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Die
komba gewerkschaft
wünscht allen Kolleginnen und Kollegen der Fraport, FraSec
und APS ein frohes Weihnachtsfest und ein glückliches neues
Jahr mit einem sicheren Arbeitsplatz bei guter Bezahlung!

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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Zukunftsvertrag 2018 und Tarifvertrag
Lang genug hat es ja gedauert,
bis sich komba gewerkschaft und
ver.di mit dem Arbeitgeber über
die beiden Verträge einigen konnten!
Schuld an dieser Verzögerung
trägt nicht zuletzt ver.di mit ihren
Störfeuern, die sich aber letztendlich doch nur als Strohfeuer
entpuppten. Der erpresserische
Versuch, eine Sonderbehandlung
für ver.di-Mitglieder durch Streik
zu erreichen, sonst würde ver.di
ihre Unterschrift unter den Zukunftsvertrag 2018 verweigern,
hat sich als hohles Gebrüll eines
Papiertigers erwiesen.
Beide Verträge gelten für alle
Kolleginnen und Kollegen. Eine
Spaltung der Belegschaft hätte
die komba gewerkschaft auch
nicht mitgetragen. Bleibt der bittere Beigeschmack der Differenzierungsklausel: mit dieser Sonderklausel
nur
für
ver.diMitglieder hat diese den Weg der
Solidarität verlassen und die
ver.di Mitglieder ins Abseits gestellt. Eine Gegenfinanzierung
der Gewerkschaftsbeiträge auf
Kosten der übrigen Beschäftigten

lehnen wir ab.
Die Zukunft des BVD ist vorerst
mal wieder gesichert. Klar ist aber
auch, der Erhalt der Arbeitsplätze
des BVD bei der Fraport-Mutter
fordert von allen Beschäftigten
Zugeständnisse. Unter anderem
gibt es folgende Veränderungen:









Besitzstandwahrung für bestehende Arbeitsverhältnisse
Erhalt der Altersteilzeitregelung bis Jahrgang 1958
Wegfall der bezahlten Pause im Wechselschichtdienst
Kein zusätzlicher Urlaub
mehr bei Neueinstellungen
im Wechselschichtdienst
Weniger Weihnachtsgeld bei
Neueinstellungen
Erhalt der LademeisterAgenten-Zulage in bisheriger Höhe

Es bleibt zu hoffen, dass die Bereitschaft der Kolleginnen und Kollegen, für den Erhalt des BVD Opfer zu bringen, entsprechend
„belohnt“ wird.
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Zugeständnisse nicht nur
von einer Seite fordern

Überwachung von
Mitarbeitern nur
eingeschränkt erlaubt

Nach der Einigung des Betriebsrates
und der Gewerkschaften mit dem Fraport-Vorstand hat es erst einmal Entwarnung gegeben.
Aber langfristig können sich die Beschäftigten bei BVD ihrer Jobs bei der
Muttergesellschaft nur dann sicher sein,
wenn auch unser Hauptkunde zu gewissen Zugeständnissen bereit ist.
Schließlich muss die Fraport AG vor
allem deshalb die Personalkosten weiter senken, weil der Großkunde und
Großaktionär bei jeder Vertragsverlängerung geringere Gebühren fordert und
damit droht, zum Konkurrenten Acciona
abzuwandern. Acciona hat zwar noch
nicht bewiesen, dass sie am Frankfurter
Drehkreuz die gleiche Qualität anbieten
kann wie Fraport; sie arbeitet aber billiger.
Angesichts der Krise hat die Lufthansa
dieses Mal besonders deutliche Preissenkungen verlangt. Um diese aufzufangen, waren die Beschäftigten erneut
zu Zugeständnissen bereit. Aber irgendwann ist kein Spielraum mehr
nach unten, wenn die Qualität nicht
leiden soll. Das sollte auch die Lufthansa einsehen und zum einen die Vereinbarung zwischen Fraport-Vorstand und
Fraport-Beschäftigten offiziell anerkennen, zum anderen, in Verbindung damit, entsprechende Preis- und Leistungsgestaltung sowie Vertragsbindungen vertraglich zusichern.
Auf diese Weise können die Bodenverkehrsdienste langfristig in der Fraport
AG erhalten bleiben.

Ausspähaktionen von Mitarbeitern
durch den Arbeitgeber sind nur in
eingeschränkten Fällen erlaubt- und
auch nur dann, wenn der Betriebsrat
zugestimmt hat.
Heimliche Videoüberwachung, die
Verhalten, Leistung oder disziplinarische Verstöße von Mitarbeitern dokumentiert, ist auch dann unzulässig,
wenn der Verdacht auf eine Straftat
besteht. Der Arbeitgeber darf die
Telefone seiner Beschäftigten nicht
abhören, und dem Vorgesetzten ist
nicht erlaubt, die Telefonnummern
der Gesprächspartner von Mitarbeitern auszuspähen. Ein pauschaler
elektronischer Abgleich der Kontodaten von Zulieferern mit den Namen
oder Kontodaten von Arbeitnehmern
ohne begründeten Verdacht ist ebenso unzulässig wie das Lesen von EMails an den Betriebsrat, die Arbeitsmedizin, den Sucht- oder Datenschutzbeauftragten.
Dies gilt auch für private E-Mails,
sofern nicht ausdrücklich untersagt
ist, diese am Arbeitsplatz zu verfassen. Verboten ist auch das Anlegen
von Krankenakten, die Diagnosen,
Therapien und Krankengeschichten
enthalten, sowie das Erstellen allgemeiner Krankenlisten mit Namen von
Mitarbeitern.
2

Wer so mit seinen Mitarbeitern
umgeht, der muss sich nicht
wundern, wenn auf Dauer die
Motivation der Leute langsam
aber sicher den Bach runter
geht.

Es weihnachtet
sehr…?!
… und eigentlich bringt der
Weihnachtsmann in Gestalt von
Fraport auch für alle immer ein
kleines Präsent, den Adventskalender nämlich.

Doch der Weihnachtsmann hat
durchaus über das Jahr den
Einsatz und die gute Arbeit der
Kolleginnen und Kollegen gesehen. Und so kommt er am 4.
Dezember 09 in Gestalt der
komba –Betriebsräte und verteilt seine Gaben als Dank an
die Belegschaft von BVD-FS.

Doch anscheinend sind die Kolleginnen und Kollegen von BVD
-FS keine „echten“ FraportBeschäftigten mehr, sondern
nur noch dem Namen nach.
Denn für sie ist in diesem Jahr
kein Adventskalender vorgesehen. Woran das liegt? Wurde
von den
Ver ant wor t l ich en e inf ach
„vergessen“, welche zu bestellen?
Kein Wunder, dass die Kolleginnen und Kollegen von BVDFS den Eindruck haben, dass
sie und ihre Leistungen von
den Vorgesetzten nicht genügend anerkannt werden. Und
das, obwohl BVD-FS schon in
der Vergangenheit einen großen Teil zu den Einsparmaßnahmen beigetragen hat.
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Kommentar

Liebe Leute von der ver.di, wollt Ihr
die Belegschaft spalten? Wollt Ihr so
Euren Mitgliederschwund aufhalten?
Klar, die nächsten BR-Wahlen stehen vor der Tür. Vielleicht habt Ihr
die ja im Blick gehabt, als Ihr versucht habt, jeden gegen jeden auszuspielen. Glaubt Ihr wirklich, die
Belegschaft ist so dumm und merkt
nicht, was hier gespielt wird? Machtspielchen zu Lasten der Mehrheit
sind fehl am Platz, wenn es um die
Interessen aller Beschäftigten geht,
das solltet Ihr Euch auf die Fahnen
schreiben!

Gleiches Recht für Alle!
Endlich, nach schwierigen Verhandlungen ist die Zukunft des BVD erst mal
gesichert. Der Zukunftsvertrag 2018
und der Tarifvertrag sind unterzeichnet.
Auch wenn alle Beschäftigten für die
Sicherung und den Erhalt ihrer Arbeitsplätze bei der Fraport-Mutter Opfer bringen mussten.
Und dennoch: trotz des Erfolgs – es
bleibt ein schlechter Nachgeschmack.

Wir, die komba gewerkschaft und
die komba-Betriebsräte, haben mit
solchen Machenschaften nichts, aber
auch rein gar nichts am Hut. Wir sind
für alle Kolleginnen und Kollegen da.
Wir spielen die Kolleginnen und Kollegen nicht gegeneinander aus. Wir
wollen keine Spaltung der Belegschaft in Mitglieder und Nichtmitglieder! Unsere Arbeit machen wir für die
gesamte Belegschaft ohne Unterschied. Kurz und knapp: Wir sind für
Euch alle da, denn:

Was sind das für Gewerkschafter (das
Verhandlungsteam von ver.di bestand
u. a. aus Edgar Stejskal, Zafer Memisoglu, Mehmet Özdemir, Alfredo Zappala, Otmar Iff und Ulf Baasch), die versuchen, den Arbeitgeber zu erpressen, um
Vorteile nur für ihre Mitglieder herauszuschlagen? Da gab es zum einen die
Streikandrohung, die nicht mehr als ein
misslungener Versuch war, die allgemeine Streikbereitschaft zum eigenen
Vorteil auszunutzen. Da gab es die Drohung, den Zukunftsvertrag 2018 nicht
zu unterschreiben, wenn nicht ausschließlich für ver.di-Mitglieder ein
Nachteilsausgleich erfolgen würde.

Nähe ist unsere Stärke!
Hans-Jürgen Schmidt

Im Klartext: ver.di-Mitglieder werden
bevorzugt. Und dies auf Kosten aller
Kolleginnen und Kollegen, die ihren Anteil an den Einsparungen geleistet haben und weiter leisten.

Impressum:
Veröffentlichung von
Die vereinigte Liste Flughafen mit
komba gewerkschaft Flughafen Frankfurt
V. i. S. d. P.:

Ein solches Vorgehen gab es bis heute
noch nie am Frankfurter Flughafen.

Werner Schmidt, IFM-ZA
Gebäude 101.4042, Fraport AG
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Bei Betriebsjubiläen sind
wir alle gleich oder?

che verstehen und in würdigem
Rahmen genießen.

In diesem Jahr und in den nächsten
Jahren gab und gibt es viele 25jährige
Betriebsjubiläen. Leider ist die Umgangsweise damit nicht in allen
Dienststellen gleich. Klar bekommen
alle ihren Ehrenring, die 650,- €, ihre
Aktentasche, Blumen und Wein sowie
den freien Tag. Aber der Weg dorthin
und die Art der Feier ist doch sehr
verschieden:

Es wäre sehr wünschenswert,
wenn man Variante 2 im ganzen
Unternehmen einheitlich anwendet,
den 25 Jahre Betriebszugehörigkeit
sind ja schließlich kein Pappenstiel!

Variante 1:
Die einen Stellenleiter gehen mit immer den gleichen Leuten aus dem
Büro und dem oder den Mitarbeitern
Essen.

Aus dem Eckpunktepapier zu den
Tarifverträgen Bodenverkehrsdienst geht hervor, dass die Altersteilzeit für die Beschäftigten in
operativer Funktion bis zum Gruppenleiter weitergeführt wird.

Altersteilzeit geht
weiter!

Variante 2:
Die anderen fragen die Kollegen oder
die Kollegin zwei Monate vorher, wie
sie den Tag feiern möchten!
Zur Auswahl stehen: Ein Essen mit
Ehefrau/mann, Stellenleiter und 10
Personen seiner, bzw. ihrer Wahl aus
dem Unternehmen (Kollegen müssen
in diesem Fall freigestellt werden,
wenn es der Betrieb erlaubt) oder ein
Büffet in der Dienststelle mit der eigenen Dienstplangruppe.

Diese Kolleginnen und Kollegen
können bis einschließlich Jahrgang 1958 noch bis zum
31.12.2018 einen Altersteilzeitvertrag abschließen.
Voraussetzung dafür ist, dass die
ATZ-Aufstockungsbeträge weiterhin steuer- und sozialversicherungsfrei bleiben. Die Überlastungsgrenze von 5% bleibt bestehen, das heißt der Arbeitgeber
kann auch ATZ ablehnen, wenn
diese 5 % überschritten werden.
Außerdem soll es rechtzeitig Verhandlungen darüber geben, ob
diese Regelung auch auf andere

Variante 2 gefällt uns natürlich wesentlich besser, denn der Kollege hat
direkten Einfluss auf seinen Jubeltag
und kann seine Feierstunde als sol3
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Geburtsjahrgänge ausgedehnt
werden soll. Ebenfalls will man
über eine allgemeine Ausdehnung
der ATZ verhandeln, falls es wieder eine staatliche Förderung gibt.
Für viele Mitarbeiter bedeutet dies
eine Chance, den wohlverdienten
Ruhestand etwas früher anzutreten, falls sie es sich leisten können.

gehandhabt wurde, zurückgenommen hat.
Leider mussten wir aber auch
feststellen, dass zum wiederholten
Mal die Mitbestimmungsrechte
des Betriebsrates völlig außer
acht gelassen wurden!
Unsere Betriebsräte
Birrenbach, Karl
Tel. 70345 oder 0173-6998825

Urlaubsvergabe bei
BVD - IG

Breider, Paul
Tel. 71875 oder 0173-3237826

Vor kurzem wurden wir darüber
informiert, dass bei BVD – IG die
Jahresurlaubsplanung für 2010 nur
dann von den Vorgesetzten angenommen werden würde, wenn von
den Antragstellern im ersten Quartal sieben Tage Tarifurlaub eingeplant werden. Darüber hinaus wurde uns berichtet, dass der Sommerurlaub ebenfalls (bei Berechtigung) nur genehmigt werden würde, wenn die neue Variante der
Urlaubsvergabe von jedem Mitarbeiter, der einen Urlaubsantrag
stellt, so akzeptiert wird.

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

Die Betriebsräte der komba gewerkschaft haben erreicht, dass
der Arbeitgeber diese offensichtlich
bestehende Anweisung, die in den
einzelnen Dienststellen von BVD –
IG jedoch unterschiedlich

Unsere Frauenbeauftragte
Bernhard, Dorothée
Tel. 71318 oder 0172-6744224
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Leserbrief
anschließenden Feiertagen in besinnlicher Ruhe im Kreise unserer
Familien feiern können, ohne dass
wir wieder mit irgendwelchen
schlechten,
hausgemachten
Nachrichten „beschenkt“ werden.

Alle Jahre wieder…
schlechte Nachrichten
vor Weihnachten?
Wie in jedem Jahr freue ich mich
auf Weihnachten. Ob es dieses Mal
ein schönes Weihnachtsfest wird,
das weiß ich noch nicht!

Und dass mich meine Kinder unterm Weihnachtsbaum nicht wieder fragen: „Papa, warum kannst
du dich denn nicht wenigstens
heute einmal freuen, es ist doch
schließlich Weihnachten!“

Leider war es ja in den letzten Jahren so, dass mir immer kurz vor
Weihnachten einer meiner Vorgesetzten irgendeine schlechte Nachricht im Auftrag des Vorstandes verkündet hat, wie z. B.: „Wir werden
alle ausgegründet“, oder: „Wir sind
alle zu teuer, wir müssen sparen“,
usw., usw.!

Na ja, noch bin ich gut gelaunt.
Deshalb wünsche ich euch allen
bereits jetzt schon ein gesegnetes
Weihnachtsfest, schöne Feiertage
und einen guten Rutsch ins neue
Jahr!

Wie es wohl in diesem Jahr wird?

Name der Redaktion bekannt

Spielt das eigentlich besinnliche
Weihnachtfest in den Augen der
Manager und restlichen Führungskräfte in unserer Arbeitswelt wieder
einmal keine Rolle? Oder wird alles
doch noch ganz anders? Der Vorstand wurde ja neu besetzt, also
besteht Hoffnung!
Ich würde mir im Namen meiner
ganzen Arbeitskollegen so sehr
wünschen, dass wir endlich wieder
einmal ein Weihnachtsfest mit
9
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1 Bär, 1 Löwe und 1 Schwein treffen sich.

Russland. Da spielen sie dann „Der
Mann, der aus der Kälte kam“.

Rufbereitschaftsgeld
bei IFM – FS 86
ausgezahlt

Man sieht, an jeden ist gedacht, auch
an diejenigen die uns vor Jahren diese blöden neuen Arbeitsverträge aufgehalst haben, nach denen dies alles
nun möglich ist.

Auch dieses Jahr wurde wieder
der Antrag auf Rufbereitschaft für
IFM – FS 86 (mobile Tankdienste)
für die kommenden Wintermonate
gestellt.
Die Betriebsräte der komba gewerkschaft haben erreicht, dass
den Kolleginnen und Kollegen, die
in den Wintermonaten 2008/2009
Rufbereitschaft hatten, kurz vor
Beginn der neuen Wintersaison
endlich das ihnen zustehende
Geld ausbezahlt wurde. Desweiteren haben wir erreicht, dass die
Telefon-Grundgebühr für den Zeitraum der Rufbereitschaft auch
übernommen wird.

WeihnachtspaketSammelaktion
Auch in diesem Jahr sammelt
die komba-gewerkschaft Kreisverband Frankfurt Flughafen
Weihnachtspakete für das Frauenhaus Limburg, wo Frauen
und Kinder leben, die sich vor
der Bedrohung durch häusliche
Gewalt zurückgezogen haben.
Die Pakete können in unseren
Betriebsratsbüros Geb.
173.5112 (Harald Rücker) oder
Geb. 173.5111 (Hans-Jürgen
Schmidt) abgegeben werden.

Manchmal gilt der alte Spruch
doch: „was lange währt, währt
endlich gut“!

Hätte man bei der Erschaffung
der Welt eine Kommission
eingesetzt, dann wäre sie heute
noch nicht fertig.
G.B. Shaw, irischer Dramatiker
Dezember 2005
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Der Bär sagt: "wenn ich brülle, zittert der ganze Wald vor Angst."
Der Löwe sagt: "wenn ich im Dschungel brülle, hat jeder dort Angst vor mir."
Das Schwein sagt: "ha, ich brauche nur zu husten und der ganze Planet
scheisst sich in die Hose!"
Wichtiger Hinweis für den Arbeitgeber
Da die Dienstpläne für die Anforderungen des Zukunftvertrags 2018 neu gestaltet werden müssen, sollte der Arbeitgeber folgendes beachten:

arbeiter und arbeitswissenschaftlichen
Empfehlungen sein. Eine Durchsetzung
der betrieblichen Ziele ohne Berücksichtigung der beiden anderen Aspekte widerspricht dem Gesetz und führt erfahrungsgemäß zu erheblichen Akzeptanzproblemen. Neben der Auswahl eines maßgeschneiderten Schichtplans ist daher die
Einführungsstrategie - zum Beispiel über
die Information und Beteiligung der Betroffenen und Pilotprojekte in kooperationsfreudigen Gruppen von entscheidender
Bedeutung. Aus der Auflistung der Empfehlungen wird deutlich, dass nie alle
Empfehlungen gleichzeitig realisiert werden können.

Schichtarbeit kann eine Reihe negativer
Auswirkungen auf die Betroffenen haben, zum Beispiel Appetitstörungen,
Schlafverkürzungen,
Beeinträchtigungen der Schlafqualität,
Leistungsminderungen und Einschränkungen sozialer Kontakte. Wenn man
weder die Schichtarbeit abschaffen
noch die Dosis der Schichtarbeit pro
Betroffenem und pro Jahr oder auf das
Berufsleben bezogen deutlich reduzieren kann, wird man die genannten Probleme nie völlig beseitigen können. Man
kann allerdings durch eine Reihe von
Maßnahmen das Ausmaß der Probleme
reduzieren. Die Erfahrung hat gezeigt,
dass es »das« ideale Schichtsystem
nicht gibt, da die betrieblichen Anforderungen und die Wünsche der betroffenen Mitarbeiter von Abteilung zu Abteilung differieren können. Jeder Schichtplan sollte ein Kompromiss aus den
betrieblichen Zielen, Wünschen der Mit-

Jeder Schichtplan hat neben Vorteilen
immer auch Nachteile. Es ist daher nicht
sinnvoll, Schichtpläne pauschal als »gut«
oder »schlecht« einzustufen.
Vielmehr sollte differenziert gefragt werden: Wieviel und welche Empfehlungen
können in einem bestimmten Schichtplan
realisiert werden und wo hat er Schwächen?

Hans-Jürgen Schmidt
5
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„Fraport fit“ fasst Tritt
Kaum hat der neue Vorstandsvorsitzende das Ruder übernommen, ist es wieder genauso wie
vor 17 Jahren. Die Älteren erinnern sich! Damals hat Dr. Bender
nach kurzem Hinschauen die ganze
Organisation
durcheinander gewirbelt. Dabei sind
etwa 50 % der leitenden Angestellten und 3 Führungsebenen
auf
der Strecke geblieben. Na, und was
danach kam, war
auch nicht immer
besser.

senweisheiten genannt.
Einfacher, viel spaßiger und vor allem billiger wäre es doch, den Umstrukturierungsprozess in Form von
netten Gesellschaftsspielen zu organisieren. Wie wär‘s
zum Beispiel mit der
Reise nach Jerusalem
(fehlt in jeder Runde
ein Stuhl), um die weniger werdenden Führungspositionen sachgerecht zu besetzen?
Besser noch wäre
auch Blindekuh, um
den Aufgabenzuschnitt
auch an die richtigen
Leute zu geben. Ganz
bestimmt läuft schon
das Spiel Heldenklau,
Nun wird mit Milliodamit sich die neu gesnen-Aufwand ein Berater Team talteten Bereiche auch die besten
geholt, um eine Organisation zu Leute sichern.
gestalten, die fast genauso aussieht, wie die vor 17 Jahren. Alles Was aber was wird mit den MenWichtige wird zentral durch den schen, für die es danach keine entVorstand geführt, die Geschäfts- sprechenden Positionen mehr gibt?
bereiche sollen sich nur noch um
Für einen international aufgestellten
die Details kümmern. Klar, dass
dabei Führungsfunktionen und Flughafenbetrieb kein Problem. FrüLeitungsebenen verloren gehen. her wurde so etwas KinderlandverDie Berater geben dann für teu- schickung genannt. Da gibt es doch
res Geld wichtige Ratschläge, die Projekte in der Wüste für Freunde
allesamt Weisheiten von Prof. von „Manche mögen´s heiß“ oder für
Binse sind. Deshalb auch Bin- die eher coolen Typen Projekte in
6

7

