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Zeitung für Beschäftigte am Flughafen Stuttgart und in der Luftfahrt

ver.di-Tarifverträge

Existenzsichernde Tarifverträge im Bodenverkehrsdienst

Ungefiltert eingeatmet

Die Wahrheit über das Aerotoxische Syndrom

Mach meinen Kumpel nicht an!
Gleiche Rechte für alle
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Unter https://www.facebook.com/damitFliegenSicherBleibt/
kannst du unsere Seite liken und wirst ab jetzt mit aktuellen Infos versorgt!

ver.di-TARIFVERTRÄGE

Existenzsichernde Tarifverträge im Bodenverkehrsdienst statt
Ausgründung, Absenkung und krank machender Arbeitsdruck!
Zehntausende Beschäftigte an den deutschen Verkehrsflughäfen sorgen Tag für
Tag mit harter Arbeit für einen sicheren und
reibungslosen Flugverkehr. ver.di-Aktive aus
fast allen BVD Unternehmen und Flughäfen in
Deutschland haben viele von Euch im Sommer
in einer Umfrage befragt: Wo liegen die größten
Probleme bei der Arbeit im BVD? Eure Botschaft
ist klar: Die Arbeitsbedingungen sind sehr schlecht.
83 Prozent beklagen, dass die Arbeit in den Bodenverkehrsdiensten nicht existenzsichernd ist
– eine Folge von Befristungsquoten von bis zu
40 Prozent, Leiharbeit sowie Arbeit auf Abruf.
Daraus resultiert eine hohe Fluktuation unter
den Beschäftigten, in deren Folge neue Kollegen
oft nicht ausreichend eingearbeitet oder weiterqualifiziert würden (84 Prozent).

verschiedenen BVD Unternehmen gegen einander auszuspielen und immer günstigere Preise
durchzusetzen.
Das wird erst aufhören, wenn wir EINEN Standard haben. Wenn wir also EINEN Tarifvertrag
haben. Wir wollen: Einen Tarifvertrag für alle!
Für alle Beschäftigten an den Flughäfen Stuttgart Frankfurt, Düsseldorf, Köln, Berlin, Hamburg, Bremen, München, , Hannover, Nürnberg,
Dresden/Leipzig, Saarbrücken etc. Und für alle
Unternehmen im BVD.
ver.di-Kollegen aus fast allen Flughäfen
Deutschlands haben sich deshalb im bundesweiten Tarifausschuss BVD zusammengeschlossen. Aus Stuttgart vertritt der Kollege
Kurt Tauber die Bodenverkehrsdienste!
Wir haben alle dieselben Probleme und
müssen mit einer Stimme sprechen. Wir
brauchen bundesweite Standards für:
existenzsichernde Arbeit, angemessenen Gesundheitsschutz und einheitliche
Qualifizierung.
Das ist das Ziel von ver.di in den Bodenverkehrsdiensten.

Katharina Wesenick, Tarifsekretärin Fachgruppe Luftfahrt
72 Prozent geben an, dass Sicherheits- und
Qualitätsvorgaben aufgrund des Arbeitsdrucks
oft nicht eingehalten werden können und nur
sieben Prozent können sich vorstellen, unter
den gegebenen Bedingungen bis zum Rentenalter ihren Beruf ausüben zu können. Der Grund
dafür ist, dass die Fluggesellschaften einen
enormen Preisdruck ausüben. Sie versuchen, die
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Der Weg dahin wird nicht einfach, weil
wir unterschiedliche Tarifverträge- und Laufzeiten, unterschiedliche Niveaus und sowohl
öffentliche als auch private Arbeitgeber haben.
Wir werden ihn trotzdem gehen, weil es so
nicht weitergeht. Unter www.verdi-airport.de
findest du die alarmierenden Ergebnisse zu unserer bundesweiten Umfrage zu den Arbeitsbedingungen im BVD.
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ver.di erzielt gutes Verhandlungsergebnis bei der Lufthansa
Am 28. November konnte ein tragfähiges
Verhandlungsergebnis bei der Lufthansa erreicht werden. Dieses sieht wie folgt aus:

Abnahmeverpflichtung von
Leistungen im LufthansaKonzern

Bei der Vergütung wurde für das Jahr 2015 für
alle Beschäftigten eine Einmalzahlung in Höhe
von 2250,- durchgesetzt. Für Teilzeitbeschäftigte anteilig. Azubis erhalten eine Einmalzahlung
in Höhe von 600,- Euro. Zusätzlich werden die
Vergütungen jeweils zum 1. Januar 2016 und 1.
Januar 2017 um 2,2% angehoben.

Auch hier ist ein Durchbruch gelungen! Die
Wings-Gesellschaften werden hiermit verpflichtet, mindestens für die Dauer von 4 Jahren die
Leistungen im Lufthansa-Konzern abzunehmen.

Lufthansa-Konzerntarifrunde 2015
Ein Durchbruch konnte auch bei der betrieblichen Altersversorgung erreicht werden. Das
bisherige Niveau der Betriebsrente konnte
gesichert werden, kein Beschäftigter bei Lufthansa muss Abstriche machen. Unter diese Regelung fallen auch alle, die bis zum 31.12.2015
eingestellt worden sind, also auch in den nachwirkenden Tarifvertrag ab dem 1.1.2014 eingestellt wurden.
Auch für die Neubeschäftigten wurde eine Betriebsrente vereinbart, die das bisherige Leistungsniveau sichert. Als Kompromiss haben wir
für bisherige und zukünftige Beschäftigte einen
Eigenbeitrag von 1% vereinbart, der im Rahmen
zukünftiger Tariferhöhungen in 3 Schritten, beginnend ab 2016 erbracht werden muss. Eine
Lohnsenkung ist hierbei ausgeschlossen!
Damit ist das Ziel, eine sichere Rente auf dem bisherigen Leistungsniveau abzuschließen, erreicht!
Auch konnte die unbefristete Übernahme der
Auszubildenden im Lufthansa-Konzern durchgesetzt werden. Vorrangig ist die Übernahme im
erlernten Beruf und im jeweiligen Geschäftsfeld.

Wie geht es jetzt weiter?
Die Konzerntarifkommission hat dieses Verhandlungsergebnis angenommen. Im Dezember befragen wir die ver.di-Mitglieder, ob sie mit
diesem Ergebnis einverstanden sind. Über das
Ergebnis werden wir informieren.
Die ver.di-Mitglieder von Lufthansa Passage,
LSG, Lufthansa Technik und Lufthansa Cargo
haben am 15.12.2015 ab 14 Uhr

die Möglichkeit über das Ergebnis zu diskutieren.
Die Mitgliederversammlung dazu findet statt im:
LVT-Gebäude luftseitig im ver.di-Büro
auf Ebene 3, Raum 320.
Im Anschluß daran hat jedes Mitglied die Möglichkeit, in einer geheimen Abstimmung seine Meinung
zum Ergebnis mitzuteilen. Weitere Möglichkeiten
zur Abstimmung gibt es auch im ver.di-Büro am:
- Do., 10.12.2015 ab 11 Uhr bis ca. 14 Uhr
- Do., 17.12.2015 ab 9:30 Uhr bis ca. 13 Uhr
Wir bitte euch zahlreich an der
Abstimmung teilzunehmen.

Wo andere in der Lufthansa
schwätzen, liefert ver.di!
Gute Arbeit, gute Betriebsrente,
guter Tarifvertrag:

eure Gewerkschaft!

Zur Sache Herr Professor
Was haben Sie mit dem BVD vor?
Seit Wochen pfeifen es die Spatzen von den
Dächern des Stuttgarter Flughafens, dass anscheinend beabsichtigt wird, den Bodenverkehrsdienst der FSG in eine Art AGS de Luxe
auszugliedern. Was ist dran an den Gerüchten, Herr Prof. Fundel? Auf Versammlungen
in der Vergangenheit hatten Sie sich wiederholt klar zum BVD bekannt.
Am 25. November wurde auf einer vom Arbeitgeber einberufenen Abteilungsversammlung
durch das Mitglied der Geschäftsführung Müller mitgeteilt, dass sich etwas ändern würde.
Was sich ändern würde und wann, würde im
Januar 2016 bekannt gegeben. So richtig rausrücken wollte niemand. Deshalb fordern wir
Sie auf, dies auf der Betriebsversammlung am
8.12.2015 zu tun.
Das Ausbluten des BVD in den letzten Jahren
hatte Methode. Jahrelang wurden Kollegen,
die verrentet wurden, oder ausschieden, nicht
ersetzt. Jahrelang wurden Krankheitsausfälle,
die sehr oft aufgrund der sehr schwierigen Arbeitsbedingungen zustande kamen, nicht kompensiert. Hat man perfide das Ende des BVD geplant, ihn am langen Arm verhungern lassen?
Angesichts von Rekordgewinnen in den letzten
Jahren wäre dies schwer nachvollziehbar. Wer
hätte konkret etwas davon?
Wie wäre eine weitere Vertöchterung mit
dem immer wieder bemühten Fairport-Prinzip vereinbar? Gilt Fairport womöglich nur für
handverlesene Mitarbeiter und Spitzen des
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Unternehmens? Hält der asoziale Turbokapitalismus nun auch am Flughafen Stuttgart
immer weiter Einzug?

Wir sind empört und fordern
rückhaltlose Aufklärung.
Kein Unternehmen trifft solche Entscheidungen,
sollten sie denn so kommen, zum Wohle der Menschen, die das Unternehmen, oft über Jahrzehnte
durch ihrer Hände Arbeit aufgebaut und weiterentwickelt haben. Solche Entscheidungen gehen
immer zu Lasten der Beschäftigten. Sie haben
ausschließlich das Wohl des Unternehmens und
der Führungskräfte (durch deren Prämie) im Auge.
Von den von Ihnen immer als wunderbare Unternehmen dargestellten Töchtern AGS und SGS
wissen wir, dass dort zu Hauf Menschen arbeiten, die trotz ihrer Vollzeitjobs arm sind, die zum
Teil Zweitjobs ausüben müssen, um die teuren
Lebenshaltungskosten in Stuttgart tragen zu
können. Diese Firmenmodelle mögen für Sie der
große Wurf sein. Für die Menschen, die darin
arbeiten, ist es harte, bittere Realität, dass sie
ihren Familien sehr wenig bieten können.
Wir fordern Sie auf, Ihrer sozialen Verantwortung als Arbeitgeber der öffentlichen Hand gerecht zu werden.
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MITARBEITERBEFRAGUNG 2015
Es kommt drauf an, was man daraus macht!
Die FSG hat in diesem Herbst ihre Mitarbeiter in einer groß angelegten Umfrage befragt.
Themen waren u.a. das Wohlbefinden mit der
eigenen Arbeitssituation, die Zufriedenheit mit
Kollegen, Vorgesetzten und Geschäftsführung,
die Chancen bei der beruflichen Weiterentwicklung, die Verbundenheit mit der FSG.

Warum haben 36% bei der
Umfrage nicht mitgemacht?
Wer bei der Umfrage mitmachen wollte, sollte die Kennziffer seiner Orga-Einheit angeben
und musste auch die persönliche Kennnummer
preisgeben. Diese war zwar unter den Kollegen
austauschbar, hinterließ aber dennoch bei vielen
die Befürchtung, dass der Fragebogen jedem
Mitarbeiter persönlich zuzuordnen ist. Viele haben deshalb nicht mitgemacht. War es Absicht,
die Menschen zu verunsichern? Sollten kritischere
Meinungen gleich im Vorfeld abgeschreckt werden? Eins steht jedenfalls fest: kritische Stimmen
wurden so zum Schweigen gebracht.
Am Ende haben 64% den Fragebogen beantwortet – im Schnitt, denn es gab auch Abteilungen mit einer Beteiligung von unter 30%.
36% haben ihr Votum nicht abgegeben. Aus
Angst vor Repressalien? Aus Frust, dass sich für
sie persönlich sowieso nichts verbessern wird?
Schade, dass sich niemand für diese 36% interessiert. Denn hinter dieser Zahl verbergen sich
auch Mitarbeiter, die schon lange unzufrieden
sind. Für diese Mitarbeiter ist das Gleichgewicht aus „Geben und Nehmen“ aus den Fugen
geraten. Und hier sollte ein guter Arbeitgeber
genauer hinschauen, hier steckt ein großes
Potential für Verbesserungen.

Schwachpunkte: Verantwortung und
Informationsfluss
Themen, an denen die FSG laut Ergebnis der
Umfrage nun schleunigst arbeiten sollte, sind
insbesondere die Verantwortung gegenüber den
eigenen Mitarbeitern und der Informationsfluss
im Unternehmen. Dass die Geschäftsführung Verantwortung für ihre Mitarbeiter trägt, sollte ihr
spätestens seit ihrer eigenen Hochglanzbroschüre zum „fairport-Kodex“ bekannt sein. Und dennoch sind viele der Meinung, dass ihre Arbeitssituation sie auch nach Feierabend noch belastet
und dass diese Belastung sie krank macht.
Den Informationsfluss bei der FSG kennt jeder:
er heißt auch „Gerüchteküche“ und „Flur-Funk“.
Wichtige Informationen halten sich monatelang
als Gerücht im Unternehmen, informiert werden
die betroffenen Mitarbeiter erst kurz vor der
Umsetzung und dann meist nur unzureichend.
Hintergründe werden verschleiert, Ziel und
Ausmaß von Veränderungen verheimlicht. Das
führt zu Ängsten und Sorgen, Vertrauen in den
Arbeitgeber will hier nicht aufkommen.

Was verbessert sich jetzt?
Was bringt die Umfrage den Mitarbeitern? Was
haben sie davon, dass sie sich die Mühe gemacht haben, den Fragebogen auszufüllen? Das
bleibt abzuwarten.
Am Ende ist jede Mitarbeiter-Befragung nur das
wert, was an Verbesserungen für die Beschäftigten herausspringt. Und zwar für alle Beschäftigte
und nicht nur für die „Highpotentials“. Im Frühjahr wird es nochmals eine Kurzumfrage geben:
wir sind gespannt, ob und in welchen Abteilungen die Mitarbeiter dann zufriedener sind.

MACH MEINEN
KUMPEL NICHT AN!
In der jüngsten Vergangenheit häufen sich am
Flughafen die kleinen und größeren Übergriffe auf
Kollegen, deren Muttersprache nicht Deutsch ist.

Die Liste lässt sich leider fortsetzen. Viele Kollegen haben diese Erfahrungen am Flughafen
machen müssen.

Beispielsweise wurde ein griechischer Kollege
von einem verblendeten Kollegen angemacht.
„So einem wie dir sollte der Lohn gepfändet werden, um die Schulden
der Griechen zu begleichen!“ Die
Hasstirade wurde lautstark unter Verwendung von Kraftausdrücken
fortgesetzt.
Auch ein anderer Kollege
wurde des Öfteren aufs
Übelste beschimpft. Sein
Bart, sein Aussehen, seine
Ausdrucksweise und seine
Religion lösten Schmährufe und Beleidigungen
aus. Manipulationen an
seinem Dienstfahrzeug
und Privateigentum
wurden und werden
oft vorgenommen.
Kollegen, die diese
Szenen beobachteten, ließen die Beschimpfungen
und
Beleidigungen wortlos geschehen und
schauten weg.

Warum wehren sich die betroffenen Kollegen
nicht? Diese Frage stellt sich sicher der Leser
dieses Artikels. Warum schauen die Kollegen bei derartigen Übergriffen weg? Wir
Vertrauensleute vermuten, dass jeder froh ist, nicht selbst im Mittelpunkt der Hetze zu stehen. Angst
beherrscht die Kollegen. Lieber
sich wegducken als auffallen ist
die Devise. Keine Verantwortung
für seinen Kumpel übernehmen ist
einfacher, als sich mit den Hetzern
und Demagogen anzulegen.

Diese Schilderungen sind
nur zwei Berichte über den
Fremdenhass am Flughafen.
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Der Fremdenhass
endet nicht am Werktor. Mit faschistischen
Parolen gehen heute Menschen auf die Straßen von
Dresden, Karlsruhe und anderswo. Die Angst vor dem Islam,
den fremden Kulturen und anderen
Gebräuchen nutzt der rechte Mob für
seine Nazipropaganda. Da wurden Politiker schon einmal symbolisch für ihre weltoffene Flüchtlingspolitik gehängt. Täglich werden
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Meldungen über brennende Unterkünfte für
Flüchtlinge in den Medien verbreitet. Angst
und Schrecken zu verbreiten, ist das Ziel der Feuerteufel. Ende September demonstrierte in Leipzig die ver.di-Jugend gegen den braunen Mob.
Die Demonstration war angemeldet. Sofort kesselte die Polizei die jungen Gewerkschafter ein. Ihnen
wurde ein im Grundgesetz verankertes Recht auf
die Versammlungsfreiheit verwehrt. Am Tag davor demonstrierte die Legida, ein kleiner Ableger
der Pegida, in Leipzig unter den Augen der Polizei
ohne von dieser behelligt zu werden.

Wir ver.di-Vertrauensleute am Flughafen setzen
ein Zeichen gegen Fremdenhass und Fremdenfeindlichkeit. Wir sind gegen Rassismus und
Fremdenhass.
Für gleiche Rechte für alle und deshalb gegen
Rassismus und Fremdenfeindlichkeit stehen die
Aktivitäten des Vereins „Mach meinen Kumpel nicht an!“

DIE ÜBERLASTUNGSANZEIGE
Was kann Inhalt einer Überlastungsanzeige sein?
Vor einem Jahr veröffentlichte der ver.di flyAir
ein Bild mit einer Leiche. Der Untertitel „Letzter
Karriereschritt bei der FSG“ sorgte für eine rege
Diskussion. Die Redaktion wurde von ein paar
Lesern angefeindet. Pietätlos sei das Bild, so
wurde in einem Leserbrief geurteilt. Die Kritiker
sahen die Leiche und nicht die Aussage, die damit verbunden ist.
Was wollte ver.di den Lesern mit diesem Bild
vermitteln? Damit Arbeitnehmer nicht so enden, wie die Person auf dem Edelstahltisch,
muss frühzeitig die Reißleine gezogen werden.
Die Selbstausbeutung bei Vertrauensarbeitszeit
und die Erfüllung von Zielvereinbarungen sind
ein Teil der Überlastungen in den oberen Etagen
der FSG. Hohe Krankenstände, hohes Arbeitsaufkommen und Zeitdruck sind die Ursachen
der krankmachenden Arbeit auch in anderen
Bereichen des Unternehmens.

Wenn Dich der Leistungs- und Verantwortungsdruck nicht schlafen lässt, ist es Zeit für
eine Überlastungsanzeige. Wenn die Arbeitsmenge, der Termindruck und der Stress Dich
nicht mehr zur Ruhe kommen lassen, kannst
Du mit einer Überlastungsanzeige darauf hinweisen. Wenn Du wegen Personalmangel und
Krankheitsvertretung Überstunden machen
musst, oder Deine Freizeit für die Arbeit geopfert wird, ist es Zeit. Zeit für eine Überlastungsanzeige.
Eine Überlastungsanzeige ist immer dann zu
erstellen, wenn Du aus eigener Kraft die geforderten Leistungen nicht mehr erbringen
kannst. Wenn die physischen und psychischen
Belastungen am Arbeitsplatz Deine Belastungsgrenze überschreiten und trotz größter
Sorgfalt eine Gefahr am Arbeitsplatz entsteht.
Was ist eine Überlastungsanzeige?
Die Überlastungsanzeige zeigt dem Arbeitgeber
und dem Vorgesetzten an, dass bei der alltäglichen Arbeit eine Gefahr besteht. Und zwar die
Gefahr, dass Deine Arbeitsaufgaben nicht mehr
ordnungsgemäß erfüllt werden können. Es wird
damit auf inakzeptable Arbeitsbedingungen hingewiesen. Die Gefährdung kann auch für Kollegen
und Fluggäste bestehen. Aus diesem Grund wird
sie auch als Gefährdungsanzeige bezeichnet.
Im Intranet der FSG und auf dem ver.di Portal
https://www.verdi-airport.de/161 wurde ein
Formblatt veröffentlicht, das alle wesentlichen
Punkte beinhaltet. Solltest Du Interesse an dem
Formblatt haben, wende Dich bitte an Bernd
Köster (bernd.koester@verdi.de). Bernd wird Dir
das Formblatt gern zu Verfügung stellen.
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Folgende Punkte können / sollten in einer Überlastungsanzeige aufgeführt werden:
ȯȯ
ȯȯ
ȯȯ
ȯȯ
ȯȯ
ȯȯ
ȯȯ
ȯȯ
ȯȯ
ȯȯ
ȯȯ
ȯȯ
ȯȯ
ȯȯ

Datum
Namen der Beschäftigten
betroffene Abteilung
konkrete Beschreibung der Situation in den jeweiligen Bereichen (kritische Situationen, z.B. Übermüdung)
Anzahl der Mindestbesetzung in einer Abteilung / Arbeitsgruppe.
Wie viele Arbeitnehmer waren zum Zeitpunkt der Überlastung in der Abteilung/Arbeitsgruppe?
Benennung der konkreten Überlastungsmerkmale (keine Pausen, zu lange Arbeitszeiten,
Schilderung der Ursachen zu hoher Arbeitsbelastung, mangelnde Personalausstattung usw.)
dienstliche Folgen (bereits erfolgte Beschwerden der Passagiere / Kollegen, Arbeitsunfälle,...)
persönliche Folgen (häufige Erkrankungen aufgrund von Stress / Überlastung in der Vergangenheit)
Aufzählen der Arbeiten, die nicht erledigt werden können oder vorrangig vorgenommen werden müssen
vorheriger ergebnisloser mündlicher Hinweis an den Arbeitgeber
Forderung der unverzüglichen Abhilfe durch den Arbeitgeber
Verknüpfung mit Qualitätsmanagement
Unterschrift

Warum sollte eine Überlastung
angezeigt werden?

Wenn Überlastung zu Krankheit und Schäden führen kann, entlastest Du Dich gegenüber Deinem Arbeitgeber. Getreu dem Motto „Melden macht frei“
erfüllst Du damit Deine arbeitsvertragliche Pflicht,
den Arbeitgeber über Gefahren zu informieren.
Bewahre eine Kopie der Überlastungsanzeige
auf. In Personal- und BEM-Gesprächen sind die
Meldungen hilfreich. Im äußersten Fall können
die Überlastanzeigen vor dem Arbeitsgericht
Deine Arbeitsbedingungen dokumentieren.
Wir wollen Dir Mut machen. Gern berät Dich
ver.di und unterstützt Dich bei der Beseitigung der
Missstände an Deinem Arbeitsplatz.

!

Gemeinsam stark

WAR DA WAS?

Ein Flughafen ist ein Drehkreuz – also es wird Zeit das sich was dreht
Die Zahlen stimmen, der Flughafen, sprich die
FSG, entwickeln sich prächtig. Auch wenn das
auf der Arbeitgeberseite bekanntermaßen immer etwas anders gesehen wird. Wie sagt der alte
Schwabe, „jammern gehört zum Geschäft!“

durch wenn nochmal? 40 Millionen € - gibt es
Verbindungen zu geplanten Maßnahmen des
Vorstandes? Welche Auswirkungen hat eine solche Summe auf den Betrieb FSG? „Ein Schelm
wer dabei Böses denkt!“

Und nun so kurz vor dem Jahreswechsel und
dem Feste gibt es ja auch immer die obligatorischen Danksagungen an die Belegschaft(en).
Und mal ehrlich, ja es sind die Beschäftigten die
die Arbeit tagtäglich tragen, ja es sind die Beschäftigten, die für den Flughafen für die FSG
stehen, es sind die Beschäftigten die für das
Image stehen, und dabei gestaltet sich die Situation am Arbeitsplatz so, dass viele mit der
Belastung an der „Oberkante Unterlippe“ sind,
aber trotzdem die Beschäftigten sind die FSG –
und bei den ganzen Lobeshymnen auf die Beschäftigen, da denkt sich doch der alte Schwabe
„bedank de net, zahl die Sach.“ Da mögen einige jetzt schmunzeln, Fakt ist aber, immer wenn
es ums Geld geht, dann „klappen auf Arbeitgeberseite die Geldbeutel ganz schnell zu.“ Aus
den lieben Mitarbeiter_innen werden plötzlich
Kostenfaktoren. Forderungen sind überzogen,
und zum jetzigen Zeitpunkt könne man doch
nichts geben, und die Wettbewerbsfähigkeit
und überhaupt sind die Forderungen in
keinster Weise finanzierbar. Immer dieselbe
Platte, wenn es darum geht, dass Beschäftigte und ihre Gewerkschaft selbstbewusst
etwas fordern. Wann, fragt sich dann der
Betrachter, ist eigentlich der richtige Zeitpunkt um etwas fordern zu können?

Wir haben Fragen – und wir wollen klare, nachvollziehbare Antworten – und zwar rechtzeitig
und umfassend, und nicht dann wenn die Würfel bereits gefallen sind, jetzt erwarten wir Aussagen und nicht erst im neuen Jahr.

War da was? Im Jahr 2016 werden seitens
der FSG 40 Millionen € (!) zur Finanzierung
des „bestgeplanten Bahnprojektes“ S 21 fließen!
Eine heftige Summe. Die wurde erwirtschaftet
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Die Beschäftigten sind die wichtigste Ressource
– und sollte auch so behandelt werden – deshalb Transparenz und Offenheit seitens des Vorstandes gegenüber den Beschäftigten, das ist
das Gebot der Stunde!
Ein Flughafen ist ein Drehkreuz – also es wird
Zeit das sich was dreht – und zwar subito!
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PARKPLATZSORGEN

Die Beschäftigten parken am A.....
der Welt… oder wie der Herr Professor
seine Beschäftigten motiviert

Wenn man das Gebaren der Herren des Flughafens ihren Untergebenen gegenüber so betrachtet, so kann sich der geneigte Beobachter
nur wundern. Die Beschäftigten, die den ganzen
Laden am Laufen halten, die Jahr für Jahr dafür
sorgen, dass alle Abläufe reibungslos funktionieren, die die Gewinne erwirtschaften, aus denen
sich die Herren dann ihre dicken Überschußbeteiligungen herausholen, werden behandelt wie
lästige, nervende Störfaktoren.
Betroffen sind sehr viele Menschen, die am Flughafen arbeiten. Natürlich nicht die Mr. und Mrs.
Wichtigs, die das Kommando geben. Wiederholt
wurde durch leitende Menschen des Flughafens
ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erklärt,
dass die Fluggäste das wichtigste am Flughafen seien. Diese müssten deshalb viel näher am
Flieger parken können, als bisher, während, die
Beschäftigten der FSG, der SGS, der AGS, von
Frasec und Securitas und vielen anderen Firmen
gefälligst irgendwo im Nirwana ihr Fahrzeug abstellen sollen.
Falsch, Herr Professor! Das wichtigste am Flughafen sind die Menschen, die dort arbeiten. Die
morgens um halb vier zur Arbeit kommen, die
bis spät in die Nacht hinein zuverlässig dafür
Sorge tragen, dass die Fluggäste von Stuttgart
in alle Welt fliegen, oder nach Stuttgart kommen können. Vor einem halben Jahr wurde den

Beschäftigten mitgeteilt, dass sie ab sofort im
Bosch-Parkhaus parken müssten, da die Parkplätze am Flughafen Stuttgart für Passagiere frei
gehalten werden müssten. Seltsam. Eine Kollegin,
die morgens in aller Frühe anfangen muß, soll
einsam und mit flauem Gefühl im Magen einen
deutlich längeren Weg vom Bosch-Parkhaus
zum Flughafen zurücklegen, darf zudem früher
aufstehen, und dazu noch Angst vor nächtlichen
Übergriffen haben (was auch für Männer gilt)
während der Passagier, der wochenlang in Urlaub fliegt am besten direkt an der Gangway der
Maschine parken können muss.

Ja geht`s noch?
Wenn ein Mensch 2 Wochen nach Malle fliegt,
dann ist er voller Vorfreude auf seinen Urlaub,
dass ihm ein Parkhaus, das weiter vom Flughafen weg steht, ohne Schwierigkeiten zuzumuten
ist. Die Vorfreude all jener Menschen, die täglich
ihren Dienst am Flughafen versehen, zum Teil in
prekären Arbeitsverhältnissen, ist morgens mit
Sicherheit durch die Verlagerung ihres Parkplatzes ins Bosch-Parkhaus noch größer als sowieso
schon. Da nutzen auch Shuttle-Busse gar nichts.
Man kann sich nur wundern, wie die FSG mit
ihren und den Beschäftigten der ansonsten am
Flughafen tätigen Unternehmen umgeht. Wertschätzung sieht anders aus!

UNGEFILTERT EINGEATMET
Die Wahrheit über das Aerotoxische Syndrom
Dieser Film ist die erste investigative Dokumentation ihrer Art über eine der Schattenseiten
einer ansonsten glamourösen Industrie. Er beschäftigt sich mit dem mysteriösen Tod eines
britischen Piloten, schwer verletzten Flugbegleitern und Passagieren, Vertuschungen und
Beinahe- Katastrophen:
Ungefiltert eingeatmet: Die Wahrheit
über das Aerotoxische Syndrom betrachtet die teilweise
schleichenden Vergiftungen, die durch
gefährliche chemische
Zusatzstoffe in Triebwerksölen moderner
Düsenflugzeuge hervorgerufen werden und
die in die Atemluft der
Flugzeugkabine gelangen können. Die meisten
Reisenden wissen nicht,
dass die Luft, die sie an
Bord einatmen, direkt und
ungefiltert aus den Triebwerken stammt. Schon sehr
lange stehen diese Stoffe im
Verdacht irreversible Nervenschädigungen auslösen zu
können. Seit mehr als sieben
Jahren recherchiert der preisFilm TEASER:http://youtu.be/kEY2j09Io7M
Weiteres Foto- und Videomaterial auf Anfrage
ViSdP: tvbmedia productions, Schröderstr. 13, 10115 Berlin
Mail: ungefiltert@tvbmedia.de,
Tel: 030-2804 0707 / 0170-9080380
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gekrönte ehemalige ARD Autor, Journalist und
Filmemacher Tim van Beveren dieses für Fluggesellschaften und Flugzeughersteller unangenehme
Thema. Sein Film wurde im Oktober 2015 auf dem
internationalen Great Lakes Film Festival in Pennsylvania, USA als bester Dokumentarfilm im Wettbewerb ausgezeichntet.
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http://www.ungefiltert-eingeatmet.de
http://www.facebook.com/Ungefilterteingeatmet-800890809958826/

Für den Film interviewte er Insider, Wissenschaftler, Mediziner, Ingenieure, Besatzungsmitglieder und Augenzeugen. Über zwei Jahre
lang hat der Filmemacher auch die forensisch-pathologischen Untersuchungen in die
mysteriösen Todesumstände des British Airways Piloten Richard Westgate († 2012) mit
der Kamera begleitet. Der Pilot hatte seinen
Körper der Wissenschaft vermacht, was es
erstmalig ermöglichte die Auswirkungen des
„Aerotoxischen Syndroms“ zu erforschen und
Erkenntnisse zu festigen. Das Ergebnis dieser
Untersuchung und die Besorgnis des Leichenbeschauers Ihrer Majestät der Queen wurden
kürzlich erst Gegenstand ausgeweiteter Medienberichterstattung in Großbritannien.
Während Vertreter der Luftfahrtindustrie
immer noch standhaft die Existenz des „Aerotoxischen Syndroms“ leugnen, reiste van
Beveren während seiner Recherchen und der
Produktion dieses Films einmal um die Welt:
von Berlin nach London, Paris, Amsterdam,
Glasgow, Sydney, Los Angeles, Seattle und
nach Vancouver.
Sein alarmierendes Fazit: jeder, der sich an
Bord eines Flugzeuges begibt, kann jederzeit
Opfer eines – vermeidbaren – Gesundheitsrisikos werden.

{

Nun ist es an der Zeit zu handeln.
Aufklärung tut Not! Deshalb zeigt der ver.di-Bezirk Stuttgart Fachbereich Verkehr diesen Film.
Der Journalist und Autor des Filmes Tim van
Beveren wird im Anschluß der Filmvorführung

British Airways Piloten Richard Westgate († 2012)
den Anwesenden für eine Diskussion zur Verfügung stehen. Medizinische Experten der Uni
Tübingen sind angefragt.
Sollte die Nachfrage es erfordern, würden wir
einen zusätzlichen Termin anbieten, der dann
bekannt gegeben wird.
Eintritt 6 € | ver.di-Mitglieder 3 €
Kartenvorbestellungen beim ver.di-Bezirk
Stuttgart, Fachbereich 11, bernd.koester@verdi.de
oder tel. 07 11/1664-111

Am Montag, den 29. Februar 2016 um 19:30 Uhr
im ver.di-Landesbezirk Baden-Württemberg,
Theodor-Heuss-Str. 2, 70173 Stuttgart

VER.DI-AKTIONSWOCHE

„Gute Arbeit – Ohne Druck“ auch im Fachbereich 11 ein Erfolg
„Wir leben nicht um zu arbeiten, sondern
wir arbeiten, um zu leben“ mit diesen Worten
leitete der Gewerkschaftssekretär Bernd Köster
die BR-Tagung in der Aktionswoche ein. Es nahmen Betriebsrätinnen und –räte verschiedener

beitstakt vorgegeben wird. Wir alle kennen die
Situation, wenn wir abends im Bett liegen und
denken: Mensch, das hätte ich auch noch erledigen müssen. Man stellt sich dann die Frage, ob
man selber Schuld daran ist, dass man es nicht

Unternehmen am Stuttgarter Flughafen teil.
Neben dem Fachbereich Verkehr waren Sicherheitsleute aus dem Fachbereich 13 vertreten.

mehr bewältigt hat, oder ob die allgemeine Flut
an Aufgaben einen überfordert.

Wir alle kennen diesen unlösbaren Spagat zwischen dem, was wünschenswert wäre, um den
Verpflichtungen in der Familie, im Freundeskreis
oder im Verein gerecht werden zu können, und
dem, was uns von Vorgesetzten und vor allem
durch die Arbeitsverdichtung Tag für Tag als Ar-
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Leistungsdruck und Arbeitsintensität bewegen
sich seit Jahren auf einem besorgniserregend
hohen Niveau. Die psychischen Anforderungen
sind deutlich gestiegen, und sie werden von
immer mehr Menschen als belastend empfunden. Mehr als zwei Drittel aller Beschäftigten
in Deutschland leiden unter hoher Arbeitsbe-
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lastung. Inzwischen ist längst erwiesen, dass
Stress in der Arbeitswelt krank macht. Es sind
die unterschiedlichsten Krankheitsbilder, die
über die Beschäftigten hereinbrechen. Häufig
ist der seelische Bereich betroffen. Burn Out
ist ein Krankheitsbild, das von manchen leichtfertig noch immer als Modekrankheit abgetan
wird. Depressionen ein weiteres Thema. Wer
an Schlafstörungen leidet, nicht mehr runterkommt, sollte sich Gedanken machen.
Auch organische Erkrankungen wie Herzinfarkt,
Blut-Hoch-Druck, Diabetes, Krebs u. a. sind Krankheitsbilder, die häufig in Folge von Überlastung
anzutreffen sind.
Ein weiterer nicht zu unterschätzender Faktor
ist die Zerstörung von Familien und Beziehungen. Wer wenig Zeit für seine Familie oder
Partnerschaft hat, bekommt dafür oftmals die
Quittung. Jeder, der Kinder hat, weiß, dass es
nichts wichtigeres gibt, als sein Kind aufwachsen zu sehen, an seiner Entwicklung aktiv teil-

nehmen zu können. Kein noch so interessanter
oder gut bezahlter Job kann dieses Glück aufwiegen.
Wer die vielen verschiedenen Arbeitsumfelder am Flughafen Stuttgart betrachtet, kommt
unwillkürlich zu dem Schluß, dass sich Dienstpläne und Arbeitszeiten fast ausschließlich
am Wohle der Unternehmen orientieren,
während die Interessen der Beschäftigten
und ihrer Familien vollkommen ausgeblendet
werden.
Auf der Tagung hielt der Stuttgart Rechtsanwalt
Benja Mausner ein Referat über Überlastungsanzeigen. Für die Kolleginnen und Kollegen war
dies ein hilfreicher Impuls für ihre alltägliche Betriebsratstätigkeit.
Da das Thema sehr drängend ist, wird der
ver.di-Fachbereich Verkehr im kommenden Frühjahr zum selben Thema in einem größeren Rahmen nochmals eine Veranstaltung anbieten.
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