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Im Oktober letzten Jahres haben die Cock
pit und Bodenbeschäftigten der AeroLogic 
GmbH erstmals einen Betriebsrat gewählt. 
Die Geschäftsführung des Joint Venturens 
von Lufthansa und DHL Express hatte er
folglos versucht, die Wahl gerichtlich unter
sagen zu lassen. Grund ist der umstrittene 
§ 117 BetrVG. Nach alter Lesart soll die 
Betriebsverfassung für fliegendes Personal 
nicht gelten und eine Interessenvertretung 
lediglich durch Tarifvertrag möglich sein. 
Das bedeutet eine klare Schlechterstellung 
für Flugbetriebsbeschäftigte.

Die Geschäftsführung hat die erfolgte 
Wahl erwartungsgemäß angefochten – 
LufthansaDemokratieverständnis im 21. 
Jahrhundert. Nun hat das Unternehmen 
damit in erster Instanz vor dem Arbeitsge
richt Leipzig sogar Erfolg gehabt: „Leider 
hat sich die Leipziger Kammer nicht die 

Mühe gemacht, in diese komplexe Rechts
materie einzusteigen. Vielmehr hat sie le
diglich den juristisch heftig kritisierten Be
schluss des LAG BerlinBrandenburg aus 
dem Jahr 2009 abgeschrieben“, zeigt sich 
der zuständige ver.diSekretär Holger Röß
ler enttäuscht. Er verweist darauf, dass die 
überwiegende Rechtsmeinung den Para
graphen 117 mittlerweile als europarechts
widrig ansehe, manche bezeichnen ihn so
gar als verfassungswidrig.

Der Leipziger Beschluss wird auch  
nicht rechtskräftig werden. Der AeroLogic
Betriebsrat legt Berufung beim Landes
arbeitsgericht ein. „ver.di wird die Kolle
ginnen und Kollegen auch weiterhin mit 
Rat und Tat unterstützen. Die Betriebs
verfassung muss unteilbar für alle Beschäf
tigten in der Privatwirtschaft gelten, auch 
für Luftfahrtpersonal“, so Rößler.

AeroLogic – Streit um Betriebsrat 
geht in die nächste Instanz

150 ver.di-Aktive, Betriebsräte 
und Vertrauensleute aus fast  allen 
deutschen Flughäfen, und einige 
internationale Gäste trafen sich 
am 11. Mai 2016 zum tariflichen 
Kick-Off. Sie wollen den großen 
Wurf: ver.di soll einen Tarifvertrag 
für alle Beschäftigten der Boden-
verkehrsdienste bundesweit ver-
handeln. Ein einheitlicher Ge-
halts- und Manteltarifvertrag in 
den Bodenverkehrsdiensten ist 
das Ziel – sowohl was die Entloh-
nung als auch Arbeitszeiten, 
 Urlaubsregelungen und andere 
Mateltarifregelungen betrifft. Das 
bedeutet auch, die Lücken für 
TVÖD-Beschäftigte und Beschäf-
tigte privater Dienstleister zu 
schließen, die bis zu 30 Prozent 
Lohnunterschied ausmachen.

„Der Auftrag an uns ist klar“, 
meint Katharina Wesenick, ver.di- 
Tarifsekretärin für die Flughäfen, im 
Rückblick auf den „his torischen“ 
Auftakt in Frankfurt am Main. Noch 
nie zuvor trafen sich gewerkschaft-
liche Vertreter aus allen Bodenver-
kehrsdiensten – egal, ob in öffent-
licher Hand oder aus privaten 
Unternehmen. Noch nie zuvor waren 
sie sich über die Aufgabe so einig: 
 Tarifliche Regelungen für alle müssen 
her, um die unsägliche Abwärts-
schraube bei Bezahlung und Arbeits-
bedingungen für die Tausenden 
 Beschäftigten anzuhalten und zu-
rückzudrehen.

Dass es so nicht weitergehen 
kann, sehen alle Beschäftigten. Die 
Liberalisierung der Bodenverkehrs-
dienste hat seit mehr als einem Jahr-
zehnt zu unternehmerischen Aus-
gründungen, Verlagerungen, Zerstü-
ckelungen geführt – auf ihre Kosten. 
Eine erste ver.di-Initiative zu tarif-
lichen Regelungen war 2008 von den 
öffentlichen Arbeitgebern noch mit 
Forderungen nach weiteren Absen-
kungen beschieden worden. Das wer-
de man sich jetzt keinesfalls mehr 
bieten lassen, bekräftigen die aktiven 
Gewerkschaftsmitglieder. Eine ver.di-
Befragung in zehn bundesdeutschen 
Fughäfen machte 2015 auch in Zah-
len klar, wie ernst die Lage für sie ist: 
83 Prozent aller Befragten gaben an, 
dass ihr „unsicheres Monatsgehalt“ 
für sie ein großes Problem bedeutet. 

Drei Viertel kritisieren immer mehr 
Befristungen. 84 Prozent beklagen 
fehlende Einarbeitung und Qualifizie-
rung, 72 Prozent der Befragten wei-
sen darauf hin, dass deshalb Sicher-
heits- und Qualitätsvorgaben oft 
nicht eingehalten werden könnten. 
Für 71 Prozent ist auch die Fluktuati-
on und die ständig wechselnde Be-
legschaft ein Kritikpunkt. Zwei Drittel 
aller Antwortenden weisen auf „Het-
ze und Zeitdruck“ hin, die sie bei ih-
rer Arbeit belasten. Über Rücken-
schmerzen klagen etwa 69 Prozent 
aller Befragten, viele auch über Ge-
lenk- oder Kopfschmerzen. Dass Fa-
milie und Beruf mit ihrer Tätigkeit 
schlecht ver einbar sind, mahnten 
mehr als die Hälfte, 59 Prozent, an. 
Und schließlich gingen 64 Prozent 
aller 2.000 Befragten davon aus, dass 
sie ihre jetzige Tätigkeit unter den 
derzeitigen Bedingungen nicht bis 
zur Rente werden ausüben können. 

„Die gesundheitlichen Belastungen 
sind besonders hoch. Sie betreffen die 
Beschäftigten in allen Unternehmen 
gleichermaßen. Es müssen dringend 
Verbesserungen vereinbart werden“, 
so Katharina Wesenick. Deshalb soll 
zuerst ein „Tarifvertrag Gesundheit 
und Sicherheit“ her. Verhandlungen 
dazu sieht ver.di als „ersten Schritt“ 
für ein nötiges umfassenderes Tarif-
werk in der Branche. Gewerkschaft-
liche Forderungen dazu wurden schon 
festgelegt: Es geht um Standards für 
Qualifizierung und Einarbeitung. „Die 
hatten bei unserer Umfrage 87 Pro-
zent als schlecht bewertet. da ist die 
Aufgabe mehr als klar und elementar 
auch für die Sicherheit von Beschäftig-
ten und Fluggästen“, so die Gewerk-
schafterin. Geregelt werden sollen 
auch zusätzliche bezahlte Entlas-
tungstage für die Beschäftigten und 
eine personelle Mindestbesetzung auf 
dem Vorfeld und im Passagierservice. 
„Wir werden auch die Arbeitgeber-
seite auffordern, daran mitzuarbei-
ten“, erklärt Katharina Wesenick. 
Man wolle bei der Kampagne für bes-
sere Arbeits- und Entlohnungsbedin-
gungen auch die Öffentlichkeit ver-
stärkt einbeziehen, wie das bereits 
beim Aktionstag am 1. Juni geschah. 
„Alle müssen erkennen: Wenn Fliegen 
 sicher für Passagiere und Beschäftigte 
bleiben soll, besteht dringender 
Handlungsbedarf!“ NEH

+++ Tarifmeldungen Luftverkehr +++
Tarifabschluss für die  
Berliner Flughäfen

Nach drei Verhandlungsrunden und 
einer Sondierung konnte ver.di am  
18. April für die ver.diMitglieder auf den 
Berliner Flughäfen ein Verhandlungser
gebnis erzielen. Vereinbart wurden 400 
Euro Einmalzahlung für die Monate März 
bis Juni sowie 2,7 Prozent Erhöhung der 
Tabellenvergütungen ab 1. Juli 2016 und 
weitere 2 Prozent zum 1. Juli 2017. 
 Erreicht wurden weiterhin eine Erhöhung 
des Urlaubsgeldes von 700 auf 800 Euro 
ab 2017 und eine Steigerung der Vor
arbeiterzulage auf 180 Euro ab 1. März 
2016. Erfreulich auch die Erhöhung der 
Auszubildendenvergütung. Sie stieg be
reits zum 1. März 2016 um 85 Euro 
 monatlich und wird sich zum 1. Juli 2017 

um weitere zwei Prozent erhöhen. Damit 
wachsen die tariflichen Grundvergütun
gen in der Laufzeit um insgesamt 4,7 
Prozent und bringen somit eine deut
liche Reallohnsteigerung! Mit der Ein
malzahlung und der Erhöhung des 
 Urlaubsgeldes konnte außerdem eine 
soziale Komponente durchgesetzt wer
den. Der neue Vergütungstarifvertrag 
hat eine Laufzeit bis Ende Februar 2018. 
Festgeschrieben wurde darüber hinaus 
eine Verhandlungsverpflichtung für eine 
tarifliche Regelung zur Perspektive be
fristet Beschäftigter. 

Kaum Fortschritte bei Condor
Die Tarifverhandlungen zu Mantel

tarif und Vergütungsregelungen für die 

CondorKabinenbeschäftigten wurden 
fortgeführt, haben aber bisher nur 
 wenig Annäherung gebracht. Bei den 
Gesprächen zu einer neuen, auch EASA
konformen Standby/ReserveRegelung 
liegen Differenzen insbesondere in der 
Gestaltung der „StandbyLines“ und 
bei Regelungen zur Planstabilität. Da  
es bisher zu keiner Neuregelung kam, 
gelten die bisherigen StandbyReserve
regelungen fort, die nunmehr jedoch 
EASAkonform angewendet werden 
müssen. 

In den Vergütungsverhandlungen ha
ben die Arbeitgeber eine „Nullrunde“ 
gefordert, also keine Erhöhungen ange
boten. Das hat ver.di abgelehnt und er
klärt, dass auch die Kabinenbeschäf
tigten bei Condor Entgelterhöhungen 
verdient haben. Die Verhandlungen dazu 
sollen im September fortgesetzt werden. 

Damit Beschäftigte  
von ihrer Arbeit  
leben können
Aktionstag von Flughafenbeschäftigten  
auf deutschen und internationalen Airports

Wir wollen den großen Wurf!
Wenn Fliegen sicher bleiben soll, muss ein Branchen
tarifvertrag für die Bodenverkehrs-Beschäftigten her

Die Airlines machen international 
Rekordgewinne, die Passagierzahlen 
wachsen stetig. Doch die Flughafen-
beschäftigten, die alle Dienstleistun-
gen für Fluggäste und Maschinen 
zwischen Landung und Start erledi-
gen, stehen unter immensem Druck, 
leiden unter Arbeitsverdichtung. Vie-
le können von ihrem Verdienst kaum 
ordentlich leben.

Die Luftverkehrswirtschaft boomt inter
national. Die Gewinne der Fluggesellschaf
ten heben regelrecht ab. Zwischen 2001 
und 2016 steigen sie voraussichtlich von 
8,3 Milliarden USDollar auf prognosti
zierte 36,3 Milliarden. Damit dürften sich 
die Profite vervierfachen. Dazu tragen jähr
lich wachsende Passagierzahlen bei – im 
Durchschnitt betrug das Wachstum in den 
letzten 20 Jahren jeweils 5,5 Prozent, 
 aktuell liegt es bei 6,9 Prozent. Gewinnma
ximierend wirken aber auch die gesunke
nen Treibstoffpreise. Kurz: Die Luftverkehrs
unternehmen profitieren auf der ganzen 
Linie. Dennoch haben sie einen Wettlauf 
nach unten in Gang gesetzt. Das belegte 
2015 eine ver.diBefragung unter 18.000 
Bodenverkehrsbeschäftigten, das zeigt 
auch ein aktueller Recherchebericht, den 
„Airports united“ der Internationalen 
Transportarbeiterföderation (ITF) im Mai 
2016 vorgelegt hat: Flughafenbelegschaf
ten wurden immer weiter reduziert, für die 
verbleibenden Beschäftigten bedeutet das 
Arbeits verdichtung und Stress. Das gilt 
weltweit, aber auch für die reiche Bundes
republik. Auf dem Flughafen Hamburg 
etwa kamen im Jahr 2006 noch 531 
Bodenverkehrs beschäftigte auf eine Milli
on Fluggäste. Heute sind es noch 466. Seit 
die Boden verkehrsdienste auf deutschen 
Flughäfen Anfang der 2000erJahre libera
lisiert, Tochter oder neue Gesellschaften 
gegründet und Arbeit dorthin ausgelagert 
wurden, erhalten Beschäftigte in diesen 
Unternehmen etwa 30 Prozent weniger 
Geld als die Stammbelegschaften. 

Abwärtswettlauf stoppen – die 
Airlines haben es in der Hand!

Fluggesellschaften und Flughäfen be
streiten dafür jede Zuständigkeit. Doch 
sind sie letztlich verantwortlich für die 
 Zerstückelung wesentlicher Arbeitsberei
che und die Untervergabe an Firmen, die 
ihre Angestellten unterbezahlen und unter 
prekären Arbeitsbedingungen, zu unregel
mäßigen Zeiten und mangelnder Personal
ausstattung schuften lassen. Auch Arbeits

schutz und Sicherheit leiden, wenn 
Beschäftigte unter immensem Druck ste
hen oder mangelhaft ausgebildet sind. Der 

Anteil unabhängiger privater Bodenver
kehrsunternehmen wächst weiter und dürf
te in fünf Jahren etwa 60 Prozent am 
 weltweiten Abfertigungsmarkt erreichen.

Gegen diese Entwicklungen setzen  
sich die internationalen Transportarbeiter
gewerkschaften verstärkt zur Wehr. Am  
1. Juni gab es unter dem Motto „Damit 
Fliegen sicher bleibt“ gezielte Protestakti
onen auch an acht deutschen Flughäfen. 
ver.diBundesvorstandsmitglied Christine 
Behle machte deutlich, dass sich die 
 Arbeitsbedingungen in den vergangenen 
zehn Jahren „durch Ausgründungen, Ab
senkungen, Spaltungen und Unterbie
tungswettbewerbe dramatisch verschlech
tert“ haben. Sie kritisierte mangelnden 
Gesundheitsschutz, starke körperliche und 
emotionale Belastungen für die Beschäf
tigten, mangelnde Einarbeitung und die 
sehr unterschiedliche Entlohnung für glei
che Tätigkeiten. Um Beschäftigte zu schüt
zen und die Sicherheit der Passagiere zu 
gewährleisten, „brauchen wir einen Tarif
vertrag“ für alle Beschäftigten in allen 
 Bodenverkehrsdienstunternehmen, unter
strich sie. Die Luftfahrtunternehmen haben 
es in der Hand, erklärte Behle, den von 
 ihnen selbst gestarteten Abwärtswettlauf 
zu stoppen „und ein nachhaltiges Beschäf
tigungsmodell umzusetzen“, mit dem sich 
qualifizierte und  erfahrene Belegschaften 
sichern lassen.

Internationale Aktionen

Internationale Proteste am 1. Juni gab es 
auch an Flughäfen in den USA, in Brasilien, 
Australien, den Niederlanden, Schweden, 
Irland und Korea. Europäische ITFGewerk
schafter trafen sich mit irischen Kollegen  
zu einer gemeinsamen Aktion beim Jahres
treffen der International Air Transport Asso
ciation (IATA) am 2. Juni in Dublin. 

Weitere Infos unter: 
www.verdi-airport.de 
www.facebook.com/ 
damitFliegenSicherBleibt
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Beschäftigtenvertreter sprachen direkt 
an der Absperrung des Tagungsortes und  
vor der Presse. Mit dabei: Murat Ucar  
vom Münchner Flughafen und Hakan 
Bölükmese. Der Betriebsrat bei Fraport 
 berichtet: „Wir haben dort auch das ver.di
Banner gehisst und unsere Forderung nach 
einem Branchentarifvertrag plakatiert. 
Zwei ITFAktivisten verteilten schon auf 
dem Parkplatz Flyer. Auf jeden Fall mussten 
die Teilnehmer des IATATreffens mit ihren 
Shuttle  direkt an uns vorbei. Da stießen 
zwei  Welten  aufeinander. Die Rekord
gewinne der Airlines werden von den Be
schäftigten und den Fluggästen letztlich 
teuer erkauft.  Unsere Arbeitsbedingungen 
haben sich dramatisch verschlechtert  
und der Kostenwettbewerb gefährdet die 

Sicherheit. – Insgesamt war das eine gute 
ITFAktion. Berührt hat mich, was eine 
Luftsicherheitsbeschäftigte aus Schweden 
und was ein USamerikanischer Kollege in 
kurzen  Statements berichtet haben. Er  
hat zeitweise auf der Straße gelebt und 
konnte sich von seinem Verdienst weder 
Sozial noch Krankenversicherung leisten. 
Gegen solche Zustände müssen wir ge
meinsam vor gehen!“ 
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