
Die weltweite Luftverkehrsbranche wird im Jahr 2016 voraussichtlich 
Rekordprofite in einer Gesamthöhe von 36,6 Milliarden US-Dollar er- 
zielen. Dennoch senken Fluggesellschaften Bezahlung und Arbeitsnor- 
men, und setzen Flughafenbeschäftigte unter zunehmenden Druck.

Deshalb wollen die Arbeitnehmer/innen Bewusstsein dafür schaffen, 
dass Airlines, die ihre Kosten durch die Beauftragung schlecht bezah- 
lender Subunternehmen reduzieren wollen, damit nicht nur den Be- 
schäftigten schaden, sondern auch der Sicherheit und der Qualität der 
Dienstleistungen.

Fluggesellschaften in die Verantwortung nehmen 

Generaldirektoren von Fluggesellschaften und Regierungsvertreter 
treffen am 1. und 2. Juni in Dublin (Irland) zur Jahreshauptversamm- 
lung der Internationalen Flug-Transport-Vereinigung (IATA) und zum 
weltweiten Luftverkehrsgipfel “World Air Transport Summit” zusam-
men. Während dieser Veranstaltung organisieren Gewerkschaften un- 
ter dem gemeinsamen Banner “Airports United” mit Unterstützung 
der beiden globalen Gewerkschaftsverbände Internationale Trans-
portarbeiter-Föderation (ITF) und UNI Aktionen in Flughäfen in aller 
Welt, um Fluggesellschaften in die Verantwortung zu nehmen.

Schlechte Beschäftigungsbedingungen

Fluggesellschaften lagern immer mehr Dienste an andere Unternehmen 
aus, bei denen die Beschäftigungsbedingungen allzu oft schlecht sind. 
Diese Subunternehmen bieten ihren Angestellten:

•	 Armutslöhne: In Deutschland liegt die Bezahlung von Vertragsbe- 
schäftigten bei ausgelagerten Bodenverkehrsdiensten 30 Prozent un-
ter der ihrer Kolleg/innen auf gleichwertigen Arbeitsplätzen inner- 
halb des Stammunternehmens.
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•	 Unsichere	Arbeitszeiten: Qantas entließ 5.000 Beschäftigte und er-
setzte sie durch 9.000 Teilzeitbeschäftigte bei zwei Tochterunterneh- 
men, von denen eines lediglich eine 20-Stunden-Woche garantiert.

•	 Arbeitsverdichtung: In einer Umfrage erklärten 62 Prozent der be- 
fragten Beschäftigten bei den Bodenverkehrsdiensten aus 116 Län-
dern, dass ihr Arbeitspensum nicht zu bewältigen sei.

Armutslöhne, unsichere Arbeitszeiten und Arbeitsverdichtung ver- 
stärken gemeinsam die Personalfluktuation in Flughäfen. Dies bedeu- 
tet auch einen Verlust an Erfahrungs- und Fachwissen in der Beleg- 
schaft. Erfahrung und Ausbildung sind wesentlich für die Gewährleis-
tung der Sicherheit und Gefahrenabwehr in Flughäfen und einen bes- 
seren Passagierkomfort.

Fluggesellschaften und Flughäfen weisen die Verantwortung von sich, 
weil die ausgelagerten Beschäftigten nicht ihre Angestellten seien. Sie 
sind jedoch dafür verantwortlich, Dienste an Unternehmen abzuge- 
ben, die ihr Personal unterbezahlen und seine Arbeit nicht wertschät-
zen. Diese Kampagne zielt darauf ab, Fluggesellschaften dazu zu be- 
wegen, ihre Verantwortung wahrzunehmen und die Verschlechte- 
rung der Arbeitsnormen umzukehren. Angesichts der prognostizier- 
ten Rekordgewinne gibt es für sie keine Entschuldigung, das nicht zu 
tun.
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