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Sehr geehrte Frau Charisius,  

sehr geehrte Frau Rohde, 

sehr geehrter Herr Dr. Hille, 

sehr geehrter Herr Eggenschwiler, 

 

wir – die Beschäftigten der AHS - wenden uns heute mit diesem Schreiben an Sie, die Geschäftsführung 

und die – mehrheitlich in öffentlicher Hand befindlichen – Gesellschafter der AHS, um auf eklatante 

Missstände im Umgang mit uns Beschäftigten, unseren Betriebsräten und unserer Gewerkschaft 

aufmerksam zu machen. 

Unsere offenen Briefe im Frühjahr dieses Jahres sind leider unbeantwortet geblieben. Auch auf unsere 

öffentlichen Aktionen – insbesondere in Hamburg und Hannover – und die vielen betrieblichen 

Aktionen gab es Ihrerseits keine Reaktionen.  

Statt unsere Ängste und Sorgen anzuhören und auf unsere Forderungen zu reagieren, mussten wir in 

den letzten Monaten ein Vorgehen der Verantwortlichen erleben, das einem direkten Angriff auf uns 

als Beschäftigte der AHS und unsere Interessenvertretungen gleichkommt. Wir haben ein Verhalten 



kennengelernt, dass wir bei einem Unternehmen, das über die Flughäfen indirekt der öffentlichen 

Hand gehört, nicht für möglich gehalten haben. 

Hier einige Beispiele: 

 Um Millionenhilfen aus Steuergeldern zu beziehen und Kurzarbeitergeld zu beantragen 

wurden im Frühjahr 2020 Betriebsvereinbarungen an den AHS Standorten (Hamburg, 

Hannover, Köln, Düsseldorf, Frankfurt, Bremen, Stuttgart) verhandelt. Hunderte Beschäftigte 

der AHS arbeiteten bereits vor der Krise zu ohnehin äußerst niedrigen Gehältern und immer 

unsicher mit Arbeit auf Abruf. Obwohl bekannt war, dass das Kurzarbeitergeld für viele 

Beschäftigte nicht existenzsichernd ist - mit zum Teil unter 500 Euro monatlich - hat sich die 

Geschäftsführung (angeblich mit vollem Rückhalt ihrer Gesellschafter) konsequent geweigert 

eine Aufstockung zu gewähren. Dieses ist in anderen Unternehmen des Luftverkehrs, auch an 

den Flughäfen und vergleichbaren Dienstleistern durchaus gängige Praxis. Die im Besitz des 

Flughafen Stuttgart und der AHS Holding befindliche S. Ground Stuttgart konnte auf Druck 

ihres Mehrheitsgesellschafters wenigstens für drei Monate das Kurzarbeitergeld auf 80% 

aufstocken. 

 Jahrelang haben wir durch unsere gute Arbeit zu Niedriglöhnen während dem beispiellosen 

Boom der Branche die Gewinne der Flughäfen möglich gemacht. Jetzt, wo es um unsere 

Existenzsicherung geht, entziehen sich die AHS und ihre Gesellschafter ihrer sozialen 

Verantwortung. 

 In dem Verhandlungsprozess mit den Betriebsräten wurden diese an einigen Standorten 

massiv und persönlich unter Druck gesetzt. Vorgesetzte haben Beschäftigte dazu aufgefordert 

die Betriebsräte zu Abschlüssen zu drängen, obwohl die Auswirkungen und die Not der 

Beschäftigten bekannt gewesen sind. 

 In einer Mitarbeiterinformation der Geschäftsführung vom 25.03.2020 wurde darüber hinaus 

den Betriebsräten wahrheitswidrig unterstellt, sie würden eine Insolvenz der AHS bevorzugen. 

 Aktuell hat die Geschäftsführung der AHS die Betriebsräte zu neuen Verhandlungen über die 

zum Jahresende 2020 auslaufenden Betriebsvereinbarungen zur Kurzarbeit aufgefordert. 

Forderung der AHS ist jetzt den Ausschluss betriebsbedingter Kündigungen zu streichen, der 

in den bisherigen Betriebsvereinbarungen enthalten war. 

 Die Bundesregierung hat mit der Verlängerung der Kurzarbeit ein klares Signal gesendet: 

Arbeitsplätze sollen geschützt werden und dafür Unternehmen bei den Lohnkosten entlastet 

werden. Die AHS will offensichtlich stattdessen Kurzarbeitergeld beziehen und trotzdem 

Beschäftigte in die Arbeitslosigkeit entlassen. 

 Bei der AHS in Düsseldorf und Köln lag seit Januar 2020 ein ausverhandelter Tarifabschluss vor.  

Dessen Umsetzung wurde zunächst durch die gegenseitige Unterschriftsleistung nicht mehr 

vollzogen. Mit Verweis auf ein Hintergrundgespräch wurde die Wiederaufnahme von 

Verhandlungen mit der zuständigen ver.di Tarifkommission bei der AHS DUS und CGN 

verweigert.  

 ver.di hatte wiederholt Gesprächsbereitschaft gezeigt und vorgeschlagen, die vereinbarten 

Lohnerhöhungen nicht nur um Monate auf April 2021 zu verschieben, sondern auch die 

gesamte Laufzeit in den gesetzlichen Zeitraum der Kurzarbeit zu legen. Das Unternehmen 

hätte damit nur im Falle eines echten Wiederanlaufens des Luftverkehrs, nur immer dann, 

wenn wieder Arbeit da ist, die höheren Löhne zahlen müssen. 



 Nachdem der Kompromiss verweigert wurde und in einem ver.di Mitgliederinfo und einer 

Pressemeldung die Möglichkeit von Streiks während der Herbstferien erwähnt wurde, kam es 

zu einer weiteren Eskalation. Statt das Gespräch zu suchen, kündigten Vorgesetzte in gezielten 

Gespräche mit Beschäftigten an, „schwarze Listen“ zu führen, wenn man sich an Streiks 

beteiligen würde. Eine Ankündigung, die angesichts der enormen Existenzängste der 

Beschäftigten stark einschüchternden Charakter zur Folge haben sollte. 

 Auch im nächsten Schritt, kam es nicht zu einer Wiederaufnahme der Gespräche. Stattdessen 

nahm das Unternehmen die Pressemeldung zum Anlass für einen Antrag auf eine einstweilige 

Verfügung bei den Arbeitsgerichten Düsseldorf und Köln um ver.di generell für einen 

mehrwöchigen Zeitraum Arbeitskampfaktivitäten untersagen zu lassen. Das war unnötig und 

sehr kostspielig, da bis dahin noch kein Streikaufruf vorgelegen hatte. Beide Arbeitsgerichte 

haben in ihren Urteilen folgerichtig die Anträge der AHS abgelehnt. Auch die Berufung beim 

Landesarbeitsgericht Düsseldorf am 12.10.2020 war erfolglos.  

 Statt nach konstruktiven Lösungen zu suchen, wurden Beschäftigte eingeschüchtert, tausende 

Euros für Anwalts- und Gerichtskosten in Kauf genommen. Stets unter dem Vorwand der 

„existenzbedrohlichen Situation“ des Unternehmens. Unsere Existenzängste als Beschäftigte 

sind dabei scheinbar nicht nur zweitrangig, sondern vernachlässigbar.   

 
Es geht bei allen diesen Beispielen offensichtlich nicht mehr allein darum, Kosten zu sparen.  

Wir, die Beschäftigten der AHS, haben bereits viele schmerzvolle Beiträge zur Unterstützung der AHS 

geleistet. Kurzarbeit ohne Aufstockungen, der Wegfall von Zuschlägen, das Verschieben von 

Tarifverhandlungen oder das Verzögern der Umsetzung vereinbarter Tarifergebnisse hat dazu geführt, 

dass unsere Einkommen für viele von uns unter das Existenzminimum gesunken sind und staatliche 

Aufstockungsleistungen bezogen werden müssen. 

Was wir jedoch jetzt erleben geht weit darüber hinaus. Hier werden unsere demokratischen Rechte 

als Arbeitnehmer*innen, die unserer Betriebsräte und unserer Gewerkschaft in Frage gestellt. 

Die AHS scheint die dramatische Krise dazu nutzen zu wollen, sich als Dumpinganbieter und „Union 

Buster“ bei den Flughafendienstleistern besonders zu profilieren. Das muss ein Ende haben! 

Wir fordern Sie dazu auf, Ihrer sozialen Verantwortung gerecht zu werden und die bestehenden 

Grundrechte Ihrer Beschäftigten zu respektieren. Überdenken Sie Ihren praktizierten Kurs der sozialen 

Verantwortungslosigkeit gegenüber den Existenzsorgen Ihrer Beschäftigten und Ihre 

gewerkschaftsfeindlichen Praktiken! 

An die – mehrheitlich im öffentlichen Besitz befindlichen – Gesellschafter der AHS richten wir unseren 

Appell, Ihrer Verantwortung auch gegenüber den Beschäftigten der AHS gerecht zu werden! 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

Für die Beschäftigten der AHS: 

Der Konzernbetriebsrat 

Die Betriebsräte an den Standorten HAJ, HAM, BRE, CGN, DUS, MUC, FRA, MUC 

Die ver.di-Tarifkommissionen der AHS Standorte 


