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Editorial

Liebe Kolleginnen
& Kollegen,
es ist schon eine kleine Herausforderung,
ver.di am Flughafen, in der FSG und in den
Bodenverkehrsdienstunternehmen hier zu
präsentieren. Auf vielen Arbeitsplätzen gibt es
Schichtarbeit. Die Arbeitsbelastung ist hoch.
Das Areal ist riesig.

Und es gibt noch etwas, das mir Hoffnung macht:
In den vergangenen 24 Monaten ist ver.di am
Flughafen gewachsen. Und trotzdem sind wir
in dieser Zeit weniger sichtbar gewesen als
bisher. Das wird sich ändern –ich setze dabei
auf jeden Einzelnen von Euch!

Aber die Menschen, die hier arbeiten, sind trotzdem so stark verbunden mit dem Flughafen
– aus jedem Gespräch komme ich mit neuem
Elan und mit neuem Wissen. Das macht Spaß!

Und Ihr könnt auf mich zählen.
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Mit solidarischen Grüßen

Ralf Brückner
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NACHRUF
Wir betrauern den plötzlichen Tod unseres alten Freundes,
Kameraden, Kollegen, Betriebsrates und ver.di-Vertrauensmanns.
Pläne für die Zukunft schmiedeten wir und wir wollten vieles verändern.
Durch einen tragischen Unfall ist

Osman Kozaci

am 11. August 2018
während seines Urlaubs ums Leben gekommen.
Wir sind tief betroffen und nehmen in stiller Trauer Abschied von
unserem Freund, Kollegen, Betriebsrat und Vertrauensmann.
Unsere Gedanken sind bei seiner Familie.
Osman Kozaci, wir werden dich sehr vermissen.
Ver.di Vertrauensleute bei der FSG

Mehr auf den kleinsten Haufen
Das Ergebnis der Tarifrunde zum TVÖD kann sich sehen lassen.
Besonders in Baden-Württemberg haben die
Beschäftigten des öffentlichen Dienstes öffentlich Druck gemacht für einen besseren
Tarifvertrag. Zehntausende haben nicht nur
gestreikt, sondern auf den Plätzen von Stuttgart, Mannheim, Karlsruhe, Esslingen oder
Heilbronn gemeinsam demonstriert.
Der TVÖD gilt auch für die Beschäftigten der
FSG. Und einige von ihnen – deutlich mehr als in
den vergangenen Jahren- standen am 12. April
auch auf dem Schloßplatz in Stuttgart. Zusammen mit Kindergärtnerinnen, Straßenbahnfahrern, Müllwerkern und Krankenschwestern.

Das Ergebnis ist ordentlich:
1. Deutliche Erhöhungen in den unteren und mittleren Entgeltgruppen, um
auch dort einen ausreichenden Einkommenszuwachs sicher zu stellen.
Es gibt keinen Tabellenwert, der um weniger als 175 Euro angehoben
wird. In vielen Fällen sind es 200 bis 250 Euro im Monat.

2. Erhöhung der Stufe 1 in allen Entgeltgruppen um gut 10 Prozent, um
den öffentlichen Dienst für Berufseinsteiger attraktiver zu machen.

3.Überproportionale Steigerung für Fachkräfte, um den öffentlichen
Dienst in der Konkurrenz zur Privatwirtschaft wettbewerbsfähig
zu machen.
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Die Tabellenerhöhungen fallen für alle Entgeltgruppen und -stufen unterschiedlich aus. Aber
insgesamt hat jeder und jede Beschäftigte bis
zum Ende der Laufzeit des Tarifvertrages 7,5%
mehr auf dem Lohnzettel. Die erste Erhöhung
gabs sogar rückwirkend zum 01. März 2018.
Nachdem die ver.di-Tarifkommission dem
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Ergebnis zugestimmt hatte, kam im Sommer
endlich die rückwirkende Auszahlung.
Und während es anderswo heißt, „der Teufel
scheißt immer auf den größten Haufen“, gibt
es bei ver.di noch einen Zuschlag für die, dies
brauchen:

•

für die EG 1- 6 wird ein Einmalbetrag von 250 Euro gezahlt.

•

für die Entgeltgruppen 2 und 9a (handwerkliche Tätigkeiten) werden die Regeln gelockert: es gibt kürzere Stufenlaufzeit in der EG 9a und endlich auch Zugang zur EG 2
Stufe 6 und EG 9a Stufen 5 und 6

•

Azubis erhalten zum 1. März 2018 und zum 1. März 2019 jeweils 50 € mehr Lohn, die
Zahl der Urlaubstage wird auf 30 erhöht und die Übernahmeregelung (mindestens
ein Jahr) wurde wieder in Kraft gesetzt.

Das zeigt: Eine starke Gewerkschaft kann auch ein starkes Ergebnis erreichen.
Damit wir stark sind und stark bleiben, brauchen wir jeden Einzelnen.
Also: Eintreten und Kollegen überzeugen.

Neue Wege bei Losch
Unser Erfolg: Entlastung und ein stabiles Einkommen
Ein Jahr lang haben wir für einen neuen Tarifvertrag verhandelt. Sogar in der Tarifkommission gab es zwischendurch leise Zweifel,
ob wir einen guten Abschluß schaffen. Doch
das Ergebnis kann sich sehen lassen.
Am Anfang hat der Arbeitgeber uns ausgelacht,
weil wir eine Abkehr vom Gruppenleistungslohn
gefordert haben. Und besonders im BVD war
die Sorge groß, mit weniger Geld nach Hause
zu gehen. Aber unsere Beharrlichkeit hat sich
ausgezahlt. Im Bereich Nachtluftpost/DHL
haben wir den Umstieg auf den Stundenlohn
geschafft – verbunden mit einem Anstieg des
Monatslohnes. Im Cabincleaning und im BVD
haben wir mit kleinen Tricks die Einkommen
stabilisiert – die Kollegen müssen nun weniger
Sorge haben, daß sich mal ein Monat (oder gar
mehrere!) mit einem großen Lohnknick dazwischenschiebt.
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Besonders wichtig war aber die Entlastung
für die Nachtschichtler. Sie bekommen fünf
Tage zusätzlichen Urlaub. Und wir haben
feste Mindestgrößen für die Schichten von
Cleaning und DHL/NLP vereinbart. Wenn die
mehrmals unterschritten werden, gibt es zusätzliche bezahlte freie Tage. Alles nach dem
Motto: Wer mehr unter Druck steht, braucht
mehr Erholung.
Der Entgelttarifvertrag kann Ende 2019 wieder
gekündigt werden. Vorher gibt’s ab 01.07. nochmal mehr Geld. Am Ende des Jahres können
dann Losch, S. Ground und SAG zum ersten Mal
gemeinsam für mehr Lohn kämpfen.
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„Tischlein deck‘ Dich“
Schade, dass dieser Spruch nur im Märchen funktioniert.
Das zumindest denken sich die Kolleg/innen
der Stuttgart Ground Services GmbH (SGround).
Die SGround ist zu über 50 % eine Tochter der
Flughafen Stuttgart GmbH (FSG).
Die Beschäftigten der FSG können ihre Mittagspause in der Kantine der FSG verbringen,
in der es ein kostengünstiges Angebot an Speisen gibt. Die Beschäftigten der SGround fühlen
sich wie die Stiefkinder im Märchen: Sie dürfen
die Kantine nicht nutzen. Sie müssen die teuren Preise der Imbißbuden und Restaurants
am Flughafen zahlen.
Immerhin: Im Restaurant „Biergarten“ können
SGroundler zum vergünstigten Preis von 5€
essen. Aber weder die Vielfalt noch der Preis
können mit der FSG-Kantine mithalten, wo für
diesen Preis noch bequem Suppe und Kompott
zum Hauptgericht dazubekommt.
Einige Kolleginnen bei SGround bringen sich
selbst Essen mit – in dem nicht allzu großen
Pausenraum des Unternehmens gibt es nämlich eine Küchenzeile mit einem Kühlschrank
und einer Microwelle. Für 300 Beschäftigte.
Für die Reinigung sind die Beschäftigten aber
selbst verantwortlich.

Für die SGround gilt, genau wie für andere Unternehmen, an denen die FSG mehrheitlich beteiligt ist, der fairport-Kodex. Hier steht:
„Unser Handeln ist von Verlässlichkeit, Fairness
und Ehrlichkeit geprägt. Jeder Einzelne trägt
Verantwortung.“
Jeder einzelne? Den schwarzen Peter für diese
stiefmütterliche Behandlung können sich FSG
und SGround natürlich gegenseitig zuschieben. Am Ende gilt aber: Eine Kantine für alle
Konzernbeschäftigten einzurichten und zu betreiben, das kann nur der Konzern, also die FSG
leisten und koordinieren. Und die drückt sich
mal wieder vor ihrer Verantwortung.
Danke, Stiefmama!

Überzeugende Argumente
Interview mit BVDler Kurt Tauber zum Branchentarifvertrag
In der ver.di-Bundestarifkommission für die
Bodenverkehrsdienste treffen sich Beschäftigte von Passagier- und Gepäckabfertigung
(BVD) von allen deutschen Flughäfen. Sie
werden von den ver.di-Mitgliedern an ihrem
Flughafen in diese Kommission geschickt. Kurt
Tauber vertritt dort die BVDler vom Flughafen Stuttgart und von der Tochterfirma SAG.
Flyair: Wie ernst ist es Euch denn eigentlich
mit dem Branchentarifvertrag?
Kurt Tauber: Im Frühling 2016 haben wir auf
einer bundesweiten Konferenz mit über 120
ver.di Vertrauensleuten beschlossen, dass wir
ab jetzt gemeinsam für einen Branchentarifvertrag kämpfen werden.

Kurt Tauber: Wir haben die Initiative „Damit
Fliegen sicher bleibt“ ins Leben gerufen. Diese
ver.di-Initiative setzt sich für existenzsichernde, Gesundheit und Flugsicherheit erhaltende
Arbeitsbedingungen im Bodenverkehrsdienst
ein. Wir haben angefangen, dem Bodenverkehrsdienst eine gemeinsame, bundesweite
Stimme in der Öffentlichkeit zu geben. Über
800 Beschäftigte zeigen auf unserer Kampagnenseite auf einem Foto Gesicht für existenzsichernde Arbeitsbedingungen. Darunter auch
viele Beschäftigte vom Stuttgarter Flughafen.
Flyair: Mit Fotos allein werden wir aber niemanden überzeugen, oder?

Kurt Tauber: Nein. Im Frühling 2017 haben wir
uns auf einem gemeinsamen Seminar zum
Flyair: Ein Beschluß? Ist das alles?
Thema Arbeitnehmerhaftung und Gesundheitsschutz schlau gemacht. Denn durch die
schlechte Bezahlung will kaum noch
Nun beginnt auch die bundesweite Presse,
jemand im BVD arbeiten. Dieser Perauf uns aufmerksam zu werden. So schrieb das
sonalmangel führt zu Überlastung und
Handelsblatt im März 2017:
möglichen Unfällen- vor denen sich
die Beschäftigten schützen müssen.
„… Wollen wir als Verbraucher das wirklich? Wollen wir
als starke Volkswirtschaft in einer kritischen InfraFlyair: Und trotzdem – es gibt ja schon
strukturbranche eine wachsende Zahl von Menschen
überall Haustarifverträge Auch bei SAG,
beschäftigen, die von ihrem Einkommen allein vielleicht
S.Ground und Losch. Wieso sollten die
nicht mehr leben können? Fliegen ist eine äußert komArbeitgeber mit Euch verhandeln?
plexe Wertschöpfungskette, an der unzählige Firmen
beteiligt sind. Diese Dienstleistung sollte uns daher
Kurt Tauber: Das stimmt, weil wir überauch etwas wert sein …“
all bereits Tarifverträge haben, können wir die Arbeitgeber nicht durch
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einen Streik an den Verhandlungstisch zwingen. Wir müssen sie mit Argumenten und Öffentlichkeitsarbeit dazu bringen, hier endlich
für vernünftige Bedingungen zu sorgen. Der
neue Branchetarifvertrag wird dann die alten
Tarifverträge ablösen.
Flyair: Und konntet ihr schon etwas erreichen
durch Euer Engagement?
Kurt Tauber: Noch Anfang 2017 weigerten
sich die Arbeitgeber, uns ernst zu nehmen.
Dann haben wir erstmals mit Flughafentöch-

als die anderen. Wie will man sich denn da
auf ein neues, bundesweites Niveau einigen?
Kurt Tauber: Das wird nicht umsonst zu
sein haben. Denn gute Arbeit hat ihren
Preis. Deshalb sagen wir laut und deutlich:
Der Verantwortung, die wir jeden Tag für
die Flugsicherheit tragen, muss deutlich besser Rechnung getragen werden.
Unsere Geschäftsführungen müssen vernünftige Abfertigungspreise gegenüber
den Fluggesellschaf ten durchsetzen.
Bodenverkehrsdienstleistungen sind kein

Das soll der
Branchentarifvertrag regeln:
• Existenzsichernde Entlohnung. Das Gehalt muss reichen für die Miete, für ein Auto, die Familie und Urlaub.
• Angemessener Gesundheitsschutz. Die schwere Arbeit darf nicht mehr krankmachen.
• Ein Recht auf faire Qualifizierung für alle Beschäftigten. Gleiche Ausbildung/Einarbeitung für alle!
Klar ist: Niemand wird durch den neuen Branchentarifvertrag schlechter gestellt als vorher.
Der Tarifvertrag soll gesetzlich vorgeschrieben sein, damit alle Unternehmen ihn anwenden müssen.

tern und Drittanbietern die Flughäfen Berlin,
Hamburg und Stuttgart gleichzeitig bestreikt
und in sechs BVD-Unternehmen bis zu 20%
Lohn erhöht. Da hat sich das Blatt gewendet.
Heute stehen wir kurz vor dem Einstieg in Verhandlungen. Das erste Gespräch hat gerade
stattgefunden.

Ramschprodukte, sondern hochwertige
und sicherheitsrelevante Dienstleistungen.
Sie werden unter schwierigsten Herausforderungen und Bedingungen erbracht.
Jede Airline, die unsere Flughäfen anfliegen
will, muss bereit sein, entsprechend dafür zu
zahlen, damit Fliegen Sicher bleibt.

Flyair: Die Arbeitsbedingungen im BVD sind
ja zwischen den Unternehmen sehr uneinheitlich. Einige verdienen wesentlich mehr

Dafür stehen wir ein. Einer für alle – Alle für einen!
Wichtig ist und war es, dass die Beschäftigten
aus allen Unternehmen sichtbar werden, dass

Interview mit BVDler Kurt Tauber
zum Branchentarifvertrag
die gemeinsamen Probleme
bei den Arbeitgebern und in
der Öffentlichkeit Gehör finden.
Deshalb haben wir im Sommer
2015 eine bundesweite Umfrage gemacht, bei der über 2000
Beschäftigte aus allen Flughäfen und Unternehmen befragt
wurden zu ihrer Arbeitszufriedenheit. Auch wir am Flughafen Stuttgart, also Kolleginnen
und Kollegen bei der SAG und
der S. Ground haben uns daran beteiligt. Dabei kam raus:
83 Prozent der Befragten leiden darunter, dass die Arbeit in den Bodenverkehrsdiensten nicht existenzsichernd sei
– eine Folge von Befristungsquoten von bis zu
40 Prozent, Leiharbeit sowie (Arbeit auf Abruf).
Das wiederum treibt eine hohe Fluktuation unter
den Beschäftigten an, in deren Folge neue Kollegen oft nicht ausreichend eingearbeitet oder
weiterqualifiziert werden können (84 Prozent).
72 Prozent gaben an, dass Sicherheits- und Qualitätsvorgaben infolge des Arbeitsdrucks oft
nicht eingehalten werden können und gerade
mal ganze sieben Prozent können sich vorstellen, unter den gegebenen Bedingungen bis zum
Rentenalter ihren Beruf ausüben zu können.
Mit diesen Ergebnissen informieren wir seitdem die Politik, die Arbeitgeber und die Passagiere darüber, dass die Arbeitsbedingungen
im Bodenverkehrsdienst dringend verbessert
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werden müssen- weil
sonst auch die Flugsicherheit in Gefahr
geraten wird!
Flyair: Was ist außerdem noch getan
worden?
Kurt Tauber: Im Juni
2016 haben wir das
erste Mal gemeinsam
in allen BVD Unternehmen in Deutschland und
weiteren 20 Ländern der
Welt einen Protest und
Aktionstag veranstaltet. Anlass war der Jahrestag der IATA, auf der der Rekordgewinn der
Airlines verkündet und gefeiert wurde. Dadurch
ist unser Anliegen bundesweit und international in der Presse erwähnt worden. Diese Aktion wurde deswegen möglich, weil wir uns seit
Jahren auch international vernetzen. So z.B.
bei einer Reise in die USA, wo wir die Gewerkschaften, die an den amerikanischen Flughäfen für gerechte Arbeitsbedingungen kämpfen
kennen gelernt und uns ausgetauscht haben.
Auch in Schiphol, wo unsere Schwestergewerkschaft aktiv ist, haben wir einen Solidaritätsbesuch gemacht.
Damit wir bei allen Haustarifverhandlungen
in den unterschiedlichen BVD Unternehmen
nicht weiter gegeneinander ausgespielt werden
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Mehr Arbeit – weniger Geld?
Sind die Zustände im BVD noch normal? Die Bundestarifkommission BVD bringt es auf den
Punkt. Die Bodenverkehrsdienste sind zersplittert. Die Arbeitsbedingungen haben sich in den
letzten Jahren dramatisch verschlechtert:
• viele von uns werden an den Flughäfen unterschiedlich entlohnt – bei gleicher Arbeit.
• wir erleben fehlende Anerkennung und mangelnden Respekt gegenüber unserer täglichen Arbeitsleistung
• wir leiden unter mangelndem Gesundheitsschutz und extremer Belastung
• zu wenig Einarbeitung und Qualifizierung führt zu teilweise sicherheitsgefährdenden Situationen
• zu wenig Personal verschlimmert dies alles, denn kaum noch jemand will zu diesen Bedingungen arbeiten.
Die Airlines setzen alle Anbieter der Gepäck- und Passagierabfertigung unter extremen Kostendruck. Immer weniger Beschäftigte sollen in immer weniger Zeit immer mehr abfertigen. Für immer weniger Geld.
In einer Teufelsspirale werden wir gegeneinander ausgespielt.
Der Flughafen Stuttgart hat bisher versucht, diesen Kostendruck an die Beschäftigten weiter zu geben. Mit Ausgründungen (S. Ground und SAG) und niedrigeren Tarifverträgen als der vorher existenzsichernde Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes. Dadurch verdienen viele Kollegen und Kolleginnen
hunderte von Euro weniger als im öffentlichen Dienst.

Tarifverträge (TV) – was ist was (Auswahl)
Entgelt-TV – das ist noch einfach: hier steht die Lohntabelle drin
Mantel-TV – regelt alles, außer die Lohntabelle. Also Urlaubsanspruch, Arbeitszeit, Zuschläge usw. usw.
Haus-TV – gilt nur für ein Unternehmen. Auch verschiedene Unternehmen eines Konzerns können unterschiedliche Tarifverträge haben. Die Arbeit wird dann an die Tochter gegeben, die die
niedrigsten Löhne zahlt. Gutes Beispiel: Der BVD am STR wurde
von der FSG zur SAG verschoben.
Konzern-TV – gilt für alle Unternehmen eines Konzerns. Verhindert
Billigkonkurrenz im eigenen Konzern – aber nicht die Billigkonkurrenz anderer Konzerne, die vielleicht nicht tarifgebunden sind.

können, haben wir in einem langen Diskussionsprozess in den Jahren 2015 und 2016 tarifliche
Mindeststandards beschlossen. Das bedeutet,
dass keine Haustarifkommission unterhalb
dieser Mindeststandards bei Entlohnung, Urlaub, Arbeitszeit etc. einen Tarifvertrag unterzeichnen darf. Das hat dazu geführt, dass wir
bei gemeinsam abgestimmten Haustarifver-

Branchen-TV – gilt für alle Unternehmen einer Branche. Löhne
und Arbeitsbedingungen sind bei allen gleich. Vorteil: Wenn alle
Unternehmen für einen bestimmten Job dasselbe zahlen, gibt’s
keine Konkurrenz mehr über die Löhne der Mitarbeiter. Wer eine bestimmte Arbeit verrichtet, wird dafür in allen Unternehmen
der Branche gleich bezahlt.
Solch einen Branchentarifvertrag will ver.di für alle, die in der
Gepäck- und Passagierabfertigung arbeiten. Der würde auch
für alle Kollegen und Kolleginnen am Flughafen Stuttgart gelten.
Für die S. Ground, die SAG und auch für Losch. Wir wollen nicht
mehr gegeneinander ausgespielt werden. Wir müssen zusammenhalten. Mit einer Stimme. An allen Flughäfen!

handlungen Anfang 2017 im Schnitt über 20%
Gehaltssteigerung erkämpfen konnten. Hier
haben vor allem ver.di Mitglieder bei der S.
Ground großen Mut und Einsatzbereitschaft
bewiesen und durch zwei Streiks einen Euro
mehr pro Stunde erkämpft. Dadurch haben wir
gelernt und bewiesen: sich eng abzustimmen
und sich den Rücken zu stärken macht stark!

Mitglied werden!!
Macht immer Sinn!
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bis:

Monatsbeitrag

Straße

PLZ

€

Hausnummer

Beschäftigungsort

Branche
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Ich wurde geworben durch:
Name Werber*in

Mitgliedsnummer

SEPA-Lastschriftmandat
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Titel / Vorname / Name (nur wenn Kontoinhaber*in abweichend)

Ich ermächtige ver.di, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von ver.di auf
mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb
von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut
vereinbarten Bedingungen.
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