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Auch wenn es uns so vorkommt das noch massig Zeit ist, aber der neue Tarifvertrag steht schon 

fast vor der Tür. Bei uns beginnen die Vorbereitungen auf die Tarifrunde, die Ende 2016 starten 

wird. Die Tarifverträge können erstmalig zum 1. Januar 2017 gekündigt werden, was wir auch 

machen werden. Aus diesem Grund werdet ihr auf den Infos von uns jetzt auch immer den 

Countdown sehen, bis es endlich los geht. Wir haben in unserer Sitzung am 15. Oktober 2015 

darüber diskutiert, wie wir euch beteiligen wollen. Wir arbeiten gerade eine Umfrage zur 

Tarifrunde aus, die wir euch dann zur Verfügung stellen werden und euch bitten, dass ihr euch 

daran beteiligt.  

 

Sicherlich habt ihr auch noch die Umfrage aus dem Sommer von ver.di im Kopf zu den Arbeits- und 

Gesundheitsbedingungen am Flughafen, die bei allen Flughäfen durchgeführt wurde. Die 

Ergebnisse liegen jetzt vor und sie werden euch in der nächsten Betriebsversammlung durch 

Enrico vorgestellt. Die Ergebnisse sind insgesamt verheerend, wobei die Bewertung in Berlin noch 

durchweg schlechter ist als der Bundesdurchschnitt. Ziel muss es sein, die Themen 

Gesundheitsschutz, aber die auch die Frage von Belastungen in einem bundeseinheitlichen 

Tarifvertrag, der für alle deutschen Flughäfen gilt, zu regeln. 

 

Genau zu dem Gesundheitsthema gibt es auch aktuelle Entwicklungen. Der Regisseur Tim van 

Beveren hat eine beeindruckende Dokumentation mit dem Namen „ Ungefiltert eingeatmet“, die 

sich mit dem Aerotoxischen Syndrom beschäftigt, geschaffen. Hierbei handelt es sich um eine 

Krankheit, die vor allem Menschen betrifft, die in der Luftfahrt beschäftigt sind. Ein Flugzeug erhält 

die Kabinenluft über ein sogenanntes Zapfluftsystem. Die Kabinenluft wird an den Triebwerken 

abgenommen. Der Film stellt dar, dass hier hochgiftige Partikel in die Kabine kommen und die Luft 

verunreinigt werden kann. Das kann zu Schädigungen im Nervensystem führen, die bis zum 

vorzeitigen Ableben führen können. Was diese Erkenntnisse für euch, die direkt am Boden mit 

dem Thema zu tun haben, bedeutet, kann noch gar nicht genau abgeschätzt werden. Wir freuen 

uns daher, dass der Betriebsrat der AGSB genau dieses Thema auf der nächsten 

Betriebsversammlung hat. Diese interessanten Links zum Thema möchten wir euch gern bekannt 

machen: http://www.ungefiltert-eingeatmet.de/ungefiltert-eingeatmet-de/ 
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