partnerorganisationen in Belgien, Deutschland, Frankreich, Luxemburg und den
Niederlanden bildet skyguide die FABEC-Allianz zur Bewirtschaftung des Luftraums in
Zentraleuropa. Skyguide ist eine nicht gewinnorientierte Aktiengesellschaft im
Mehrheitsbesitz des Schweizer Bundes mit Hauptsitz in Genf.

