
Die Zukunft gemeinsam sichern! 

 

 

 

Liebe vb'ler, liebe Freunde der vb, 
 
 
wenn wir am Ende eines Jahres zurückblicken, dann war das Jahr 2017 für uns vb´ler vom 
plötzlichen Tod unseres Vorsitzenden und Freundes Rüdiger Fell geprägt. Diese völlig 
unerwartete Erfahrung hat uns tief getroffen. Wir haben um ihn getrauert und hatten  
gleichzeitig die Aufgabe, die vereinigung boden e.V. in seinem Sinne weiterzuführen.  
  
Die Auswirkungen der zahlreichen Streiks der Vereinigung Cockpit hatte uns Ende 2016  
veranlasst ein Zeichen zu setzen: Wir riefen die Vereinigung Cockpit dazu auf wieder an den 
Verhandlungstisch zurückzukehren. Was sie nach dem öffentlichen Aufbegehren letztendlich 
dazu bewegte eine Einigung zu erzielen, darüber kann man nur spekulieren. Das 
Cockpitpersonal hat bei der Urabstimmung die neue Tarifregelung  mit großer Mehrheit  
angenommen. Was bedeutet dies für uns Bodenmitarbeiter? Das klassische Lufthansafeld 
wird nach Jahren der Stagnation endlich wieder wachsen. Das sichert unsere, immer noch 
hochwertigen Arbeitsplätze am HUB Frankfurt.  Denn ein Szenario, wie es bei den 
Dezentralen Stationen stattgefunden hat, gilt es in Frankfurt zu verhindern. 
  
Wir freuen uns, dass durch unsere Hartnäckigkeit und Verhandlungsgeschick der 
Fortbestand des SHC (Service Help Center) gesichert werden konnte. Damit wurde nicht nur 
den betroffenen Mitarbeitern die Unsicherheit  genommen, sondern allen Operativen 
Mitarbeitern bleibt ein kompetenter Ansprechpartner bei Problemen mit den Systemen der 
Group-Airlines erhalten.  
  
Neben diesen beiden positiven Beispielen, gibt es aber noch eine Vielzahl von Baustellen, 
die uns auch für das kommende Jahr erhalten bleiben. Die Altéa-Performance ist nach wie 
vor eine sehr große Belastung für die Belegschaft, wie uns die ersten Schneeflocken wieder 
eindrucksvoll gezeigt haben.  Die Digitalisierung schreitet weiter voran. Als Mitbestimmung 
setzen wir uns sehr kritisch mit den Auswirkungen auf jeden Arbeitsplatz auseinander. Nur 
funktionierende Systeme sind eine Unterstützung für den Mitarbeiter. Die Veränderungen 
müssen zur Entlastung und nicht zur Mehrbelastung führen. Dafür werden wir uns auch 
weiterhin einsetzen! 
 
Diese und noch viele weiteren Themen haben auch uns vb´lern in der Mitbestimmung viel 
Zeit, Kraft und Einsatzwillen gekostet. Wenn wir deshalb nicht immer vor Ort für alle sichtbar 
waren, so haben wir uns in allen Bereichen für einen wertschätzenden Umgang mit den von 
uns zu vertretenden Kolleginnen und Kollegen eingesetzt.  
 
Gleich im Januar 2018 finden die Delegiertenwahlen für den Aufsichtsrat statt. Im März 
stehen die Betriebsratswahlen an. Wir bitten Sie uns auch weiterhin ihr Vertrauen zu 
schenken. 
    

Wir wünschen allen ein gesegnetes Fest und einen guten Rutsch ins neue Jahr 

mit viel Glück und Gesundheit. 

Cornelia Straub 
1. Vorsitzende der vereinigung boden e.V.  


