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BVD und der Umgang mit den Beschäftigten
komba gewerkschaft

„…aber jetzt soll alles besser werden…“ so der neue BVD-Chef Michael
Müller bei einer Zusammenkunft mit
BVD-Betriebsräten, das in Zukunft alle
vier Wochen stattfinden soll.
Die Kolleginnen und Kollegen von
BVD sollen jetzt wieder mehr motiviert
werden, um eine bessere Vertrauensebene zwischen denen da oben und
denen da unten aufzubauen.
Das tägliche Miteinander zeigt aber,
dass eine Besserung im Umgang mit
den Beschäftigten nicht mal ansatzweise festzustellen ist, sondern genau
das Gegenteil ist der Fall. Es hagelt
Abmahnungen beim kleinsten Fehler.
Da stellt sich die Frage, ob sie bei einem wirklichen Verstoß überhaupt
noch Wirkung zeigt. Nach einem genehmigten Diensttausch fragte ein Kollege von BVD-RL 2 den zuständigen
Vorgesetzten, ob er um 21:00 Uhr die
Position verlassen könne, da er den
Dienst getauscht habe. Der an diesem
Tag zuständige LMA von BVD-RL 3
genehmigte dies. Nach der Rückkehr
aus dem Urlaub erhielt der Kollege
von BVD-RL 2 die „Einladung“ zu einem Gespräch mit seinem Vorgesetz-

ten und der zuständigen Personalsachbearbeiterin.
Die Dienststelle warf ihm eigenmächtiges Beenden der Arbeitszeit vor, außerdem habe ihn der Gruppenleiter für
eine weitere Abfertigung eingeplant.
Und überhaupt sei eine Dienstverlängerung angewiesen gewesen, und da
könne schon gar keiner nach Hause.
Fakt ist, der LMA von BVD-RL 3 hatte
das Dienstende genehmigt und von
einer Dienstverlängerung war ihm
nichts bekannt gewesen. Außerdem
muss der Betroffene gefragt werden,
ob er vielleicht länger bleiben könne.
Dies hat der betreffende Gruppenleiter
aber nicht getan.
Es ist höchste Zeit, dass der neue BVD
-Leiter mal etwas mehr Wert auf Führungsqualität legt. Es geht hier auch
vor allem darum, dass nicht einfach
irgendwelche Vorwürfe erhoben werden, ohne darauf zu achten, was in
Wirklichkeit eigentlich vorgefallen ist.
Sonst bleibt das schale Gefühl, dass
Wirklichkeit und Anspruch aber auch
gar nichts miteinander zu tun haben.

Nähe ist unsere Stärke
komba gewerkschaft

Kommen Sie zu uns, bauen Sie auf uns!
Mit nur 9 € im Monat sind Sie dabei!
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„Fokus Betrieb“ oder „Zuckerbrot und Peitsche“
Zur Beruhigung der Mannschaft, die
jetzt erst die Auswirkungen des Zukunftsvertrages BVD zu spüren bekommt, will BVD in nächster Zeit wieder auf Mitarbeitermotivation und Mitarbeiterbindung Wert legen. Loyalität gegenüber dem Unternehmen ist die Devise!

Wie überall in Deutschland heißt es,
den Gürtel enger schnallen. Noch
flexibler, noch engagierter, noch loyaler, auch wenn die Arbeitsbedingungen nicht besser werden.

Nachdem allen Fraport-Beschäftigten,
und besonders hart den BVD-Kollegen,
durch ein Schreiben vor Augen gehalten wird, was sie in nächster Zeit nach
und nach an Geld verlieren, werden
ihnen nun auch noch die neuen Dienstpläne ohne die bezahlte Wechselschichtpause vorgesetzt. Klar müssen
die ca. 120 Stunden pro Jahr irgendwie
gearbeitet werden. Zur Auswahl stehen
Verfügungsschichten, feste, im Dienstplan hinterlegte, zusätzliche Tage oder
angehängte veränderte Dienstanfangsund –Endzeiten. Aber nicht nur die Kollegen aus den Wechselschichtplänen
sind betroffen, sondern auch diejenigen
aus der Normalschicht, die künftig –
obwohl nicht unmittelbar betroffen – die
neuen Dienstpläne mit tragen müssen.
Aber bitte schön: Begeisterung zeigen,
liebe Kolleginnen und Kollegen!

Wie loyal sollen die Mitarbeiter noch
werden? So wie die Manager in den
Führungsetagen, die im sogenannten
Job-hopping von Unternehmen zu
Unternehmen ziehen, Chaos verursachen, dicke Boni einstreichen und
ohne jegliches Ehrgefühl den Mitarbeitenden in die Taschen greifen?

Doch irgendwann ist der Gürtel so
eng, dass einem die Luft wegbleibt!

Wertschätzung ist heute das Thema: was ist meine Arbeit und meine
Person dem Vorgesetzten, dem Unternehmen, der Gesellschaft wert?
Das Humankapital ist übrigens auch
ein Wert und zählt zum Unternehmenskapital. Bei vielen im Fraport
Managment hat man allerdings eher
den Eindruck, dass sie sich von diesem lästigen Übel befreien wollen,
durch den Aufbau von Arbeitsplätzen
in den Töchtern - Billigarbeiter, die
man
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leicht wieder los wird! Die Medien bezeichnen dies noch als Jobmotor –
doch zu welchem Preis? Natürlich: das
sind die sog. Aufstocker, die wir dann
von unseren Steuergeldern mitfinanzieren müssen.
Allerdings passen ihre schön gewählten Worte in den Medien nicht zu ihren Taten .

ein Zeichen, wie sehr Fraport seine
Beschäftigten wertschätzt — das neue
„Wir-Gefühl“?!

Lademeisterunterstützer
Im Bereich des Bodenverkehrs/Rampe
gibt es ca.710 Lader der Stufe 3 als
Sondergerätefahrer. Von diesen werden ca.385 als Lademeisterunterstützer eingesetzt. In den Regelungen, die
mit dem Betriebsrat ausgehandelt wurden, ist vereinbart, dass diese nur als
Unterstützer für die LM/Agenten eingesetzt werden.
Nun mehren sich aber die Informationen, dass sie auch Beladungen in Eigenverantwortung durchführen.
Dies aber ist so nicht abgemacht gewesen.
Nach unserer Flugblattaktion der komba gewerkschaft im Februar gab es
einen Termin im Betriebsausschuss
des Betriebsrates, in dem der Arbeitgeber zugesichert hat, die Vorgänge
zu prüfen. Eine andere Einstufung im
TVöD ist nach Aussage des Arbeitgebers nicht zu erwarten, dennoch ist es
eine höherwertige Arbeit, die nach unserer Meinung eine Zulage erfordert.
Wir bitten alle Lademeisterunterstützer, die zu Beladungen in Eigenverantwortung herangezogen werden, eine
Art Tagebuch zu führen, und uns diese
Beladungen mitzuteilen.

Gebäude 264 und die
Busfahrer
Allem Anschein nach bleibt das Gebäude 264 nun wohl doch für längere
Zeit die Heimat für die Busfahrer. Deshalb wollen wir an dieser Stelle nochmals auf die mangelhaften Zustände
hinweisen, über die sich die Kollegen
bei uns beklagen.
Noch immer sind nicht alle Räume an
die Klimaanlage angeschlossen. Sogar der Raucherraum bietet keine
Möglichkeit, dass der Rauch abziehen
könnte, sodass es eigentlich für niemanden zumutbar ist, dort eine Zigarette zu rauchen. Lufthansa hat gezeigt, dass es auch anders geht, dass
es nicht so sein muss. Obwohl die LHBeschäftigten erst später in das gleiche Gebäude eingezogen sind, sind
ihre Räume sehr wohl schon lange an
die Klimaanlage angeschlossen.
Hier erscheint der Eindruck, dass Mitarbeiter von anderen Firmen besser
gestellt und vom Service her auch
besser bedient werden, als die eigenen Mitarbeiter der Fraport. Oder auch
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Dienstpläne mit Einarbeitung der
Wechselschichtpause
Bei den Verhandlungen zum Zukunftsvertrag 2018 hat die komba gewerkschaft darauf geachtet, dass diese Zeiten als Arbeitszeit fest verplant werden
und nicht als Verfügungsschichten, die
zu mehr Arbeitstagen führen würden,
ausgewiesen werden. Den absoluten
Vorrang hat der Einbau in die tägliche
Arbeitszeit, um die Dienstpläne am Anfang und Ende der Dienstschichten dem
tatsächlichen Bedarf anzupassen. Dabei ist auch darauf zu achten, dass, neben den angestrebten wirtschaftlichen
Effekten, auch die Zunahme der Belastung für die Kollegen vermieden wird.
Sollte sich bei der Erstellung der Dienstpläne eine Veränderung des klassischen 7-4-7-3 Rasters ergeben, ist zu
prüfen, ob dann noch Verfügungsschichten zu leisten sind.

gen, wie diese mit dem Thema Arbeitszeit umgehen werden. Forderungen sind schnell gestellt, nur ob
diese auch zu realisieren sind, ist
hier die Frage, zu der auch die einzelnen Splittergrüppchen keine Antworten haben.
Stattdessen veranstalten sie ein riesiges Wahlkampfgetöse um diese
Problematik. Diese Geisterfahrer
machen Stimmung, aber wenn es um
die Mitgestaltung der Pläne geht,
sind sie nicht nur ratlos - nein sie
verhindern sogar Arbeitszeitmodelle,
die Vorteile für die Belegschaft mit
sich bringen.
Nähe und Ehrlichkeit ist unsere Stärke! Wir brauchen keine leeren Versprechungen zu machen, wir werden
mit unseren Ergebnissen punkten.

Eine Erhöhung der Arbeitstage ist auf
jeden Fall grundsätzlich zu vermeiden.
Der Wunsch vieler Kollegen nach einem
anderen Schichtraster sollte aus unserer Sicht erfüllt werden, indem man
wahlweise neben dem heutigen 7-4-7-3
Raster ein Kurzeitraster ohne Verfügungsschichten anbietet.

Impressum:
Veröffentlichung von
Die vereinigte Liste Flughafen mit
komba gewerkschaft Flughafen Frankfurt

All dieses wird der neu gewählte Betriebsrat zu verhandeln haben. Hierbei
ist die Erfahrung und Kompetenz der
komba Betriebsräte wichtig, deshalb
sollten alle Wähler ihre Kandidaten fra-

V. i. S. d. P.:
Werner Schmidt, IFM-ZA
Gebäude 101.4042, Fraport AG
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falsch machen:
Wenn die persönliche Erklärung fehlt,
ist die Stimme ungültig! Liegt die persönliche Erklärung mit dem Stimmzettel
im Stimmzettelumschlag, ist die Stimme ungültig! Liegt der Stimmzettel ohne Stimmzettelumschlag im Rückumschlag, ist die Stimme ungültig!
Wir von der komba gewerkschaft können Euch nur empfehlen, ob persönlich
oder per Briefwahl: bitte macht von Eurem Wahlrecht Gebrauch!

TOP:

Stellenleitungen die Plakatwände aufstellen um der wilden Plakatierung für
die BR-Wahl Einhalt zu gebieten.
In diesem Jahr gibt es wieder Cafeteria-Gutscheine (Media-Markt, Hornbach, Reisegutscheine usw.)
FLOP:
Mitarbeiter nach BEM-Gesprächen
bezahlt freizustellen und im Regen
stehen zu lassen.
Nicht nachvollziehbarer Parkmarkentausch.

Unsere Betriebsräte

P58 und P8 - BVD gute Nacht!

Birrenbach, Karl
Tel. 70345 oder 0173-6998825

Trotz unserer Intervention in Sachen
Parkmarkentausch P58 und P8 bleibt
der Arbeitgeber stur und belässt es bei
der Tauschsituation! Er begründet dies
mit dem Sparpotential von 100.000 €
für BVD-R in Sachen Zukunftsvertrag
2018. Ebenfalls tat er kund, dass die
Kolleginnen und Kollegen im Jahre
2014 alle wieder aus P8 raus sollen
und dann in den Erweiterungsbau des
P58 sowie einer zusätzlichen ebenen
Fläche umziehen müssen. Na, dann
herzlichen Glückwunsch.
P.S. P58 hat keine Toilettenanlage. Die
Bodenbeschaffenheit in den Treppenhäusern ist in den Wintertagen
(Feuchte und Glätte) sehr unfallträchtig. Es hat bereits einige Stürze gegeben.

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
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Mach disch nakkisch!
Immer dasselbe: seit Jahren weiß man
über die Gefährdung im Luftverkehr
durch Terroristen, und nur weil mal wieder einer durchgeknallt ist und über ein
korruptes afrikanisches Land einreist,
werden wieder die blödsinnigsten Klamotten hervorgeholt.

wie es so aussieht, wird es wohl doch
noch etwas dauern, bis die Nacktscanner zum Einsatz kommen, da
die Geräte wohl ziemlich lange für
einen Scan brauchen. Bis dahin werden wohl andere Verfahren angewendet.

Jetzt sollen es die Nacktscanner richten. Jawohl, darauf haben wir schon
lange gewartet! Also, wenn‘s was bringen soll, dann aber
bitteschön mit allen
Details, man könnt‘ ja
sonst was übersehen.

Im Gespräch sind Umkleidekabinen,
in denen sich der Passagier vollständig auszieht. Die Luftverkehrsgesellschaften geben dann
Bademäntel,
Badeschlappen und Handtücher aus. Nach erfolgreicher Durchleuchtung
kommen die Klamotten
in einen Sack zum aufgegebenen
Gepäck.
Am Zielflughafen werden die Klamotten dann
wieder ausgegeben.

Vielleicht wär‘s aber
besser, mal zu überlegen, ob nicht mehr und
vor allem besser bezahlte Mitarbeiter den
Job machen können,
so dass auf diese Art
die Würde und der Anstand der Passagiere
eher gewahrt werden.
Aber das passt halt
nicht in das Konzept
neoliberaler Wettbewerbsfetischisten,
nein, der Nacktscanner muss her - koste es, was es wolle! Vielleicht gibt’s
dann ja auch bald keine Leute mehr,
die unter diesen Bedingungen fliegen
wollen. Aber

Ist doch praktisch, die
Sicherheitsleute erhalten eine zusätzliche
Ausbildung als Massagespezialisten. Die Gates werden ein bisschen umgebaut
und fertig sind die Wellness-Oasen!
Entspannter kann Fliegen nicht sein einfach Klasse!
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Leserbrief

Bin ich als Mensch noch etwas wert?
Liebe Redaktion des BR-Spiegel, ich
wende mich an dieser Stelle an Sie,
weil ich nicht mehr weiter weiß. Ich
habe bei Fraport (damals FAG) angefangen, weil ich einen sicheren Arbeitsplatz in meiner Region haben
wollte und weil mich Flugzeuge
schon immer fasziniert haben. Nach
langen Dienstjahren bei BVD wurde
ich ernsthaft krank. Zurück blieb eine
gesundheitliche Einschränkung. Beim
sog. „runden Tisch“ wurde ich ans
Service Center Arbeit verwiesen. Dieses lieh mich zum Schutzdienst aus.
Zunächst ein Jahr, dann noch ein
Jahr und dann wiederum ein Jahr.
Mir wurde immer wieder versichert,
dass das mit der Befristung nicht
mehr lange dauern könne, und man
mich bald übernehmen würde. Es sei
nur eine Kostenfrage. Als ich nach
einer Krankphase auf die Arbeit kam,
wurde mir mitgeteilt, meine Befristung sei abgelaufen und ich solle
mich wieder in meiner alten Dienststelle melden. Gleichzeitig wurde ein
BEM- Tisch einberufen. Dort traf ich
mich mit meinem Betriebsrat, meinem Betriebsarzt, meinem Personaler, meinem Dienststellenleiter und
dem
Schwerbehindertenvertreter.
Zunächst sollte ich meinen Betriebsarzt von der Schweigepflicht entbinden. Dies wollte ich aber nicht, weil
ich glaube, dass es ausreicht, wenn

der Mediziner sagt, was ich machen
kann und was nicht, ohne eine Diagnose zu nennen. Dafür hatte ich ja
schließlich diese A 03-Untersuchung!
Die Dienststelle nimmt aber nur Mitarbeiter, die innerhalb der kompletten
Rotation einsetzbar sind. Ich kann
durch meine Krankheit bestimmte Teile
nicht leisten; und da es scheinbar nirgendwo bei Fraport (11555 Arbeitsplätze) eine Arbeit für mich gibt, hat man
mich bezahlt nach Hause geschickt.
Dort sitze ich nun seit etwa einem halben Jahr.
Anfangs war dies ja sicherlich auch
ganz schön, aber mit der Zeit fängt der
Kopf an, Dich verrückt zu machen. Du
fühlst dich minderwertig, Niemand
braucht dich. Du bist allein. Mittlerweile
habe ich erfahren, dass es nicht nur mir
so geht, sondern dass man mit den
Leuten, die das betrifft, schon fast eine
eigene Abteilung aufmachen kann. Alle
hatten diesen BEM-Tisch. Werden diese BEM-Tische benutzt, um Mitarbeitern, die an den Rotationen nicht mehr
teilnehmen können, freizustellen, im
Kopf mürbe zu machen und Bereitschaft für einen Auflösungsvertrag herzustellen? Müssen die Personaler erst
einen BEM-Tisch machen, bevor sie
kündigen können?
Irgendwie kann ich Fraport nicht verstehen. Man will immer kosteneffizient
sein, stellt sich aber nicht dem Problem,
4

Es gibt keine Ausreden – Briefwahl ist möglich!
Vom 22. März bis 26. März 2010 sind
11555 Fraport-Mitarbeiter und 1387
Leiharbeitnehmer
aufgerufen,
den
Fraport-Betriebsrat zu wählen!

m.weiss@fraport.de
Der Wahlvorstand schickt mir dann
folgende Dinge zu:
1. Einen Stimmzettel
2. Einen Stimmzettelumschlag
3. Eine persönliche Erklärung, mit
der ich erkläre, dass ich diesen
Stimmzettel selbst
ausgefüllt
habe
4. Einen frankierten Rückumschlag
mit der Adresse des Wahlvor
standes und meinem Absender
5. Ein Ablaufschema wie unten
Beschrieben:
Ich fülle den Stimmzettel aus und stecke ihn in den Stimmzettelumschlag
(verschließen nicht vergessen). Nun
fülle ich die persönliche Erklärung
aus.
Stimmzettelumschlag und persönliche
Erklärung kommen nun getrennt von
einander in den Rückumschlag. Zukleben und abschicken zum Wahlvorstand!
Was passiert dann?
Der Wahlvorstand trägt mich anhand
des Absenders auf dem Rückumschlag und der persönlichen Erklärung in die Wählerliste ein. Der verschlossene
Stimmzettelumschlag
kommt nun in eine Wahlurne. So wird
sichergestellt, dass die Wahl geheim
bleibt.
Richtig per Brief wählen ist also keine
Hexerei!
Folgende Dinge kann man aber

Wahlberechtigt sind alle Arbeitnehmer/
innen des Betriebes, die das 18. Lebensjahr vollendet haben. Leiharbeitnehmer müssen zusätzlich mindestens
3 Monate im Betrieb eingesetzt werden.
Wählen gehen ist eine wichtige Sache.
Wer zur Wahl geht, bestimmt mit, wer
die Interessen der Belegschaft im Unternehmen vertritt! Gewählt wird mit
dem Fraport-Ausweis oder mit dem Personalausweis. Mitarbeiter/innen, die zu
diesem Zeitpunkt nicht anwesend sind,
aus welchem Grund auch immer, können trotzdem wählen und zwar per
Briefwahl!
Das geht so:
Der Wahlvorstand verschickt eine
Wahlinformationskarte, mit der man
auch Briefwahl beantragen kann, oder
ich schreibe an den Wahlvorstand und
bitte um Briefwahlunterlagen:
Fraport AG
Wahlvorstand BR-Wahl
PSL-PM Frau Rumpf
Geb. 162. Raum 3171
60547 Frankfurt am Main
oder ich schreibe eine e-Mail an:
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Winter im Süden
Der Winter 2009/2010 ist seit langem
wieder ein Winter mit Kälte und Schnee.
Bei unserer Tochter FCS und den dort
eingesetzten Kollegen von BVD-FS hat
diese sehr kalte Witterung zu einem für
die Gesundheit nicht dienlichen Zustand
geführt, denn in der Halle 531 ist das
Schnelllauftor
seit
mehr als 6
Monaten
defekt. Doch
um die Arbeit
nicht
zu
bremsen,
wurde
einfach ein anderes
Tor
offengelassen.
Jetzt ist es
aber unumgänglich,
dass auf der gegenüber liegenden Seite
auch ein Tor offen bleiben muss, was
zu einem Durchzug führt. Unsere Temperaturmessungen haben ergeben: Seiteneingang: 11,8 Grad, Hallenmitte: 8,4
Grad, Arbeitsplatz: 6,6 Grad, und wenn
das Tor geöffnet wird: 3,2 Grad. Das ist
ein unhaltbarer Zustand, zumal die
durch den Zug gefühlte Temperatur der
eines Tiefkühlfachs entspricht. Mit einer

E-Mail eines Herrn Smerdka ist es
nicht getan, dieser schreibt verniedlichend: „...bleibt es nicht aus, dass
bei sich öffnenden Toren und angedockten LKWs gerade der Importbereich
etwas auskühlt.“ Weiter
schreibt er: „Die Heizungen laufen
auf
Höchstleistung. Wir
sind kein
Thermalbad...“.
Ich hoffe,
Herr Smerdka weiß
auch, dass
die
von
ihm angesprochene
Heizung
nur
zum
Heizen
des Daches eingesetzt wird, um das
Dach von der Last des Schnees zu
befreien.
Da kann man wenigstens davon ausgehen, dass den Kollegen nicht noch
das Dach auf den Kopf fällt.
So geht man nicht mit Menschen um,
die täglich ihrer Arbeit bei diesen
Bedingungen nachgehen.
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wie man die Mitarbeiter, die zu Hause
sind, einsetzen kann. Ich bekomme
Lohn von Fraport, und ich möchte auch
gerne dafür arbeiten. Mit der jetzigen
Situation komme ich gar nicht mehr
klar. Da ich gehört habe, dass der neue
Fraport
Vorstandsvorsitzende
Dr.
Schulte das Wir-Gefühl im Unternehmen stärken möchte, hoffe ich dass ich
und alle Kollegen, die zu Hause sein
müssen, auch zu diesem „Wir“ gehören
und bald wieder eingesetzt werden.

staltung der komba-Betriebsräte ist
eine erfolgreiche Durchsetzung der
Ziele im Sinne der Belegschaft nicht
möglich. Wir Betriebsräte der komba
gewerkschaft haben in den letzten
vier Jahren bewiesen, dass wir diese
Qualitäten besitzen.
Unsere Kandidatinnen und Kandidaten verfügen über besonderen fachlichen und berufspolitischen Rückhalt,
denn sie werden in ihrer Arbeit direkt
von der komba gewerkschaft unterstützt. Bei der Aufstellung unserer
Liste haben wir besonderen Wert auf
die Berücksichtigung aller Bereiche
der Fraport AG gelegt. Wir wissen,
dass es um die Arbeitsplätze und beruflichen Perspektiven der ganzen
Belegschaft geht.

Name der Redaktion bekannt

Kommentar
Alle 4 Jahre finden Betriebsratswahlen
statt, so auch in diesem Jahr. Mit 7 Listen gehen die Kandidaten ins Rennen
um die 37 Sitze im Betriebsrat der
Fraport AG.
Ihr entscheidet mit, wer als Betriebsratsmitglied in den nächsten vier Jahren
auch Eure Interessen gegenüber dem
Arbeitgeber vertritt, wenn in der Zeit
vom 22. März bis 26. März 2010 bei der
Fraport AG die Betriebsräte neu gewählt werden.

Aus dieser Nähe erwächst die besondere Stärke unserer Kandidatinnen
und Kandidaten. Unterstützt die Kandidatinnen und Kandidaten der komba gewerkschaft mit Eurer Stimme.

Die Zeiten werden härter und deswegen
brauchen wir kompetente, engagierte
und mit Verhandlungsgeschick ausgestattete Betriebsräte. Ohne die Mitge-

Hans-Jürgen Schmidt

Geht zur Wahl und stimmt für eine
sachliche und sachverständige Betriebsratsarbeit.
Wählt die Kandidatinnen und Kandidaten der komba gewerkschaft.

5

komba gewerkschaft
komba gewerkschaft

komba gewerkschaft
komba gewerkschaft

Wir, die Mitarbeiter von Short Connex - sind wir Mitarbeiter 2ter, 3ter oder welcher Klasse???
In einer der letzten Fraport LiveAusgaben in 2009 wurden wir vom
Arbeitgeber hoch gelobt und gepriesen, welch hervorragende Qualität wir
doch mit unserem Service den Kunden
von Fraport anbieten.

vor dem Einsatz wegschließen zu können.
Es wäre schön, wenn der Arbeitgeber
uns zeigen würde, dass er unseren
Einsatz und die gute Qualität der Arbeit würdigt, indem er uns diese banalen Dinge zur Verfügung stellt. Das
Foto sagt einiges über die Zustände in
unserem Raum aus.
Um die Motivation bei den short Connex Studenten noch länger so hoch zu
halten wie sie
jetzt ist, muss
der Arbeitgeber
schon die Problemlage aufgreifen und abarbeiten.

Natürlich freuen wir uns auch darüber,
dass die Arbeitgeberseite die gute
Qualität unserer Arbeit erkennt und
auch mal in aller Form anerkennt, indem er darüber berichtet.
Wenn wir im Gegenzug
dann
aber sehen, wie
wir
untergebracht
sind,
dann müssen wir
feststellen, dass
aber auch gar
nichts mit der
Qualität zu tun
hat, die wir Studenten dem Arbeitgeber
Fraport anbieten.
Wir sind täglich mit ca. 20-25 Kollegen/innen im Dienst und haben nicht
einmal für jeden Mitarbeiter einen Kleiderbügel zur Verfügung, um unsere
Jacken aufhängen zu können, geschweige denn eine Ablage für unsere
Taschen oder ein Schließfach, um unsere Privatsachen oder Wertsachen
6

Für ein paar
Cent mehr pro
Std
würden
sich die Mitarbeiter/innen
auch
riesig
freuen, weil viele schon 10 Jahre
und mehr dabei sind und bisher
nicht einen einzigen Cent mehr für
ihre echt gute Leistung bekommen
haben.
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