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Herausforderung oder Überforderung
Psychische Belastungen am Arbeitsplatz

Skandal um Minusstunden im BVD
Unzumutbare Situation für die Beschäftigten der FSG

ver.di Fragebogenaktion BVD
Bundesweit an allen Flughäfen

HERAUSFORDERUNG
ODER ÜBERFORDERUNG?
Psychische Belastungen am Arbeitsplatz
Seit einiger Zeit kann man es überall in der Tagespresse lesen:
psychische Erkrankungen haben in den letzten Jahren stark zugenommen. Der Anteil der Krankheitstage wegen psychischen
Erkrankungen hat sich seit dem Jahr 2000 verdoppelt.

Ermittelt werden sollen z.B. Fakten wie schlecht gestaltete:

Zu viel Arbeit, hoher Termin- und Leistungsdruck, aber auch ständige
Unterbrechungen bei der Arbeit werden von den Menschen als häufigste psychische Belastung am Arbeitsplatz benannt.

Arbeitsorganisation (hoher Zeitdruck, häufige Unterbrechungen,
Schichtarbeit, lange Arbeitszeiten, Nachtarbeit, unsicherer Arbeitsplatz)

Und hier ist der Arbeitgeber gefordert: seit 1996 muss für jeden Arbeitsplatz eine Gefährdungsbeurteilung erstellt werden, die neben
den physischen auch die psychischen Belastungen erfasst. Seit 2013
wird nochmals gesondert auf die psychischen Belastungen hingewiesen.
Der Begriff „psychische Belastungen“ ist zunächst einmal neutral. Er
beschreibt die Einflüsse, die von außen auf den Menschen einwirken
und psychisch verarbeitet werden müssen. Und damit geht jeder unterschiedlich um: was für den einen kein Problem ist, ist für den anderen unerträglich. Denn jeder kommt mit anderen Voraussetzungen
zur Arbeit. Hier spielen Alter, Geschlecht, Gesundheit und die aktuelle
Verfassung eine Rolle, aber auch Erfahrung, eigene Fähigkeiten und
Erwartungen an den Arbeitsplatz.
Um diesen gerecht zu werden, gibt es verschiedene Verfahren, die
psychischen Belastungen zu messen: sie können in einem anonymisierten Fragebogen ermittelt werden oder aber auch in einem Interview innerhalb der einzelnen Arbeitsgruppen
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Arbeitsaufgaben (hoher Termin- und Leistungsdruck, Über- aber
auch Unterforderung, überwiegend Routineaufgaben, Monotonie)

Soziale Bedingungen (fehlende soziale Kontakte, ungünstiger Führungsstil, Konflikte mit Kollegen und Vorgesetzten, schlechte Kommunikation)
Arbeitsplatz- und Arbeitsumgebungsbedingungen (Lärm, Klima,
räumliche Enge)
Ziel soll es sein, belastende Faktoren am Arbeitsplatz heraus zu filtern
und hier für eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen zu sorgen.
Viele Betriebe haben Gefährdungsbeurteilungen zu den physischen
und psychischen Belastungen durchführen lassen. Meistens wurden
und werden allerdings die psychischen Gefährdungen nicht oder nur
unzureichend berücksichtigt.
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Fragebogenaktion
Liebe Kolleginnen und Kollegen von der FSG, Losch, AGS und SGS, Achtung! Aufgepasst!!!
ver.di wird bundesweit an allen Flughäfen jetzt eine Fragebogenaktion zur Arbeitssituation in den Bodenverkehrsdiensten durchführen.
Es geht dabei um Fragen der körperlichen wie auch psychischen Belastung, der Vereinbarkeit von Beruf und Familie, der Gesundheit, der
Zufriedenheit. Nehmt bitte sehr zahlreich daran teil. Wir werden die Fragebögen über die FSG-Vertrauensleute und ver.di-Kolleginnen und
Kollegen in allen Firmen an euch ausgeben. Bitte sprecht eure ver.di-Betriebsräte und Kollegen eures Vertrauens an.
Falls ihr Fragen habt, ruft den Betreuungssekretär Bernd Köster an (07 11) 1664-111 oder schreibt ihm eine Mail bernd.koester@verdi.de.

Tarifverhandlung vertagt

Jugendauszubildendenvertretung

Die für den 20.4.2015 terminierte Tarifverhandlung bei der Lufthansa ist aufgrund des großen Unglücks durch den Absturz des
Germanwings A320 abgesagt worden. Die Lufthansageschäftsführung ist mit dem Wunsch auf Vertagung an die Verhandlungskommission von ver.di herangetreten, die diesem Wunsch
vor dem Hintergrund der tragischen Ereignisse entsprach. Derzeit
stehen Trauerbewältigung und Anteilnahme im Vordergrund. Die
Verhandlungen werden am 8. Mai 2015 wieder aufgenommen.

Ver.di unterstützt die Jugend- und Auszubildendenvertretung am
Flughafen Stuttgart in ihrem Bemühen, den jungen Kolleginnen
und Kollegen eine berufliche Zukunft zu sichern
Die Jugendauszubildendenvertretung (JAV) legte dem Betriebsrat der
FSG den Entwurf einer Betriebsvereinbarung zur Übernahme der Auszubildenden vor. Die JAV und der Betriebsrat werden mit dem Arbeitgeber FSG die Betriebsvereinbarung verhandeln. Es ist geplant alle
Auszubildenden einen unbefristeten Arbeitsvertrag anzubieten. Wenn
dies nicht möglich ist sollen die jungen Fachkräfte für mindestens ein
Jahr nach der Ausbildung übernommen werden. Die Vertrauensleute
der ver.di erwarten einen Verhandlungserfolg für die JAV.

Die ver.di-Forderungen werden aufrecht erhalten.

Kreuzworträtsel
1
1
2
3
4

1

2
2

3

4

5

4

6
5

10

7

8

6

9

10

7

13

11
8

11
15

9

16

17

18
19

23

12

12

14

5
6

3

24

20
25

28

26

21

22

27

29

7

wagrecht
01 Organisation der Arbeitnehmer zur

Durchsetzung und Wahrung ihrer Rechte

10 Anderer Begriff für jedoch
11 Ital. Tonsilbe
12 Abkürzung in Vertretung/in Vollmacht
13 vertritt die Interessen der Arbeitnehmer
im Betrieb

senkrecht
1 Abkürzung Gabriele
2 glatt, flach, plan
3 spürbarer Zustand der Atmosphäre
4 Fehlermeldung (Englisch)
5 Wiesenzierpflanze
6 Frauenname
7 Blechblasinstrument
8 Körperliches Wohlbefinden
9 Abkürzung für Fernsehen
14 Länderkennzeichen, Israel
15 Inbegriff des Bösen
16 Umgangssprachlich Auszubildende(r)
18 Fluss auf der Schwäbischen Alb
22 Italienischer Popsänger
23 Abkürzung für: Condor Flugdienst GmbH,

deutsche Fluggesellschaft nach dem IATA-Code

17 Unduldsamkeit, Unverträglichkeit
19 Männliches Personalpronomen
20 Abkürzung für Italien Ländercode
21 Abkürzung für Organisation der Vereinten
Nationen (United Nations Organisation)

23 Bestimmter Artikel männlich

24 Abkürzung von der Einsatzleiter
25 Abkürzung für Wochenende
27 Kfz-Kennzeichen Landkreis Reutlingen

Bleed Air, Aerotoxisches
Syndrom oder Fume-Event
zu deutsch: Gift im Flieger – schon mal was davon gehört?
Flugzeugcrews ist die Begrifflichkeit des aerotoxischen Syndroms, Bleed Air oder Fume-Events bekannt. Manche haben
selber auf schmerzhafte, zum Teil sogar tödliche Weise damit
ihre schlimmen Erfahrungen gemacht. Betroffen ist die Luftfahrt weltweit.

Auch in Stuttgart gab es schon derartige Ereignisse.
Während des Turbinenlaufes gelangen hochgiftige, gasförmige Substanzen aus der Turbine (Getriebeöl) durch den Ansaugprozess der Klimaanlage in die Kabine. Die Crewmitglieder sind
im Gegensatz zu den Fluggästen, die von „A“ nach „B“ fliegen,
viel länger ohne Unterbrechung und somit den Giften wesentlich konzentrierter und vor allem schutzlos ausgeliefert.
Häufig sind langwierige Arbeitsunfähigkeitsphasen die Folge.
In entsprechenden Foren im Internet kann sich der/die Interessierte auf Basis von zum Teil erschütternden Berichten Betroffener machen.
Das Thema wird in Deutschland –politisch motiviert- weitgehend unter einem Teppich des Schweigens gehalten. Weder
die Politik, noch die Airlines, noch die Flugzeugbauer, noch
die Krankenkassen, noch die Berufsgenossenschaften haben

Leider handelt die Bundesrepublik Deutschland hier verantwortungslos und lässt, offenbar politisch gewollt, die Betroffenen im Regen stehen. In den Medien wird das Thema so geschickt platziert, das kaum jemand etwas davon mitbekommt
(wer schaut schon um Mitternacht investigative Beiträge im
öffentlich-rechtlichen Fernsehen an, wenn er sich für den
folgenden Arbeitstag ausschlafen muss?).
Dass es auch anders geht, zeigt Australien, wo dieser Thematik, wenn auch nach langem Kampf der Betroffenen, die notwendige Bedeutung beigemessen wird.
Als Laie ist man geschockt. Vor allem, wenn man noch nie davon gehört hat, dass es das gibt. Der Betreuungssekretär der
Gewerkschaft ver.di Bernd Köster ist darüber empört, dass das
Thema vertuscht wird, und vor allem, dass Betroffenen nicht
geholfen wird, sondern sie im Stich gelassen werden.
Wenn Sie von einem solchen Ereignis betroffen waren/sind,
kommen Sie bitte zu uns, wir würden gerne Betroffene zusammenbringen. Erfahrungs- und Informationsaustausch kann
hier aus unserer Sicht am ehesten Hilfe bringen.

aerotoxicteam

Für Betroffene gibt es eine gute Internetadresse
zur Information: http://www.aerotoxicteam.com/
aus nachvollziehbaren Gründen ein Interesse daran, dass diese schwerwiegende und Menschen gefährdende Problematik
in die breite Öffentlichkeit gelangt. Schließlich ist neben den
Flugzeugscrews auch eine Vielzahl von Fluggästen den im
Falle eines solchen Vorfalls kontaminierten Lüften im Flieger
schutzlos ausgesetzt. Inwieweit Passagiere schon geschädigt
wurden, ist uns nicht bekannt. Bei Crew-Mitgliedern ist dies
etwas anders, da konkrete Vorfälle vorliegen.
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Bullshit Bingo
Schlafen Sie manchmal ein während
Besprechungen oder Meetings ein?
Hier ist die Möglichkeit wach zu
bleiben! Wie wird gespielt?
Kreuzen Sie einen Block an,
wenn Sie das entsprechende Wort bzw.
die Phrase während
einer Besprechung,
eines Seminars
oder einer Telefonkonferenz
hören. Wenn Sie
horizontal, vertikal oder diagonal
4 Blöcke in einer
Reihe haben,
stehen Sie
auf und rufen

BULLSHIT !!

Einkommensdschungel bei der HSG

Die HSG ohne Tarifbindung

Die HSG, eine Tochtergesellschaft er Flughafen Stuttgart GmbH
befindet sich derzeit im tarifvertraglichen Nirwana. Die HSG ist
vor Jahren aus dem Arbeitgeberverband ausgetreten. Danach
wieder, ohne Tarifbindung in den Arbeitgeberverband eingetreten.
Der Tarifvertrag mit der Dienstleistungsgewerkschaft ver.di wurde gekündigt. Die Folgen für die Belegschaft sind weitreichend. Bestehende Arbeitsverträge sind in der Nachwirkung. D, h. Verdiente Mitarbeiter, die schon sehr lange im Unternehmen tätig sind, erhalten auf ihre
eingefrorenen Einkommen die Tariferhöhungen unter Vorbehalt. Ein
weiterer Belegschaftsteil bekommt die Lohnerhöhungen ohne Vorbehalt. Und der Löwenanteil der Belegschaft bekommt keine Lohnerhöhung. Die Entlohnung wird mit einzelvertraglich geregelt.

Viel Kolleginnen und Kollegen beklagen ihre niedrigen Einkommen
und wollen mehr Gehalt. Es gibt nur einesinnvolle Lösung. Organisiert Euch, werdet Mitglied in der ver.di. Denn nur ein hoher Organisationsgrad im Betrieb in der ver.di im Betrieb, gewährleistet eine gute
Ausgangsposition für Tarifverhandlungen. Es liegt also an Euch, zu
Eure Einkommensbedingungen zu verbessern.
Organisiert Euch. Werdet ver.di–Mitglied und ver.di wird mit und für
Euch einen neuen Tarifvertrag verhandeln.
Eurer Betriebsrat oder die Vertrauensleute der ver.di im FSG-Konzern
beraten Euch gerne.

JETZT REICHT ES,
HERR PROF. FUNDEL,
Schon wieder ein Skandal um Minusstunden im BVD!!!
Betriebsvereinbarungen sind bei der Flughafen Stuttgart GmbH (FSG)
oftmals das Papier nicht wert, auf dem sie gedruckt sind.
Einige Kollegen beschwerten sich schon in der Vergangenheit über das
„Heimschicken“ und die vielen Kurzdienste. „Wir haben keinen Wert“
oder „Mit uns kann man es machen“, dies waren noch die harmloseren
Beschwerden. Ein Kollege formulierte seinen Ärger drastischer:
„Der fairport-Kodex gilt nur für Krawattenträger und Affen. So lange Primaten in der Wilhelma einen höheren Stellenwert bei der Geschäftsführung einnehmen als die Malocher auf dem Vorfeld, geht
denen da oben unsere Gesundheit am A...... vorbei. Unsere Gesundheit, unsere Freizeit und unser Familienleben ist den Fliegen- und
Krawattenträgern egal. Hauptsache, der Profit stimmt“. Im Sommerflugplan müssen die Minusstunden wieder rein gearbeitet werden.
Und das zu Lasten unserer Freizeit, unserer Familien und unserer
Knochen.

Wie ist die konkrete Situation der betroffenen Mitarbeiter?
In der Stundenauswertung vom März 2015 zu den Jahresarbeitszeitkonten (JAZK) des Verkehrsbereichs werden etliche Verstöße gegen
den TVöD und gegen die BV ausgewiesen. Es gibt Mitarbeiter, deren
Jahresarbeitszeitkonto (JAZK) einen Bestand von knapp unter 100
Minusstunden aufweisen.
Gezielt wurden die BVD- Mitarbeiter und Kollegen, die an Airport
Ground Service GmbH (AGS) überlassen sind, auf teilweise mehr als
90 Stunden ins Minus geschickt. Besonders erwähnenswert ist, dass
zeitgleich viele Stundenkonten von anderen Kollegen auf derselben
Liste ein Plus von mehr als 50 Stunden aufweisen.
Die Osterfeiertage bereinigten die Arbeitszeitkonten. Die Zahl der Verstöße gegen
den TVöD und gegen die BV zur „Arbeitszeit
BVD“ ging zurück. Und der Trick funktioniert so: erst werden durch „Heimschicken“
Minusstunden aufgebaut und dann durch
die Feiertagsstunden wieder ausgeglichen.
Denn im BVD werden die Wochenfeiertage nicht auf ein extra Konto gebucht, sondern mit dem JAZK verrechnet. So wird das
„Heimschicken“ vertuscht und der Kollege
um seinen Feiertagsersatz betrogen.

Wie ist die rechtliche Situation?
Der TVöD lässt maximal -40 Stunden zu.
Auch die Betriebsvereinbarung (BV) zur
„Arbeitszeit im BVD“ fixiert maximal -40
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Stunden. In der BV ist ein bestehender Rahmen-Dienstplan nicht verbindlich, zudem ermöglicht sie die „Gutschrift“ der Wochenfeiertagsstunden auf das Jahresarbeitszeitkonto. Kurzdienste und Heimschicken sind ebenfalls in dieser Betriebsvereinbarung verankert.

Wer sind die Akteure und die Urheber?
Die eine Hand weiß nicht, was die andere tut. Die Arbeitszeitplaner erstellen eine Prognose. Diese weist die Entwicklung des individuellen
Arbeitszeitkontos für den kommenden Monat aus. Durch Kurzdienste
werden die Mitarbeiter dann gezielt auf die Untergrenze geplant.
Der Einsatzplatz hat den Auftrag, überzählige Mitarbeiter nachhause zu schicken. Durch diese Maßnahme erhöht sich zwangsläufig das
Minusstundenkonto.
Prof. Fundel ist angeblich nicht über den Sachverhalt informiert und der
Prokurist beruft sich auf Zahlen, die alles im „grünen Bereich“ darstellen.
Für die überlassenen Mitarbeiter reden sich die Verantwortlichen bei
AGS damit heraus, dass sie keine Informationen über die bestehende
Betriebsvereinbarung hätten. Hier muss der Datenschutz als Grund
für die hohen Minusstundenkonten der Überlassenen herhalten.
Was macht der Betriebsrat?
In einer „Internen Mitteilung weist der Betriebsrat die Geschäftsführung auf die Verstöße hin. Er fordert eine Kappung der Minusstunden,
die nach dem 31. Mai die Zeitschuld von 40 Stunden überschreiten.
Alle weiteren Verstöße sollen gekappt werden. Eine Reaktion auf das
Schreiben liegt z.Zt. nicht vor.
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Wie beurteilt ver.di die Situation?
Das Gefährliche an den Minusstunden ist, dass sich der Kontoinhaber
zum Ausgleich verpflichtet fühlt.
In den Sommermonaten sieht der Plan anders aus als im Winter. Hier
weist der Rahmendienstplan mehr Schichten als im Winter aus. Die
Mitarbeiter werden dann durch Langdienste und Zusatzdienste um
ihren erforderlichen Erholungsausgleich gebracht. Die hohe Zahl der
Minusstunden vom Winter muss durch geplante Langdienste und zusätzliche Dienste ausgeglichen werden.
Der Ausgleich geht zu Lasten der Arbeiter. Im vergangenen Sommer
kamen viele BVDler an ihre physische und psychische Belastungsgrenze. Das Familienleben bleibt auf der Strecke. Der Schichtdienst
tut sein Übriges. Die hohen Krankenzahlen sind ein Indiz für den harten Dienst im BVD. Im Winter und Frühjahr werden durch das hohe
Stundensoll die Grundlage für die ruinöse Ausbeutung der Arbeitskräfte im kommenden Sommer gelegt.
Die Verstöße gegen die BV und den TVöD sind nur die Spitze des Eisberges.
In einer Abteilungsversammlung berichtete Herr Müller von dem
glorreichen Einsatz aller BVDler im vergangenen Sommer. Er versprach eine hohe Bonusausschüttung. Dies ist das Verhalten eines
Reiters, der sein Pferd zu Tode reitet und kurz vor dessen Ableben
die Zahl der Möhren als Anreiz zu höheren Leistungen erhöht. Wenn
der Gaul tot ist, steigt er ab und sattelt auf einen jungen Gaul namens
AGS um. Hier stellt sich die Frage: Ist die große Anzahl der Möhren ein
Gewinn für den BVD?
Im vergangenen Sommer verstand Herr Müller die Welt nicht mehr.
Mitarbeiter des BVD prangerten die Arbeitsbedingungen auf dem Vorfeld an. „Ich habe doch die Produktivität gesenkt!“ Mit dieser Aussage
des Reiters waren die Klagen der Betroffenen vom Schreibtisch gefegt.

„Dieses Jahr wird alles besser.
Aus den Erfahrungen des vergangenen Sommers wollen wir lernen“. Jedes Jahr werden die gleichen Aussagen und Versprechungen
getätigt. Der Unterschied zwischen Pessimisten und Optimisten ist
folgender: „Ein Pessimist ist ein Optimist mit Erfahrung!“
Wir sind Pessimisten, da Vorboten bereits auf dem Hof sind. BVDler
werden heute nachhause geschickt, während ihre Kollegen nicht
einmal Zeit zum Pinkeln bekommen. Dies berichtet ein Einsatzleiter, der nicht genannt werden möchte. „Die Kollegen werden heute
schon im Winterflugplan systematisch verheizt. Wie wird dies erst
im Sommer enden?“

Unsere Forderungen:
- Wir fordern die Geschäftsführung auf, die Verstöße gegen die
Betriebsvereinbarung „Arbeitszeit BVD“ und den TVöD umgehend
einzustellen.
- Die Geschäftsführung muss dafür Sorge zu tragen, dass künftig
- 40 Stunden nicht überschritten werden.
- Der Betriebsrat wird aufgefordert, seiner Verpflichtung gemäß
Betriebsverfassungsgesetz nachzukommen. Er muss über die
Einhaltung von Tarifverträgen und Betriebsvereinbarungen
wachen. Ggf. muss er den Arbeitgeber abmahnen und vor dem
Arbeitsgericht eine Unterlassungsklage einreichen und einen
vollstreckbaren Titel bei Zuwiderhandlungen erwirken.
- Wir fordern die Einhaltung der Rahmendienstpläne.
- Wir fordern die Einführung von Wochenfeiertagskonten.
- Wir fordern menschliche Arbeitsbedingungen.
- Und Ruhe vor Anrufen an freien Tagen und nach Feierabend.

Christopher Street Day (CSD) in Stuttgart!
Vom 17. bis 26. Juli 2015 findet der CSD in Stuttgart statt. Das diesjährige Motto heißt „Akzeptanz! Was sonst?“ und thematisiert die
Belange von lesbischen, schwulen, bisexuellen, transsexuellen, transgender, intersexuellen und queeren Menschen (LSBTTIQ).
„Zwar hat sich in den vergangenen Jahren bei der Gleichstellung „viel
getan“, jedoch muss immer wieder festgestellt werden, dass es sich
nur um eine „oberflächliche Toleranz“ handelt.
Wir wollen aber nicht nur geduldet/toleriert werden, sondern akzeptiert! Auch in der Arbeitswelt!“(Zitat Flughafenmitarbeiter)

Seit jenem Tag gehen alljährlich weltweit Menschen auf die Straße,
um für Akzeptanz und Gleichberechtigung zu werben. Auch in Stuttgart findet wieder ein Kulturfestival mit vielen verschiedenen Aktionen statt. Höhepunkt ist die alljährliche Politparade am 25. Juli,
an der sich auch der ver.di-Bezirk Stuttgart mit seinem Arbeitskreis
LSBTTIQ beteiligt. Es werden über 4.000 Teilnehmer_innen erwartet, hinzu kommen über 220.000 Zuschauer_innen.
Wer sich vorab informieren oder auch teilnehmen möchte, kann sich
an den Arbeitskreis LSBTTIQ (AK LuS) bei ver.di Stuttgart (andreas.
beutler@verdi.de) wenden.

Die Christopher-Street Day-Bewegung geht auf den 27. Juni 1969 zurück. An jenem Tag setzten sich schwule, lesbische, transgender und
transsexuelle Menschen in New York erstmals gemeinsam gegen staatliche Willkür
und Übergriffe der Polizei zur Wehr. Treffpunkt war damals eine Bar in der Christopher
Street, daher auch der Name „Christopher
Gruppe der Lesben, Schwulen, Bisexuellen,
Street Day“, oder kurz „CSD“.
Transsexuellen, Transgender, Intersexuellen und Queere

Ver einte Arbeitswelt
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