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Liebe Kolleginnen und Kollegen,  

 

das hessische Wirtschaftsministerium hat in der letzten Woche im 

Ausschreibungsprozess für die Abfertigung am Frankfurter Flughafen 

die Konzession der WISAG zugesprochen. 

 

In diesen Tagen ist die Unsicherheit bei Euch natürlich groß und uns 

erreichen täglich viele Fragen.  

 

Wie positioniert sich ver.di? 

 

ver.di hatte sich im Verfahren eindeutig für Acciona ausgesprochen. 

Wir stehen als Gewerkschaft fest an der Seite unserer ver.di-

Mitglieder und der Beschäftigten. Unser Ziel ist es, Eure 

Arbeitsbedingungen zu erhalten. Eine Absenkung der Löhne oder 

Verschlechterung Eurer Arbeitsbedingungen lehnen wir entschieden 

ab!  

 

Wie geht es weiter?  

 

Der Vorstand der WISAG Aviation Service Holding, Michael Wisser, 

hat bereits über die Presse erklären lassen, dass die WISAG das 

ganze Acciona-Personal per Betriebsübergang übernehmen will, auf 

Basis des mit ver.di abgeschlossenen Tarifvertrages.  

 

Sollte WISAG die Abfertigung übernehmen, ist 

mit dieser Ankündigung allerdings noch kein Tarifvertrag 

ausgehandelt. Hier hat die WISAG ganz sicher 

andere Vorstellungen als wir.  

 

W i e  w e i t e r  n a c h  d e r  
K o n z e s s i o n s e n t s c h e i d u n g  ?  
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Daher alle rein in ver.di, damit wir eine starke und gewerkschaftlich 

noch besser organisierte Belegschaft bekommen. Damit wir 

gemeinsam stark sind, um Eure Arbeitsbedingungen zu verteidigen! 

 

Die Regelung zum Betriebsübergang im Gesetz bietet 

tarifgebundenen Beschäftigten, d.h. ver.di-Mitgliedern, einen 

stärkeren Schutz! 

 

Deshalb: Jetzt unbedingt mit Mann und Maus bei ver.di eintreten!  

 
 
Wie unterstützt ver.di mich in dieser Situation?  
 
Wir haben immer ein offenes Ohr für Eure Fragen und Anliegen. ver.di 

steht in den kommenden Monaten an Eurer Seite und an der Seite 

Eures Betriebsrates. 

 

Außerdem bietet ver.di den Mitgliedern Rechtsberatung und 

Rechtsschutz in allen Fragen des Arbeits- und Sozialrechts an. 

Wenn es um den Beruf und damit um die wirtschaftliche Existenz geht, 

müsst ihr im Konfliktfall einen starken Rechtsschutz erhalten. Das 

bietet ver.di.  

 

 

www.mitgliedwerden.verdi.de 

 
oder bei den gewerkschaftlichen Vertrauensleuten bei Acciona 

melden!  

http://www.mitgliedwerden.verdi.de/

