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Mehr Lohn für die Sicherheit!

Bewerbungstraining
für Frauen

Sonst gibt’s kein Personal...

Die Spatzen pfeifen es von den Dächern: Der Arbeitsmarkt erholt sich.
Gut für uns; schlecht für den Arbeitgeber.

Denn nun muss ein bisschen mehr
geboten werden. Oder warum sonst
gab es kürzlich 300 Kolleginnen und
Kollegen, die der FraSec freiwillig den
Rücken gekehrt haben? Es könnte
natürlich auch an der Qualität der Führung gelegen haben.
Nun erwarten wir mit Spannung, wie
das Problem gelöst werden soll. Tariferhöhung bei den Töchtern? Oder Einstellung bei der Mutter? In diesem Fall
wird sicher vom Arbeitgeber gefordert,
die Neuen unterhalb des geltenden
Tarifs (TVöD) einzustellen. Hier muss
die Verhandlungsposition der Gewerkschaften gestärkt werden. Darum:
JETZT
der komba gewerkschaft beitreten!

Sogar die BILD-Zeitung hat es inzwischen erkannt: Frauen haben immer
noch deutlich niedrigere Gehälter als
Männer, und natürlich auch wesentlich geringere Aufstiegschancen. Besonders blamabel ist, dass Deutschland hier im europäischen Vergleich
sehr schlecht wegkommt.
Die komba gewerkschaft möchte zur
Verbesserung dieser Situation ihren
Beitrag leisten und bietet erstmalig
ihren Mitgliedern, aber auch anderen
interessierten Frauen des FraportKonzerns ein Bewerbungstraining an.
Das Seminar findet am 23. Oktober
von 13:00 Uhr bis 17:00 Uhr statt. Für
komba-Mitglieder ist die Teilnahme
kostenlos; Kosten für Nicht-Mitglieder:
15 Euro.
Anmeldung und weitere Informationen bei unserer Frauenbeauftragten,
Dorothée Bernhard, Tel. 71318.

Nähe ist unsere Stärke
komba gewerkschaft
KV Flughafen Frankfurt

Kommen Sie zu uns, bauen Sie auf uns!
Mit nur 9 € im Monat sind Sie dabei!
Sie erreichen uns unter Tel. intern: 7 18 64 oder mobil: 0173-6 999 719
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Das war die größte Klatsche, die sich
Vorstand und Aufsichtsrat holen konnten. Sie gingen zum Schiedsgericht der
Weltbank in Washington, um gegen die
böse philippinische Regierung zu klagen, weil die uns in
Manila so gemein
enteignet hatte –
und sie bekamen
eine Abfuhr!
Da war man sich doch vorher so sicher
gewesen! Nein, die ganze Investition in
Manila war kein hausgemachter
Pfusch, von Leuten veranstaltet, die so
was noch nie gemacht und im Übrigen
auch sonst keine Ahnung von dieser
Art Geschäften hatten. Wer kommt
denn auf so was? Schließlich musste
es ja gut sein, wenn alle dafür waren:
der Vorstand sowieso, die Eigentümer
von Bund, Stadt und Land sowie die
mächtige Gewerkschaft ver.di (damals
noch ÖTV), also auch der ganze Aufsichtsrat.
Der ganze Aufsichtsrat? Nein! Eine
kleine Gruppe mutiger Arbeitnehmervertreter rund um den Aufsichtsrat Werner Schmidt (Die vereinigte Liste /
komba gewerkschaft) warnte schon
damals und sagte ganz klar, dass die
Risiken zu hoch seien und im übrigen
sich die Ziele der damaligen FAG mit
dem philippinischen Rechtssystem
nicht vereinbaren ließen.
Jetzt ist der Katzenjammer groß.
Schuld sind natürlich mal wieder die
Anderen (z.B. das Schiedsgericht), nur
nicht diejenigen, die damals dafür wa-
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ren und für ihre Verantwortung in der
Sache fürstliche Gehälter beziehen.
Da kommen wir aber gleich zu einem
Grundsatzproblem, nämlich dass nach
dem Schiedsspruch aus Washington
klar ist, dass die
Investitionen von
schlappen
450
Millionen Euro für
immer im Nirwana
verschwunden sind!
450 Millionen Euro! Zum Nachrechnen: Ein Arbeiter bei BVD erhält bei
Schichtarbeit 2.200 Euro im Monat (gut
gerechnet), bei APS 1.800 Euro - also
im Jahr 26.400 bei Fraport und 21.600
bei APS. Also könnte man von dem
Geld 568 BVD-Kollegen oder 694 bei
APS 30 Jahre lang bezahlen.
Da fragt man sich: Mit welchem Recht
treten nun dieselben Leute, die einen
solchen Mist gebaut haben, vor die Belegschaft und fordern wegen des Wettbewerbs ständig mehr Leistung für weniger Lohn? Es ist uns Wurscht, mit
welchen juristischen Kniffen man sich
jetzt wieder rausredet oder irgendwelche Schlussstrichkampagnen fährt.
Solange hier nicht die Verantwortlichen
auch die Verantwortung übernehmen,
sondern nur die Kohle kassieren, sind sie schlicht unglaubwürdig.

Nie wieder Manila !
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Lohnpolitischer
Kurswechsel !

arbeitnehmerrechte ausbauen

Streik?
Der Hauptgeschäftsführer des VKA
(Verband der Kommunalen Arbeitgeber), Hoffmann, fühlt sich bedroht.
Haben doch die bösen, bösen Gewerkschaften tatsächlich gesagt,
dass sie im nächsten Jahr, sollte es
am Verhandlungstisch nicht so klappen, notfalls auch streiken werden.
Sogleich unterstellte Hoffmann den
Gewerkschaften, ganz sicher übermäßige Forderungen stellen zu wollen, „die die öffentlichen Arbeitgeber
nicht verkraften können“. Schnell
wird klar, was die eigentliche Botschaft der VKA sein soll: Jede gewerkschaftliche Forderung oberhalb
von 0,5 Prozent scheint nicht verkraftbar zu sein. Das ist eben Tarifrhetorik.
Anlass für diese VKA-Äußerung mag
gewesen sein, dass der dbbVorsitzende Peter Heesen gesagt
hat: „Wir sind nicht streiklustig,
aber wir sind streikbereit“. Da
stellt sich uns die Frage, ob die VKA
2008, wenn nicht verhandlungslustig, dann aber doch verhandlungsbereit ist?

Nach Jahren der beispiellosen Eingriffe in die Gehälter des öffentlichen
Dienstes soll in der kommenden Einkommensrunde ein massiver lohnpolitischer Kurswechsel erzwungen
werden. Dazu wollen dbb und die
Konkurrenzgewerkschaft ver.di erstmals enger zusammenarbeiten und
in den Verhandlungen mit den öffentlichen
Arbeitgebern
gemeinsam
kämpfen.
Die Kooperation ist in der komba gewerkschaft nicht unumstritten, wurde
aber von den Gremien mit großer
Mehrheit beschlossen. Beide Gewerkschaften bleiben eigenständig.
Die Zusammenarbeit konzentriert
sich auf die Einkommensrunde im
Tarifbereich. Gemeinsam wird ab
September die „Initiative öffentlicher
Dienst“ gegründet. Sie soll die Leistungen der Beschäftigten stärker ins
Bewusstsein der Öffentlichkeit bringen und klar machen, dass weitere
Sparmaßnahmen nicht mehr hingenommen werden. Unter dem Motto
„Genug gespart! Öffentliche Dienste
sind mehr wert“ wird eine ImageKampagne gestartet:
www.genuggespart.de
In der Kooperation mit ver.di sieht
Peter Heesen (dbb) die Zusammenarbeit als große Chance für die
Durchsetzung guter Ergebnisse.
Ver.di erklärte: „Uns verbindet mehr
als uns trennt. Beide Seiten ziehen
Nutzen aus dieser Zusammenarbeit.

Fluggastkontrolle:
Was bringt die
Landesgesellschaft?

Fraport üblichen betrieblichen Leistungen, LEA, Kantinenzuschuss, freier Parkplatz, vergünstigtes Tanken,
kostenlose Dienstkleidung, UnterstütDie Nachricht, dass die Fluggastkontrol- zungsverein etc.?
le in eine 100 % - Tochter des Landes
Hessen übergehen soll, wurde im Unternehmen überschwänglich begrüßt.
Der Vorstand und die Betriebsratsspitze
Unsere Betriebsräte
freuen sich über den Durchbruch. Wir
fragen: Besteht wirklich uneingeschränkter Grund zur Freude?
Beim genauen Hinsehen eher nicht.
Birrenbach, Karl
Zum Ersten sind die Bedingungen dieTel. 70345 oder 0173-6998825
ser Gesellschaft zwischen Bund und
Land noch nicht ausgehandelt. Was da
Breider, Paul
letztlich - wenn überhaupt - übergeht
Tel. 71875 oder 0173-3237826
und wer dann mitgeht, ist nicht klar.
Ferner muss man zur Kenntnis nehMenz, Hans
men, dass die Hessische LandesregieTel. 1202-17434 oder 0173rung unter Roland Koch aus der Tarifgemeinschaft der Länder ausgeschie6999251
den ist, mit der Folge, dass der TVöD
beim Land Hessen keine Anwendung Rücker, Harald
findet. Nur für bereits vorher BeschäftigTel. 71410 oder 0173-6999161
te besteht der BAT weiter. Alle wissen,
dass die Landesregierung nicht aus der
Schmidt, Hans-Jürgen
Tarifgemeinschaft ausgestiegen ist, weil
Tel. 71864 oder 0173-6999719
ihnen die Gehälter der Landesbeschäftigten zu niedrig waren.
Schmidt, Werner
Wir begrüßen zwar die LandesgesellTel. 60281 oder 0172-6750275
schaft grundsätzlich, da sie die Arbeitsplätze sichert. Aber es bleibt abzuwarten, wie die Bedingungen dort ausseSchwarz, Thomas
hen werden. Besonders schwierig wird
Tel. 66779 oder 0173-6999447
wohl die Lage für die derzeitigen
Fraport-Beschäftigten. Viele Fragen
sind offen: Wie wird die künftige EinUnsere Frauenbeauftragte
gruppierung sein, zu welchem Tarif, mit
welchen
Arbeitszeiten?
Bernhard, Dorothée
(Landesbedienstete müssen derzeit 42
Tel. 71318 oder 0172-6744224
Std./Woche arbeiten) Was wird aus der
Kontrolldienstzulage und aus den bei
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BVD-RL: Mehr Häuptlinge,
weniger Indianer
Nachdem Ende letzten Jahres bei
BVD-RL die Spitze ausgewechselt
wurde, sollen nun auch die Strukturen erneuert werden. Die sollen aus
Sicht der neuen Führung dann auch
viel besser und effizienter sein.
Schon kurz nach Beginn der Präsentation der „neuen“ Ideen war klar,
dass einige der vorgestellten Varianten gar nicht so neu, sondern im Gegenteil ein Griff in die Mottenkiste
waren. So war in einer Variante der
Eico und die alte FA-11 zu erkennen.
Eine neue Variante (1a) wurde von
BVD zum Test ausgewählt und soll
auch zur Umsetzung kommen: die
neue Funktion ZEL-KO für Gruppenleiter. Dadurch sollen Dispositionsengpässe ausgeglichen und die
Schichtablösung überwacht werden.
Gleichzeitig soll diese Funktion Ansprechpartner für Disponenten sein.
Die Gruppenleiter sollen das Personal im Außenbereich je nach Bedarf
auf andere Positionen umsetzen.
Eine neue Aufgabe für den Lademeister-Unterstützer ist der Bereichs-Unterstützer, welcher fehlende Geräte von einer zur anderen
Position umsetzen soll. Hier ist wohl
die tatsächliche Absicht, dass nicht
nur die Geräteverfügbarkeit, sondern
auch die Personaldisposition vom
Lademeister-Unterstützer vorgenommen wird. Die Bereichsunterstützer
sind natürlich nicht alleine unterwegs, sondern haben noch einen
oder zwei zusätzliche Fahrer im Au-

Die vereinigte Liste Flughafen
komba gewerkschaft

to, um die Geräte von A nach B zu
bewegen. Dies bedeutet, dass noch
mehr Mitarbeiter unnötig aus dem
operativen Betrieb (Abfertigung) herausgezogen werden.
Eigentlich sollte BVD daran Interesse haben, die operativ tätigen Mitarbeiter zu entlasten um deren Gesundheit und Arbeitskraft für die Zukunft zu sichern. Mehr „Aufseher“
umherfahren zu lassen, um die vorhandene operative Arbeit auf weniger Köpfe zu verteilen, ist sicher kein
nachhaltiges Konzept.

BVD-Think-Tank

(Deutsch: Denk-Panzer)
BVD startet ein Projekt mit dem Namen „Think Tank“, in dem 17 Kollegen zu Führungskräften qualifiziert
werden sollen. Gegen die Weiterqualifikation ist eigentlich nichts zusagen - außer, dass wieder einmal
die Lademannschaft personell reduziert und dadurch stärker belastet
wird.
Außerdem wird die Urlaubsvergabe
problematisch, da die Projektteilnehmer theoretisch in ihren Gruppen
verbleiben, diesen aber ein ganzes
Jahr lang nicht zur Verfügung stehen.
Wir fordern die Bereichsleitung dazu
auf, diese Kollegen im Abfertigungsprozess zu ersetzen und nicht mehr
die Personalzahlen schönzurechnen.

Kommentar

Die Zukunft von BVD ist die
Zukunft der Fraport AG
Wie steht es um BVD? fragen die Kollegen - und was sollen wir antworten? Es
ist schwierig, denn keiner weiß es wirklich. Dr. Bender malt alles schwarz und
droht mit Arbeitsplatzabbau, wenn der
Betriebrat nicht auf seine Wünsche eingeht. Wo doch jeder im Betrieb merkt,
dass die Arbeitsverdichtung an einem
Punkt angekommen ist, wo nichts mehr
geht. Personal muss her, aber APS hat
es schwer, geeignetes Personal auf
dem Arbeitsmarkt zu finden. Auch
macht der Zukunftsvertrag 2010, der
vom Betriebsrat zum Schutz der Arbeitplätze der Stammbelegschaft abgeschlossen wurde, es dem Arbeitgeber
schwer, noch mehr Arbeit in die Töchter
und somit in den Bereich des Billiglohns
zu verlagern.
Jetzt ist die Zeit gekommen, wieder
Stammpersonal einzustellen, und das
zum Tarifvertrag des Öffentlichen
Dienstes (TVöD). Ein neuer Zukunftsvertrag, nennen wir ihn einmal
„Zukunftsvertrag 2020“, könnte dazu
führen, wieder Personal bei BVD einzustellen, z.B. Kollegen, die sich bei APS
qualifiziert haben. Wenn dieses ohne
Einkommensverluste bei der Stammbelegschaft zu einer Verbesserung der
Bedingungen für Neueinzustellende
führt, könnte es ein Weg zur Sicherung
der Zukunft für das Unternehmen und
die Belegschaft sein. Wir von der komba gewerkschaft sind offen für Vorschläge
des
Arbeitgebers
zum
„Zukunftsvertrag 2020“.
Hans-Jürgen Schmidt

Leserbrief
Die „Untergebenen“
Bald sind wir wieder im Kaiserreich
angekommen. Damals war ja auch
die Welt noch in Ordnung: Arbeiterinnen und Arbeiter waren praktisch
rechtlos.
Erst die bösen Gewerkschaften haben
dafür gesorgt, dass es gesetzliche
Vorschriften gibt, an die sich der Arbeitgeber leider zu halten hat. Zu
schade, denn der Arbeitgeber weiss
doch selbst am besten, was gut für
„seine“ Beschäftigten ist!
Diesen Eindruck hatte ich zumindest
beim Lesen eines Artikels der „RLNews“. Für Nicht-RL-Beschäftigte: Es
handelt sich hierbei um ein Rundschreiben für BVD-RL, Ladeservice.
(Die kleinen Herren vergessen gern,
dass sie Teil eines größeren Ganzen
sind; deshalb lassen sie das lästige
„BVD-“ aus der Abkürzung einfach
weg.) Die in peinlich neudeutschem
Ton gehaltenen „RL-News“ (fastflexible-friendly) berichteten in ihrer
Ausgabe 04/07 über „Vorgesetzte und
Untergebene“.
Warum nicht gleich „Untertanen“?
Name der Redaktion bekannt

Dein Vorgesetzter heißt
Vorgesetzter, weil er dir
vorgesetzt wurde.
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Alte Traditionen
wieder neu belebt!
Es muss nicht immer
was Neues sein! Auch
alte Traditionen können
für die Firma von Nutzen sein. So half
angesichts der aktuellen Schwierigkeiten, Personal für die Fraport zu finden,
ein Blick in die Geschichtsbücher: Das
„Shanghaien“ wird wieder eingeführt!
„Presskommandos rekrutierten und
vervollständigten die Mannschaft von
Kriegsschiffen, indem sie Hafenviertel,
zumal Seemannskneipen und Bordelle
durchkämmten und mit Gewalt alle
aufgriffen, derer sie habhaft werden
konnten. Nicht selten wurde durch
Shanghaien auch Besatzungen von
Handelsschiffen ergänzt. Seeleute
wurden durch Alkohol oder Niederschlagen betäubt, an Bord gebracht,
unter Deck versteckt und erst an Deck
gebracht, wenn das Schiff die offene
See erreicht hatte.“ (Wikipedia)
Wer nicht gewaltsam angeworben
werden möchte, sollte sich also demnächst nicht mehr im Frankfurter
Bahnhofsviertel rumtreiben.
Im Rahmen der Internationalisierungsstrategie des Konzerns soll kurzfristig
geprüft werden, ob die Fraport-Tochter
SFACS in Shanghai über die notwendigen Fachkenntnisse verfügt und einen Wissenstransfer von China nach
Deutschland durchführen wird.
Für den Arbeitgeber von besonderem
Interesse: Shanghaien ist nicht mitbestimmungspflichtig im Sinne des Betriebsverfassungsgesetzes. Also hat
der Betriebsrat hier nichts zu melden.

Urlaubsanträge für 2008

Kein Personal bei BVD

Lademannschaft bei BVD-RL
zeigt Rückgrat

In den letzten Tagen kommen immer
mehr Anfragen aus allen Bereichen
heraus, wie mit der Urlaubsantragsstellung 2008 umgegangen werden
soll.
Der BR ist zwar seit einigen Jahren
dabei, mit dem Arbeitgeber über
neue Urlaubsgrundsätze zu diskutieren. Dies hat aber bisher zu keiner
einvernehmlichen Einigung geführt.
Daher gelten nach wie vor die alten
Urlaubsgrundsätze.
In den letzten Jahren erfolgte die
Abgabe des Urlaubsantrags meist
bis Ende November (spätestens
Mitte Dezember), und bis Mitte Ende
Januar kam dann der Bescheid über
Zu- oder Absage. Nach wie vor gilt,
dass die Beschäftigten bis zu fünf
Urlaubstage zurück behalten können, um kurzfristigen persönlichen
Bedarf damit abzudecken. Diese
fünf Tage müssen aber dann spätestens im Oktober des laufenden
Urlaubsjahres verplant werden.
Erfolgte bis sechs Wochen nach
Abgabe des Urlaubsantrags keine
Ablehnung seitens des Arbeitgebers, gilt der Urlaub als genehmigt.
So die geltende Rechtsprechung.

Alle Jahre wieder gibt es in der Sommerspitze Probleme mit der Personalverfügbarkeit im Bodenverkehr,
aber besonders hart hat es in diesem Jahr BVD-IG3 und die dort eingesetzten APS-Kollegen getroffen.
Diese Kollegen haben einen anderen Dienstplan erhalten, was dazu
geführt hat, dass Fahrgemeinschaften von APS- und BVD-Kollegen
zerstört wurden. Auch sollen viele
APS-Mitarbeiter gekündigt haben.
Dennoch hat die Stellenleitung einem bei den Kollegen beliebten Mitarbeiter gekündigt, mit der Begründung, er störe den Betriebsfrieden.
An den Haaren herbeigezogen sei
diese Begründung; so nicht nur die
Meinung von uns Betriebsräten.
Auch den Kollegen der BVD-IG3
fehlt das Verständnis für die Aktion.
der Stellenleitung, wo es sich nach
Aussage der Gepäckmeister um einen „guten Arbeiter“ handelt. Mit
Rechtschutz der komba gewerkschaft versehen, werden wir ihn wohl
bald wieder als Verstärkung begrüßen können. In der Zwischenzeit
bringt der Kollege Haus und Garten
in Ordnung. Wir wünschen ihm viel
Glück vor Gericht im Kampf um seinen Arbeitplatz. Es sei von uns noch
angemerkt, dass in einem ähnlichen
Fall bei BVD-FS die Kündigung nicht
ausgesprochen wurde und man sich
die unnötigen Kosten eines solchen
Verfahrens ersparte. Könnte nicht
auch BVD-IG3 hier mitdenken –
Kosten senken?

Die Dienstpläne bei BVD sind trotz
hoch und heiligem Versprechen nach
wie vor nicht stimmig, und es gibt immer noch kein pünktliches Dienstende. Die Flexzeit von 15 Min. nach
Dienstende wird noch immer stark
genutzt und auch überzogen, um Flieger bis zum Ende abzufertigen. Wir
möchten hier nochmals klarstellen,
dass die Flexzeit gemäß Vereinbarung
nur nach vorheriger Absprache genutzt werden darf. Und eine über die
15 Minuten hinausgehende Dienstplanverlängerung muss sogar vorher
vom Betriebsrat genehmigt werden
(gemäß Betriebsverfassungsgesetz).
Aber genau das wird meistens vergessen. So geschah es, dass eine Ladecrew bei BVD-RL in einer Abfertigung
tätig war und die Beladung bis zum
Dienstende nicht fertig stellen konnte,
weil die Off-Block-Zeit erst nach dem
planmäßigen Dienstende war. Der
Lademeister-Agent hat den Einsatztisch gebeten, ihm Ablösung zu schicken, weil das Abfertigungsende auch
über die 15 Min. Flexzeit hinausgehe.
Als trotz mehrmaliger Aufforderung
des Lademeisteragenten, Ablösung
auf Position zu schicken, niemand
kam, hielt man sich an die Vereinbarung. Es gab keinerlei Vorabsprache,
dass die Lademannschaft länger da
bleiben muss, kann oder soll - und
somit hat die Ladegruppe nach unserer Auffassung korrekt gehandelt und
gemeinsam die Position nach Einhaltung der 15 Min. Flexzeit verlassen.
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Verhandlungen über Schutz- keine Unterlagen vor. Außer einigen
Aussagen des Personalchefs Müller,
dienst begonnen
Voller Erwartung starteten die Gespräche über die geplante Ausgründung
von ASM-OZ. Zur Erinnerung: Auf Antrag von „Die vereinigte Liste Flughafen“ stellte sich der Betriebsrat auf den
Standpunkt, dass die geplante Ausgründung gegen den Zukunftsvertrag
2010 verstoße. Der Arbeitgeber habe
es unterlassen, die in der Betriebsvereinbarung festgelegten Unterlagen
vorzulegen, um die Ausgründung wirtschaftlich zu begründen. Desweiteren
sei es nicht zu akzeptieren,
das ein reines sogenanntes
Cost-center wie der Schutzdienst (gemeint sind alle Tätigkeiten von ASM-OZ) wirtschaftlich nur mit den Landegebühren verrechnet wird.
Vielmehr sei zu beachten,
dass die Leistungen des
Schutzdienstes aus der Betriebsgenehmigung des Flughafenbetreibers
erwachsen und somit eine Grundlage
für alle Geschäfte des Flughafenbetreibers sind. Damit sei kein wirtschaftlicher Grund zur Ausgründung
gegeben, so lange die Fraport AG
Muttergesellschaft wirtschaftlich erfolgreich ist.
Dieser Standpunkt wurde im Betriebsrat einvernehmlich beschlossen und
dem Arbeitgeber mitgeteilt. Dieser
brauchte dann erst mal zwei Wochen,
um einen ersten Beratungstermin anzusetzen. Dabei musste dann aber
festgestellt werden, dass die geforderten Unterlagen immer noch nicht vorlagen. Genauer gesagt - es lagen gar

um wie viele Leute es sich überhaupt
handelte, kam auch nichts rüber. Aber
Herr Röcken (ASM-HR) versicherte,
dass man sich im Rahmen des Zukunftsvertrages bewege. Wie er denn
auf so eine Idee komme, fragte ihn
Werner Schmidt von „Die vereinigte
Liste Flughafen / komba gewerkschaft“
sagte Herr Röcken, „das sei halt so“.
Toll, dass wir solche Manager haben!
Also wie so oft beim FraportManagement: aussagekräftige Unterlagen liegen nicht vor, wirtschaftliche
und rechtliche Grundlagen
sind mal wieder nicht sauber ermittelt, vorhandene
Verträge werden nicht beachtet. Aber man hat schon
mal wichtige und weitreichende
Entscheidungen
getroffen, und die Kolleginnen und Kollegen sollen es
ausbaden. Und falls einer meckert und
vielleicht seine abweichende Meinung
durch Tragen eines gewerkschaftlichen Ansteckers kundtut, wird ihm
dies dann auch noch gleich verboten.
Dies ist ein Verstoß gegen die grundgesetzlich verbriefte Meinungsfreiheit.
Aber wie heißt es in den Fraport Visionen?
„Wir stehen für effizientes Management komplexer Prozesse und Innovationen....
... Sicherheit ist unser oberstes Gebot.“

Keine Aufenthaltsräume
für FraSec?
Wer ist Schuld daran, dass die FraSec ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern keine Aufenthaltsräume in der
Nähe der Arbeitsstätten zur Verfügung stellen kann?

Gesetzliche
Pausenregelung
Die gesetzliche Pausenregelung
besagt:
Die Mindestdauer der Ruhepausen
beträgt bei einer Arbeitszeit von 6-9
Stunden 30 Minuten; bei einer Arbeitszeit über 9 Stunden 45 Minuten. Die Ruhepausen können in Abschnitte von jeweils mindestens 15
Minuten aufgeteilt werden. Länger
als 6 Stunden hintereinander dürfen
Arbeitnehmer nicht ohne Ruhepausen beschäftigt werden. Die Ruhepausen müssen im Voraus, mindestens zu Beginn der täglichen Arbeitszeit feststehen.
Ordnungswidrig handelt, wer als
Arbeitgeber vorsätzlich oder fahrlässig Ruhepausen nicht, nicht mit der
vorgeschriebenen
Mindestdauer
oder nicht rechtzeitig gewährt. Geldstrafe: bis zu 15.000 Euro.
Die Kolleginnen und Kollegen sollten im eigenen Interesse den Arbeitgeber darauf hinweisen, wenn die
Pausenregelung nicht eingehalten
wird. Manchmal wirkt auch ein Anruf
beim Betriebsrat Wunder.

Angeblich die Fraport! Nach Aussage
des FraSec-Geschäftsführers Keil bat
die FraSec wiederholt um Aufenthaltsräume; aber „die Fraport macht
nun mal mehr Gewinn, wenn sie auf
dem zur Verfügung stehenden Platz
Geschäfte unterbringt“ (Zitat Keil).
Es ist natürlich verständlich, dass für
die Fraport der Gewinn im Vordergrund steht. Aber es geht auch um
die Einhaltung gesetzlicher Regelungen. Die Frage ist, wer dafür verantwortlich ist: der Fraport-Vorstand oder
die Geschäftsführung von FraSec?

Erreichbarkeit der
Pausenräume
Auszug aus der Arbeitsstättenverordnung:

„Pausenräume (…) sind für die Beschäftigten leicht erreichbar an ungefährdeter Stelle und in ausreichender
Größe bereitzustellen“.

Die vereinigte Liste Flughafen
komba gewerkschaft

LBB: Test-Beurteilung von
BVD-Personal
BVD hat die LBB-Beurteilung in diesem Sommer bereits probeweise
durchgeführt. Den beurteilten Kolleginnen und Kollegen wurde kürzlich
die Beurteilung schriftlich mitgeteilt;
eine Kopie ist in der Personalakte.
Zunächst bestand Unklarheit, ob diese Beurteilung – entgegen der vorherigen Ankündigung – als Grundlage
für die LBB-Auszahlung 2008 verwendet werden sollte. Dies sorgte
schon für erste Aufregung und Unzufriedenheit.
Das größte Problem für die meisten
ist jedoch, dass sie von Vorgesetzten
beurteilt werden, die sie bei der täglichen Arbeit gar nicht erleben. Wie
soll z.B. der Lademeister-Agent, der
immer nur am Tisch sitzt, den Ladearbeiter bewerten? Wie soll der Gruppenleiter die Kundenfreundlichkeit
bewerten, wenn er den Kollegen gar
nicht im Kundenkontakt erlebt?
Mancher soll erfahren haben, dass
Kollegen, die eine Fahrgemeinschaft
mit dem Gruppenleiter haben, wesentlich besser beurteilt wurden.
Wir halten an unserer Meinung
fest, dass dieses „Nasenprinzip“
nur Ärger bringt und keineswegs
der richtige Weg ist, um die Leistung der Kolleginnen und Kollegen
zu messen.

Die vereinigte Liste Flughafen
komba gewerkschaft

Fluch oder Segen?
Neue Technik bei BVD-RL
Nun ist das Mobis-L (mobiles Datenverarbeitungsgerät, das dem Lademeister den Papierkram ersparen
soll) ja schon eine ganze Weile in
Betrieb, so dass es auch Bewertungen von Anwendern gibt. Die neue
technische Unterstützung erscheint
recht gut, wenn alle notwendigen Dinge zur Verfügung stehen. Dazu gehören ausreichend Zeit, ausreichend
Personal, ausreichend Geräte ect.
ect. - also von allem ausreichend.
Ist die Situation aber so, dass nicht
genügend Zeit, nicht genügend Personal und nicht genügend Abfertigungsgeräte vorhanden sind, dann
kann man das Mobis-L vergessen.
Hat man einen Flieger zu entladen, ist
die Handhabung des Mobis-L hervorragend.
Ist ein Flieger im Durchgang und man
kann nach Off-Block die im Anschluss
daran notwendigen Abarbeitungen
machen, ist die Technik als Unterstützung ebenfalls in Ordnung.
Hat man aber einen Flieger im Durchgang, mit wenig Personal, viel Sonderladung, viel Offload, fehlendes
Abfertigungsrät sowie keinen Pushback-Fahrer und dann noch den
nächsten Flieger im TMO oder schon
auf der nächsten Position, dann kann
man das Mobis-L vergessen, weil die
Abarbeitung mit dieser so genannten
technischen „Unterstützung“ viel zu
zeitaufwendig und zeitraubend ist. .

Mobbing als Mittel der
Personalsteuerung
Personalabbau ganz ohne Sozialplan? – Wie geht denn das?
Nehmen wir an, eine Beratungsfirma
hätte ermittelt, dass die Firma XY 200
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zuviel hat. Was tun?
Ein Vorstand, der schockiert ist über
diese Anzahl von unproduktiven Arbeitskräften, macht folgenden Vorschlag: Die nicht notwendigen Tätigkeiten entfallen ersatzlos. Die 200
Personen sollen den ganzen Tag
Däumchen drehen. Früher oder später hält das kaum jemand aus, und
die meisten der 200 Personen werden von selbst kündigen.— Aber leider, leider... darf man das nicht tun!
Beschäftigte ohne Arbeit auf die Dauer rumsitzen lassen ist Mobbing! Und
das ist bekanntermaßen verboten.
Da bietet sich noch ein anderes Mittel
an: Wo Arbeit schlecht strukturiert ist
und Aufgaben unklar verteilt sind,
kommt es leicht zu Konflikten. Wenn
niemand eingreift, kann daraus
schnell Mobbing werden. Die Betroffenen werden krank und wenden
sich vertrauensvoll an die Personalabteilung.
Die Bemühungen der Personalreferentin (m/w) erschöpfen sich dann in
der Vermittlung von wenigen Vorstellungsgesprächen, die in der Regel
mindestens zwei Tarifstufen unter der
aktuellen
Eingruppierung
liegen.
Dann vermittelt die Personalreferentin
ein Gespräch mit einem Verantwortlichen (m/w) der Personalabteilung.
Der Betroffene geht hoffnungsvoll zu
dem Gespräch. Nun wird sein Anlie-

gen auch an höherer Stelle Gehör
finden! Eine Betriebsrätin (m/w) seines Vertrauens nimmt er natürlich
nicht mit. Als Mitarbeiter hat man ja
Vertrauen in seine Personaler.
Das Gespräch verläuft dann sehr
überraschend für den Betroffenen.
Der Verantwortliche aus der Personalabteilung ist besorgt darüber, dass
der Betroffene schon gesundheitliche
Probleme hat. Man ist übereinstimmend der Meinung, dass die Situation
so nicht mehr tragbar ist. Aber leider,
leider... findet sich im Unternehmen
kein anderer Arbeitsplatz für den Kollegen! Man hat ja alles versucht, ihn
zu vermitteln, aber keiner will ihn! Er
muss aber auch endlich einsehen,
dass es an seinem unmöglichen Verhalten liegt... Es gibt leider keinen
anderen Ausweg, und hilfsbereit
reicht der Verantwortliche dem Betroffenen den Stift, um den Aufhebungsvertrag zu unterzeichnen. Keine
lästige Kündigung, für die es ja auch
gar keinen Grund gibt, kein lästiger
Arbeitsgerichtsprozess, kein Sozialplan.... eine wirklich billige Lösung –
Geiz ist geil!
So geht das mit dem Personalabbau
viel eleganter. Der Co-Mobber in der
Personalabteilung steht da als der
fürsorgliche Arbeitgeber, der für den
Betroffenen ja nur das Beste will. Und
da die Betroffenen meistens denken,
der Fehler liege bei ihnen, sprechen
sie mit kaum jemandem darüber. Es
ist ja auch das Beste für die Firma,
wenn sich das nicht rumspricht...

