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An alle ver.di-Mitglieder bei der  

Flughafen Friedrichshafen GmbH 

 

Informationen zur Mitgliederversammlung 
 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen,  
 
zum 07.10.2014 hatten wir Euch zu einer Mitgliederversammlung einge-
laden, um mit Euch den Stand der Tarifverhandlung und das weitere 
Vorgehen zu diskutieren. Wir haben uns sehr gefreut, dass 25 von Euch 
Zeit hatten zu kommen, die anderen möchten wir hiermit über das Wich-
tigste informieren. 

Besonders wichtig ist, dass es einen Wechsel in der Tarifkommission 
gibt:  

Kay Schmauder ist aus persönlichen (Zeit-)Gründen zurück getreten. 
Beim Schreiben dieser Info fällt mir auf, dass wir es völlig versäumt ha-
ben, Kay für seine qualifizierte Mitarbeit und sein Engagement zu dan-
ken. Dies möchten wir hiermit ausdrücklich nachholen. Wir hoffen, er 
wird uns, wenn wir ihn fragen, auch weiterhin mit seinem Sachverstand 
zur Verfügung stehen.  

Neu in die Tarifkommission wurden Stephan Walitschke und Florian 
Dreher gewählt. Herzlichen Dank für Eure Bereitschaft und herzlich will-
kommen im Team. 

Sehr emotional und sehr ausführlich wurde die bisherige Art der Kom-
munikation und des Informationsflusses diskutiert. Sowohl auf Seiten der 
Mitglieder wie auch auf Seiten von uns Hauptamtlichen als Verhand-
lungsführer war ein Gefühl des „irgendwas läuft schief“ entstanden. Um  
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dies zu ändern, verabredeten wir, dass wir beim BR eine Betriebsver-
sammlung einfordern werden, und zwar am 24. Oktober, zwei Tage nach 
der nächsten Tarifverhandlung (am 22. Oktober). Um möglichst vielen 
die Teilnahme zu ermöglichen werden wir anregen, die Betriebsver-
sammlung als Teilversammlungen vor und nach dem Schichtwechsel 
durchzuführen.  

Ebenso wichtig war, aus der Verhandlung zu berichten, und die Stim-
mung von dort zu transportieren. Diese war in den ersten Verhandlungen 
durchaus gut und konstruktiv, die letzte Verhandlung musste jedoch lei-
der, wegen für uns nicht nachvollziehbaren Vorwürfen der Arbeitgeber-
seite abgebrochen werden.  

Eine sehr wichtige Information an uns war, dass viele die neue Firma 
Hersa nicht nur deshalb gerne als neuen Arbeitgeber akzeptieren, weil 
die berechtigte Aussicht auf bessere Entgelte besteht, sondern auch, 
weil die Stimmung am Flughafen Friedrichshafen zunehmend schlechter 
wird. Die Schuld daran sehen die anwesenden Mitglieder nicht zuletzt in 
der verfehlten Informationspolitik des Arbeitgebers aber auch des Be-
triebsrates rund um den anstehenden Betriebsübergang zur Fa. Hersa.  

Für uns als Verhandlungsführer war diese Mitgliederversammlung sehr 
wichtig, da wir kein Gefühl für die Stimmung, die gerade am Flughafen 
herrscht, mehr hatten. Dies konnte behoben werden, und wir gehen sehr 
zuversichtlich in die nächste Verhandlung. Wir bedanken uns ganz herz-
lich für das Vertrauen, das uns erneut ausgesprochen wurde.  

 
Mit kollegialen Grüße 
 
Rudolf Hausmann und Sylvia Nosko,  
 
Rudolf Hausmann, Landesfachbereichsleiter Verkehr, Theodor-Heuss-Straße 2, Haus 1, 70174 Stuttgart , ver.di-Landesbezirk 
Baden-Württemberg, E-Mail: rudolf.hausmann@verdi.de 


