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komba gewerkschaft 

Nähe ist unsere Stärke 
komba gewerkschaft 
KV Flughafen Frankfurt 

Wie aus gewöhnlich gut unterrichte-
ten Kreisen verlautet, plant der Vor-
stand der Fraport AG ein neues Pro-
jekt „Ergebnis 2010“. Hintergrund ist 
die Absenkung der Kostenentwick-
lung der nächsten Jahre.  
 
Nach interner Vorunter-
suchung wurden dazu 
interne Potenziale ermit-
telt. Dabei fiel überra-
schend auf, dass durch 
die vielen Um-, Auf-, Ab-
Organisationen viele Be-
schäftigte nunmehr nicht 
mehr in den Positionen 
eingesetzt werden, für die sie ent-
sprechend ausgebildet wurden. An-
dere sind nun in Positionen, für die 
sie keine Berufserfahrung einbringen 
können.  
 
Außerdem ist teilweise die Motivati-
on vollständig zusammen gebro-
chen. Ein externes Gutachten emp-
fiehlt deshalb, auf weitere Organisa-
tionsänderungen zu verzichten, da 

es relativ sinnlos ist, alle zwei Jahre die 
Dinge mal zentral und dann wieder de-
zentral zu organisieren.  
 
Auch wird dem Vorstand empfohlen 
nicht soviel operative Verantwortung an 
sich zu ziehen und die Zuständigen nur 

an den Ergebnissen zu mes-
sen. So ist z.B. eine Perso-
nalvorgabe des Vorstandes 
wenig sinnvoll. Auch sollte 
künftig mehr auf langfristige 
Qualitätssicherung als auf 
Personalabbau geachtet wer-
den, da ansonsten Kunden 
verloren gehen.  

 
Schließlich empfiehlt der Gutachter 
dem Vorstand ein größeres Selbstbe-
wusstsein gegenüber den Luftverkehrs-
gesellschaften, insbesondere der Luft-
hansa. 

„Ergebnis 2010“ - Wir sind dafür 
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Antanzen beim Chef und sich seine 
Beurteilung abholen, so sah die ge-
meinsame Beschlusslage zwischen 
Arbeitgeber und dem ver.di/Göd ge-
führten Betriebsrat aus. 
Was jetzt seitens PSL als Test ge-
plant wird ist weit schlimmer. So soll 
nach Plänen der 
PSL eine Erst-
beurteilung aller 
Mitarbeiter zu-
nächst ins Sky-
net eingepflegt 
werden, ohne 
dass die/der 
betroffene Mitar-
beiter/in über-
haupt darüber 
informiert wird. 
Dies geschehe, 
so PSL, nur zu 
Übungszwe-
cken, 
gleichwohl 
könne die-
se Entscheidung natürlich auch 
Grundlage für die eigentliche Beurtei-
lung am Ende des Jahres sein. 
Wir finden dieses Vorgehen hammer-
hart. Nicht nur, dass durch Rückkehr-
gespräche und Gesundheitsförderge-
spräche der Druck auf die Beschäftig-
ten ständig erhöht wird, jetzt soll auch 
noch nach dem Willen des Arbeitge-

bers und ver.di/Göd eine Leistungs-
beurteilung erfolgen. 
Der Tarifvertrag spricht zwar von 
Leistungsbewertung. Dies hat etwas 
mit zählen, messen, wiegen zu tun, 
aber nicht mit dem Nasenprinzip nach 
Fraport-Art. 

 
Dass diese 
Maßnahme 

dann durch die Hin-
tertür eingeführt wird 
und die/der Kolle-
gin/Kollege noch 
nicht einmal über das 
Ergebnis seiner Be-
urteilung informiert 
wird, schlägt dem 
Fass den Boden aus 
und widerspricht im 
übrigen jeglichen Ge-
setzen und Vereinba-
rungen. 
Die vereinigte Liste 
Flughafen/komba 

gewerkschaft haben sich vorgenom-
men, alle Kolleginnen und Kollegen 
die gegen diese ungerechte Maßnah-
me vorgehen wollen, zu beraten und 
zu unterstützen. Wer Rat und Hilfe 
braucht wende sich deshalb an unse-
re Betriebsräte und Vertrauensleute. 

LBB: Leistungsbeurteilung als Geheimsache! 

 

komba - Sommerfest 
 
Am 3. August ab 14:00 Uhr 
feiert die komba gewerkschaft 
ihr traditionelles Grillfest, zu 
dem alle Mitglieder, Freundin-
nen und Freunde herzlich ein-
geladen sind. Auf dem Pro-
gramm stehen eine Tombola 
und viele Überraschungen. 
Nähere Informationen dazu 
findet ihr demnächst auf unse-
ren Info-Tafeln. 
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Unsere Betriebsräte 
 
 
Birrenbach, Karl 
Tel. 70345 oder 0173-6998825 
 
Breider, Paul 
Tel. 71875 oder 0173-3237826 
 
Menz, Hans 
Tel. 1202-17434 oder 0173-
6999251 
 
Rücker, Harald 
Tel. 71410 oder 0173-6999161 
 
Schmidt, Hans-Jürgen 
Tel. 71864 oder 0173-6999719 
 
Schmidt, Werner 
Tel. 60281 oder 0172-6750275 
 
Schwarz, Thomas 
Tel. 66779 oder 0173-6999447 
 
 

Unsere Frauenbeauftragte 
 
Bernhard, Dorothée 
Tel. 71318 oder 0172-6744224 

 

Es gibt Menschen, die zahlen 
für Geld jeden Preis. 
 
Arthur Schopenhauer 

Widerspruch und Beschwerden 
gegen die LBB Beurteilung: 
 
Nach § 18(7) des TVöD gilt, 
 
Für die Entwicklung des LBB ist eine 
paritätische Kommision zwischen Ar-
beitgeber und Betriebsrat zu bilden. 
 
Diese Kommision ist auch für die Be-
ratung von schriftlich begründeten                           
Beschwerden zuständig, die sich auf 
Mängel des Systems bzw. seine An-
wendung beziehen. 
 
Das heißt, alle Beschäftigten haben 
die Möglichkeit, sich sowohl gegen 
die Form als auch gegen den Inhalt 
ihrer LBB-Bewertung zu wehren. 
Im übrigen werden alle Beurteilungen 
des LBB Teil der Personalakte und 
unterliegen den entsprechenden 
Bestimmungen über die Vertraulich-
keit. 
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Leserbrief:  
 
In letzter Zeit wurde viel über die Aus-
gründung der Sicherheitsdienste ge-
sprochen. Auch ich habe den Ausfüh-
rungen der Verantwortlichen interes-
siert gelauscht. Was da zu hören und 
auch nicht zu hören war, aber zwischen 
den Zeilen stand, ist doch sehr auf-
schlussreich. 
 
Da wurde zum Beispiel gesagt: wenn 
die EU beschließt diese Dienstleistun-
gen über eine Ausschreibung zu verge-
ben dann brauchen wir die FraSec um 
wettbewerbsfähig zu bleiben. 
Ein paar Sätze später wurde gesagt: 
die Mitarbeiter der Firma FIS sind 
schon 2,- EUR teurer, als es der Markt 
hergibt. Da frage ich mich ganz be-
sorgt, wie diese FraSec eine Aus-
schreibung gewinnen will? 
 
Da drängt sich mir der Verdacht auf, 

dass es 
nur da-
rum geht, 
teure 
Leute 
billig zu 
entsor-
gen, und 

das funktioniert so: 
 
1. Man gründe eine Tochtergesellschaft 
2. dann mache ich den Mitarbeitern die 
Sache schmackhaft ( wie auch immer ) 
3. als nächstes werden Versprechun-
gen gemacht, wie z.B. ihr könnt eure 
Jahre mitnehmen u.s.w. 
4. dann baue man eine Bedrohung auf, 
z.B.: wehe wenn die EU sagt.... 
wenn dann alle Existenzangst haben 
und in die neue Gesellschaft gegangen 

sind, lasse man die Sache laufen bis 
das versprochene Rückkehrrecht abge-
laufen ist. 
Und dann sage ich meinen Lobbyis-
ten bei der EU Bescheid. Jetzt könnt ihr 
die Ausschreibung verlangen. 
Diese geht automatisch verloren, was 
die sofortige Insolvenz der FraSec 
nach sich ziehen muss (da Fraport ein-
ziger Kunde ). 
 Die Konsequenzen sind für die Mitar-
beiter absehbar.  
 
 Wenn jemand behaupten will, dass 
alles nur dafür getan wird, um Arbeits-
plätze zu erhalten, um die Wettbe-
werbsfähigkeit zu erhalten usw., da 
kann ich nur sagen:„Humbug“. 
 
Es ist bedauerlich zu sehen, dass alles 
nur noch um Raffgier und Größenwahn 
von einigen Leuten geht, wobei man 
sich fragen muss, wie lange so etwas 
gut gehen kann. Man kann schließlich 
nicht alle Firmen nach China verlagern. 
 
(Name der Red. bekannt) 
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Fluggastkontrolle: 
Situation spitzt sich zu! 

 
Schlechte Stimmung bei der Flug-
gastkontrolle, weil immer mehr Ver-
fügungsschichten gefahren werden 
müssen. Gründe liegen in Leis-
tungsmängeln bei der Frasec. 
Ganze Schichtblöcke treten dort 
nicht zur Arbeit an, Frasec hat gro-
ße Probleme überhaupt das not-
wendige Personal zu beschaffen –
klar bei dieser miesen Bezahlung-, 
obwohl schon massiv in den neuen 
Bundesländern geworben wird. 
 
Aber die Leistung der Fluggastkon-
trolle ist eben nicht vergleichbar mit 
sonstigen Leistungen im Sicher-
heitsgewerbe. Stress und Anforde-
rungen sind eben doch höher. 
Eine belastbare Personalplanung 
der Frasec liegt nicht vor. 
 
Wenn es so weiter geht, droht der 
Kollaps der Fluggastkontrolle in der 
Sommerspitze. Man murmelte 
schon über mögliche Überstunden. 
Ein entsprechender Antrag liegt 
dem Betriebsrat nicht vor. 
 
Klar ist, diese Situation ist durch die 
unsinnigen Maßnahmen zur Umor-
ganisation des Managements ent-
standen. Hier liegt die Verantwor-
tung für die Misere der Fluggast-
kontrolle. 

Leserbrief: 
 

Der einsame Tormann 
 

 Wie stellen sich das unsere Verantwort-
lichen eigentlich vor? Beim Besucher-
dienst (das sind die Tore 3, 26, 31, 32) 
soll einer allein den Ansturm der Besu-
cher bewältigen? So sieht es jedenfalls 
in der letzten Zeit aus. Ständig sind wir 
allein; zum Teil kriegen wir nicht mal eine 
geordnete Pause. Wer macht denn da 
die Personalplanung? Jemand, der 
Rechnen gelernt hat? Das kann ich mir 
aber kaum vorstellen. 
Was würde denn passieren, wenn wir 
uns an alle Vorschriften halten? Alle paar 
Minuten müssten wir die Besucher nach 
draußen bitten, abschließen und die 
Schlüsselkarten holen. Dann haben wir 
bald Besucherstau bis auf die A5, wie es 
ja schon manchmal vorkommt, wenn die 
Schranken bzw. Lesegeräte mal wieder 
kaputt sind. Und wer möchte die Be-
schwerden der Kunden bearbeiten, die 
dann eingehen würden? 
An Tor 3 ist es auch gemütlich, wenn 
man nach 17:30h allein ist. Jedes Mal, 
wenn ein Bus kommt und ich im Bus die 
Ausweise kontrolliere, halte ich die Luft 
an, ob nicht ein Pkw mit mehreren un-
kontrollierten Insassen durch die andere 
Schranke fährt oder der Fußgänger nicht 
durch das Drehkreuz sondern an der 
Schranke vorbei geht. Ich habe leider 
hinten keine Augen, um das noch be-
obachten zu können. 
Wann fällt unseren Verantwortlichen 
endlich auf, dass es so nicht weitergeht? 
Wahrscheinlich erst, wenn wir nicht mehr 
alles tun, um ihre schlechte Personalpla-
nung auszubügeln.  
(Name der Red. bekannt) 
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Fluch oder Segen? 
Finden in Zukunft kürzere 
Dienstplanraster auch bei 

BVD – RL (IG) Anwendung?  
 
Nun ist es so weit gekommen: 
mit Zustimmung der Mehrheit des Be-
triebsrates werden bei BVD – RP2 
(Passagiertransporte) zum 01.07.2007 
neue Dienstpläne zur Anwendung 
kommen, die keinen 7/3-7/4 Rhythmus 
mehr haben.  
Der Arbeitgeber begründet die neuen 
Dienstpläne mit der Änderung einer 
EU-Verordnung über die Lenkzeiten. 
Der Arbeitgeber hat dies offenbar 
rechtlich geprüft und ist zu dem Ent-
schluss gekommen, dass diese für die 
Fraport AG Anwendung finden müs-
sen. Wir von Die vereinigte Liste Flug-
hafen sind der Meinung, dass diese 
EU-Verordnung nicht unbedingt zwin-
gend auf die Fraport AG angewendet 
werden muss.  
Hätte es nicht auch gereicht, wenn 
man die neuen Dienstpläne nur auf 
den Personenkreis angewendet hätte, 
der mit zugelassenen Bussen am öf-
fentlichen Straßenverkehr teilnimmt? 
Dieses wurde in den Mitarbeiterge-
sprächen vom Arbeitgeber abgelehnt. 
Es hätten sich bestimmt genügend 
Freiwillige gefunden die einen kürzeren 
Rhythmus vorgezogen hätten. Somit 
wäre man den Kolleginnen und Kolle-
gen ein Stück weit entgegen gekom-
men. In der Einigungsstelle wurden 
Flexibilisierungselemente 
(Springerdienste, Verfügungs-
schichten) eingeführt, um für die Kolle-
ginnen und Kollegen den 7/3-7/4 
Rhythmus zu erhalten. 
Man geht sogar noch ein Stück weiter 

und führt neue Flexibilisie-
rungselemente ein: ganze 
Springertage, die mit einer 
Ankündigungsfrist aus dem 
Dienstplan herausgenommen 
werden und auf einen freien 
Tag verschoben werden. Ist 

dieses überhaupt konform mit der Ei-
nigungsstelle? 
Die vereinigte Liste Flughafen 
konnte dies im Betriebsrat leider nicht 
verhindern. 

50 PLUS: fit im Beruf - und 
noch weiter... 
 
Sind sie älter als 50 und seit mehr als 
10 Jahren bei der Fraport? Und ha-
ben Sie noch mindestens 5 Jahre zu 
arbeiten? Dann haben Sie Anspruch 
auf eine fünftägige 50-Plus-Schulung 
in der schönen Rhön.  
Leider stellt der Arbeitgeber pro Jahr 
nur ca. 60 Plätze zur Verfügung. An-
gesichts der Entwicklung der Alters-
struktur bei Fraport ist das ein Trop-
fen auf den heißen Stein. Lieber Ar-
beitgeber, darf‘s nicht noch ein biss-
chen mehr sein? 
Vielleicht ist auch mit älteren Arbeit-
nehmer/innen noch ein Preis zu ge-
winnen, wie bei Jugend Mobil? 
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Sicherheit auf dem Vorfeld 
 
 Alle, die den Bereich des Vorfeldes 
betreten, müssen mit einer Schutzaus-
rüstung nach EN 471 ausgestattet sein. 
Nun ist bei den Temperaturen im Som-
mer und insbesondere bei den Kollegen 
auf dem Vorfeld und in den Hallen die 
Weste nicht die optimale Bekleidung. 
Vor einem Jahr wurde von den Be-
triebsräten von Die vereinigte Liste 
Flughafen ein T-Shirt aus hautfreundli-

cher Baumwol-
le (nach EN 
471) ange-
schafft und im 
Bereich von 
BVD-IG 3 ei-
nem Tragetest 
unterzogen. 
Dieser Test ist 
in allen Punk-
ten positiv ver-

laufen, dennoch wurde von der Beklei-
dungskommission die Einführung, wohl 
aus Kostengründen, abgelehnt. Wir 
werden uns weiter für die Einführung 
dieser T-Shirts stark machen und ha-
ben bereits den Arbeitdirektor Herbert 
Mai um Unterstützung gebeten. 

Schein oder nicht Schein? 
 
Eine Auszeichnung nach der Anderen 
wird der Fraport für ihr soziales Enga-
gement und ihre Verdienste für die 
Arbeitsplätze verliehen. Ein Kompli-
ment für unsere Öffentlichkeitsarbeit. 
Aber wie sieht die Wirklichkeit aus? 
Aus unserer Sicht funktioniert das Ge-
sundheitsmanagement sehr gut, aber  
z.B. bei Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie ist noch viel zu tun. Vielleicht 
sollte der Arbeitgeber mal darüber 
nachdenken, hierfür auch mehr Perso-
nal bereitzustellen. Es ist doch wohl 
nicht mehr zeitgemäß, dass Kollegin-
nen und Kollegen, die aus dem Erzie-
hungsurlaub zurückkehren, sich selbst 
darum kümmern müssen, wieder ei-
nen angemessenen Arbeitsplatz zu 
finden. 
Zum Thema Mobbing unterstützte die 
Fraport kürzlich als Sponsorin eine 
Ausstellung in Frankfurt. Aber was tut 
man im eigenen Unternehmen? Nicht 
mal eine unabhängige - also externe - 
Mobbing-Beratung gibt es, obwohl 
dies schon vor Jahren von unseren 
Betriebsräten gefordert wurde. Der 
Arbeitgeber hofft doch wohl nicht, 
durch Nichtstun bei Mobbing, Perso-
nal abbauen zu können? „Mobbing als 
Mittel der Personalsteuerung“ wird das 
in Fachkreisen genannt. Und wenn 
dann ein Mobbing-Opfer vor dem Ar-
beitsgericht steht, dann denkt man: 
„Die Fraport? Das ist doch so ein sozi-
ales Unternehmen!“…..wenn da mal 
der Schein nicht trügt. 

Impressum: 
 
Veröffentlichung von  
Die vereinigte Liste Flughafen mit 
komba gewerkschaft Flughafen Frankfurt 
 
V. i. S. d. P.:  
Werner Schmidt, IFM-A 
Gebäude 101.4204, Fraport AG 
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Pausenvergabe bei BVD 
 
Vor vielen Jahren wurde mit dem Ar-
beitgeber über die Wegezeit zur Kanti-
ne diskutiert und man kam zu dem ge-
meinsamen Ergebnis, dass Mitarbeiter, 
die ihre Pause in der Kantine machen, 
aufgrund der langen Weg zu den drei-
ßig Minuten Pause zehn Minuten We-
gezeit hinzubekommen, um in aller 
Ruhe essen zu können. 
Hr. Richter, Leiter BVD-RL, hat nun die 
Dienststelle BVD-RL1, angewiesen, ab 
dem 01.06.2007 die 10 Minuten Wege-
zeit zu streichen. Das können wir über-
haupt nicht nachvollziehen, weil die 
Mitarbeiter, seitdem die Personen- und 
Warenkontrolle eingeführt wurde, mit 
einem noch höheren Zeitaufwand für 
die  Wegezeit als zuvor belastet sind. 
Grundsätzlich beginnt und endet die 
Pause in den Pausenräumen, so steht 
es im Tarifvertrag. 
Für den Bereich BVD-RL 4 hat Hr. 
Richter in Sachen Wegezeit ein we-
nigEinsicht gezeigt. Er sagt, wenn es 
der Betrieb zulässt, hat er bei diesen 
Mitarbeitern, was die Wegezeit von 
zehn Minuten angeht, kein Problem. 
Der Betriebsrat hält die Position, dass 
die Wegezeit zur Pause in die Kanti-
ne auf keinen Fall von der Pausen-
zeit von Dreißig Minuten abgezogen 
werden darf. 
Das heißt, geht ein Mitarbeiter zur 
Pause in die Kantine, so beginnt die 
Pause bei Betreten der Kantine. 
Macht ein Mitarbeiter seine Pause 
im Aufenthaltraum in der Dienststel-
le, beginnt für ihn dort die 30 Minu-
ten Pause.  
 

Sollten andere Verfahren ange-
wandt werden in den Dienststellen, 
so solltet ihr euch bei uns melden, 
damit wir die Angelegenheit zu auf-
zugreifen  
 

Umgang mit langjährigen Mitar-
beitern bei BVD(BD) 

 
In den Bereichen hagelt es teilweise 
nur noch Abmahnungen, egal wie 
lange ein Mitarbeiter im Unterneh-
men ist und ob eine Abmahnung 
auch gerechtfertigt ist. 
So erst bei BVD-BD geschehen: ein 
Mitarbeiter wurde im Bezug auf sei-
ne Verspätungssituation vom Arbeit-
geber darauf hingewiesen, dass 
wenn es weitere Verspätungen gibt, 
es zu disziplinarischen Maßnahmen 
seitens des Arbeitgebers kommt. 
Nach einiger Zeit gab es bei dem 
Betroffenen Mitarbeiter drei Ver-
spätungen, welche aber nicht durch 
die Person bedingt entstanden sind, 
sondern wie schriftlich belegt wer-
den konnte durch Verspätungen des 
ÖPNV´s (DB). Die Bahn AG hat 
dem Mitarbeiter schriftlich bestätigt, 
dass die Züge an den besagten Ta-
gen tatsächlich Verspätung in unter-
schiedlicher Größenordnung hatten. 
Es hat so den Anschein, als würde 
man langjährige und altgediente 
Mitarbeiter auf einem Silbertablett 
mit Abmahnungen vorbereiten, um 
dann mit einer Kündigung zu Op-
fern. In vielen Fällen, werden diese 
Versuche der Opferung durch Ge-
richtsentscheidung dann  wieder 
rückgängig gemacht. 
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Achtung Fraport Urlauber! 
 
Der Sommer ist da und somit auch 
wieder die Urlaubszeit. Für alle 
Fraport Mitarbeiter/innen besteht 
nach wie vor die Möglichkeit, billig für 
1,50€ pro Tag im Parkhaus vom T 
1 zu parken. Wer dies nutzen möch-
te, muss bei HVM-PV Hr. Goldham-
mer, Tel. 66535, Hr. Hess, Tel. 
71138 od. Hr. Weinig, Tel. 78460 
einen Parkschein persönlich beantra-
gen. Nach Rückkehr aus dem Urlaub 
ist dann das Parkhausticket mit dem 
Parkschein (Parkgutschein) und 
Dienstausweis an der Kasse vorzule-
gen. Dort zahlt die/der Mitarbeiter/in 
dann den verbilligten Preis. 
 
Auch die Mitarbeiter/innen, die nicht 
in Urlaub in die Ferne können aber 
vielleicht mit der Familie eine Rund-
fahrt am Flughafen machen möch-
ten, können dies nach wie vor mit 
dem Dienstausweis kostenlos wahr-
nehmen. 
 
Sollten euch hier Schwierigkeiten 
begegnen, dann meldet Euch bei 
uns, da wir wissen, dass der Be-
reichsverantwortlich gerne andere 
Anweisungen gibt. 
 
Die kostenlose Teilnahme für Mitar-
beiter/innen und Familienangehöri-
gen besteht nach wie vor gemäß 
einer uralten Vereinbarung zwischen 
Arbeitgeber und Betriebsrat und hat 
auch nach wie vor Gültigkeit.     

BVD möchte mehr Verständnis 
für seine Mitarbeiter zeigen 

 
So wurde es zumindest in ca.100 
Gesprächen bei den Mitarbeitern 
vermittelt. In den letzten Jahren hat 
sich ja die Ausgabe von Mineral-
wasser und Obst im Sommer sehr 
bewährt und BVD möchte auch 
weiter daran festhalten. Diese Aus-
sage wurde gegenüber Mitarbeitern 
in den Dienstellen gemacht.  
 
Nun gab es schon von vielen Mitar-
beitern die Frage, da es jetzt schon 
sehr heiß auf dem Beton ist und 
kaum Zeit um etwas zwischendurch 
zu trinken oder zu essen “Wo bleibt 
das Mineral-
wasser und 
Obst?“... oder 
möchte man es 
erst ausgeben, 
wenn der Som-
mer schon wie-
der vorbei ist? 
 
Wir würden 
uns sehr freu-
en, wenn bei 
den Mitarbei-
tern das zuge-
sagte Obst und Mineralwasser zur 
Verteilung käme.  
Mit dieser Tat würde man sicher bei 
den Mitarbeitern auf sehr, sehr gro-
ßes Verständnis stoßen.  
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Des Rätsels Lösung 
 
Die erste Mitarbeiterinformation 
(Lfd.Nr.001) im Bereich der Rampe 
unter der neuen Leitung von Herrn 
Richter hat endlich das Rätsel gelöst, 
warum aus dem Bereich BVD-IG 4 
(Gepäcktransport) ein Bereich der 
Rampe, nämlich BVD-RL 5 wurde. 
 
Und die Erklärung ist schlüssig: 
 
Die Hauptstelle BVD-RL befindet sich 
im Gebäude V3, aber keine einzige  
Dienststelle der Rampe ist dort. Wer 
wäscht nun aber das Auto vom Chef? 
Eine neue Planstelle? BVD-BD? Oder 
Herr Richter gar selbst? 
 
Hat man doch Hunderte von Blaumän-
nern im Gebäude.  
 
Die Lösung ist, eine Dienststelle aus 
der V3 muss zur Rampe. Dann hat 
man Zugriff auf die Checker von BVD-
IG 4. Nun ist für die Autowäsche zu-
ständig: BVD-RL 5 
 
Aushang vom 04.05.2007: 
 

Die Werkstatt ist geputzt, der Chef 
kann kommen! 
 
So oder ähnlich ist häufig die Parole, 
wenn Dr.Bender in Gruppengespräche 
eingeladen wird. Nur keine Fragen aus 
dem Kreis der Kollegen, die einen ne-
gativen Eindruck von der Dienststelle 
ergeben, dachte sich wohl jüngst auch 
die Stellenleitung aus einem Gepäck-
bereich und forderte die Kollegen auf, 
ihre Fragen an Dr.Bender aufzuschrei-
ben und der Leitung zur Genehmigung 
vorzulegen. Alle aus Sicht der Dienst-
stelle negativen Fragen wurden nicht 
genehmigt und der Dienststellenleiter 
persönlich wachte über die Einhaltung 
seiner Vorgaben. Das Ergebnis ist ein 
zufriedener Dienststellenleiter, ein ge-
täuschter Vorstand und viele unzufrie-
dene Kollegen. Jetzt ist nur noch ab-
zuwarten, was über diesen Besuch 
von Dr.Bender beim Gepäckdienst in 
der Frapot Live nachzulesen ist. 

An alle Checker BVD-RL 5 
 
Jeden Freitag Mittag muss das Fahr-
zeug des Hauptstellenleiters BVD-RL 
Herrn Michael Richter von uns außen 
und innen gereinigt werden. Dazu ist 
der Schlüssel im Vorzimmer 2167-
Sekretariat V3 Südostseite zu holen 
und nach Beendigung der Action 
wieder zurück zu bringen. 



 

 

Die vereinigte Liste Flughafen 
komba gewerkschaft 

Eintracht Fan durfte auch ohne  
Erlaubnis des Dienststellenleiters 
zum Auswärtsspiel der Eintracht 

 
Ein Kollege aus dem Bereich des Ge-
päckdienstes am A-Finger hatte nach 
einer Nasenoperation mit Erlaubnis 
seines Arztes an der Fahrt zum Aus-
wärtsspiel der Eintracht teilgenommen. 
Mit den im Internet eingestellten Bildern 
von der Busfahrt nach Nürnberg als 
Beweis, sowie dem Hinweis, dass er 
die Stellenleitung nicht um Erlaubnis 
gefragt hätte, beantragte der Arbeitge-
ber die Kündigung. Gegen die Beden-
ken des Betriebsrates wurde die Kündi-
gung dann ausgesprochen. Mit Unter-
stützung eines Betriebsrates von  Die 
vereinigte Liste  komba gewerkschaft, 
zog der Kollege vors Arbeitsgericht und 
bekam Recht. Nun ist der Kollege wie-
der im Unternehmen und darf nach 
einer längeren bezahlten Freistellung 
weiter für den Hauptsponsor „seiner“ 
Eintracht im Gepäckdienst arbeiten. 

Feuerwehr auf dem Hahn 
 
Vom Flughafen Frankfurt-Hahn kam 
vor kurzen die Meldung, dass die Kol-
legen der Feuerwehr auf dem Hahn 
fast komplett in die komba gewerk-
schaft eingetreten sind. 
Nach reichlicher Überlegung und unter 
dem Motto “gemeinsam mehr errei-
chen“ haben sich fast alle Kollegen 
der Feuerwehr entschlossen, zur kom-
ba gewerkschaft überzutreten Ihr Ziel 
ist es, bessere Betreuung durch die 
Gewerkschaft zu erhalten. 

Sie haben in Zukunft eine Schu-
lungsmaßnahme? 

 
Der Arbeitgeber ist an den Betriebs-
rat herangetreten und will die Zeiten, 
die aus einer Schulungsmaßnahme 
entstehen, mit dem aktuellen Stun-
densoll aus dem Dienstplan verrech-
nen. 
 
Die vereinigte Liste Flughafen ist der 
Meinung, dass die Beschäftigten am 
Tag einer Schulungsmaßnahme kei-
ne Entgelteinbußen erleiden dürfen 
und dass für solche Tage mindes-
tens die vereinbarte dienstplanmäßi-
ge Arbeitszeit vergütet werden soll, 
selbst wenn an diesem Tag weniger 
Stunden anfallen würden. 

Insourcing geht auch! 
 
Seit Mai wird die 
Einfahrt zu Panalpi-
na in der Cargo City 
Süd von Fraport-
Personal kontrolliert. 
Einige Mitarbeiter 
von ASM-OZ3 hat-
ten sich freiwillig für 
die Inbetriebnahme 
dieses Tores gemel-
det. Ihre Erfahrung 
und Flexibilität hat-
ten erheblichen An-
teil daran, dass dies ohne große Prob-
leme über die Bühne ging. Nun ist es 
aber auch für den Arbeitgeber an der 
Zeit, für die Einsatzbereitschaft der 
Mitarbeiter Anerkennung zu zeigen. 

 

 

Die vereinigte Liste Flughafen 

Kommentar 

komba gewerkschaft 

Hans-Jürgen Schmidt zum Leserbrief 
von Uwe Wesemann in Fraport live vom 
15.Mai 07 
 
Lieber Kollege Wesemann, 
 
schön, dass auch du endlich erkannt 
hast, dass bei BVD eine Kurskorrektur 
nötig ist. In den Jahren 1998- 2001 hast 
du regelmäßig auf den Betriebsver-
sammlungen mit Recht die Abschaffung 
der Dispo-Schichten vom Betriebsrat 
gefordert. Für mich war das 
ein Auftrag, den ich ernst 
genommen hatte, und ich 
kann mit einem Rückblick 
sagen: „ Ich habe den Ar-
beitsauftrag der Kollegen, 
als Sprecher des Ausschus-
ses für Arbeitszeit, fast ab-
geschlossen. Nur noch we-
nige Dispo-Schichten und 
das ganze wäre Geschichte 
gewesen“.  
 
Nach der BR Wahl 2002 - 
du bist ja selbst zur Wahl angetreten 
und als Ersatzmitglied in den Betriebsrat 
eingezogen - ging es wieder in die an-
dere Richtung. Verfügungsschichten 
ohne Ende, über 20% Fremdpersonal, 
und vom pünktlichen Dienstende sind 
wir meilenweit entfernt. Da, lieber Uwe, 
hättest du für Deine Kollegen kämpfen 
müssen, hättest Deine Betriebsrats-
Kolleginnen und Kollegen der ver.di vom 
falschen Weg abhalten müssen und 
nicht jetzt „schmollen, grollen und pfei-
fen“.  
Nun steht ihr ver.di Betriebsräte vor dem 
„Debakel“, das ihr selbst zu verantwor-
ten habt. APS bildet Lademeister aus 

und die Cityline wird wohl in der 
Zukunft von Personal der  APS 
abgefertigt werden.  
 
Ich sage Dir, das wird nicht die 
einzige Fluggesellschaft bleiben, 
lieber Uwe! Schau einmal in den 
Zukunftsvertrag 2010  § 4.4d, dort 
stehen die Bedingungen für die 
Einstellungen in den Bereich BVD 
und unter §4.1 stehen die möglich-
erweise daraus entstehenden Fol-
gen für die Belegschaft. Dann re-
den wir möglicherweis über be-

triebsbedingte Kündigun-
gen im Bodenverkehrs-
dienst. Also, nicht in die 
Schmollecke zurückzie-
hen, sondern mit aller 
Kraft kämpfen für den Er-
halt des Bodenverkehrs-
dienstes, für planbare Ar-
beitszeit und für eine Tari-
fentlohnung, die den ho-
hen Lebenshaltungskosten 
im Rhein-Main-Gebiet ent-
spricht.  
 
Arm trotz Arbeit – Nein 

Danke! 

Es ist nicht Aufgabe einer Zei-
tung, Ordnung in eine kompli-
zierte Welt zu bringen, sondern 
Unordnung in die Welt der 
Komplizen.  
 
Michael Skasa 


