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Abschied

von Herrn Professor Fundel

Interview

Im Gespräch mit Katharina Wesenick

Offener Brief

Sichere Frauen-Parkplätze am Flughafen

Liebe Kolleginnen,
liebe Kollegen,
der Flughafen ist eine Goldgrube. Für die
Landesregierung und für die Stadt Stuttgart.
Die Gewinne sind so hoch, dass das Millionen
für Stuttgart 21 abgezweigt werden können
– und es bleibt immer noch genug übrig.
Aber woher kommt der Gewinn? Er wird durch
Euch, die Beschäftigten, erwirtschaftet. In
Nachtschichten. In Wechselschichten. In der
Kälte. Im Regen. In der Sonne. Wo es stinkt.
Und wo es laut ist. Oft unter Zeitdruck und mit
anspruchsvollen Passagieren.
Mit dem Ausgeben dieses Gewinnes sind
Stadt, Land und die privaten Dienstleister
schnell bei der Hand. Wenn es um die Belange
der Beschäftigten am Flughafen geht, wird
es aber häufig zäh.

Darum ist ver.di am
Flughafen vor Ort.
Wir beraten die Betriebsräte und unterstützen unsere Mitglieder am Arbeitsplatz. Wir
verhandeln Tarifverträge – wie zuletzt bei
S.A.G. und S. Ground- und nun aktuell auch
bei Losch. Und wir setzen uns gemeinsam mit
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Euch für gesundheitserhaltende und existenzsichernde Arbeitsbedingungen ein: Für
einen Branchentarifvertrag in den Bodenverkehrsdiensten im Bereich Passagier- und
Gepäckabfertigung.
Seit Februar bin ich als Landesfachbereichsleiter Verkehr bei ver.di Baden-Württemberg
auch für den Flughafen zuständig. Seither
bin ich einmal von hier geflogen – aber habe
schon zwei Streiks mitgemacht, bei der S.
Ground. Diese Streiks waren nötig, um zu zeigen, dass die Arbeitnehmer/innen hier sich
nicht die Butter vom Brot nehmen lassen.
Und dass sie ihren Teil von den jährlichen
Gewinnen auch haben wollen. Das hat sich
gelohnt: seit dem 1. März verdienen alle Beschäftigten einen Euro mehr pro Stunde.
Der Abschluss hatte über Baden-Württemberg hinaus Signalwirkung. Aber wir können
uns darauf nicht ausruhen. Die Bodenverkehrsdienste an den Flughäfen der Republik
und international stehen unter ständigem
Preisdruck, solange es keine bundeseinheitlichen Standards zu Arbeitsbedingungen und
Bezahlung gibt. Und auch am STR wird das
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Editorial
Hauen und Stechen um Wettbewerbsvorteile
durch niedrigere Löhne weitergehen. Darum
ist uns die Unterstützung, Betreuung und Beratung unserer Mitglieder sehr wichtig.
Ver.di wird so schnell wie möglich wieder eine/n Betreuungssekretär/in am Flughafen
einsetzen – in der Nachfolge von Bernd Köster, der hier lange treuen Dienst geleistet hat.
Aber auch, wenn es wieder einen eigenen Sekretär, eine eigene Sekretärin am Flughafen
gibt, werde ich häufig auf die Fildern kommen. Bitte nutzt die Gelegenheit und sprecht
mich an.
Oder schreibt an andreas.schackert@verdi.de

Solidarische Grüße
Andreas Schackert

Ade, Herr Professor Fundel!
...“wenn er weg ist, ist er weg“
Ein Sprichwort sagt, dass auf Verabschiedungen
und Beerdigungen nicht die Wahrheit gesagt
wird. So wurde auch Professor Fundel auf
seiner Abschiedsfeier von den Festrednern
ausschließlich gelobt. Schade. Denn ein
kritischer Rückblick auf seine Amtszeit ist
mehr als nötig.

Team gearbeitet haben, desto besser wurde die
Aufgabe bezahlt. Das unternehmerische Risiko
wurde damit auf die Beschäftigten abgewälzt.
Und mehr sie sich selbst geschunden hatten,
die eigene Gesundheit zuschanden geritten
und selbst den Arbeitsdruck erhöht hatten,
desto höher war ihr Lohn.

Da wäre zum Beispiel die Ausgliederung von
Unternehmensteilen. Unter Leitung Professor
Fundels wurde die FSG zerschlagen, wichtige
Teile des Unternehmens in Tochtergesellschaften ausgelagert. Damit verbunden ist auch die
Tarifflucht aus dem Tarifvertrag des öffentlichen
Dienstes. In den Tochterunternehmen wird
weiterhin dieselbe Arbeit gemacht, wie zuvor
in der FSG. Aber weder bei der Stuttgart Ground
Services GmbH (S. Ground) noch bei der Airport
Ground Service GmbH (AGS) wurden und werden
mit dem TvöD vergleichbare Löhne gezahlt.
Prekäre Arbeitsverhältnisse sind die Folge.

In den Tarifverhandlungen zur Gründung
der Stuttgart Airport Ground Handling GmbH
(SAG) (als Nachfolgerin der AGS) wurden die
Effekte dieses Entlohnungssystems gemildert.
Der Arbeitgeber hatte erkannt, dass es auch
für ihn nicht nur Vorteile bringt. Die prekären
Beschäftigungsverhältnisse aber blieben. Im
gleiche Atemzug wurde der gesamte Bodenverkehrsdienst aus der FSG ausgegliedert. Die
betroffenen Beschäftigten der werden an die
SAG überlassen – immerhin zu den Bedingungen des TVöD.

Hinzu kommt, dass bei der AGS ein perfides
Entlohnungssystem zusätzlich die Beschäftigten
ausgebeutet hat. Je weniger Kollegen in einem
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Anders, aber nicht besser, ging es bei der S.
Ground Sie wuchs über mehrere Jahre hinweg
aus verschiedenen FSG-Tochtergesellschaften,
denen eines gemeinsam war:

8 | 2017

Befristete Arbeitsverträge, Arbeit auf Abruf und
Hungerlöhne. Zum ersten Mal seit Gründung
der S. Ground haben die ver.di-Mitglieder dort
in diesem Jahr eine, passable Lohnerhöhung
erstreikt.
Eines zeichnete die Amtszeit von Herrn Fundel
auf jeden Fall aus: das Klagen auf hohem Niveau.
Obwohl die Gewinne Jahr für Jahr sprudelten.
Und was ist mit diesen Millionengewinnen
passiert? Sie wurden in den Neubau der
Messe Stuttgart investiert und in die Tunnel
von Stuttgart 21 verbuddelt. So wurden die
politischen Anteilseigner zufriedengestellt.
Starke Gewerkschaften, so der allenthalben
vermittelte Eindruck, sind dabei unnötig und nur
ein Hindernis für das Unternehmen. Es lebe das

freie Arbeitgebertum, das mit seinen Beschäftigten umspringen kann, wie es will! Aber die
Beschäftigten, die diesen Gewinn erwirtschaftet
haben, hatten so gut wie nichts davon.
Wie wird es den Rentnern der SGS und SAG ergehen? Die Altersarmut ist bei den Hungerlöhnen
vorbestimmt, der Steuerzahler wird dann für
ihre Unterstützung herhalten müssen.
Wir wünschen Herrn Fundel für seinen neuen
Lebensabschnitt alles Gute. Ein Leben, wie es
den Rentnern und zukünftigen Rentnern der
ausgegründeten Tochtergesellschaften wohl
nicht vergönnt ist. Aber das wird ihn nicht stören,
denn “wenn er weg ist, ist er weg“.

Rente

Rente

Rente

Flexible Arbeitszeit?!
Die FSG verstößt gegen ihren eigenen fairport-Kodex
Die effektiven Ausbeutung der Schichtarbeiter im Bodenverkehrsdienst (BVD) ist die
Devise vertreten die der Geschäftsführungen bei der FSG, SAG und S. Ground. Ihr Lieblingswerkzeug: flexible Arbeitszeit.

Wie wird die flexible Arbeitszeit
gestaltet?
Die Dienstpläne werden für jeden einzelnen
Tag dem Personalbedarf angepasst. Für den
Beginn und die Dauer der Schicht spielen
rallein wirtschaftliche Gesichtspunkte eine
Rolle. Um eine bestimmte Uhrzeit wird die erforderliche menschliche Ressource (Arbeitnehmer) bereitgestellt.

Wie geht es den
Arbeitnehmer/inne/n damit?
Eine Planung erfolgt bei der FSG eigentlich
schon mit der Erstellung des Jahresdienstplans. Aber der Arbeitgeber hält diesen
Dienstplan nicht für verbindlich. Der Arbeitnehmer darf allenfalls seinen JahresuUrlaub
danach planen. Darüber hinaus gibt es aber
keine Sicherheit, welches Wochenende, welche einzelnen Tage frei bleiben.
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Wie ist die Verteilung der Dienste
im Jahresverlauf?
Im Sommer werden grundsätzlich mehr Arbeitstage geplant als im Winter. Im Sommer
hat ein Gepäckfahrer weniger Freizeit als im
Winter, er wird bis an seine Belastungsgrenze
eingesetzt. Möchte er im Sommer in Urlaub
gehen, muss er darum auch noch mehr Urlaubstage einsetzen.

Kann ein Vorfeldarbeiter seine
Freizeit planen?
Nein. Ständig wechselnde Dienstzeiten, Kurzund Langdienste sind die Regel. Mal wird ein
Mitarbeiter am Vorabend angerufen:. Er soll
zuhause bleiben. Der Dienst wird kurzfristig
verschoben.
Ein andermal wird er kurzfristig einbestellt
und aus seiner Freizeit geholt. Familie und
Freunde bleiben dabei auf der Strecke. Die
Beschäftigten werden zum Spielball für den
Arbeitgeber. Dabei ist durch Betriebsvereinbarung und das Teilzeit- und Befristungsgesetz festgeschrieben: kurzfristige Änderungen des Dienstplanes müssen vier bis fünf
Tage im Voraus angekündigt werden. Die
Beschäftigten werden zum Freiwild für den
Arbeitgeber.
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Der FlyAir berichtete bereits über die Missstände im BVD und deren Auswirkungen auf
die Mitarbeiter.

Die Liste der Beanstandungen ist lang. Der
fairport-Gedanke berichtet über einen sozialen, verantwortungsvollen Arbeitgeber FSG.

Was sagt der Arbeitgeber dazu?

Im fairport-Kodex wirbt die FSG mit dem
folgenden Zitaten:

Das Einzige, was für ihn zählt, ist die Produktivität. Beschäftigte kommen im Sommer auf
dem Zahnfleisch daher? Das Herr Müller, Prokurist der FSG und Geschäftsführer der SAG,
war überrascht bei der Aussage : „....“ Seine
Antwort: „Ich habe doch die Produktivitätskennzahl verringert“. Der Mensch spielt eine
untergeordnete Rolle.
Der FlyAir berichtete bereits über die Missstände im BVD und deren Auswirkungen auf
die Mitarbeiter.

„Wir betreiben unseren Flughafen auf der
Basis der geltenden Gesetze, Vorschriften
und sonstiger bindender Verpflichtungen
(Compliance).“
„Wir nehmen unsere Verantwortung für die
Sicherheit und die Gesundheit unserer Mitarbeiter wahr. Wir sorgen für ein entsprechendes Arbeitsumfeld und gewährleisten
Arbeits- und Gesundheitsschutz auf der
Grundlage der jeweiligen Bestimmungen“.

Wir stellen fest, dass die FSG gegen
ihren eigenen fairport-Kodex verstößt.
Das Papier auf dem dieser geduckt wird,
ist sein Geld nicht wert.
Wir fordern arbeitsmedizinisch orientierte Dienstpläne.
Wir fordern eine sozialverträgliche Dienstplanung.
Wir fordern die Einhaltung des fairport-Kodex.
Wir fordern einen familiengerechten Dienstplan.
Wir fordern von der FSG und deren Tochtergesellschaften,
Verantwortung für die Beschäftigten zu übernehmen.

Sichere Frauen-Parkplätze
am Flughafen!
Offener Brief an die Landesarbeitsgemeinschaft der kommunalen
Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten in Baden-Württemberg
Wer an seinem Arbeitsplatz mit Publikumsverkehr zu tun hat, muss auch immer
wieder unbequeme Entscheidungen treffen.
So ist es auch am Flughafen.
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, muss auch mit unangenehmen Reaktionen rechnen. Das ist nicht immer schön,
gehört aber zu vielen Berufsfeldern dazu
und wir Beschäftigte können damit eigentlich auch umgehen.
Immer wieder gibt es aber auch kritische
Situationen mit uneinsichtigen Personen:
Aggressionen und Drohungen, offen oder
verdeckt, machen hier den Kolleginnen zu
schaffen. In einzelnen Fällen werden wir von
solchen Personen sogar nach Dienstschluss
erneut angesprochen.
Seit Inbetriebnahme des neuen Busterminals hat sich die Lage weiter zugespitzt: bis
zu 200 Abfahrten pro Tag sorgen für noch
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mehr Betrieb, mehr Menschen und für noch
mehr schwierige Situationen am Flughafen.
Kolleginnen, die nach getaner Arbeit allein
und im Dunkeln zum entfernten Parkplatz
laufen müssen, machen sich Sorgen um ihre
Sicherheit. Immer wieder machen sie die
Erfahrung, dass Personen ihnen auflauern
und sie verfolgen. Dann wünschen sie sich
nichts sehnlichster, als einen sicheren Weg
zu ihrem Auto.
Gut geeignete Parkplätze nahe an den
Terminals mit gut beleuchteten Wegen gibt
es genug, allerdings werden die lieber teuer
vermietet. Die Sicherheit der Mitarbeiterinnen spielt hier eine untergeordnete Rolle.
Wir wollen nicht warten, bis etwas passiert!
Wir erneuern unseren Appell an die Geschäftsführung der FSG:
Die Sicherheit von Frauen am Flughafen ist
wichtig! Frauen müssen ohne Ängste und
Sorgen nach getaner Arbeit zu ihrem Auto
gelangen können! Und dies gilt für alle am
Flughafen Stuttgart beschäftigten Frauen!
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Losch bleibt –
und will wachsen.

Aktion zur Tarifkampagne auch in Stuttgart
Losch bleibt – und will wachsen. Das ist gutdarf aber nicht auf Kosten der S. Ground
Beschäftigten gehen!
Nachdem die in ver.di organisierten Beschäftigten bei den Bodenverkehrsdienstleistern
und FSG-Töchtern S.A.G. und S. Ground bereits Gehaltserhöhungen erstritten haben,
hat die ver.di-Tarifkommission jetzt auch
den Tarifvertrag bei Losch Airport Service
(L.A.S.) gekündigt. Losch ist der einzige
lizensierte private Dienstleister auf dem
Vorfeld und dem Rollfeld in Stuttgart.
Damit läuft der bisherige Tarifvertrag Ende
Juni 2017 aus. Die für die Verhandlungen
zuständige ver.di-Tarifkommission wurde
im April nachbesetzt und bereitet bereits
die Forderungen für die Verhandlungen vor.
Die Vorschläge werden im Juni gemeinsam
mit allen ver.di-Mitgliedern bei Losch auf
Mitgliederversammlungen diskutiert und
anschließend von ihnen weiterentwickelt
und beschlossen.
Der Zeitpunkt für die Verhandlungen ist
günstig. Losch hat nach Ostern eine Verlängerung seiner Lizenz am STR für weitere
sieben Jahre erhalten. Ein Schwerpunkt wird
nun sein, die Anreize für die Ausbeutung
der eigenen Gesundheit im Lohnsystem zu
senken – ohne dass dadurch Lohneinbußen
entstehen. Daneben will ver.di zusätzliche

Entgeltgruppen schaffen, denn Losch drängt
es in die Terminals: In Absprache mit der FSG
will der Eigentümer Marc Losch schon bald
eigene Beschäftigte am Check in und beim
Boarding einsetzen.
Ver.di will von Anfang an verhindern, dass
die neue Konkurrenz auf Kosten der Arbeitsplatzsicherheit der S. Ground-Beschäftigten ausgetragen wird.
Dafür braucht es aber von der Geschäftsführung der FSG mehr als nur die bisherigen
Lippenbekenntnisse. Ihr Verhalten rund um
die FSG-Aufsichtsratswahlen ist hier eher
kontraproduktiv und nährt ja den Verdacht,
Losch und die S. Ground-Belegschaft könnten zu Objekten eines unwürdigen Mitbestimmungsverhinderungstricks werden:
Losch könnte der S. Ground Marktanteile
wegnehmen, durch die dann sinkende Zahl
der S. Ground-Beschäftigten sinkt auch die
Gesamtzahl der Mitarbeiter im FSG-Konzern (FSG und alle Töchter) wieder unter
2.000 Köpfe. Auf diese Weise stünden den
Arbeitnehmervertretern bei den anstehenden FSG-Aufsichtsratswahlen nicht die
Hälfte der stimmberechtigten Mandate
zu, sondern (wie bisher) nur ein Drittel. Von
einem öffentlichen Arbeitgeber erwarten die
Beschäftigten zu Recht mehr Engagement
bei der Erhaltung ihrer Arbeitsplätze.

Existenzsicherung und
gesundheitserhaltende Arbeit
Der Einsatz für Existenzsicherung und gesundheitserhaltende
Arbeit als Daueraufgabe….
Die Tariferhöhung bei der SGS steht. Aber
die Geschäftsführung der FSG kämpft weiter
mit harten Bandagen. Derweil plant die FSG
offenbar, bei der SGS Beschäftigte abzubauen, um mitbestimmte Aufsichtsratswahl zu
verhindern und Losch dringt als Konkurrent
in das Passage- Geschäft ein.
Ein Euro mehr pro Stunde für alle Beschäftigten – zum ersten Mal in der Geschichte der
S. Ground haben die Beschäftigten in diesem
Jahr gestreikt und auf das Ergebnis können
sie stolz sein. Wir wollen wissen, ob die Verhandlungsführerin Katharina Wesenick vom
ver.di-Bundesvorstand auch stolz ist:
Katharina Wesenick: Ach, weiß heißt stolz.
Das Ergebnis ist großartig, aber das ist ja nicht
meine Leistung. Die Kolleginnen und Kollegen
bei der S. Ground haben eine beeindruckende Solidarität entwickelt. Sogar die meisten
befristet Beschäftigten haben mitgestreikt.
Diese Einigkeit hat dem Arbeitgeber keine
Wahl gelassen, als in großen Schritten auf
uns zuzugehen.
Wir: Ist das ein Aufbruchssignal für den Flughafen Stuttgart?
K.W.: Das hoffe ich. Die Beschäftigten in der
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Abfertigung und auf dem Vorfeld sitzen in
Stuttgart alle im selben Boot. Ganz egal ob
bei der S. Ground, bei Losch, bei der FSG oder
der SAG. Viele haben das schon erkannt. Sogar der Betriebsrat des Baden Airpark hat
seine Kolleginnen und Kollegen dazu aufgerufen, sich nicht an Streikbrucharbeiten gegen die S.Ground-Belegschaft zu beteiligen.
Nur beim FSG-Betriebsrat scheint die Lernkurve etwas länger zu sein.
Wir: Du bist extra aus Berlin gekommen, um
hier zu verhandeln. Ist die SGS für ver.di so
wichtig?
K.W.: Wir haben in diesem Jahr begonnen, die
Verhandlungen in den Bodenverkehrsdiensten an allen deutschen Flughäfen miteinander zu koordinieren. Dadurch konnten wir
gemeinsame Stärke entwickeln und den
Airlines, den Passagieren und den Arbeitgebern zeigen, dass es ver.di ernst damit ist:
Wir lassen nicht weiter zu, dass auf Kosten
der Gesundheit und der Existenzsicherung
der Beschäftigten im Bodenverkehrsdienst
Profite erwirtschaftet werden. Nun werden
wir bundesweit alle Arbeitgeber der Branche
dazu aufrufen in einem Tarifvertrag für alle gleiche
Standards zu setzen.
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Wir: Aber bis dahin kehrt erstmal Ruhe ein am
„Fairport Stuttgart“?
K.W.: Leider sieht es nicht danach aus. Der
Einsatz für eine existenzsichernde Bezahlung und gesundheitserhaltende Arbeitsbedingungen ist eine Daueraufgabe von
Gewerkschaft und Betriebsräten. Der gute
Abschluß bei der SGS liegt einigen bei der
Muttergesellschaft in der FSG-Chefetage
offenbar schwer im Magen. Da werden jetzt
die harten Bandagen ausgepackt. Der private BVD-Dienstleister Losch, dessen Lizenz
gerade verlängert wurde, revanchiert sich
und will in Zukunft der S. Ground in der Passage Konkurrenz machen. Mit dem Segen der
FSG. Dabei hat er dafür in Stuttgart bisher
weder Personal noch einen Tarifvertrag. Nur
gut, daß wir bei Losch ohnehin als nächstes
verhandeln. Hinzu kommt: wir erwarten auch
diesen Sommer im Peak wieder notorische
Unterbesetzung in den Bodenverkehrsdiensten- mit gefährlichen Folgen für die Gesundheit der Beschäftigten und Qualitäts- und
Sicherheitsstandards der Bodenabfertigung.
Auch das ist leider trauriger Teil der schönen
neuen Welt des Luftverkehrs- immer mehr

Aufgaben für immer weniger Personal in immer weniger Zeit. Das ist aus ver.di Sicht nicht
mehr verantwortbar.
Wir: Aber welches Interesse hätte denn die
FSG daran, Konkurrenz für die eigene Tochter
zu etablieren?
K.W.: Im Herbst sind Aufsichtsratswahlen bei
der FSG – und nur wenn im Konzern dauerhaft
mehr als 2.000 Menschen beschäftigt sind,
verlangt das Gesetz im Aufsichtsrat gleich
viele Sitze Arbeitnehmer und Arbeitgeber.
Die FSG-Geschäftsführung könnte die Belegschaft bei der S. Ground reduzieren, wenn
Losch einige der Aufträge übernimmt. Dann
würde die 2.000-Mann-Grenze im FSG-Konzern auf Dauer nicht überschritten – und der
Aufsichtsrat wäre weiter durch Arbeitgebervertreter dominiert.
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