Nr.9 | Dezember 2017
Nr.9 | Dezember 2017

Zeitung für Beschäftigte am Flughafen Stuttgart und in der Luftfahrt

Branchentarifvertrag BVD

Für einen bundesweiten Branchentarifvertrag

FSG vs. fairport-Kodex

Hält sich die FSG an den fairport-Kodex?

Losch Tarifvertrag

Die Tarifverhandlungen sind nicht einfach.

Liebe Kolleginnen
& Kollegen,
ich bin’s, die Neue! Seit 1. September 2017 bin
ich Eure Ansprechpartnerin im ver.di Bezirk
Stuttgart. Erstmal war ich ein Vierteljahr unterwegs, die Arbeit im Fachbereich genauer
zu kennen und besser zu verstehen. Aber jetzt
geht es richtig los, denn wir haben am Flughafen Stuttgart einiges vor uns. So wird zum Beispiel nächstes Jahr der TVöD neu verhandelt
und dabei sollt auch Ihr, die Beschäftigten am
„Spätzle-Airport“, eine Stimme haben!

Wer bin ich eigentlich?
Ich bin 38 Jahre alt und wohne in Ludwigsburg.
Eigentlich bin ich gelernte Gesundheits- und
Krankenpflegerin. Während meiner Tätigkeit
im Krankenhaus hat mich dann das Gewerkschaftsfieber gepackt, denn einzig und allein
ver.di interessierte sich für die katastrophalen
Arbeitsbedingungen, die für die Menschen, die
dort arbeiten genauso gefährlich sind wie für
die PatientInnen. Das ist am Flughafen und
im Krankenhaus dasselbe: Schichtarbeit, harte körperliche Arbeit, mangelhafter Gesundheitsschutz, unzufriedene Passagiere bzw.
PatientInnen. Wir wollen gemeinsam endlich
etwas daran ändern!
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Zuletzt habe ich an der Europäischen Akademie der Arbeit in Frankfurt studiert, einer Akademie, die von GewerkschafterInnen für GewerkschafterInnen gegründet wurde.

Was will ich?
Gewerkschaft, das bedeutet für mich gelebte
Solidarität und der gemeinsame Einsatz nicht
nur für bessere Arbeitsbedingungen, sondern
auch für eine bessere Gesellschaft. Die Gewerkschaft, das ist nicht das Gewerkschaftshaus in
der Stuttgarter Stadtmitte. Die Gewerkschaft,
das ist nicht die Gewerkschaftssekretärin oder
der Gewerkschaftssekretär. Die Gewerkschaft,
das sind wir alle! Dass wir miteinander füreinander einstehen, das ist es, was uns stark macht!
Nur so können wir der Willkür der Chefetagen
die Stirn bieten.
Der schweizerisch-britische Schriftsteller Alain
de Botton hat einmal eine Woche am Flughafen Heathrow verbracht. Er schreibt: „Flughäfen sind die Kathedralen unserer Gegenwart.
Nachts sind die erleuchteten Landebahnen
selbst vom Weltall aus zu sehen. Ihre Terminals sind Orte von Abschied und Ankunft, ihre
Besucher träumen von Ferne, und jeder Luxus
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Editorial
scheint duty free.“ Was hinter diesen Kathedralen und dem Luxus steckt, darüber machen
sich die wenigsten Menschen Gedanken. Dass
dahinter Beschäftigte, nämlich Ihr, liebe Kolleginnen und Kollegen, für einen möglichst
reibungslosen Ablauf sorgen, das wird gern
vergessen. Nach euren Stimmen fragt nur
selten jemand.

GEMEINSAM sorgen wir dafür, dass
EURE Stimmen gehört werden!
Ich wünsche Euch allen ein frohes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch ins Jahr 2018 und ich
freue mich schon sehr darauf, Euch kennen
zu lernen.

Mit solidarischen Grüßen

Caroline Kirchhoff

FSG vs. fairport-Kodex
Hält sich die FSG an ihren eigenen fairport-Kodex?
Belegschaft, wenn die Dienstpläne personelle
Unterdeckung aufweisen? Werden die Ansprüche an den Gesundheitsschutz erfüllt, wenn
Flugzeuge mit zu wenig Personal abgefertigt
werden? Nehmen die Geschäftsführungen von
FSG und SAG Rücksicht auf die Gesundheit
der Malocher, wenn
sie den Abbau von
• „Die Kollegen des SAG sollen von den FSG-Kollegen lernen.“
Überstunden nicht
• „Die FSGler können ihr Wissen und Ihre Erfahrung an die
oder zu wenig erjungen Kollegen der SAG weitergeben.“
möglichen?
Seit mehr als 18 Monaten werden mehrere
hundert FSG-Mitarbeiter des BVD an die SAG
überlassen. Vor der Überlassung wurden den
Beschäftigten und den Betriebsräten der FSG
und SAG/AGS die Vorteile der Ausgliederung
in den buntesten Farben ausgemalt:

• „Die Alten haben die Erfahrung, die Jungen die Muckis.“
Solche und viele weitere Strophen eines süßen Liedes von einer besseren Zukunft wurden den Beschäftigten und Betriebsräten in
die Ohren geflötet.
Aber wie sieht heute, nach eineinhalb Jahren,
die Bilanz der Überlassung des BVD aus? Was
ist aus den schönen Versprechungen eines
Prof. Fundel und eines Herrn Müller geworden?
Welche Erfahrungen machen „alte“ und „junge“
Kollegen gemeinsam?
Tatsächlich machen beide, Alt-FSGler und
Alt-AGSler, vor allem dieselben deprimierenden Erfahrungen: Lange Dienste im Sommer.
Schichten mit zu wenig Personal. Und die Überstundenkonten laufen über.
Die FSG gelobt im fairport-Kodex, „Verantwortung für die Sicherheit und Gesundheit der
Mitarbeiter zu übernehmen“. Übernimmt die
FSG Verantwortung für die Gesundheit der
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Und bei alledem haben wir noch nicht über einen familiengerechten Arbeitsplatz gesprochen. Entlastung durch
Überstundenabbau, wenn man‘s am Dringendsten braucht? Fehlanzeige! Im Sommer arbeiten
die Kollegen in langen Diensten bis zur Erschöpfung. Familienfreundliche Dienstpläne? Träum
weiter! Stattdessen: Zu hohe Arbeitsbelastung
für die Alten wie für die Jungen: Bei glühender
Hitze werden gemeinsam Tonnen von Fluggepäck umgesetzt.
Manchmal haben wir nicht einmal Zeit zum
„Pinkeln“, berichtet ein Kollege. Weiter beklagen die Betroffenen das Ungleichgewicht zwischen der schweren Arbeit für Alte und leichter
Arbeit für Jungen.
„Kompetente und motivierte Mitarbeiter sind die
zentralen Grundlagen unseres Erfolgs“ dichtet
die FSG. Kompetent sind die erfahrenen BVDler.
Sicherheitshinweise der Erfahrenen werden jedoch viel zu oft ignoriert. Nach wenigen Mona-
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ten Berufserfahrung auf dem Vorfeld werden
bei der SAG Mitarbeiter zum Gruppenleiter
befördert. Jeder IHK-geprüfte Flugzeugabfertiger kann dem Treiben nur mit Kopfschütteln
zuschauen. Er muss im Alter von 50 Jahren mit
20 jähriger Berufserfahrung Gepäck aus- und
einladen, während der Vorarbeiter mit dem
Zeigefinger die Arbeit anweist. Brauchen wir
erst einen Unfall, damit die neuen Gruppenleiter eine solide Ausbildung erhalten?
Im Gespräch mit den FSGlern wurden Befürchtungen über die mangelhaften Qualifizierungsmaßnahmen zu Arbeitssicherheit und sicherer
Beladung der Flugzeuge geäussert. Müssen
Kollegen oder Passagiere erst zu Schaden
kommen, damit die Verantwortlichen der FSG
die Versprechen des fairport-Kodex einhalten?

Motiviert sind wir nicht mehr - im Gegenteil. Unsere Arbeitsbedingungen demotivieren uns.

Die Liste der Klagen ist lang. Die indirekte Steuerung in Form des Bonussystems ist bei vielen kein Anreiz mehr. Die Arbeit macht krank.
Und wer krank ist bekommt Abzüge. Die Folge
sind Einkommenseinbußen, für die letztlich
die Verantwortung nur beim Arbeitgeber liegt.
Der fairport-Kodex sagt: „Wie sorgen für ein Arbeitsumfeld, das persönliche und berufliche
Perspektiven eröffnet, Chancengleichheit gewährleistet, Anerkennung bietet und besondere
Leistungen und Ergebnisse honoriert.“ Haben
wir im BVD noch eine berufliche Perspektive?
Wir sagen nein!
Kann unter diesen Bedingungen von Chancengleichheit gesprochen werden? Wir sagen nein!
Kann ein Bonussystem unsere Gesundheit ersetzten? Wir sagen nein!
Wir fordern daher die FSG und die SAG zum
Handeln auf, um endlich ihre Versprechen einzuhalten. Gute Arbeitsbedingungen, faire und
familiengerechte Dienstpläne und aktiver Gesundheitsschutz - das ist es, was wir verdienen!
Wir erwarten Taten und keine Versprechungen.

Wie wirst du von deinem
Arbeitgeber gesteuert?

Weitgehend unbemerkt hat sich schon seit vielen Jahren ein neuer
Führungsstil eingeschlichen: die sogenannte „indirekte Steuerung“.
Während bei einer direkten Steuerung der
Arbeitnehmer Anweisungen erhält, funktioniert die indirekte Steuerung nach einem
anderen Prinzip. Hier verabredet der Arbeitgeber mit seinen Mitarbeitern Zielvorgaben
und Zielvereinbarungen oder es werden Projekte ins Leben gerufen, verbunden mit engen Zeitvorgaben. Wie der Mitarbeiter in der
vorgegebenen Zeit zum Ziel kommt, ist seine
Sache. Er muss mit seiner Arbeitsgruppe dafür sorgen, dass die Vorgaben innerhalb des
Zeitlimits erreicht werden.
Die indirekte Steuerung hat durchaus auch positive Seiten: mit mehr Verantwortung, mehr
Freiräumen und mehr Souveränität macht
die Arbeit vielen auch mehr Spaß. Wenn der
Chef sich nicht ständig in alle Arbeitsabläufe
einmischt, dann kann man freier und selbstbestimmter zum Ziel kommen.
Allerdings hat auch diese Medaille eine Kehrseite: durch indirekte Steuerung wird der Arbeitnehmer zum Unternehmer gemacht. Er ist für
die vom Arbeitgeber gesetzten Ziele verantwortlich und wird alles tun, um in den eng gesteckten Zeitvorgaben diese Ziel zu erreichen.
Gerade in Arbeitsgruppen entsteht schnell eine Art „Gruppenzwang“. Die Arbeitsgruppe arbeitet gemeinsam an einem Projekt, die Zielvorgabe kann nur erreicht werden, wenn jeder
richtig hart arbeitet. Innerhalb dieser Gruppe

6

gibt es fast immer Einzelne, die bereit sind,
mehr Arbeit und Zeit in ein Projekt zu investieren. Dasselbe erwarten sie dann auch von
den anderen Gruppenmitgliedern. Wo sonst
der Arbeitgeber Druck ausübt und auf ein
schnelles Ergebnis drängt, erledigen bei der
indirekten Steuerung die Kollegen das unter
sich. Wenn der vorgegebene Zeitrahmen nicht
eingehalten werden kann, beginnen einzelne
Gruppenmitglieder selbst die Verantwortung
für den Erfolg der Gruppe zu übernehmen, sie
arbeiten weit über die vereinbarte Arbeitszeit
hinaus und gehen über die persönlichen und
gesundheitlichen Grenzen. Dasselbe erwarten sie dann auch von den anderen Kollegen
der Arbeitsgruppe. Besonders kritisch wird es,
wenn Gruppenmitglieder durch Krankheit oder
aus anderen Gründen ausfallen – denn das erhöht noch den Druck auf den Rest der Gruppe.
Gleichzeitig entsteht ein enormer Druck innerhalb der Gruppe, jeder möchte der beste
Mitarbeiter sein, als „high Performer“ gelten.
Kollegen, die nicht über ihre Grenzen gehen
möchten oder auch nicht können, haben hier
Nachteile. Und das ist durchaus erwünscht,
denn bei diesem Führungsstil gibt der eine
oder die andere freiwillig den Arbeitsplatz auf.
Das sind dann diejenigen, die nicht mehr bereit
sind, sich ausbeuten zu lassen – oder mit Kollegen zusammenzuarbeiten, die Druck machen
statt Solidarität zu üben.
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Bei der FSG wurde schon vor Jahren ein Bonussystem im BVD eingeführt. Maximale Leistung, keine Fehlzeiten und flexible Arbeitszeiten (zu Gunsten des Arbeitgebers) sind die
Bausteine. Die Leistung des einzelnen Mitarbeiters wird über das BDE (Betriebsdatenerfassungsgerät) erfasst.
Auch hier wird indirekt gesteuert: Um den Bonus zu erreichen, schleppen sich die Kollegen
krank zur Arbeit, denn der Arbeitgeber zieht
Krankentage vom Bonus ab.
Noch perfider wird es beim Gruppenleistungslohn (z.B. Losch): Für die Be- und Entladung
einer Maschine wird ein Betrag ausgelobt.
Dieser Betrag wird im Ladeteam aufgeteilt.
Wenn einer im Team nicht die volle Leistung
bringen kann, dann springen die Kollegen ein.
Innerhalb der Gruppe wird Druck gemacht, um

den Bonus zu erreichen. Denn ohne den Bonus
erhält man nur einen viel zu niedrigen Stundenlohn. Niemand möchte dafür verantwortlich sein, wenn die Kollegen das hoch gesteckte
Ziel nicht erreichen, dadurch beim Bonus leer
ausgehen und am Ende des Monats zu wenig
Geld auf dem Konto haben. Für den Arbeitgeber ist das eine optimale Lösung: Er zahlt nur
die Leistung, die Mitarbeiter tragen das unternehmerische Risiko. Der Selbstausbeutung
werden Tür und Tor geöffnet.
Auch in den anderen Abteilungen der FSG wird
indirekt gesteuert, jeder wird hierfür ein Beispiel aus seinem Arbeitsalltag finden. Wichtig
ist, dass man seine persönlichen und gesundheitlichen Grenzen erkennt und sich nicht ausbeuten lässt. Dazu gehört auch, dass man auf
Warnsignale hört und rechtzeitig gegensteuert.

Warnsignale, die auf eine indirekte Steuerung hinweisen können:
• ständige Zeitknappheit
• zahlreiche Überstunden
• Pausen / Urlaubstage werden nicht genommen
• Arbeit wird mit nach Hause genommen
• Schlafprobleme / zu wenig Schlaf
• Konzentrationsprobleme / Erschöpfung
• krank zur Arbeit gehen
• keine Zeit für Familie, Freunde, Ausgleich, Sport
• Angst vor Versetzung / Arbeitsplatzverlust
• Depression / Burn-Out
Im nächsten Jahr stehen neue Tarifverhandlungen an. Dann sind auch
die Gewerkschaften aufgerufen, die negativen Folgen der indirekten
Steuerung zu bedenken. Ein Gruppenleistungslohn sollte nicht mehr
Bestandteil der nächsten Tarifverhandlungen sein.

Fischige Angelegenheit
Herr Müller, jetzt mal Butter bei die Fische!

Unsere Fragen:
• Was ist geplant bei den Terminaldiensten?
• Sind unsere Arbeitsplätze sicher?
• Arbeiten wir morgen noch bei der FSG?
• Stehen Änderungskündigungen an?
• Wie sehen künftig unsere Dienstpläne aus?
• Passiert mit uns dasselbe wie im Bodenverkehrsdienst?
• Welche Abteilung ist als nächstes dran?

Die Antworten des Arbeitgebers:

?!

• Keine Angst, es wird keiner gekündigt.
• Ihr werdet weiter bei der FSG beschäftigt sein.
• Wir sind transparent in unseren Entscheidungen und unserem Handeln.
• Bla, bla, blubb …............

War das schon alles?
Die Unsicherheit der VL 3-2- und VL 3-11-Beleg
schaft ist groß und konnte durch den Arbeitgeber nicht genommen werden.
Die Geschäftsführung sagt, sie wolle sich über
die Situation informieren und in den Dienstbesprechungen werden Hinhalteparolen verbreitet.
Jüngst verschickte die Geschäftsführung einen Fragebogen, in dem sich die Beschäftigten zu einem Flugblatt der ver.di positionieren
sollten. Und zwar unter Nennung ihrer Namen.
Geht’s eigentlich noch? Diese Aktionen der
Geschäftsführung tragen nicht zur Entspannung bei. Im Gegenteil. Sie schüren Ängste bei
den Beschäftigten, üben Druck auf sie aus und
sollen die Belegschaft spalten. Jede/r Arbeit-
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nehmer/in ist frei in ihrer/seiner Entscheidung
einer Gewerkschaft beizutreten. Eine „Gesinnungsabfrage“ des Arbeitgebers kritisieren
wir ist auf das Schärfste.
Der Fisch stinkt vom Kopfe her. Diese Meinung
vertraten die ver.di Vertrauensleute bereits vor
Monaten. Das Verhalten der Arbeitgeberseite
verhindert jede sachliche, konstruktive Diskussion mit der Belegschaft über die Sicherung
ihrer Arbeitsplätze und vergiftet das Arbeitsklima. Fischvergiftung eben...
Verlässlichkeit, Fairness, Ehrlichkeit, Verantwortung für das eigene Handeln und der offene Dialog, das waren die Versprechen des Prof.
Fundel und Hr. Schoefer im fairport-Kodex.

Nr.9 | Dezember 2017

Wir stellen fest: Der fairport-Kodex ist das Papier nicht wert, auf das er gedruckt wird. Oder
er gilt nicht für Beschäftigte der FSG.
Stattdessen erleben die Beschäftigten Ausreden und Geheimnistuerei und werden durch
die Angst vor einer Ausgliederung und damit
verbundener Verschlechterung der Arbeitsbedingungen unter Druck gesetzt.

Pro-Tipp:
Schau mal auf
die Rückseite
des ver.di-flyAir

Herr Müller, jetzt mal Butter bei die Fische! Wir
wollen endlich wissen wie es weitergehen soll.

Die Vertrauensleute der ver.di

Ohne Tarifvertrag?

BVD Branchentarifvertrag
Für einen bundesweiten Branchentarifvertrag
Vor einem Jahr die SAG. Im Winter die S.Ground.
Seit dem Sommer Losch. Und noch vor Ostern
der TVÖD für die FSG – im Bodenverkehrsdienst
in Stuttgart werden ununterbrochen Tarifverhandlungen geführt. Überall ist ver.di dabei
– und dennoch kommen am Ende ganz unterschiedliche Ergebnisse heraus. Teilweise
sogar für dieselben Tätigkeiten.
Schaut man sich andere Flughäfen an, wird
es sogar noch schlimmer. Überall die gleiche
Arbeit – und doch sind die tariflichen Arbeitsbedingungen und die Lohntabellen ganz verschieden. Nur eines ist überall gleich: Hohe
Belastung und zu wenig Personal.
Die Arbeitgeber interessiert das wenig. Sie
nutzen die unterschiedlichen tariflichen Bedingungen, um sich gegenseitig zu unterbieten – wer am billigsten anbietet bekommt am
Ende mehr Aufträge. Was liegt da näher, als
über bundesweite gemeinsame Standards
für Entgelt und Arbeitsbedingungen bei den
Bodenverkehrsdiensten zu sprechen – und die
am Ende auch zu tarifieren?
Genau diese Frage haben die Mitglieder in ver.di sich auch gestellt. Denn von
allen großen deutschen Flughäfen sind Beschäftigte bei ver.
di organisiert - und wollen
nicht mehr, daß der Wettbewerb auf dem Rollfeld
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auf ihrem Rücken ausgetragen wird. Deshalb
haben wir die Arbeitgeber an den Flughäfen
zu Gesprächen über einen Tarifvertrag aufgefordert. Sowohl die öffentlichen Arbeitgeber (also Kommunen und Länder, denen die
Flughäfen in der Regeln gehören) als auch die
Privaten (Firmen wie Losch). Am 03. August
haben die Arbeitgeber sich bereiterklärt, mit
ver.di zu verhandeln. Eine Terminvereinbarung
ließ zu Redaktionsschluß dieser Fly Air noch
auf sich warten. Wenn es losgeht, wären Herr
Schöfer von der FSG und Vertreter der Firma Losch ganz vorn mit dabei. Genauso wie
ver.di-Kollegen vom Flughafen Stuttgart, die
in der bundesweiten ver.di-Tarifkommission
für den Bodenverkehrsdienst sitzen.
So wie es aussieht, wird es also nicht ruhiger
am Flughafen Stuttgart. Aber besser kann es
werden. Mit einem bundesweiten Branchentarifvertrag für die Bodenverkehrsdienste –
und mit Eurer Unterstützung.
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Losch Tarifvertrag
Seit dem Sommer wird bei Losch über einen neuen Tarifvertrag verhandelt. L.A.S., so
heißt das kleinste Unternehmen im Bodenverkehrsdienst in Stuttgart korrekt, ist speziell:
Die Hälfte der Beschäftigten arbeiten gar
nicht direkt auf dem Rollfeld, sondern reinigen
nachts die Flugzeuge von innen oder schichten am Rand, außerhalb des Sicherheitszaunes, nachts Briefe und Pakete um.
Das Unternehmen selbst gehört zu einem verzweigten Firmengeflecht der Familie Losch
mit Töchtern und Schwestern in der ganzen
Republik, die mit mehr als nur dem Verladen
von Fracht und Koffern Geld verdienen.
Selbst an der S.A.G. ist Familie Losch beteiligt,
und so wird offenbar mancher Auftrag einer
Airline flexibel zwischen Flughafen und L.A.S.
hin- und hergeschoben.
Vor allem aber ist L.A.S. bundesweit eine Besonderheit wegen seines Entgeltsystemes.
Ein Gruppenleistungslohnmodell, das „LES“,
sorgt dafür, dass nicht der Arbeitgeber das
unternehmerische Risiko trägt, sondern die
Beschäftigten selbst. Das gilt im Cleaning genauso wie bei BVD und DHL/NLP. Im Ergebnis
weiß zwar jeder Beschäftigte am Anfang des
Monats, wann seine Schichten liegen, aber
nicht, wieviel er damit verdient. Nur eines ist
sicher: Der tarifliche Stundenlohn genügt nicht
zum Überleben. Er ist so niedrig, daß alle auf
den Gruppenleistungslohn angewiesen sind.

Die Tarifverhandlungen sind nicht einfach. Der
Arbeitsdruck, den das LES erzeugt, gefällt niemandem. Aber durch den Gruppenleistungslohn hat – übers Jahr - jeder Beschäftigte einen anderen Stundenlohn als sein Kollege,
auch wenn der dieselbe Arbeit macht. Deshalb
ist die Sorge groß, am Ende Geld zu verlieren,
wenn das LES zu Gunsten eines einheitlichen
Lohnes entfällt.
Noch schwieriger: Der Arbeitgeber will nicht
einmal die Kritik so richtig verstehen. Ihm
kommt es zupaß, dass seine Beschäftigten
sich freiwillig viel mehr Arbeitsdruck aussetzen
als die Kollegen von der SAG an der Maschine
nebenan. Sein einziges Angebot: Den Tabellenlohn anheben. Dabei ist klar: Wenn das LES
bleibt, wie es ist, greift der Tabellenlohn auch
in Zukunft nicht.
Die Tarifkommission hat sich hingegen festgelegt. Sie will mit höheren Zuschlägen und einer
tagesgenauen Berechnung des individuellen
Lohnes den Einfluß des LES zurückdrängen. Zusätzlich soll mehr Urlaub Entlastung vor allem
für die Nachtschichtler bringen. Und wenn zu
wenig Leute in einer Schicht sind, soll es zusätzliche Erholungszeit geben.
Klar ist: Am Ende darf kein Beschäftigter schlechter dastehen als bisher. Dafür wird am 19. Dezember wieder verhandelt. Ganz sicher nicht
zum letzten Mal.

Mitglied werden!!
Macht immer Sinn!
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Die Texte dieser Zeitung entstanden in Zusammenarbeit mit ver.di-Ehrenamtlichen vom Flughafen.
Wir freuen uns, wenn auch Du die nächste Ausgabe als Zuträger/in oder Redakteur/in unterstützt
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