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INTERVIEW

Interview mit Beschäftigten der LH-Passage in Stuttgart
zur aktuellen Situation und Stimmung im Unternehmen
Der Lufthansa AG hat entschieden die Dezentralen Stationen (HAM,
DUS; STR; TXL; NUE; HAJ; BRE und CGN) in eigenständige GmbHs
zu überführen. Vom Unternehmen werden die Betriebsübergänge
2015 / 2016 angestrebt. Dies wird zu Veränderungen führen. Der ver.
di-flyair führte zu dieser Thematik ein Gespräch mit betroffenen Beschäftigten der Station Stuttgart.

ver.di-flyair: Andrea, Miriam, Helmut: Wie lange seid Ihr schon bei
der LH beschäftigt und wie habt ihr die Beschäftigungsjahre im Unternehmen erlebt (Stichworte: Sparprogramme, Unsicherheit...)?

Helmut: An Zeiten ohne Sparprogramme kann ich mich nur noch
ganz dunkel erinnern… Mindestens seit der Luftverkehrskrise nach
dem ersten Golfkrieg 1990/91 gehörten die immer dazu. Neu ist allerdings das Gefühl der Unsicherheit – das zeigt, wie viel Vertrauen
verloren gegangen ist.

Andrea: Ich bin seit 26 Jahren bei Lufthansa beschäftigt. Sparprogramme hat es immer gegeben. Es bestand in der Vergangenheit
eine hohe Loyalität und Wertschätzung zwischen Mitarbeiter/innen und Lufthansa.
Miriam: Seit ich im Unternehmen bin gab es immer irgendwelche Sparprogramme.
Neu für mich ist die Vorgehensweise. Seit fast 2 Jahren
leben WIR in der Unsicherheit, wie es mit uns weitergehen wird. Das zermürbt.
ver.di-flyair: Wie seht ihr die
LH im internationalen Wettbewerb?

Miriam: In einem schwieri-

Durch zusätzliche Belastungen wie Ticketsteuer, Nachtflugverbote
und Emissionshandel entsteht ein unfairer Wettbewerb .

ver.di-flyair: Hat die LH nach eurer Einschätzung in der Vergangenheit alles richtig gemacht, um heute die Position zu haben, im harten
internationalen Wettbewerb bestehen zu können?
Helmut: Wer macht schon alles richtig… Wir behaupten nicht, die
besseren Rezepte zu haben - was wir erreichen müssen, ist die Balance von Wettbewerbsfähigkeit und Arbeitnehmerinteressen. Ohne
gute Mitarbeiter geht es nicht!
Miriam: Da schließe ich mich Helmut an. Es kann Lösungen geben,
das zeigt die Vergangenheit. Die Lufthansa-Bodenmitarbeiter waren
immer bereit mit dem Unternehmen gemeinsam Lösungen zu suchen.
Das Unternehmen darf sich jetzt nicht seiner sozialen Verantwortung
entziehen.
ver.di-flyair: Wie bewertet Ihr die Sparmaßnahmen auf Kosten der
Beschäftigten, wenn andererseits für viel Geld wenig sinnvoll verschiedene Airlines aufgekauft wurden (AUA, BMI, SN, Gründung der
LH Italia u. a.)?
Helmut: … oder die Trennung von der Condor? Vielleicht bereut unse-

re Geschäftsleitung heute selber manche Entscheidungen der letzten
Jahre. Jetzt müssen wir in die Zukunft schauen und sie immer daran
erinnern, dass es eine Rationalisierung einseitig nur auf Kosten der
Mitarbeiter nicht geben kann.

Andrea: Schuldzuweisungen früherer Entscheidungen sind meiner
Meinung nach nicht sinnvoll. Wichtig ist, dass die Zukunft für die Belegschaft gesichert ist. Viele Mitarbeiter sind weit über 45 Jahre. Wie
die Chancen, dieser Kollegen auf dem freien Arbeitsmarkt aussehen
dürfte allgemein bekannt sein.
Miriam: Sicherlich, es tut weh, wenn man sich so manche unternehmerischen Entscheidungen ansieht, aber sie sind nicht mehr rückgängig zu machen. Wir müssen versuchen, dem Unternehmen klar zu
machen, dass eine Umstrukturierung nur auf Kosten der Mitarbeiter
nicht funktionieren kann.

gen Umfeld (Golfcarrier, Billigairlines in Europa) die staatlich subventioniert werden,
billig an Kerosin kommen und
niedrige Personalkosten haben. Die einzige Möglichkeit sich im Wettbewerb zu behaupten, sehe ich in der Balance. D.h. Kosteneinsparungen ja, aber nicht auf Kosten des Personals. Denn, das ist es was uns
immer ausgezeichnet hat, unsere Qualität und unser Service. Deshalb
haben sich unsere Kunden für LH entschieden, nicht aufgrund des
Preises.

ver.di-flyair: Wie seht ihr die Bedeutung der Beschäftigten innerhalb des LH- Konzerns im Vergleich früher zu heute?

Helmut: So eine Airline kann ja nur einen Teil ihrer Kosten wirklich
beeinflussen. Zum Beispiel ist Treibstoff zur Zeit billig, worauf LH aber
keinen Einfluss hat. Am leichtesten steuern kann sie ihre Personalkosten. Dabei kommt es darauf an, dass LH ihre Verantwortung gegenüber ihren Mitarbeitern erkennt und wahrnimmt. Wir brauchen
Absicherung und wir brauchen berufliche Perspektiven für die Zukunft, aber dazu gehört auch ein Arbeitgeber, der sich im Wettbewerb
behaupten kann. Wir werden als ver.di unseren Teil dazu beitragen,
dass die Zukunft für unsere Kollegen gesichert wird.

Andrea: Die Mitarbeiter waren einmal sehr geschätzt. Es ist wünschenswert, wenn die Wertschätzung bei Lufthansa wieder Einzug
hält. Dies ist umso wichtiger als nur hochmotivierte und zufriedene
Mitarbeiter gute Arbeit leisten können. Im Moment sind die Mitarbeiter stark von Zukunftsängsten verunsichert.

Stuttgarter Tarifkommissionsmitglied Helmut Meyer

Andrea: Fakt ist, das Umfeld von Lufthansa ist schwierig. Hier ist
sowohl die Bundes.- als auch Europapolitik in der Verantwortung.
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Helmut: Bisher hieß es: Unsere engagierten und motivierten Mitar-

beiter sind unser wichtigstes Kapital. Das hört man heute nicht mehr
so oft. Sicherlich hat die Geschäftsleitung heute ihre Investoren und
die Rendite mehr im Blick als ihre Mitarbeiter. Da werden wir als ver.di
gebraucht, und da werden unsere Betriebsräte gebraucht.

Miriam: Die Mitarbeiter haben die Bedeutung, die sie mal hatten,
nicht mehr. Ich erinnere mich noch gut an meine Schulung als ich bei
LH angefangen habe, wie wichtig der erste Kontakt (also mit uns) für
den Gast ist, dass das entscheidend ist für das weitere Kaufverhalten.

Betriebsräte-Konferenz am 12.11.2014 in Seeheim: ver.di-Betriebsrätinnen und –räte übergeben
Fr. Dr. Volkens (Personalvorstand der Lufthansa) die gesammelten Passagierunterschriften.
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Stuttgarter Betriebsratskolleginnen in Aktion auf der
BR-Konferenz. V. l.: Birgit Nietz, Miriam Kaltarar-Kralj
(Mitglied der Tarifkommission), Carmen Flemig
(Vorsitzende des Betriebsrates der LH Passage
Stuttgart) und Andrea Weiß
Heute denke ich, dass das Unternehmen nur noch seine Aktionäre im
Blick hat. Ich hoffe, dass wir gemeinsam mit dem Tarifpartner zu Lösungen kommen.

ver.di-flyair: Neben sieben anderen dezentralen Stationen wird auch

die Station Stuttgart vollkommen umstrukturiert. Was haltet ihr davon? Was macht das mit euch persönlich?

Miriam: Am Anfang hatte ich Angst. Es hatte meine ganze Lebensplanung durcheinander gebracht. Inzwischen ist es so, dass ich kämpfen möchte, als Betriebsrat und mit der Gewerkschaft für ordentliche
Bedingungen für die Mitarbeiter der LH.
Helmut: Ausgründungen gelten ja in allen Branchen als probates
Mittel zur Kostensenkung. Jetzt kommt es darauf an, dass nicht einfach die Kollegen aus dem Unternehmen gedrängt werden, sondern
dass wir für uns und für alle anderen, die bleiben wollen und bleiben
müssen, gute Konditionen und Standards erreichen, so dass wir hier
weiterarbeiten können, und dass nicht unsere Existenzen aufs Spiel
gesetzt werden.
Andrea: Ich hatte zum ersten Mal in den 26 Jahren Betriebszugehörigkeit Existenzängste. Es ist nun wichtig, dass das Bestandspersonal für die Zukunft abgesichert wird. Die Mitarbeiter sind auf den
Verdienst angewiesen, müssen Familien ernähren und auch Kredite
abbezahlen. Schlechte Arbeitsverträge wären für sie das finanzielle
Fiasko.
ver.di-flyair: Hätten die Entscheidungsprozesse anders laufen sollen?
Helmut: Bisher war es durch alle Krisen und Sparprogramme für uns

klar, dass es auf jeden Fall zusammen mit der LH weitergeht. Da hätte
es Chancen gegeben, aber jetzt ist das nicht mehr so sicher. Und: Wer
vor 20, 30 Jahren angefangen hat, der konnte sich hier eine Existenz
aufbauen. Dass das für junge Kollegen schon heute nicht mehr gilt,
ist bitter.

Andrea: Bekanntlich führen viele Wege nach Rom. Ich wünsche mir

sehr, dass die die Geschäftsleitung mit den Tarifpartnern verschiedene Möglichkeiten in Betracht zieht und gemeinsam nach einer optimalen Lösung sucht.

Miriam: Ich hätte mir gewünscht, dass das Unternehmen auf uns zu-

gekommen wäre, um gemeinsam nach Lösungen zu suchen, z.B. wie
2012 im Vertrieb geschehen. Den Tarifpartner von Anfang an ehrlich
miteinbeziehen, wäre auch ein Möglichkeit gewesen.

ver.di-flyair: Wie ist die aktuelle Stimmung bei euch im Betrieb? Wie
ist die Kommunikation mit der hiesigen Stationsleitung aktuell?

Helmut: Ich gebe zu: ich war entsetzt, wie viele Kolleginnen und Kollegen unser Unternehmen verlassen wollen. Weil das so ist, ist die
Stimmung geteilt: Wer geht, der orientiert sich neu. Wer bleibt, sucht
Informationen über unsere Zukunft an der Station STR.

Andrea: Die Stimmung ist abwartend. Die Kolleginnen und Kollegen
haben noch keine endgültige Entscheidung getroffen.

Miriam: Die einen haben sich vom Unternehmen verabschiedet und
die anderen warten auf die nun anstehenden Verhandlungen.
Mit der hiesigen Geschäftsleitung sind wir in Gesprächen.
ver.di-flyair: Wie geht es für euch persönlich beruflich weiter?
Helmut: Wenn ich das schon wüsste! In meinem Alter (54 Jahre) sehe

ich meine Zukunft natürlich innerhalb des LH-Konzerns und nicht
irgendwo außerhalb. Es kommt alles darauf an, was wir in den kommenden Verhandlungen mit der Geschäftsleitung erreichen können.
Wir werden etwas abgeben müssen, aber wir müssen auch etwas dafür bekommen. Bis dahin: Ruhe bewahren, auch wenn´s schwerfällt!

Andrea: In der aktuellen Situation, kann ich mir noch kein Bild über
meine berufliche Zukunft machen.
Miriam: Das weiß ich noch nicht. Für mich ist das abhängig von den
nun anstehenden Verhandlungen. Ich hoffe, dass wir gemeinsam mit
ver.di zu einer akzeptablen Lösung kommen.
ver.di-flyair: Vielen Dank für das Gespräch...

...und alles Gute für die Zukunft

Sichere Parkplätze
für die Spät- und Nachtschicht!
Wer an seinem Arbeitsplatz mit Publikumsverkehr zu tun hat, muss
auch immer wieder unbequeme Entscheidungen treffen. Mal muss
ein verspäteter Passagier vom Flug ausgeschlossen werden, mal
muss ein Platzverweis ausgesprochen werden, mal muss für dauerhaftes Parken vor den Terminals ein Strafzettel ausgestellt werden.
Dies sind nur ein paar Beispiele, die Liste lässt sich beliebig erweitern.
Wer unbequeme Entscheidungen treffen muss, der muss auch mit
unangenehmen Reaktionen rechnen. Das ist nicht immer schön, gehört aber zu vielen Berufsfeldern dazu und wird auch in den meisten
Fällen problemlos bewältigt. Immer wieder gibt es aber auch kritischere Situationen mit uneinsichtigen Personen: Aggressionen und
Drohungen, offen oder verdeckt, machen vielen von uns zu schaffen.
Wer dann nach der Arbeit allein und im Dunkeln zum Parkplatz laufen
muss, der macht sich Sorgen um seine Sicherheit. Der eine mehr, der
andere weniger.
Wichtig ist, dass für die späten Schichten Parkmöglichkeiten geschaffen werden, die gut ausgeleuchtet sind (inklusive den Wegen)
und nahe bei den Terminals liegen.

„fairport“
wird bei uns
klein geschrieben.

Und diese sicheren Parkplätze sollten für alle Mitarbeiter_Innen der
Spät- und Nachtschicht geschaffen werden und zwar für alle am
Flughafen ansässigen Firmen!

Tarifvertrag

| RuH

bei Fa. Losch-Airportservice
Noch wenige redaktionelle Änderungen, dann ist es perfekt: Bei der
Firma Losch gibt’s zum ersten Mal einen Lohn- und Manteltarifvertrag.

Nach einem Jahr Verhandlung gibt es eine Einigung
zwischen Gewerkschaft und Arbeitgeber.
Statt bisher ausschließlich Leistungslohn ohne Absicherung der Beschäftigten wird eine 37,5-Stunden-Woche tariflich geregelt. Dies
bedeutet Sicherheit für die Beschäftigten, was ihren Monatsverdienst anbelangt. Ein festgelegter Stundenlohn, eine Urlaubsregelung (26 bis 30 Tage bei einem bis 8 Jahren Betriebszugehörigkeit),
einer Lohnfortzahlung im Krankheits- und Urlaubsfall, bei der der
Durchschnittsverdienst zu Grunde gelegt wird, einschl. aller Zuschlage, Überstunden etc., einer Lohnerhöhung über die nächsten Jahre,
eine Jahressonderzahlung im Durchschnitt von 500 € und anderes.

Die Geduld, über ein Jahr Tarifverhandlungen zu
führen hat sich gelohnt.
Vielen Dank den ehrenamtlichen Kolleginnen und Kollegen, die als
Mitglied der Tarifkommission engagiert dabei waren. Ein Dankeschön gilt auch der Arbeitgeberseite, die ausdrücklich einen Tarifvertrag wollte – und sich letztlich auf einen tragfähigen Kompromiss
eingelassen hat. Und ungewöhnlich: Wir von ver.di hatten mit den
Kollegen von Komba immer eine konstruktive Arbeitsatmosphäre,
die die Verhandlungen zu einem guten Abschluss geführt hat. Undenkbar, wenn die Gewerkschaften gegeneinander gearbeitet hätten.
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Dafür ebenfalls meine Anerkennung.

Betriebliche Altersversorgung (bAV) für alle bei Losch
- der Arbeitgeber finanziert!
Zum ersten Mal in der Branche ist eine betriebliche Altersversorgung
abgeschlossen worden, die rein arbeitgeberfinanziert ist. In jedem der
vier Jahre ab 2014 werden die Kollegen ein Prozent (also insgesamt 4
%) für eine Altersversorgung erhalten. Das ist Anerkennung ihrer Arbeit und der Versuch, mithilfe der bAV die gesetzliche Rente deutlich
aufzubessern. Es wird eine Direktversicherung als Durchführungsweg dienen. Arbeitgeber und Betriebsrat und Gewerkschaft wird sie
aussuchen. Kriterium ist die beste garantierte Leistung – und nicht
ein irgend gearteter persönlicher Kontakt. Es findet dazu eine kleine
Ausschreibung statt. Und dann wird der Beste genommen. Alle Beteiligten unterzeichnen eine Erklärung, dass bis auf die Beratungshonorare, die die Fa. Losch finanziert, keine Provisionen oder sonstige Gelder fließen oder angenommen werden dürfen. Dies ist Garant für die
besten Arbeitnehmerleistungen. Und sollten sich über die Jahre die
Bedingungen verändern, so werden Arbeitgeber und Gewerkschaft
gemeinsam entscheiden, ob und wie etwas verändert wird.
Glückwunsch an die Beschäftigten für diese besondere Leistung.
Glückwunsch an die Fa. Losch, die damit beweist, dass sie verstanden
hat, dass eine Absicherung in der Zukunft so wichtig ist, wie der respektvolle Umgang in der aktuellen Beschäftigung.
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Erfolgreiche Tarifrunde
bei der SGS

Gewerkschaftliche Stärke zahlt sich aus. Das wurde bei den im Sommer erfolgreich abgeschlossenen Tarifverhandlungen bei der Firma
Stuttgart Ground Services GmbH am Stuttgarter Flughafen deutlich.
Nach vielen Jahren ohne Lohnentwicklung konnte bereits vor 2 ½
Jahren ein, wenn auch kleiner Schritt nach vorne getan werden, der
für alle Beteiligten seinerzeit nur als Zwischenschrittchen angesehen
wurde. Mehr war damals nicht drin, da ver.di zu dieser Zeit bei der
SGS noch ziemlich schwach organisiert war.

LG 4 erhöht sich am Ende der Laufzeit um insgesamt 1,05 € = 10,02%.
Desweiteren werden die Beschäftigten der LG 7.1. nach 2 Jahren in
die LG 7.2 über¬führt. Das bedeutet einen Zuwachs von satten 18 %
gegenüber dem aktuellen Stand. Die Vergütungen der Azubis werden
jährlich am 1.6. um 3,3 % erhöht.

Das hat sich im Laufe der Zeit geändert. So konnte sich die ver.
di-Tarifkommission bei der dritten Verhandlungsrunde mit der Ge¬schäftsleistung der Stuttgart Ground Services GmbH nach schwierigen Verhandlungen auf einen tragfähigen Kompromiss einigen, der
den Beschäftigten eine angemessene Lohnerhöhung und dem Unternehmen eine vertretbare Belastung garantiert.

Zusammenhalt macht stark und nur mit dem Wissen der vielen hinter
ihnen stehenden Kolleginnen und Kollegen konnten die Mitglieder der
ver.di-Tarifkommission diesen Erfolg durchsetzen.
Die nach Ende der Verhandlungen durchgeführte Mitgliederbefragung brachte eine deutliche Zustimmung zum Abschluss, für die wir
euch danken.

Die Löhne werden in 3 Schritten erhöht: zum 1.6.2014, 1.6.2015 und
zum 1.6.2016. Der Tarifvertrag hat eine Laufzeit bis Ende 2016 – vor
allem die tarifwirksamen Anstiege machen den Abschluss zu einem
akzeptablen Kompromiss.

Eure Tarifkommissionsmitglieder Ioanis Bezirgiannidis , Sascha Bovan, Bettina Keller, Monika Mader, Birgit Münch, Rita Ruff, Rudolf
Hausmann, Bernd Köster

Die unteren beiden Lohngruppen wurden nicht so stark angehoben,
weil sie für die Beschäftigten nur kurze Zeit gelten, diese dann in die
nächsthöhere Stufe „klettern“. Wer sich also im Juni 2014 in LG 2 befindet, erhält eine Erhöhung von 1,69 %. Im Juni 2015 (Aufstieg in
LG 3) eine Erhöhung um weitere 10,1 %. Im Juni 2016 eine weitere
Erhöhung um 16,24 % (Voraussetzung: Bestandene betriebsinterne
Prüfung und Übernahme in eine unbefristetes Arbeitsverhältnis).
Also eine Steigerung von insgesamt 30,2 % zum heutigen Zustand.

Hinzu kam eine einmalige Sonderzahlung mit der Juli-Abrechnung
2014 in Höhe von 300 € für alle. Für Teilzeitkräfte anteilig.

Schon Sepp Herberger sagte: Nach der Tarifrunde ist vor der Tarifrunde….. (oder so ähnlich). Und er hatte recht damit.
Deshalb laden wir alle Beschäftigten bei der SGS, die den Weg noch
nicht zu ver.di gefunden haben, ein, zu uns zu kommen und beim nächsten Mal dafür zu sorgen, dass wir noch mehr Stärke entwickeln können.

Bezirksfachgruppe Luftfahrt
Im Rahmen der alle vier Jahre stattfindenden Organisationswahlen
in der vereinten Dienstleistungsgewerkschaft wurde die Bezirksfachgruppe Luftfahrt Stuttgart aus der Taufe gehoben. Es wurde beschlossen, die Gruppe mit 20 Mandaten zu versehen, 10 Mandate für
Flughafen und an ihm ansässige Unternehmen, die zum Fachbereich
Verkehr gehören, 10 Mandate für die Luftfahrt.

Einige Mandate konnten schon mit kompetenten
Kolleginnen und Kollegen besetzt werden.

den Horizont erweitern und über den Tellerrand blicken, genau, wie es
sich für einen Flughafen und dort ansässige Unternehmen gehört. Es
kann doch nicht sein, dass ihr euch jeden Tag seht und nicht wißt, dass
ihr in derselben Gewerkschaft Mitglied seid.
Wir werden unsere nächste Sitzung am 24.2.2015 um 16 Uhr im
Sitzungsraum des BR der FSG (zur erreichen über die Pforte Ost –
Sicherheitsausweis nicht vergessen!!) haben.

Wäre schön, wenn wir mehr werden.

Wieder nur ein weiteres Gremium, dass mir die Zeit stiehlt? Wenn
Du nicht mehr weiter weißt, gründe einen Arbeitskreis? Nein, nichts
von dem. Nach vielen Gesprächen in den verschiedenen Betrieben,
mit Vertrauensleuten und Betriebsräten, ist uns allen klar geworden,
dass Vernetzung untereinander sehr wichtig ist. Arbeitgeber tun das auch. Am Flughafen Stuttgart
arbeiten ca. 10.000 Menschen in den
verschiedensten Betrieben. Viele kennen sich vom Sehen, mehr aber auch
nicht. Wir möchten ein Forum schaffen,
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Alle Jahre wieder...
So beginnt ein beliebtes Weihnachtslied. Auch bei der FSG werden, wie in den vergangenen Jahren, die Terminals und die
Flughafenstraße weihnachtlich illuminiert. Die FSG lässt
sich das eine Stange Geld kosten. Kein Wunder, denn wie
jedes Jahr wird sehr auf das Äußerliche geachtet.
Die Beschäftigten werden ein Dankesschreiben erhalten, in
dem sich die Geschäftsführer für die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit bei den Mitarbeitern bedanken.
Sicher wird die Geschäftsführung sich wieder über die
nicht zufriedenstellenden wirtschaftlichen Entwicklungen beklagen und ein dezentes Heulen und Zähneklappern für das kommende Jahr ankündigen.
Wie jedes Jahr bekommt der Flughafen Auszeichnungen für seine guten Dienstleistungen. Weil die Beschäftigten
motiviert sind, eine gute Arbeit abzuliefern, nehmen sie die extreme
Überbelastung murrend hin. Katastrophale Dienstpläne, häufige und
kurzfristige Dienstplanänderungen, ständig wechselnde Dienste,
hohe Krankenstände und die hohe Arbeitsbelastung tragen zur Unzufriedenheit und Erkrankungen der Mitarbeiter bei. Ein Kollege äußert den Verdacht, dass der BVD durch harte und stressreiche Arbeit
dezimiert werden soll. „Eines Tages wird der Laden dicht gemacht“!

DIE FSG ÜBERNIMMT VERANTWORTUNG FÜR DIE MENSCHEN
IN IHREM UMFELD. ALS WICHTIGER ARBEITGEBER DER REGION
BIETEN WIR UNSEREN MITARBEITERN EIN ARBEITSUMFELD, DAS
LEISTUNG HONORIERT UND GEPRÄGT IST VON FAIRNESS, RESPEKT UND CHANCENGLEICHHEIT.
Die wichtigste Aussage in diesem Zitat ist die das Leistung honoriert
wird. Mit diesem vollmundigen Versprechen wird auf ein im BVD
verankertes Bonussystem hingewiesen. Ein Bonussystem, das Kollegen, die krank wurden, benachteiligt. Das Bonussystem verspricht
allen Vorfeldmitarbeitern eine Beteiligung von 20% an dem von den
Vorfeldmitarbeitern geschaffenen geschaffen Mehrwert zu beteiligen. Niemand kann die Berechnung des Mehrwertes nachvollziehen.
Krankheiten durch Wegeunfälle werden zur Minderung des Bonus
herangezogen. Erkrankungen, die durch die schweren körperlichen
Tätigkeiten verursacht werden führen unweigerlich zum Abzug vom
Bonus, wenn diese nicht durch eine anerkannte Schwerbehinderung
zustande kamen.

Im neuen Jahr wird alles besser.
Und ich glaube an den Weihnachtsmann...

Der letz
te
Kar

riereste
p
bei der
FSG

In einer Online-Umfrage wurde die Flughafen Stuttgart GmbH als
bester Arbeitgeber in seiner Klasse gekürt. Leider haben die Kollegen
auf dem Vorfeld keine Mailadresse des Flughafens und wurden nicht
zur Abgabe ihres Votums durch ein FSG internen Mails aufgefordert.
Es stellt sich die Frage, wie diese Auszeichnung zu werten ist. Hätte der
Flughafen von den Kollegen des BVD die gleiche Bewertung erhalten?

In der Summe bleibt alles beim Alten. Aber es gibt einen Silberstreif
am Horizont. Die FSG wird nach dem fairport-Codex verwaltet. Anfang 2014 trat die FSG dem Unternehmensnetzwerk „Erfolgsfaktor
Familie“ bei. „Wir orientieren uns an dessen Leitsätzen für die flexible
und familienbewusste Arbeitszeitgestaltung“. Wie uns Kollegen des
BVD berichten, sind diese Leitsätze im BVD noch nicht angekommen.
Noch nie war der Dienst im BVD so stressreich und anstrengend.
Dienstplanverschiebungen, Lang- und Zusatzdienste waren in diesem
Sommer an der Tagesordnung. Ein familiengerechter Dienstplan sieht
aus der Sicht der Betroffenen anders aus.
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Die Zitrone ist ausgepresst!
Wenn nichts dazwischen kommt ist in einer halben Stunde Feierabend. Nach einem zehnstündigen Dienst als Lader auf dem Vorfeld
bin ich geschafft und freue mich auf mein Sofa zuhause.
Unzählige Maschinen haben meine Kollegen und ich ohne Verschnaufpausen be- und entladen. Wie so oft in den letzten Monaten
waren wir mit zu wenig Personal an der Maschine. Die Gruppenmeister mussten oftmals mit anpacken, damit die Flugzeuge in der kurzen
Verweildauer abgefertigt werden konnten.
Zwei Kollegen haben sich heute kurz vor dem Schichtbeginn krank gemeldet. Der eine hat schon seit längerem über Rückenschmerzen geklagt, und er Andere wurde vor wenigen Wochen an der Schulter operiert. Sicher hat er sich gestern übernommen. Besonders eng wird es
vor dem Feierabend. Ein Einsatzleiter berichtete, dass in den letzten
Tagen stets zu wenig Personal in der Spätschicht geplant wurde. Anscheinend wird stets an der Personaluntergrenze geplant. Das Einzige
was zählt ist die Produktivität. Den Krawattenträgern ist es egal, ob
ich gesundheitlich auf der Strecke bleibe und ob ich ein Familienleben
habe. Ich habe das Gefühl, dass das die uns verheizen wollen. Es trifft
alle Kollegen, egal ob Lader Gepäck- oder Busfahrer. Nun habe ich
die dritte Zehnstundenschicht hintereinander. Die ständig geänderten Arbeitszeiten, der häufig wechselnde Dienstbeginn, der Schichtdienst und der gestiegene Leistungsdruck machen mich fertig.
Da posaunt auch noch ein Betriebsrat, als ich mich wieder einmal über
die anstrengenden Dienste beklagte: “Augen auf bei der Berufswahl. Du
hast genau gewusst, dass der Schichtdienst kein Zuckerschlecken ist“.
Mein Hausarzt hat mir geraten mich um einen wenige schweren Job
zu kümmern. Meine Bandscheibenprobleme werden mit dieser schweren körperlichen Arbeit nicht besser. Erst wenn ich den Kopf unterm
Arm daher bringe wird für mich ein geeigneter Arbeitsplatz gesucht.

| Gerhard S.

Meine Frau hat mich gestern, nachdem ich total fertig nachhause gekommen bin, gefragt, ob ich mit ihr oder dem BVD verheiratet bin.
Sie beklagt sich seit Monaten über meine beschissenen Arbeitszeiten.
Unterm Strich betrachtet habe ich kein Familienleben. Meine Kinder
sehe ich oftmals nur kurz oder gar nicht. An der Einschulung meiner
Tochter konnte ich nicht teilnehmen. Ich bekam nicht frei. Wie immer
standen zu wenig Arbeiter zu Verfügung. Ein Treffen mit Freunden
und Verwandten kann ich nur unter dem Vorbehalt, dass ich keine
Überstunden machen muss, planen.
Mit dem familienfeindlichen
Dienstplan bleibt mein Privatleben auf der Strecke. Die freien Tage im Rahmendienstplan
werden ohne Rückfrage von den
Planern verplant. Gebetsmühlenartig betonen die Planer,
dass eine mit dem Betriebsrat
abgeschlossene Betriebsvereinbarung die menschenunwürdigen Dienstpläne ermöglicht.
Ein Gerücht im BVD besagt, dass
es demnächst Wunschdienstpläne geben soll. Es soll anscheinend ein gerechterer Dienstplan
entstehen. Wenn die Krawattenträger zu solchen Erkenntnissen
gekommen sind, dann wissen die
von der miserablen Stimmung
auf dem Vorfeld.

Ja, die Zitrone ist ausgepresst.
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