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Arbeiten im Bodenverkehrsdienst (BVD). Umfrage zeigt: 
So geht es nicht weiter! 

Bundesweit mit einer 

Stimme sprechen!

Zehntausende Beschäftigte an den 

deutschen Verkehrsflughäfen sor-

gen Tag für Tag mit harter Arbeit 

für einen sicheren und reibungslo-

sen Flugverkehr. 

 

Das Problem:  
Wir, ver.di Aktive aus fast allen 

BVD Unternehmen und Flughäfen 

in Deutschland, haben viele von 

Euch im Sommer in einer Umfrage 

befragt: Wo liegen die größten 

Probleme bei der Arbeit im BVD? 

Eure Botschaft ist klar: Die Ar-

beitsbedingungen sind sehr 

schlecht.  

- Oft keine sicheren Arbeitsplätze 

und niedrige Bezahlung 

- kaum Gesundheitsschutz 

- zu wenig Einarbeitung / Qualifi-

zierung 

 

Unser Plan:  
Wir wollen: Ein Tarifvertrag für 

alle! 
Für alle Beschäftigten an den Flug-

häfen Frankfurt, Düsseldorf, Köln, 

Berlin, Hamburg, Bremen, Mün-

chen, Stuttgart, Hannover, Nürn-

berg, Dresden/Leipzig, Saarbrücken 

etc. Für alle Unternehmen im BVD. 

Wir brauchen bundesweite  

Standards 

- für existenzsichernde Arbeit. 

Das Gehalt im BVD muss  

reichen für die Miete, für ein Auto, 

die Familie und Urlaub. 

- für angemessenen Gesundheits-

schutz. Die schwere Arbeit im 

BVD darf nicht mehr krank ma-

chen. 

- eine einheitliche Qualifizierung 

der Beschäftigten. Gleiche Ausbil-

dung / Einarbeitung für alle! 

 

Was nun? Was tun? 
Die Fluggesellschaften und die 

BVD Unternehmen werden das 

nicht lustig finden. Deshalb müssen 

wir mehr zusammen halten und 

noch mehr werden. 
 
ver.di Kollegen aus fast allen Flug-

häfen Deutschlands haben sich des-

halb zusammen geschlossen (bun-

desweiter Tarifausschuss BVD). 

Wir sprechen uns ab und tauschen 

uns aus. Wir informieren uns und 

haben die Befragung organisiert. 

Wir haben alle dieselben Probleme 

und müssen mit einer Stimme spre-

chen. Wir sind ab jetzt online auf: 

www.verdi-airport.de 

 

Dafür brauchen wir dich:  
Trag dich dort in unseren Newslet-

ter ein! Informier dich! Werde Mit-

glied! Du willst aktiv werden?  

Melde dich bei uns! Sprich deine 

ver.di Vertrauensleute an, geh auf 

Mitgliederversammlungen und Be-

triebsversammlungen! Achte auf 

Aushänge und steig ein, sobald es 

konkret wird! 

 

 

www.verdi-airport.de 
 

 

 

 

 

 

Aktive ver.di Kollegen des Tarifausschusses BVD Murat Ucar (FMG  Flug-

hafen MUC), Hakan Bölükmese (Fraport), Michael Batog (Swissport Losch 

MUC),  Katharina Wesenick (ver.di), Devrim Arslan (APS Fraport). 

http://www.verdi-airport.de/
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Das sagen über 2.000 Kollegen und Kolleginnen aus dem BVD 
an den deutschen Flughäfen: 
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Nur 39% sagen, dass sie 

Arbeitszeiten und Familie unter 

einen Hut bringen können 

83% kritisieren die unsicheren 

Einkommensverhältnisse im BVD 

72% sagen, dass die Sicher-

heits- und Qualitätsvorgaben auf-

grund des Arbeitsdrucks oft nicht 

eingehalten werden können 

84% stellen fest, dass (neue) 

Kolleg/innen oft nicht ausreichend 

eingearbeitet oder weiter qualifi-

ziert werden 

66% fühlen sich häufig bei der 

Arbeit gehetzt und stehen unter-

Zeitdruck 

69% haben häufig Rückenschmerzen 

58% haben häufig Gelenkschmerze 

50% haben häufig Kopfschmerzen 

Mit Blick auf ihre Gesundheit 

glauben nur 7%, dass sie ihre 

Beschäftigung unter den derzeiti-

gen Anforderungen bis zur Rente 

ausüben können 


