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ZAG-Chef kritisiert Türkei-Mitarbeiterwerbung für Flughäfen: "Genug Arbeitsfähige in Deutschland“

Hannover

„Planlos und kurzsichtig“: ZAG-Chef kritisiert TürkeiMitarbeiterwerbung für Flughäfen

Die deutschen Flughäfen wollen gegen das Flugchaos 2000 Hilfskrä!e aus der Türkei anwerben, die
Bundesregierung setzt dafür bewährte Regeln außer Kra!. Deutsche Personalunternehmen schütteln
darüber den Kopf: Die Lösung sei kurzfristig der bequemste Weg, aber das dicke Ende komme noch,
sagt ZAG-Chef Eckart Gaude.
Conrad von Meding
19.07.2022, 13:48 Uhr

Hannover. Der Versuch von Flughafenverband und Bundesregierung, das aktuelle Abfertigungschaos an

den Flughäfen durch das befristete Anwerben von türkischen Hilfskrä>en zu lindern, löst in der
Branche der Personaldienstleister Kopfschütteln und Kritik aus. „Planlos und kurzsichtig“ sei das
Projekt, sagt etwa Eckart Gaude, Chef der Personalﬁrma ZAG aus Hannover und Mitglied im Vorstand
des Bundesarbeitgeberverbands der Personaldienstleister.

Türkei-Hilfskräfte: Kritik an Flughafenstrategie
An den Flughäfen hatten die Abfertigungsunternehmen und Sicherheitsdienstleister während der
Pandemie, als die meisten Flieger am Boden blieben, sich nicht darum gekümmert, Beschä>igte zu
halten. Seit letztem Sommer kommt es daher in jeder Urlaubsphase zu massiven Personalengpässen und
in der Folge zu Chaos bei den Flugplänen.
Die Arbeitsgemeinscha> der deutschen Verkehrsﬂughäfen (ADV) will daher 2000
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Bodenpersonalbeschä>igte aus der Türkei befristet für zwei Monate nach Deutschland holen. Die
Bundesregierung ﬁndet die Idee so gut, dass sie dafür eine zentrale Regel des deutschen Arbeitsrechts
aushebelt: Bevor Menschen aus dem außereuropäischen Ausland einen Job annehmen dürfen, muss
geprü> werden, ob nicht ein arbeitssuchender Deutscher die Tätigkeit ausüben könnte.

Personalmangel an Flughäfen: Wie hier in Hamburg bleiben Koffer stehen wegen Personalmangels. In Hannover sind es allerdings andere
Gründe, hier will der Flughafen auch keine türkischen Aushilfskräfte. Bodenpersonal sei genug da, es fehle beim Sicherheitspersonal, für
das die Bundespolizei zuständig ist.
© Quelle: Jonas Walzberg/dpa-Archiv

„Frühindikatoren dessen, was auf uns zukommt“
„Unbegreiﬂich“ ﬁndet ZAG-Chef Gaude diesen Schritt. Erstens hätte man zunächst ernstha> prüfen
müssen, ob wirklich keine inländischen Krä>e die Aufgabe übernehmen könnten. „Dass die
Flughafenﬁrmen gerne auf diese Hürde verzichten, ist klar: Sie sparen sich das Recruiting“, sagt Gaude.
Dass die Bundesregierung es aussetze, sei aber fatal.
„Wir werden schnell sehen, dass die aktuellen Personalengpässe an den Flughäfen nur Frühindikatoren
dessen sind, was auf uns zukommt“, sagt der ZAG-Chef. Mindestens in Pﬂege, Logistik, Gastronomie und
Bauwirtscha> rollten mit der Verrentung der Babyboomer-Jahrgänge ähnliche Probleme auf die
Gesellscha> zu. „Wollen wir dann jedes Mal Hals über Kopf irgendwelche kurzfristigen
Anwerbeprogramme starten“, fragt Gaude.

Chaos an deutschen Flughäfen: Bundesregierung plant Einsatz ausländischer Hilfskräfte
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Die Bundesregierung will der Luftfahrt helfen, den Personalengpass an deutschen Airports und damit das Flugchaos abzumildern.

Floskeln als Antwort auf Protestschreiben
ZAG gibt von seiner Firmenzentrale in Hannover aus bundesweit 4000 Beschä>igten Arbeit mit Leihund Zeitarbeitsverträgen. Über den Vorstandsposten im Bundesverband vertritt Gaude aber auch die
ganz großen der Branche wie Adecco, Persona, Randstad und andere, insgesamt mehr als 30
Unternehmen. „Wir hätten zur Lösung des akuten Mangels an den Flughäfen beitragen können – aber
uns hat man gar nicht erst gefragt“, sagt Gaude. Auf seine Schreiben an Arbeits- und
Verkehrsministerium habe es nur Floskel-Antworten gegeben.
Aus Gaudes Sicht ist es sinnvoller, zunächst die Potenziale am heimischen Arbeitsmarkt auszuschöpfen.
„Das macht vielleicht etwas mehr Mühe, weil man Menschen, die seit Jahren nicht mehr regulärer
Arbeit nachgegangen sind, im Alltag Unterstützung geben muss.“ Langfristig aber rentiere es sich für die
Gesellscha>, Menschen an Arbeit heranzuführen, statt sie nur zu ﬁnanzieren.

Türkei fürchtet Fachkräfteabwanderung
Auch in der Türkei hatte es he>ige Debatten um das Projekt gegeben. Der dortige Flughafenverband
fürchtet, den Verkehr nicht mehr abwickeln zu können, wenn Bodenpersonal nach Deutschland
abgeworben wird. Die lokalen Gewerkscha>en haben dem allerdings widersprochen, sie begrüßen die
Aktion.
Lesen Sie auch
•

Flughafenchaos: Ausländische Hilfskrä>e sollen Lage verbessern

•

Flughäfen: Werben um Personal stößt in Türkei auf geteiltes Echo

Umstritten ist auch die Höhe der Vermittlungsgebühr für die Arbeitskrä>e. Berichten zufolge wird 5000
Euro nur für die Vermittlung eines zweimonatigen Aushilfsjobs bezahlt – plus Gehalt, Flug und
Unterbringung. „Solche Summen sind in Deutschland völlig unüblich“, sagt Gaude.
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