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Schwerbehindertenquote
überschritten - warum wohl?

Schwerbehindertenquote überschritten
- so lautet eine Überschrift in der letzten Fraport Live. Da ein Unternehmen
mit einer hohen Schwerbehindertenquote als behindertenfreundlich gilt,
wirkt diese Überschrift sehr positiv.
Man denkt: „Das ist ein Unternehmen
mit großer sozialer Verantwortung, die
stellen viele Schwerbehinderte ein!“ Es
fehlt nur noch eine Auszeichnung für
die Fraport wegen Behindertenfreundlichkeit!
Wer schon eine Weile im Unternehmen ist, weiß, dass die Hintergründe
ganz anders sind. Durch die schwere
körperliche Arbeit bei den Bodenverkehrsdiensten „produziert“ die Fraport
Schwerbehinderte. Und wie geht sie
dann mit ihnen um? Die Kollegen müssen um ihren Arbeitsplatz bangen! Genau die Tätigkeiten nämlich, die von
den
sogenannten
„Leistungsgewandelten“ ausgeübt werden können
(z.B. Schutzdienst), möchte der Vorstand ja als erstes loswerden!
Dass die Schwerbehindertenquote
steigt, wenn auch das Durchschnittsalter (wegen fehlender Neueinstellungen) steigt, verwundert auch keinen.

Familienfreundlichkeit:
Sein oder Schein???
Die Fraport AG hat wieder einmal eine
Auszeichnung
gewonnen:
„Erfolgsfaktor Familie 2008“. Die Auszeichnung wurde sogar von Frau von
der Leyen höchstpersönlich an Dr.
Bender übergeben. Wir gratulieren
ebenfalls: Die Öffentlichkeitsarbeit der
Fraport ist spitze! Aber die Begründung der Auszeichnung ist ein Hohn:
„z.B. durch flexible Arbeitszeiten“! Was
steckt dahinter?
Die flexiblen Arbeitszeiten im Schichtdienst gehen zum größten Teil zu Lasten der Beschäftigten! Flexibel ist nicht
das Unternehmen zugunsten der Beschäftigten, sondern in erster Linie die
Beschäftigten für das Unternehmen.
Kurzfristig zusätzliche Schichten machen, Dienstbeginn um 3 Uhr nachts,
da freut sich die Familie!
Über die Auszeichnungen, die die
Fraport nicht bekommen haben, wird
geschwiegen. Beim renommierten
Wettbewerb
„Bester
Arbeitgeber
Deutschlands“ jedenfalls, bei dem die
Beschäftigten selbst die Noten verteilen, kamen wir nicht mal unter die ersten 50.
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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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LIDL, Telekom und … Fraport!
Was bei Lidl und Telekom illegal geschehen ist, soll bei Fraport jetzt ganz legal
möglich sein: Die Beschäftigten werden
ausspioniert. Und das mit Zustimmung der
Mehrheit des ver.di/GÖD-geführten Betriebsrats. Die Datenschutzbeauftragte hat
auch zugestimmt.
Die Arbeitgeberin hat einen Fragebogen
zum Arbeitsfähigkeitsindex vorgelegt. Darin wird u. a. gefragt, ob man getrennt lebt
oder in einer Lebensgemeinschaft. Immerhin muss nicht angekreuzt werden, ob es
sich um eine gleichgeschlechtliche Lebensgemeinschaft handelt. Dafür sollen
aber Angaben über „Erkrankungen im Urogenitaltrakt“ (Geschlechtskrankheiten) gemacht werden. Auch „psychische Beeinträchtigungen“ interessieren die Fraport es wird so gut wie alles abgefragt, was wir
uns vorstellen können. Und bei der Frage
nach Erbkrankheiten kommen uns sehr
unangenehme Erinnerungen an die Deutsche Geschichte.
Frage 6 lautet: „Glauben Sie, dass Sie ausgehend von Ihrem jetzigen Gesundheitszustand - Ihre derzeitige Arbeit auch
in den nächsten
zwei Jahren werden
Ich geh heut
ausüben können?“
mit dem Peter ´n
Wer
hier Kaffee trinken!
„unwahrscheinlich“
oder „nicht sicher“
ankreuzt, ist mit
dem Klammersack
gepudert! Das gibt
der
Arbeitgeberin
eine
Steilvorlage,

um eine krankheitsbedingte Kündigung
einzuleiten! Eine negative Gesundheitsprognose ist nämlich notwendig für eine
solche Kündigung.
Die Beantwortung der Fragen ist natürlich
ausdrücklich freiwillig. Aber wer tut nicht
freiwillig alles, wenn die Vorgesetzten sagen, es diene der Sicherheit des Arbeitsplatzes? Wir sind der Meinung, die Betriebsräte, die dem zugestimmt haben,
haben hier ihre Pflicht verletzt. Auch wenn
sie sagen, die Daten würden keinesfalls an
Unbefugte weitergegeben: So gutgläubig
kann doch heute kein Betriebsrat mehr
sein!
Was besonders bedenklich ist an der Sache, ist der unklare Nutzen dieses Fragebogens. Den konnte die Arbeitgeberin uns
nämlich gar nicht darlegen: Die Fraport
wird weder Kuren bezahlen noch die Kosten für alternative Behandlungsmethoden
übernehmen. Warum sollten wir dann diese Angaben machen? Damit man uns besser kündigen kann?
Wir können nur raten, diesen Fragebogen
nicht auszufüllen!

Spinnst du?
Dem sein Bruder
hat doch ´ne
Erbkrankheit!
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Neuer Aufsichtsrat gewählt !

Datenmissbrauch möglich?
Personalaufbau bei BVD?
Gute Nachrichten bei BVD-RB: Es
sollen 6 zusätzliche Stellen geschaffen werden!
Das sind Stellen, die vor Jahren - im
Zuge von einer der vielen Umstrukturierungen - dem Rotstift zum Opfer
gefallen waren. Die neue Bezeichnung ist „Ramp Duty Officer“.
Aber zu früh gefreut: Neueinstellungen wird es nicht geben. Das Personalkarussell wird einfach so gedreht,
dass noch mehr Häuptlinge und weniger Indianer da sind.

Die Arbeitgeberin hat einen Entwurf zu
einer
Betriebsvereinbarung
über
„Jobcenter und Besitzstand beim
Wechsel von Tätigkeiten“ vorgelegt,
aus dem wir hier §3 zitieren:
„Für alle zu vermittelnden Beschäftigten werden persönlich Daten über
Qualifikation, Werdegang, Stärken
und Schwächen, Fähigkeiten und
Kenntnisse, arbeitsmedizinische und
stellenspezifische Daten sowie der auf
der bisherigen Stelle bestehende Grad
der Produktivität erfasst und in der
Datenbank gespeichert.(…)“
Wird der ver.di - geführte Betriebsrat
hier wieder zustimmen (s. Titelseite)?

Die Aufsichtsratswahlen sind vorbei
und die Ergebnisse können sich für die
komba -gewerkschaft sehen lassen.
Statt mit einem Mandat sind kombagewerkschaft und freie Liste nun mit 3
Mandaten im Aufsichtsrat vertreten.
Auch bei FraSec gab es eine gute Entwicklung, so stellt die kombagewerkschaft nunmehr 3 von 6 Arbeitnehmervertetern im Aufsichtsrat.
Allerdings zeigt das Ergebnis auch,
dass ver.di 2/3 der Mandate gewinnen
konnte, obwohl sie nur 48% der Stimmen erreicht hat. Das lag daran, dass
die Stimmen für die kleineren Gruppierungen letztendlich ver.di zugute kamen.
Nun ist die Zeit der Wahlgeschenke
und Rücksichtnahmen vorbei, Vergünstigungen und Sonderzahlungen
wird es nach den Wahlen so schnell
nicht mehr geben. Man fragt sich natürlich: wollte die Arbeitgeberin eine
ganz spezielle Gruppe im Wahlkampf
unterstützen? Warum wohl?
Überhaupt werden sich manche auf
der Arbeitgeberseite fragen lassen
müssen, ob es nicht besser ist, mit den
Vertretern der gesamten Belegschaft
einen Dialog über die Zukunft des Unternehmens zu führen anstatt einseitig
nur mit ver.di-Funktionären zu sprechen. Das Wahlergebnis bei Fraport
spricht hierzu eine deutliche Sprache
noch deutlicher bei FraSec. Vorstand,
Geschäftsführungen und Anteilseignervertreter sind aufgefordert, sich nun
endlich mit allen Gruppen im Aufsichtsrat und im Betriebsrat in einen Dialog
zu begeben.
Dies ist natürlich für so manchen Vertreter der Arbeitgeberin schon eine

echte Zumutung, war ja schon die bisherige Mitbestimmung mit einer einzigen Monopolgewerkschaft für viele ein
Problem. Was soll überhaupt Mitbestimmung, wo man doch der Chef ist!
Deshalb kommt es jetzt aber auch
nach den Wahlen darauf an, dass alle
Kräfte der Arbeitnehmerbank im Interesse der Beschäftigten zusammenwirken. Dies gelingt aber nur auf der
Grundlage einer fairen und sachlichen
Zusammenarbeit. Dafür steht die komba-gewerkschaft ein !

Doch noch Erfolgsbonus für
APS-Beschäftigte!
Mit vereinten Kräften wurde nun doch
noch - mit etwas Verspätung - ein Erfolgsbonus für die APS-Beschäftigten
erreicht.
Im April hatten sich Kollegen von APS
bei ihrem Betriebsratsvorsitzenden
Arslan beschwert. Sie vermuteten, mit
der Einmalzahlung von 250 € nach
Tarifvertrag sollte der Erfolgsbonus (im
letzten Jahr 400 €) unter den Tisch
fallen. Die komba gewerkschaft informierte darüber in einem Flugblatt. Daraufhin nahm der Kollege Arslan Kontakt zu uns auf und versprach, Gespräche mit der Arbeitgeberin über
den Erfolgsbonus aufzunehmen.
Das Ergebnis ist nun eine Prämie von
maximal 350 €, die jedoch an die Anwesenheit gekoppelt ist: Wer im letzten Jahr 5 Tage krank war, bekommt
noch 150 €, wer mehr als 10 Tage gefehlt hat, bekommt noch ganze 25 €.
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Leserbrief
Verstößt LBB gegen das Gleichbehandlungsgesetz?

Tariferhöhung bei der Fracht
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Bei meiner LBB-Beurteilung hatte ich doch sehr den Eindruck, dass
Zwischen der komba gewerk- meine eingeschränkte Einsetzbarkeit
schaft (dbb tarifunion) und der Fraport durch die Schwerbehinderung dafür
AG bestehen tarifliche Vereinbarun- gesorgt hat, dass ich fast in jedem
gen, wonach Tabellenerhöhungen, Punkt schlechter bewertet wurde als
Pauschalzahlungen, Einmalzahlungen 100%.
und ähnliche Leistungen aus dem
Die Benachteiligung von Frauen
TVöD in gleichem Maße auch den Be- bei Leistungsbewertungen ist ja schon
schäftigten von BVD-FS gewährt wer- wissenschaftlich erwiesen. Ich vermuden.
te, dass es uns Schwerbehinderten
Für die komba gewerkschaft genauso geht wie den Frauen. Das
verhandelt seit Ende April u.a. Birgit verstößt aber gegen das Allgemeine
Kother mit der Arbeitgeberin über die Gleichbehandlungsgesetz (AGG). WaUmsetzung der Tariferhöhung. Dies ist rum wird hier nichts getan? Warum
v.a. wegen des „Korrekturbetrags“ be- schließen Gewerkschaften und Besonders schwierig, der vom Bruttover- triebsräte solche diskriminierenden
dienst abgezogen wird.
Vereinbarungen überhaupt ab?
Unser Ziel ist, dass die EntgelWird die Arbeitgeberin Zahlen
terhöhungen aus der Einkommensrun- veröffentlichen, an denen zu erkennen
de 2008 den Beschäftigten im ist, wie viele Punkte durchschnittlich im
Frachtservice ohne Abstriche zugute Unternehmen von Frauen und Mänkommt.
nern erreicht wurden ? Und wie viele
Mit der April-Abrechnung hat die Punkte von Schwerbehinderten KolleArbeitgeberin nun vorläufig einen Teil ginnen und Kollegen erreicht wurden?
der Tariferhöhung ausgezahlt.
Ich vermute, dass die Personalabteilung nach langem Suchen wichtige Gründe finden wird, um diese Zahlen nicht bekanntzugeben. Und die
ver.di-Mehrheit im Betriebsrat, die daZeig mir ein Land, wo es keine
für verantwortlich ist dass wir überStreiks gibt, und ich zeige dir ein
haupt diese Beurteilung machen müsLand, wo es keine Freiheit gibt.
sen, wird die Zahlen wohl kaum einfordern. Oder???
Samuel Gompers, 1850-1924,
amerikanischer GewerkschaftsName der Redaktion bekannt
führer

Die Zeit der Geschenke
ist vorbei!

Unsere Betriebsräte

Der neue Aufsichtsrat ist gewählt
und schon geht es weiter mit der
Welle der Sparmaßnahmen zu Lasten der Belegschaft. Die erste nette
Überraschung: Mit Schreiben vom
26.5.2008 (Posteingang 29.5., also
einen Tag nach der Hauptversammlung) wird dem Betriebsrat die Kündigung der Betriebsvereinbarung Nr.
10 (Erschwerniszuschläge) angekündigt.
Weil es die Arbeitgebervereinigung
VKA auf Bundesebene nicht zustande bringt, sich mit den Gewerkschaften auf eine Anpassung der Entgeltordnung und Festlegung der Erschwerniszuschläge zu einigen, will
Fraport eine Lösung auf betrieblicher Ebene. Das könnte bald heißen: „Wo ist mein Erschwerniszuschlag?“
Die Arbeitgeberin verspricht sich
hier eine Einsparung auf Kosten der
Kollegen bei BVD-IG, BVD-RL und
BVD-RT, die noch eine Erschwerniszulage bekommen. Die Kolleginnen und Kollegen beim Check-in
und im Passagierservice bekommen
ja schon seit Jahren keine Erschwerniszulage mehr - und das
trotz ständig steigender Arbeitsbelastung!
Hier müssen die Betriebsräte aller
Fraktionen zusammenhalten, um die
Erschwerniszuschläge zu erhalten!
Wir werden Euch über den Fortgang
der Beratungen mit der Arbeitgeberin unterrichten.

Birrenbach, Karl
Tel. 70345 oder 0173-6998825
Breider, Paul
Tel. 71875 oder 0173-3237826
Menz, Hans
Tel. 1202-17434 oder 01736999251
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
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Neue Führungsstrukturen
Nach einer Studie der Unternehmensberater von McKinsey sind Unternehmen mit beträchtlichem Frauenanteil in
der Unternehmensführung sowohl wirtschaftlich als auch von der Unternehmenskultur her wesentlich erfolgreicher. Die Firmen mit den meisten
Frauen im Vorstand erzielten im Vergleich zu solchen ohne Frauen eine
bis zu 53 Prozent höhere Eigenkapitalrendite (Spiegel Heft 5/2008).
Als die Stadt Frankfurt als Anteilseignerin (Roth–Grün) das hörte, wandte
sie sich sofort an die Fraport-Führung.
Nun muss etwas geschehen. Die freiwillige Selbstverpflichtung der Wirtschaft, Frauen in Führungspositionen
besser zu fördern, hat ja nichts bewirkt. Ein modernes und zukunftsorientiertes Unternehmen wie die Fraport
AG, das zu den Top Ten weltweit gehört, muss sich dieser Herausforderung stellen. Auf raundebaut 50%
muss der Frauenanteil bei den Führungspositionen der 1. bis 3. Ebene
bei der Fraport AG bis 2010 deshalb
angehoben werden. Für den Vorstand
bedeutet das, dass nach Auslaufen
der Verträge von Dr. Bender
und Herbert Mai deren Posten mit Frauen besetzt werden.
In die aktuellen Überlegungen ist der Betriebsrat bereits eingebunden. In einem
ergebnisoffenen Dialog soll
beraten werden, wie die Umstrukturierungen, die notwendig werden, durchgeführt werden können. Angedacht ist,
die Männer, die ihre Führungsaufgabe
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verlieren, zum Servicecenter Arbeit
zu versetzen und Ihnen für 2 Jahre
eine aufrechenbare Zulage zuzusichern. Von Tariferhöhungen bleiben
sie allerdings ausgenommen. Alternativ können sie sich natürlich auch
bei Töchtern der Fraport AG bewerben. Diesen Führungskräften raten
wir, sich umgehend an die Betriebsräte ihres Vertrauens zu wenden.
Gleichwohl werden einige wenige
Männer in Ihren Führungspositionen
verbleiben können. Dafür wird zunächst ein Benchmarking durchgeführt, um die High Perfomer unter
den Kandidaten zu identifizieren.
Nach einem Assessment-Center
werden die Auserwählten noch einer
360-Grad Analyse unterzogen.
Die Kommunikation über die weitere
Entwicklung wird als Skycast im Intranet stattfinden. Skycast kommt
von Podcast, und wer nicht weiß,
was das ist, der ist total von vorgestern. Pod bedeutet Hülse, und cast
bedeutet Form (laut Fraport Übersetzungshilfe). Diese Hülsenform heißt
bei Fraport, weil wir ja dem Himmel
näher sind als andere, eben Skycast,
also Himmelsform. Ist doch klar, oder? Also, wenn Ihr dann
demnächst eine neue Himmelsform im Skynet seht,
dann wisst ihr: Jetzt haben
die Frauen bei Fraport endlich eine wirkliche Chance
auf berufliche Anerkennung
und Übernahme von Führungspositionen.

Chefsachen bei der Fracht

Ist LBB undurchsichtig?
„Transparenz“ ist ein vielbeschworenes Zauberwort in der Personalführung. Insbesondere bei leistungsbezogener Bezahlung wird in der Fachliteratur betont, dass Transparenz
und Nachvollziehbarkeit für die Akzeptanz der Leistungsbeurteilung in
der Belegschaft sehr wichtig sind.
Wie kommt es aber dann, dass die
Führungskräfte die Kolleginnen und
Kollegen nicht darüber informieren,
wie die Durchschnittswerte in der
Abteilung sind? Die Maximal– und
Minimalwerte hat wohl auch noch nie
jemand erfahren.

Die FCS bekommt einen neuen Geschäftsführer: Herr Wulf löst Herrn Klettenheimer ab. Es ist ein schweres Erbe, das er antritt. Denn die Kolleginnen
und Kollegen sind gewöhnt, dass sich
Herr Klettenheimer liebevoll um alle
Details kümmert, und dass er auch die
vertrauensvolle Zusammenarbeit im
Team fördert. Wenn nämlich ein Kollege auf der Dienstjacke einen Leuchtstreifen so anbringt, dass man nicht
mehr die Aufschrift darunter lesen
kann, dann kommt Herr Klettenheimer
höchstpersönlich, im Team mit zwei
weiteren Führungskräften, um dem
Kollegen die unrechtmäßig beschädigte Jacke, die ja Eigentum der Arbeitgeberin ist, zu entreißen.
Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit mit Herrn Wulf, und hoffen,
dass er den Beschäftigten von BVD-FS
das Gefühl gibt, keine ungeliebte
„Altlast“ zu sein.

