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Am 27. April 2015 hat sich die neu gegründete ver.di-Betriebsgruppe der AGSB erstmalig getroffen. 

 

Um die Arbeit auf mehrere Schultern zu verteilen haben wir uns entschlossen keinen Vorsitzenden zu 

wählen, sondern eine Geschäftsführung. Die Geschäftsführung bilden Dennis Grün, Roy George Henson 

und Raymond Morales. 

Außerdem sind noch in eurer Betriebsgruppe Andre Fernitz, Thomas Hansen, Ines Hellmig, Karsten 

Hoffmann, Klaus Leßlauer und Dirk Litschke. Ersatzvertreter sind  Wilfried Jatzlau und Gerald Kesselmann. 

Inhaltlicher Schwerpunkt der Sitzung war die Lizenzvergabe für SXF/BER. Leider ist bis zum heutigen Tag 

nichts veröffentlicht worden. Die Betriebsgruppe möchte mit dem BR AGSB und dem BR Acciona darüber 

beraten, ob es möglich ist eine zeitgleiche Betriebsversammlung stattfinden zu lassen. Einerseits um die 

Beschäftigten zu informieren, aber auch um der Flughafengesellschaft zu zeigen, dass dieses Thema 

endlich mit der Ernsthaftigkeit behandelt wird, die notwendig ist. Denn die nunmehr über sechs Monate 

ausstehende Entscheidung ist nicht nur für die betroffenen Unternehmen unerträglich, sondern auch für 

die betroffenen Beschäftigten. Ob wir mögliche öffentlichkeitswirksame gewerkschaftliche Aktionen 

starten, um das Verhalten der Flughafengesellschaft in der Öffentlichkeit zu thematisieren, würden wir 

gerne mit euch diskutieren. 

 

Ein weiteres Schwerpunktthema ist die ab sofort beginnende Umfrage unter den Beschäftigten der 

Bodenverkehrsdienste an allen deutschen Flughäfen. Wir versprechen uns dazu einen Überblick zu 

bekommen, wie ihr die Arbeitsbedingungen einschätzt, um daraus zukünftige gewerkschaftliche 

Handlungsfelder zu definieren und tarifliche Regelungen abzuschließen. Gerade zum Gesundheitsschutz 

haben in den letzten Jahren diverse betriebliche Regelungen zwischen AG und BR nicht mehr gegriffen 

oder wurden vom Arbeitgeber gekündigt. Beispielhaft kann man hier die 70er-Regelung nennen. Bitte 

beteiligt euch an der Umfrage. Wir werden in den nächsten Wochen auf euch zu kommen und euch bitten, 

dass ihr ein paar Minuten aufbringt und die Umfrage ernsthaft beantwortet.  

 

Wir wollen ernsthaft unsere Interessen als Beschäftigte der AGSB innerhalb von ver.di vertreten. Bitte gebt 

uns eine Chance und unterstützt uns. Denn  nur eine starke engagierte Belegschaft kann sich Gehör in 

Verhandlungen mit den Arbeitgebern verschaffen. Das nächste Treffen der Betriebsgruppe ist für den 

26.Mai 2015 geplant 

 

Eure ver.di Betriebsgruppe 

 


