
 

 

 

Meine lieben Freunde,  

Ihr wisst ja, ich arbeite am Flughafen 
München. Leider habe ich deshalb 
auch oft keine Zeit, unsere Treffen 
sind eher selten.   
Am Flughafen ist halt normal immer 
Betrieb, 24/365 und ich bin Abfertiger 
im Schichtdienst. 

Es ist schon verrückt: In der schlimms-
ten Corona-Zeit, mit Lockdown und 
so, da war ich fast nur in Kurzarbeit. 
Da hätte ich richtig viel Zeit für Euch 
gehabt, aber da sollten wir uns ja 
auch wieder nicht treffen.   
Jetzt wird die Kurzarbeit immer weni-
ger, der Luftverkehr endlich mehr, 
jetzt treffe ich Euch wieder fast nie, 
als Schichtarbeiter mit meinen 
Schichtzeiten.  

Hilfe dringend gesucht! 

Darum schreibe ich Euch jetzt. Habt 
Ihr nicht Lust am Flughafen München 
Flugzeugabfertiger zu werden?  

Ihr habt dann Kollegen wie mich, 
meine Freunde! Das ist doch schon 
mal was!  

An den vielen Arbeitsplätzen hat man 
doch irgendwie nur Kollegen, hier wä-
ren wir dann als Freunde miteinander 
am Flughafen...!  

Es gibt ein paar Sachen in der Arbeit 
im Bodenverkehrsdienst, die gut sind:  

Flugzeugabfertigung ist immer span-
nend, praktisch nie langweilig! Uns 
Arbeitern ist klar: Ohne uns gibt’s 
keine Flugzeugabfertigung und kei-
nen Luftverkehr!   

Wenn Passagiere irgendwo hinfliegen 
wollen, dann geht das nur, wenn wir 
unseren Job ordentlich gemacht ha-
ben. Unsere Aufgaben sind sehr ver-
antwortungsvoll, wir müssen schon 
was können! 

Wird ein Flugzeug von Ahnungslosen 
abgefertigt, ist das eine ernste Gefahr 
beim Fliegen!  

Unsere Arbeitstage gehen – beson-
ders in den Zeiten, in denen viel Luft-
verkehr stattfindet – blitzschnell vor-
bei! Sogar die Tage mit den viel zu lan-
gen Schichten, zehneinhalb Stunden 
bist Du dann da.   
Keine Langeweile – das liegt daran, 
dass Du einen Arbeitsauftrag nach 
dem anderen hast. Und meistens ist 
auch noch irgendwas, womit Du klar-
kommen musst.   

 
Der Job ist anstrengend, nur etwas für 
Menschen mit Fitness. Das Fitness-
programm gibt es gratis.   
Das liegt auch daran, dass praktisch 
nie zu viel Personal da ist.  

 

Ein einigermaßen anständiger  
Arbeitgeber... 

In der Corona-Krise gab es einige Re-
gelungen, die nicht schlecht gestaltet 
wurden. Hier hat der Arbeitgeber zum 
Teil recht gut agiert, vernünftige Re-
gelungen mit dem Betriebsrat ausge-
handelt und ver.di hat gegenüber den 
Arbeitgebern den Gewerkschaftsteil 
erledigt: Kurzarbeit, tariflicher Kündi-
gungsschutz und so weiter. 

Was man für die Arbeit im BVD  
mitbringen muss? 

Na, zu allererst muss man verantwor-
tungsbewusst, gesund und belastbar 
sein! Aber das sind wir ja eh, oder? 

Und wir müssen bereit sein, immer 
Neues zu lernen! Das kriegt Ihr aber 
bestimmt gut hin! Darum fände ich es  

wirklich toll, wenn Ihr am Flughafen 
anfangt! Ach so:  

Ja, natürlich gibt es Lohn! 

Sogar tariflich geregelt, in etwa den 
Vorgaben des TVöD entsprechend. 
Wegen einer Sanierung vor 12 Jahren 
weniger als im originalen TVöD, aber 
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immerhin tariflich mit ver.di geregelt. 
Also mit einer echten Gewerkschaft.  

Zum Einstieg 12,69 € Stundenlohn 

Das ist ein echter Schwachpunkt: 
Neueingestellte bekommen 12,69 
Euro pro Stunde laut Entgelttabelle. 
Dazu noch ein wenig Zulagen für 
Schichtarbeit, für besondere Arbeits-
zeiten. Aber klar: 

Abfertigung, das muss man sich 
schon leisten können! 

Darum schreibe ich ja an Euch, 
meine lieben Freunde!  

Wollt Ihr nicht Verstärkung sein?!? 

Naja, gut, Ihr habt recht... Natürlich, 
es gibt eine ganze Menge an Bran-
chen, die Beschäftigte suchen.  

Nicht nur der Luftverkehr. Sogar am 
Flughafen gibt es viele unterschiedli-
che Arbeitsplatz-Angebote, auch das 
ist richtig.  

Ja, es gibt auch 14 Euro  
oder 16,50 Euro! 

In der Gastronomie am Flughafen 
werden 14 Euro Stundensatz für „Kü-
chenhilfen“ oder „Spüler“ geboten.  

Ja, Fedex sucht „Be- und Entlader“ 
und bietet dafür 15 Euro pro Stunde.  
Und „Sicherheitsmitarbeitern für den 
Flughafen“ werden auch mal 16,50 
Euro oder nach der Ausbildung knapp 
19 Euro Stundenlohn geboten. 

Ein Witz am Rande: Ein Sub-Sub-Un-
ternehmer der FMG bietet 15,76 Euro 
für Sicherheitspersonal. Also 3 Euro 
mehr als ein Abfertiger, den wir ein-
stellen. Die Kolleg:innen begrabbeln 
dafür uns Beschäftigte beim Zutritt in 
den Sicherheitsbereich des Flugha-
fens.  

Aber, liebe Freunde: Freundschaft 
ist doch mehr wert als 3 oder 4 Euro 

Außerdem: Als Spüler oder Sicher-
heitsmitarbeiter hast Du am Flugha-
fen nichts zu tun, wenn die Abferti-
gung nicht funktioniert! Letztens 
sagte jemand:  

Ohne Abfertiger keine Abfertigung. 
Und ohne Abfertigung kein Luftver-
kehr.  
Ohne Luftverkehr kein Flughafen. 
Ohne Flughafen keine Beschäftigten, 
kein Management und noch nicht mal 
Betriebsräte. 

Aber okay, schon richtig: 3 Euro pro 
Stunde machen auf einen ganzen Mo-
nat gerechnet schon was aus…  

Mehr als 600 Euro Unterschied...! 

Aber, meine Freunde: Kommt doch 
trotzdem! Geld ist doch nicht alles! 
Nein, ich will Euch nicht verarsc…! 

Ihr würdet damit auch Gutes tun: 
Sonst lässt der Arbeitgeber wieder 
arme Leiharbeiter rein!  

Der Flughafen ist Euch bei den Sprit-
preisen zu weit zu fahren? 

Na, da sagt Ihr was! Wenn Ihr anfangt, 
dann könnten wir eine Fahrgemein-
schaft miteinander machen. Also falls 
der Dienstplaner uns passend planen 
darf!  

Aber hört mal: 

Unter den großen Chefs hier am Flug-
hafen da gibt es welche, die sagen, 
dass sie das Problem erkannt hätten! 
Die sind sich halt nur noch nicht klar, 
wie eine Lösung aussehen soll... Aber: 
Das ist doch trotzdem positiv!  

Das Problem ist erkannt!?! 

Und eine Lösung kann es doch erst 
nach einer Erkenntnis geben - oder?!? 

5 Euro mehr pro Stunde...? 

Wie jetzt? Ich soll Euch wieder fragen, 
wenn das Management eine Lösung 

gefunden hat, die mindestens 5 Euro 
MEHR in der Stunde ausmacht?  

Sch…ade! Ich fürchte:  
Das wird dauern...! 

Nicht nur wir werden warten, son-
dern bald auch wieder die Passagiere 

- auf die Abfertigung und ihr Ge-
päck! 

Das Ganze ist halt nicht einfach! 
Das Management muss dann ja 
auch noch mit ver.di verhandeln... 

Wie? Für ver.di waren gute Lohn- 
erhöhungen nie ein Problem...?  

Ja, das stimmt. Das könnte schnell 
gehen, die Anpassung der Tarife 
nach oben. Hoffen wir doch ein-

fach mal, dass es bald „Klick“ macht, 
beim Management!  

Ich hätte Euch nämlich wirklich gerne 
zum Flughafen geholt, meine 
Freunde.  

Wir brauchen echt Unterstützung! 

Weil so ein Sommer auf dem Vorfeld, 
da hat es gerne 45 Grad und das bei 
viel mehr Arbeit als Personal?!  

Und ich hätte wohl auch eine kleine 
Prämie gekriegt, wenn Ihr kommt. 
Aber das könnt Ihr mir doch bei mei-
nem winzigen Einkommen nicht vor-
werfen. Oder?!?  

Ich darf mich wieder bei Euch mel-
den, wenn das Management am 

Flughafen das Richtige getan hat!?! 

Ach, Ihr seid halt doch Freunde!  
Macht es gut! Wir alle hier hoffen, wir 
sehen uns bald in der Abfertigung!  

______________________________ 

Was tun für bessere Tarife? 
ver.di stärken!    
Das geht hier.   
 
Wichtig auch: Gute Zusammenarbeit 
von Gewerkschaft und Betriebsrat!  

Darum in den Be-
triebsrat wählen: 

Liste 3 wehr.di! 
Mehr zur wehr.di-Liste gibt’s hier. ↑ 


