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Die Kick-off- Veranstaltung zur Kampagne 
fand am 11. Mai 2016 in Frankfurt/ Main statt. 
Sieben ver.di-Vertrauensleute von Losch (LAS) 
und der FSG vertraten die BVD-Beschäftigten 
devs  Flughafen Stuttgart. 

Die bundesweite Umfrage zu den Arbeitsbedin-
gungen im BVD belegt eine dramatische Ver-
schlechterung der Arbeitsbedingungen (Ergebnis 
der Umfrage siehe: http://verdi-airport.de/187).

Über 190 Beschäftigte von Losch, AGS, SGS und 
der FSG haben sich an der Umfrage beteiligt.
Das Ergebnis der bundesweiten Umfrage ist 
schockierend.  Nicht nur am Flughafen Stutt-
gart wurde durch Ausgliederungen in Tochter-
gesellschaften die Tarifflucht betrieben. Durch 
Lohndumping wurden die Arbeitsbedingungen 
dramatisch verschlechtert. Die BVD- Richtlinie 
der Europäischen Union leistete den prekären 
Arbeitsverhältnissen einen weiteren Vorschub. 
Die negativen Entwicklungen der Arbeitsbe-
dingungen an den Verkehrsflughäfen machten 
auch vor dem Flughafen Stuttgart nicht halt.

Leiharbeit, Arbeit auf Abruf, befristete Arbeits-
verträge, flexible Dienstpläne, geteilte Dienste, 
Entlohnung auf der Basis Gruppenleistungslohn 
usw. tragen auch am Flughafen Stuttgart zu den 
prekären Arbeitsbedingungen bei.

Die Qualifikationsstandards wurden herabge-
setzt. Die verkürzten Einarbeitungszeiten gehen 
zu Lasten der Arbeitssicherheit und Sicherheit 
beim Fliegen. Der organisierte Personalmangel 
durch die Dienstplanung rundet die schlechten 
Arbeitsbedingungen ab. Leistungsorientierte 
Löhne oder Bonussysteme motivieren die Be-
schäftigten zu einer zerstörerischen Selbstaus-
beutung. Hier geht der Profit vor Sicherheit und 
Qualität. Unter diesen Bedingungen kann weder 

die Gesundheit der BVD-Be-
schäftigten noch mittelfristig 
die Sicherheit der Fluggäste 
garantiert werden. 

Die Probleme sind gravie-
rend. Deshalb brauchen wir 
gemeinsame Standards für 
Einkommen sowie Qualifika-
tions- und Sicherheitsstan-
dards. Wie hoch die Bereit-
schaft ist, dem Preisdruck den 
nationale wie internationale 

Airlines gnadenlos ausüben, etwas entgegenzu-
setzen, bewiesen die etwa 150 Ehrenamtlichen 
von den Flughäfen Frankfurt/Main, München, 
Berlin, Düsseldorf, Köln, Hamburg, Stuttgart, 
Nürnberg, Hannover und Dresden, Gewerk-
schaftsvertreter/innen aus den Vereinigten 
Staaten und die Vertreter der ITF (International 
Transport Workers‘ Federation) aus Großbritan-
nien, der Niederlande, Australien und den USA.  
Die Delegierten entschieden einstimmig: 

Wir brauchen existenzsichernde, ge-
sunde und qualifizierte Arbeit an den 
Flughäfen! Als ersten Schritt dahin 
werden wir die Arbeitgeber auffor-
dern, den Tarifvertrag „gesund und 
sicher im BVD“ mit uns zu verhandeln!

Unter diesen Motto wird die Kampagne für einen Branchentarifvertrag 
für die Bodenverkehrsdienste der Verkehrsflughäfen durchgeführt.

Damit Fliegen sicher bleibt

Die BVD-Kollegen aus Stuttgart
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Umfrage der 18.000 Beschäftigte des BVD | 2000 Antworten, entspricht 11% aller im BVD Beschäftigten

 78% NEIN  19% JA  3% KEINE ANGABE 78% NEIN  19% JA  3% KEINE ANGABE

 78% NEIN  19% JA  3% KEINE ANGABE

 78% NEIN  19% JA  3% KEINE ANGABE

 78% NEIN  19% JA  3% KEINE ANGABE

 78% NEIN  19% JA  3% KEINE ANGABE

 78% NEIN  19% JA  3% KEINE ANGABE

 69% NEIN  31% KEINE ANGABE

 59% NEIN  39% JA  2% KEINE ANGABE

 64% NEIN     27% WEISS NICHT     7% JA     2% KEINE ANGABE

7. Reicht betriebliche Gesundheitsförderung?

8. Körperliche Belastung

9. Vereinbarkeit von Familie

10. Kannst du die derzeitigen Anforderungen deiner Tätigkeit bis zur Rente ausüben?

1. Stress und Zeitdruck

2. Unsicheres Monatsgehalt (Effektivstunden, kapazitätsorientiertes Arbeiten) 

3. Immer mehr Befristungen

4. Fehlende Einarbeitung und Qualifizierungen

5. Die Sicherheits- und Qualitätsvorgaben können oft nicht eingehalten werden

6. Ständig wechselnde Belegschaft

Unsicheres Monatsgehalt (Effektivstunden, kapazitätsorientiertes Arbeiten) 

Die Sicherheits- und Qualitätsvorgaben können oft nicht eingehalten werden
„Unerträglich“ oder „Problem“: 83% | „Kann damit leben“ oder „Stört/betrifft nicht“: 16%

„Unerträglich“ oder „Problem“: 72% | „Kann damit leben“ oder „Stört/betrifft nicht“: 25%

Gesundheitliche Beschwerden sind häufig:   

   Psychische Beschwerden,

  Schlafstörungen,

   Knie- und Rückenprobleme

Ergebnis der Umfrage: http://verdi-airport.de/187
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 Aktion zur Tarifkampagne auch in Stuttgart
Am 1. Juni wurden am Stuttgarter Flughafen 
viele Flugpassagiere in den Terminals 1 und 3 
aus ihren schönen Urlaubgedanken an Tene-
riffa, Mallorca oder Kreta gerissen. 

Kolleginnen und Kollegen der 
Bodenverkehrsdienste der 
Flughafen Stuttgart GmbH 
und der Stuttgart Ground Ser-
vice GmbH hatten sich auf der 
Ebene 4 oberhalb des Check-
Inn eingefunden, um mit 
einem großen Banner und 
Rätschen auf die schwierigen 
und zum Teil unmenschlichen 
Arbeitsbedingungen in den 
Bodenverkehrsdiensten hin-
zuweisen. 

Die Botschaft war klar – es 
kann, es darf nicht sein, dass 
die Airlines sich die Taschen 
vollstopfen, während die Menschen, die den rei-
bungslosen Flugverkehr garantieren, die harte, 
körperverschleissende und nervlich belastende 
Arbeit im BVD leisten, dies durch schlechte Ar-
beitsbedingungen bezahlen müssen. Die Dienst-
leistungsgewerkschaft ver.di fordert deshalb in 

ihrer Kampagne „Damit Fliegen sicher bleibt“ 
einen Branchentarifvertrag für alle in Deutsch-
land ansässigen Bodenverkehrsdienste. Keine 
Firma soll eine andere über niedrigere Per-
sonalkosten aus dem Markt drücken können. 

Die Beschäftigten sollen 
nicht mehr erpresst und 
gegeneinander ausge-
spielt werden können. 
Die ersten Themen, die 
tarifiert werden sol-
len, sind Gesundheits-
schutz, Arbeitssicher-
heit und Qualifikation.

In Stuttgart waren im 
Laufe der einstündigen 
Aktion ab 10 Uhr etwa 
20, wechselnde Kolle-
ginnen und Kollegen 
dabei. Es wurde das  
Flugblatt von Seite 5 
dieses FlyAirs verteilt. 

Am 1. Juni, Stuttgarter Flughafen: die Tarifkampagne „Damit Fliegen sicher bleibt“ 

Damit Fliegen sicher bleibt
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#AirportWorkers

Die weltweite Luftverkehrsbranche wird im 
Jahr 2016 voraussichtlich Rekordprofite in ei-
ner Gesamthöhe von 36,6 Milliarden US-Dollar 
erzielen. Dennoch senken Fluggesellschaften 
Bezahlung und Arbeitsnormen, und setzen Flug-
hafenbeschäftigte unter zunehmenden Druck.

Deshalb wollen die Arbeitnehmer/innen Be-
wusstsein dafür schaffen, dass Airlines, die ihre 
Kosten durch die Beauftragung schlecht bezah-
lender Subunternehmen reduzieren wollen, da-
mit nicht nur den Beschäftigten schaden, son-
dern auch der Sicherheit und der Qualität der 
Dienstleistungen.

Fluggesellschaften in die  
Verantwortung nehmen

Generaldirektoren von Fluggesellschaften und 
Regierungsvertreter treffen am 1. und 2. Juni 
in Dublin (Irland) zur Jahreshauptversammlung 
der Internationalen Flug-Transport-Vereinigung 
(IATA) und zum weltweiten Luftverkehrsgip-
fel “World Air Transport Summit” zusammen. 
Während dieser Veranstaltung organisieren Ge-
werkschaften unter dem gemeinsamen Banner 
“Airports United” mit Unterstützung der beiden 
globalen Gewerkschaftsverbände Internationale 
Transportarbeiter-Föderation (ITF) und UNI Akti-
onen in Flughäfen in aller Welt, um Fluggesell-
schaften in die Verantwortung zu nehmen.

Schlechte Beschäftigungsbedingungen

Fluggesellschaften lagern immer mehr Dienste an 
andere Unternehmen aus, bei denen die Beschäf-
tigungsbedingungen allzu oft schlecht sind. Diese 
Subunternehmen bieten ihren Angestellten:

• Armutslöhne: In Deutschland liegt die Be-
zahlung von Vertragsbeschäftigten bei ausge-
lagerten Bodenverkehrsdiensten 30 Prozent 
unter der ihrer Kolleg/innen auf gleichwerti-
gen Arbeitsplätzen innerhalb des Stammun-
ternehmens.

• Unsichere Arbeitszeiten: Qantas entließ 
5.000 Beschäftigte und ersetzte sie durch 
9.000 Teilzeitbeschäftigte bei zwei Tochter-
unternehmen, von denen eines lediglich eine 
20-Stunden-Woche garantiert.

• Arbeitsverdichtung: In einer Umfrage erklär-
ten 62 Prozent der befragten Beschäftigten bei 
den Bodenverkehrsdiensten aus 116 Ländern, 
dass ihr Arbeitspensum nicht zu bewältigen sei.
Armutslöhne, unsichere Arbeitszeiten und Ar-
beitsverdichtung verstärken gemeinsam die 
Personalfluktuation in Flughäfen. Dies bedeutet 
auch einen Verlust an Erfahrungs- und Fach-
wissen in der Belegschaft. Erfahrung und Aus-
bildung sind wesentlich für die Gewährleistung 
der Sicherheit und Gefahrenabwehr in Flughä-
fen und einen besseren Passagierkomfort.

Fluggesellschaften und Flughäfen weisen die 
Verantwortung von sich, weil die ausgelagerten 
Beschäftigten nicht ihre Angestellten seien. Sie 
sind jedoch dafür verantwortlich, Dienste an 
Unternehmen abzugeben, die ihr Personal un-
terbezahlen und seine Arbeit nicht wertschät-
zen. Diese Kampagne zielt darauf ab, Fluggesell-
schaften dazu zu bewegen, ihre Verantwortung 
wahrzunehmen und die Verschlechterung der 
Arbeitsnormen umzukehren. Angesichts der 
prognostizierten Rekordgewinne gibt es für sie 
keine Entschuldigung, das nicht zu tun.

REKORDGEWINNE FÜR AIRLINES
BESCHÄFTIGTE UNTER DRUCK
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Alle 210 Beschäftigten des BVD und die 
Beschäftigten der AGS werden in eine neue 
Firma zusammengeführt.

In der letzten Betriebsversammlung der FSG ließ 
der Geschäftsführer Fundel die Katze aus dem 
Sack. Der BVD soll in die Tochtergesellschaft 
AGS ausgegliedert werden. Mit der Verkündung 
dieser Botschaft in die Belegschaften des BVD  
und der AGS hinein, ließ er sich jedoch sehr viel 
Zeit. Die Gerüchteküche brodelt. Die wildesten 
Spekulationen wabern durch die Belegschaften. 
Die Betroffenen der FSG und AGS wurden Mitte 
Februar nur oberflächlich informiert. 

Betriebsräte beider Gesellschaften und die Ge-
werkschaften wurden erst kurz vor, bzw. nach der 
Landtagswahl über die Pläne der Geschäftsfüh-
rung informiert. Ein Schelm, der böses dabei denkt.

Im Aufsichtsrat kümmerten sich Politiker nicht 
weiter um die Belange der Belegschaften. 
Hauptsache die FSG zahlt ihre Beiträge zu Stutt-
gart 21. 

Die negativen Erfahrungen der an die Toch-
tergesellschaft SGS überlassenen Beschäftig-
ten trägt erheblich zum Misstrauen bei. Als es 
wirtschaftlich um die SGS schlecht bestellt war, 
wurden den Überlassenen Abfindungen für das 
Ausscheiden aus der Mutter angeboten. Erst auf 
Nachfrage wurden die Betroffenen in der Mut-
tergesellschaft „natürlich“ weiter beschäftigt. 

Abenteuerliche Varianten 
der Arbeitnehmerüberlas-
sung oder -gestellung wur-
den den Betriebsräten un-
terbreitet. Der Rechtsanwalt 
der FSG stellte sich blöd und 
war überrascht, dass die vor-
geschlagenen Lösungen ge-
setzlich nicht zulässig waren. 
Rechtsanwälte werden von 
den Auftraggebern für das 
Blödstellen hoch honoriert. 
Das Kartenhaus des Arbeit-
gebers brach zusammen.  
Eine unbefristete Arbeit-
nehmerüberlassung ist nach 
dem geltenden Arbeitneh-

merüberlassungsgesetz (AÜG) ausgeschlossen. 
Ein Entwurf für ein neues AÜG wird in Kürze im 
Bundestag verhandelt. Das überarbeitete Gesetz 
beinhaltet eine unbefristete Überlassung von Be-
schäftigte des TVöD. Das Gesetz tritt frühestens 

Wohin geht der Weg? Diese Frage stellen sich die Beschäftigten des 
Bodenverkehrsdienstes (BVD) und der Airport Ground Service GmbH 
(AGS) schon seit längerem.

Quo vadis BVD? Quo vadis AGS?

Halil Budak(BVD) auf dem Vorfeld des Flughafen Stuttgart
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ab dem 01. Januar 2017 in Kraft. Das Fell des Bä-
ren wurde den Betriebsräten angeboten, obwohl 
der Bär noch nicht geschossen war.

Aktuell ist eine Überlassung ab dem 
01. Juli 2016 geplant. 

Derzeit stehen die Betriebsräte der FSG und AGS 
vor ungelösten Problemen. Betriebsverein-ba-
rungen, die für den BVD gelten, sollen in der 
neuen Firma übernommen werden. Wie wer-
den die bestehenden Betriebsvereinbarungen 
der AGS mit denen der FSG verschmolzen? Ar-
beitszeit, Dienstpläne, Zulagen, Urlaub und viele 
weitere Themen müssen geklärt werden. Dem 
Arbeitgeber schwebt ein Bonussystem, auf der 
Bonusbasis der FSG, für die AGS vor. Dies wäre 
die Möglichkeit die prekären Arbeitsbedingun-
gen bei der AGS durch ein erprobtes Ausbeu-
tungssystem der FSG zu verfeinern. Wie wird 
ausgeschlossen, dass eine Beschäftigtengruppe 
benachteiligt wird? Wie wird  die Gleichbehand-
lung im Betrieb und bei der Kariere gewährleis-
tet? Welcher Betriebsrat ist künftig in den ver-
schiedenen Aufgaben zuständig?

Werden die 210 Überlassenen der FSG künftig 
wieder Wechselschicht leisten müssen? Das hätte 
zur Folge, dass ihnen bezahlte Pausen, eine hö-
here Schichtzulage und drei zusätzliche Urlaubs-
tage den Überlassenen tariflich zustünden.

Bei der AGS sieht es ähnlich aus. Der Tarifvertrag 
auf der Basis des Gruppenleistungslohns, wurde 
gekündigt. Ein besonderes Merkmal des Gruppen-
leistungslohn ist, dass dieser Lohn mit als Ursache 
für die prekären Arbeitsverhältnisse gilt. Das un-
ternehmerische Risiko wird auf die Schultern der 
Beschäftigten verteilt. Der Tarifvertag wird neu 
verhandelt. Den Beschäftigten der AGS wünschen 
wir endlich einen fairen Lohn für schwere Arbeit. 
Künftig muss ein/e Beschäftigte/r sich und seine 
Familie ernähren können, ohne auf Harz IV-Zu-
zahlung angewiesen zu sein. Durch die niedrigen 
Löhne ist eine Altersarmut unausweichlich. Hier 

sind die Tarifkommission der Gewerkschaften und 
deren Verhandlungsführer gefragt.

Derzeit bestehen mehr Fragen als Lösungen. Ein 
Betriebsrat beschrieb die Situation so: „Fast täglich 
wird eine neue Sau durch den BVD gejagt“. Sicher 
wird es irgendwann Antworten auf die Fragen ge-
ben. Jedoch ist zu befürchten, dass das angestreb-
te Tempo zu Lasten der Beschäftigten geht. 

Eine Weisheit der Feuerwehr besagt: 
„wenn du es eilig hast, mach langsam“. 

Die Redaktion des FlyAir kann sich 
des Eindrucks nicht erwehren, 
dass die Aktionen auf eine Inspira-
tion und nicht auf eine durchdach-
te unternehmerische Entschei-
dung zurückzuführen sind.

Künftig werden nach den Vor-
stellungen des Professor Fundel 
von der neuen Tochtergesell-
schaft SAG Dienstleistungen, wie 
z.B. die KfZ- Instandsetzungen,  
IT- Dienstleistungen, Finanz- und 
Personalbuchhaltung, Cont-
rolling usw. nur an den güns-
tigsten Anbieter vergeben. Die 
Fachabteilungen der FSG müssen sich im Wett-
bewerb beweisen. Es ist zu befürchten, dass 
betriebsbedingte Kündigungen, oder weitere 
Ausgliederungen in der Zukunft nicht mehr aus-
geschlossen werden. Alle geplanten Maßnah-
men des Arbeitgebers dienen ausschließlich der 
Gewinnmaximierung. Die Belegschaft wird zum 
Spielball für die wirtschaftlichen Interessen und 
Karrieredenken der Geschäftsführung. 

Wie könnte für alle betroffenen Beschäf-
tigten eine sozialverträgliche Lösung aus-
sehen? Auf diese Frage haben wir nur eine 
Antwort. Es muss Schutz vor betriebsbeding-
ten Kündigungen für alle im Unternehmen 
beschäftigten Personen geben!

Halil Budak(BVD) 
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Unser Tarifvertragslotse, Rudolf Hausmann 
geht nun bald von Bord. Er ist noch bis zum 31. 
Juli 2016 Landesfachbereichsleiter Verkehr 
(Fachbereich 11) der ver.di in Baden-Würt-
temberg. Sein guter Ruf als harter aber fairer 
Verhandlungspartner eilt ihm voraus. Als pas-
sionierter Skatspieler versucht er aus seinem 
Blatt stets das Beste zu machen. Tarifverhand-
lungen sind wie ein Skatspiel. Die Karten sind 
vor den Tarifverhandlungen gegeben. Es wird 

gereizt, gedrückt und taktiert. Allerdings hinkt 
der Vergleich an einer Stelle. Die Verhandlungen 
werden auf Augenhöhe betrieben. Das Ergebnis 
ist ein Kompromiss, mit dem beide Tarifparteien 
leben müssen. „Ein guter Tarifabschluss ist u.a., 
wenn keine Partei sich über den Tisch gezogen 
fühlt“. Dies ist eine seiner Maximen.

Zum Abschluss seiner Gewerkschaftskarriere 
leitet er mit der örtlichen Tarifkommission den 
Streik für die Erzwingung eines Sozialtarifver-
trages in Pforzheim. Die 240 Beschäftigten der 
städtischen Verkehrsbetriebe kämpfen für eine 
soziale Lösung und gegen betriebsbedingte 
Kündigungen. Zum Jahresende verlieren 240 
Beschäftigte einer kommunalen Tochtergesell-
schaft ihren Arbeitsplatz.  „Dieser Tarifkonflikt 
ist der härteste, den ich je organisiert habe. Ich 
dachte nicht, dass ich kurz vor meinem Aus-
scheiden als Gewerkschaftssekretär eine so har-
te Tarifauseinandersetzung führen muss“. 

Rudolf Hausmann wird einen Sozialtarifvertrag 
für die Kollegen des Bodenverkehrsdienstes 
(BVD) der Flughafen Stuttgart GmbH verhan-
deln. In einen Sozialtarifvertrag sollen die 210 
Beschäftigten des BVD wegen ihrer Überlas-
sung an die neue Tochtergesellschaft SAG u.a. 
vor betriebsbedingten Kündigungen geschützt 
werden. 

Rudolf Hausmann hinterlässt große Fußstap-
fen. Die Redaktion des FlyAir wünscht Rudolf 
stets ein gutes Blatt und weiterhin ein erfüll-
tes Berufsleben.

Der Lotse geht von Bord. So lauteten jeweils Zeitungsüberschriften als 
die Kanzler Bismarck und Adenauer ihre politische Karriere beendeten.

Der Tarifvertragslotse
geht von Bord

Danke 
    rudolf! 
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Danke 
    rudolf! 

Ein neuer, erfahrener Lotse kommt 
an Bord und übernimmt das Ruder.

Am 01. Juli 2016 wird Martin Gross der neue 
Landesfachbereichsleiter Verkehr in Baden- 
Württemberg übernehmen. Martin Gross ist stell-
vertretender Landesbezirksleiter der ver.di in 
Baden-Württemberg und der noch amtierende 
Geschäftsführer des ver.di Bezirk Fils-Neckar-
Alb. Seine Feuertaufe am Flughafen wird Martin 
Gross bei den Tarifverhandlungen AGS erhalten. 

Der Bereich Verkehr ist Martin nicht unbekannt. 
Immer wieder unterstützte er in Fils-Neckar-Alb 
im Fachbereich Verkehr, auch in Streiks, so 
dass dieser Fachbereich kein unbekanntes 
Terrain für ihn ist.    

Die Redaktion des FlyAir wünscht Martin einen 
guten Start und immer eine glückliche Hand für 
die Wahrung der Arbeitnehmerinteressen.

Glückauf Martin!    

Viele kennen das: endlich beginnt der langer-
sehnte Urlaub und ausgerechnet jetzt wird 
man krank. Dumm gelaufen? Nein. Wenn man 
im Urlaub krank wird, dann ist man nicht mehr 
„urlaubsfähig“, der Urlaub kann also nicht ge-
nommen werden.

Wichtig ist jetzt, dass man sich vom ersten Tag 
der Arbeitsunfähigkeit beim Arbeitgeber krank-
meldet. Nur so bleiben die Urlaubstage erhalten.
Und nicht vergessen: Wer während des Ur-
laubs krank wird, muss schon vom ersten Tag 
der Krankheit ein Attest vorlegen. Wer sich im 
Ausland aufhält, muss darauf achten, dass der 
Arzt die Arbeitsunfähigkeit und den Zeitraum 
der Erkrankung attestiert. Nur so ist man auf der 
sicheren Seite.

Wenn man all die Vorschriften beachtet hat, kann 
man seine verbleibenden Urlaubstage zu einem 
späteren Zeitpunkt nehmen. Hierfür muss dann 
ein neuer Urlaubsantrag gestellt werden, man 
kann also nicht einfach den Urlaub „verlängern“.

Krank im Urlaub? Was muss ich tun?
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Das war die Ansage des ver.di-Gewerkschafts-
sekretärs Bernd Köster beim Auftakttermin 
der Sozialplan-Verhandlungen bei Gate-Gour-
met am Standort Filderstadt. Damit sollten 
nicht pauschal alle Pommesbuden-Betreiber 
diskreditiert werden, die sicherlich seriöser 
in ihrem Laden haushalten, als dies bei Gate 
Gourmet der Fall war. Damit sollte das jahre-
lange Missmanagement der Konzernführung 
weltweit und auf Deutschlandebene gegei-
ßelt werden, an dem der Stuttgarter Betrieb 
nun in großen Teilen zu Grunde gehen wird. 

Jahrelang wurden keine Rechnungen an Kun-
den geschrieben, weil der frühere Geschäftsfüh-
rer dazu offenbar unfähig war. Die linke Hand 
im Betrieb wußte häufig nicht, was die rechte 
tat. Die Beschäftigten betrieben den Standort 
nach bestem Wissen und Gewissen selbst. Die 
damaligen Verantwortlichen des Konzerns, die 
diesem unsäglichen Treiben über Jahre tatenlos 
zusahen, sind längst über alle Berge. 

Nach dieser Phase des im oberen Management 
selbstverschuldeten Niedergangs befand sich 
der Betrieb massiv in den roten Zahlen. Diese 
waren zwar rückläufig und verbesserten sich. 
Auch aufgrund des harten Konkurrenzkampfes 
im Flugzeugcatering-Bereich wollte oder konn-
te man einen Turn-Around nicht erkennen. Die 
neuen Verantwortlichen, die den Niedergang 
nicht zu verantworten haben, setzten nun das 
um, was die Konzernzentrale aus dem fernen 

Zürich von ihnen erwartete: Die Teilschließung. 
Personalabbau – von 36 müssen 26 gehen. 
Menschen, die zum Teil jahrzehntelang vorbild-
liche Betriebstreue zeigten. Kreativität leider 
Fehlanzeige.  

Der vom Betriebsrat  mit juristischer Unterstüt-
zung durch Rechtsanwalt Günther Strak aus 
Ludwigsburg verhandelte Interessentausgleich/
Sozialplan federt die schlimmsten Härten der 
von Kündigung Betroffenen ab.

10 Fahrer sollen bleiben, um das Essen, dass 
ab sofort aus München angeliefert werden soll, 
von dort an den Flughafen Stuttgart zu trans-
portieren. Da darf man einen kulinarischen Au-
genschmaus erwarten, wenn der Laster auf der 
Autobahn mal etwas heftiger runtergebremst 
werden muß und die Rinderrouladen mit Spätz-
le und Salat sich zu einer konsistenten Masse 
verbinden.  

0,4 Monatsgehälter pro Betriebszugehörigkeits-
jahr war den Herren Niewiadomski (Deutsch-
landchef) und seinen Vorstandskollegen die Ab-
findung für die Beschäftigten zunächst wert. Da 
darf getrost die Frage nach dem menschlichen 
Anstand gestellt werden. Ein Unternehmen wird 
über Jahre fast planmäßig an die Wand gefah-
ren und dann will man die Menschen, die in die 
Arbeitslosigkeit gehen müssen, mit Brosamen 
abspeisen und entwürdigen. Nach mehreren 
Verhandlungen und der im Raum stehenden 

„Wenn man über viele Jahre einen Flugzeug-Catering-Betrieb führt, wie 
eine Pommesbude,  geht so ein Betrieb unweigerlich den Bach runter.“

Geistig-moralischer Niedergang 
bei Gate Gourmet in Stuttgart
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Drohung, ohne Vorwarnung in Arbeitskampf-
maßnahmen einzutreten, wurde der Faktor auf 
0,825 Monatsgehälter angehoben. 

Am 29. April kamen die Kündigungen. Die Be-
schäftigten bekamen dies in der Kantine mitge-
teilt. Was alle ahnten, war nun bittere Realität 
geworden. 

Die Herren hatten gesprochen und sind ins Wo-
chenende gerauscht. Danach war bei vielen Kol-
leginnen und Kollegen Leere in den Augen. Es 
flossen Tränen. Ein Arbeitsplatz, den man über 
Jahre ausübte, war eben nicht nur ein Arbeits-
platz, sondern auch ein wichtiges Stück des 
Lebens, Menschen, mit denen man Jahrzehnte 

zusammenarbeitete waren nicht nur Kollegen, 
sondern zum Teil fast eine zweite Familie. Der 
Betriebsvorsitzende Ted Mouz Beyene und sei-
ne BR-Kollegen Iris Seynstahl und Martin Kleinle 
setzten sich zusammen mit Bernd Köster zu den 
Beschäftigten, um ihre Sorgen und Ängste mit 
ihnen zu besprechen und ihnen die weiteren 
Abläufe darzustellen. 

Wieder einmal wurde ein eindrucksvolles Bei-
spiel dafür abgeliefert, dass die Entscheidungs-
träger Mißmanagement in grotesker Form 
betreiben können, am Ende sind es immer die 
Beschäftigten, die die Suppe auslöffeln müssen. 

Der BR-Vorsitzende Tedla Mouz Beyene 
 mit den beiden anderen BR-Mitgliedern 

Iris Seynstahl und Ali Durak.
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LSG Vorstand plant Kahlschlag: 

Jeder dritte Arbeitsplatz soll wegfallen 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
wie die ver.di Tarifkommission erfahren hat, plant der Vorstand der LSG einen totalen 
Umbau der LSG Strukturen in Europa. 
 
Innerhalb der nächsten fünf Jahre sollen die LSG-Produktionsstandorte in Europa 
von 23 auf nur noch 7 reduziert werden. Gleichzeitig soll ein neuer zentraler 
Produktionsstandort in Tschechien errichtet werden. 
Weiter ist geplant, die Zahl der Mitarbeiter um ca. 2.400 zu senken. 
 
Für den Standort Deutschland wäre das das AUS für Hannover, Bremen, Dresden, 
Leipzig, Berlin, Stuttgart und Hamburg. Bei einem gleichzeitigen Personalabbau von 
1.700 in Deutschland wären aber auch die HUB´s MUC, FRA und CGN & DUS mit weit 
über 1.200 Arbeitsplätzen betroffen. 
 
In einer ersten Reaktion hat die ver.di Tarifkommission die Bedeutung des 
tarifvertraglichen Kündigungsschutzes bis 31.12.2020 bekräftigt. Ebenso gilt der 
Tarifvertrag Rationalisierungsschutz und der Manteltarifvertrag für die derzeitigen 
Beschäftigten uneingeschränkt. Für ver.di Mitglieder sind diese Tarifvereinbarungen  
bei Nichteinhaltung durch den Arbeitgeber einklagbar ! 
 
Bei den geplanten Maßnahmen dieser Größenordnung fordert die ver.di 
Tarifkommission schon jetzt, einen Tarifvertrag zur Altersteilzeit und ein 
eigenständiges Abfindungsprogamm für die LSG. 
 
Die Notwendigkeiten der geplanten Maßnahmen muss bezweifelt werden, für die 
ver.di Tarifkommission ist jetzt allein der Schutz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
durch Tarifverträge die wichtigste Herausforderung. Dazu braucht es eine 
geschlossene LSG-Belegschaft. 
 
Wir werden euch weiter informieren! 
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Jeder Betrieb muss für die vorhandenen Ar-
beitsplätze eine Gefährdungsbeurteilung er-
stellen. In die Gefährdungsbeurteilung gehört 
u.a. auch die Analyse der psychischen Fehlbe-
lastungen, wie z.B.:

Ein wichtiger Baustein im Kampf gegen psy-
chische Fehlbelastungen ist das Verhalten von 
Vorgesetzten und Führungskräften: denn die 
gute Laune des Chefs ist genauso ansteckend 
wie die schlechte. Führungskräfte haben einen 
großen Einfluss auf Motivation, Gesundheit und 
Wohlbefinden ihrer Mitarbeiter. Sie können da-
für sorgen, dass ihre Abteilung gut läuft und 
ihre Mitarbeiter motiviert an die Arbeit gehen. 
Sie können aber auch dafür sorgen, dass ihre 
Mitarbeiter sich psychisch belastet fühlen, „in-
nerlich kündigen“ oder als Folge von untaugli-
chem Führungsstil krank werden. Damit kommt 
Vorgesetzten und Führungskräften eine beson-
dere Rolle bei den psychischen Belastungen am 
Arbeitsplatz zu.

Wichtig ist daher, dass bei der Gefährdungsbe-
urteilung auch und gerade Führungsverhalten 
und Betriebsklima abgefragt werden. In einer 
offenen Unternehmenskultur sollte dies kein 
Tabu sein, sondern selbstverständlich als ein 

Baustein zur Ge-
sunderhaltung der 
Mitarbeiter ver-
standen werden.

Wichtig ist auch, 
dass die Mitar-
beiter die psy-
chischen Belas-
tungen an ihren 
Arbeitsplatz selbst 
in einem Frage-
bogen beurteilen 
dürfen. Sie sind 
die Fachleute an 
ihrem Arbeits-
platz, ihr Wort soll 
Gewicht haben.

Denn das ist klar: eine gut gemachte, umfassen-
de Analyse hilft allen: den Mitarbeitern und dem 
Unternehmen.

Psychische Belastungen am Arbeitsplatz —
was versteht man darunter?

• zu große Arbeitsmenge, zu hoher Zeit- und Leistungsdruck
• Überforderung
• Unterforderung
• arbeitstechnische und innerbetriebliche Veränderungen
• Unterbrechungen und Störungen
• mangelndes Bemühen um Fairness (auch beim Entgelt)
• fehlende Wertschätzung und Anerkennung
• mangelnde Informationen
• untaugliches Führungsverhalten
• schlechtes Team- / Betriebsklima
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Ungefiltert eingeatmet - Die Wahrheit über das Aerotoxische Syndrom

Filmabend zum aerotoxischen 
Syndrom war ein Erfolg

Der ver.di-Bezirk Stuttgart zeigte am 29.2.2016 den 
Film „Ungefiltert eingeatmet“. Nach einer kurzen 
Einführung ins Thema durch den profunden Kenner 
der Luftfahrt und Journalisten Tim van Beveren be-
gann der Film kurz vor 20 Uhr. 

Während der Dauer des Filmes von zwei Stunden ent-
wickelte sich bei den meisten der Anwesenden, davon 
mehrere Flugbegleiterinnen und Piloten der unter-
schiedlichen Airlines, so manche persönliche Konfron-
tation mit der harten Realität der fast immer anzu-
treffenden kontaminierten Kabinenluft. Der Fall des 
Piloten Richard Westgate, der ohne einen tatsächli-
chen Fume-Event-Vorfall, aufgrund andauernd giftiger 
Kabinenluft, von einem gesunden 42-jährigen Mann 
innerhalb kurzer Zeit zu einem schwerkranken unter 
neurologischen Ausfällen leidenden Patienten wurde, 
hat alle schwer betroffen. Was noch mehr schockte, 
waren die Befunde, die nach Richards Tod bei der an-
schließenden Autopsie entdeckt wurden. Gehirn und 
Herz schwer geschädigt, ebenso das Rückenmark. Ein 
Arbeitsplatz, der solche schweren gesundheitlichen 
Schäden hervorrufen kann, ist menschenfeindlich und 
muss schnellstmöglich verändert werden.  

Im Anschluss an den Film begann eine spannende, sehr 
engagierte Diskussion. Man konnte besonders in den 
Gesichtern der jungen Crew-Kolleginnen und Kollegen 
genau ablesen, dass ihnen dieses Thema sehr viele Fra-
gezeichen über ihren Job ins Gewissen zu schreiben 
schien. „Was mache ich da eigentlich? In welcher Ge-
fahr befinde ich mich latent?“ und ähnliche Fragen 
mögen ihnen durch den Kopf gegangen sein.  

Der  ver.di-Leitfaden für den Umgang mit Fume-Events 
wurde auch verteilt. Hier ist genau dargestellt, wie sich 
die Betroffenen im schlimmen Falle des Falles verhal-
ten sollten.  Ein Ingenieur aus dem schwäbischen Hei-
denheim berichtete, dass er und seine Firma eine Fil-
teranlage entworfen hätten, die marktreif sei und nur 
darauf wartete, von den Airlines getestet zu werden. 
Kostenpunkt zum Schutz der Luftfahrtbeschäftigten 
und der Passagiere wäre ca. 50.000 EURO pro Filter. 

Aber der Schutz der 
Menschen ist den 
Airlines bislang diese 
Summe nicht wert. 

Aus medizinischer 
Sicht waren Herr Dr. 
med Stefan Fennrich 
von der Uniklinik Tübin-
gen und sein Doktorand 
Fabio Sollazzo anwe-
send. Sie gingen auf die 
enormen Schäden, die 
die hochtoxischen Stoffe 
bei Menschen verursa-
chen können, sehr detail-
liert ein.  

Gegen halb 1 in der Nacht gingen alle mit einem flauen 
Gefühl in der Magengegend auseinander. Man versprach 
sich, weiter in Kontakt zu bleiben und zu vernetzen.       

ERNEUT ZWEI SCHWERWIEGENDE 
VORFÄLLE IN STUTTGART INNER-
HALB VON 10 TAGEN
Am Flughafen Stuttgart wurden erneut zwei Vor-
fälle mit kontaminierter Kabinenluft bekannt. 

Am 11. Mai 2016 hat es in einem Airbus A319 der Ger-
manwings Flug 4 U 7048 (Flugzeugkennzeichen D-AG-
WZ) von Hamburg nach Stuttgart einen schwerwiegen-
den Vorfall gegeben. Nach der Landung gegen 20:20 
Uhr fielen zwei Flugbegleiter aus dem hinteren Teil der 
Maschine aus gesundheitlichen Gründen komplett aus 
und mussten mit einem Rettungswagen ins Marienhos-
pital gebracht werden. Der Notarzt am Flughafen hätte 
eine Kohlenmonoxydvergiftung vermutet. 

Die Maschine blieb in Stuttgart stehen, eine Ersatzmaschi-
ne brachte die Passagiere für den ursprünglich für 21:00 
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Fliegen wir 
bald alle so?

FUME EVENT ALS 
BERUFSUNFALL EINGESTUFT 

Uhr geplanten Rückflug (4 U 7049) Stuttgart-Hamburg 
mit erheblicher Verspätung und wegen des Nachflugver-
botes in Hamburg schließlich nach Hannover. 

Es wurde vermutet, die beiden Flugbegleiter hätten 
eine Vergiftung durch ausströmende Dämpfe von ge-
schmolzenem Trockeneis erlitten, doch dieses Szena-
rio ist nach Ansicht von Medizinern wenig wahrschein-
lich. Vielmehr wird ein Zusammenhang mit einem 
Kabinenluftereignis vermutet.

Am 21. Mai 2016 musste der Germanwings-Flug 4 
U 814, durchgeführt von einem Airbus A320 (Flug-
zeugkennzeichen: D–AIQL) von Köln - Venedig am 
21.5.2016 am Stuttgarter Flughafen ungeplant zwi-
schenlanden. Dies geschah aufgrund zweier medizini-
scher Notfälle an Bord des Airbus A320.

Das Flugzeug wurde 10:49 Uhr/10:50 Uhr geöffnet. 
Die Flughafenfeuerwehr nahm die beiden betroffenen 
Flugbegleiterinnen in Augenschein. Diese litten unter 
Übelkeit und Brechreiz.  

Die beiden Kolleginnen wurden nach unseren Infor-
mationen ins Marienhospital in Stuttgart gebracht. Der 
dortige Durchgangsarzt weigerte sich nach den uns 
vorliegenden Erkenntnissen, die Frauen in die speziell 
hier eingerichtete Ambulanz der Arbeitsmedizin an 
der Uniklinik Göttingen zu überweisen. Er schickte sie 
stattdessen nach Hause und schrieb sie nicht einmal 
arbeitsunfähig krank.

D-Ärzte sind Ärzte, die von der Berufsgenossenschaft 
beauftragt sind. Meist handelt es sich, wie beispielswei-
se im Stuttgarter Marienhospital, um Chirurgen oder 
Orthopäden, die sich mit dem sehr speziellen Thema 
oftmals nicht auskennen. Zudem stellt sich die Frage, 
ob diese Mediziner zuerst das Wohl der Patienten oder 
das der Berufsgenossenschaft im Auge haben. 

Nach ver.di vorliegenden Informationen war genau 
dieses Flugzeug (D-AIQL), damals noch in Bemalung 
der Lufthansa, schon 2013 in einen ähnlichen Vorfall 
verwickelt. Die betroffene Flugbegleiterin klagt nun 
gegen die BG Verkehr vor dem Sozialgericht Dort-
mund. Am 6.6.2016 fand ein erster Erörterungstermin 
der Parteien statt.

Großer Erfolg für Stewardess – hoffentlich mit 
Signalwirkung für viele weitere Geschädigte

Topaktuell: Das Thema läßt sich nicht mehr län-
ger totschweigen. Die Lobbyisten werden langsam 
nicht mehr daran vorbeigehen können, dass bei dieser 
Thematik dringend etwas für die Sicherheit der Men-
schen in den Flugzeugen getan werden muß:

Quelle: „die Welt“ vom 31.5.2016
„Die Berufsgenossenschaft (BG) Verkehr hat erstmals 
einen Arbeitsunfall anerkannt, bei dem eine Flugbe-
gleiterin an vergifteter Kabinenluft erkrankt war. Das 
teilte das Sozialgericht Hamburg mit, nachdem die 
„Welt“ über eine Häufung solcher Vorfälle berichtet 
hatte. 

Erst nach einer Klage der Flugbegleiterin habe die 
BG am 23. Mai den Fall als Berufsunfall eingestuft 
– freiwillig. Deshalb gebe es kein Urteil, erklärte ein 
Gerichtssprecher.

Es ist weltweit erst das zweite bekannt gewordene 
Verfahren, in dem ein Berufsunfall eines Besatzungs-
mitgliedes im Zusammenhang mit vergifteter Kabi-
nenluft anerkannt wurde. 2010 hatte in Australien der 
oberste Gerichtshof einer Flugbegleiterin Schaden-
ersatz gegen ihren Arbeitgeber zugesprochen. Viele 
Verfahren, gerade im Ausland, wurden außergericht-
lich beendet, die Parteien zum Schweigen verpflichtet, 
so wurden Präzedenzurteile vermieden, auf die sich 
Kläger berufen könnten.

Nach Recherchen der „Welt“ ereignete sich der Vor-
fall, der nun in Hamburg verhandelt wurde, bereits am 
23. Juni 2013 auf einem Lufthansa-Flug von Frankfurt 
nach München. An Bord des damals schon 19 Jahre 
alten Airbus A321 passierte im Landeanflug ein soge-
nanntes „Fume Event“: In einer Höhe zwischen 2500 
und 1500 Metern wurde von der Besatzung im Cock-
pit und in der Kabine ein beißender Geruch wahrge-
nommen. 

Nach der Landung musste die Flugbegleiterin mit Ver-
giftungssymptomen ärztlich behandelt werden. Sie 
war danach mehrere Monate arbeitsunfähig krankge-
schrieben. 2014 hat sie gegen die gesetzliche Unfall-
versicherung, die BG Verkehr in Hamburg, Klage ein-
gereicht, damit ihr Berufsunfall anerkannt wird.“
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