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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 

Nähe ist unsere Stärke 
komba gewerkschaft 
KV Flughafen Frankfurt 

FLOP: 
 

Heimstrafarbeiten für Jugend-

Mobiler von BVD-RT. Erziehungs-

methoden des letzten Jahrhun-

derts! 
 

Einsatzleitungen, die den Funk-

verkehr ihrer Mitarbeiter abhören, 

um sie zu disziplinieren. Nach 

dem Motto: Chef, Chef ich weiß 

was… Sehr bedenklich. 

TOP: 
 

In diesem Jahr gibt es wieder Cafe-

teria-Gutscheine (Media-Markt, 

Hornbach, Reisegutscheine usw.)

eindeutig eine Top-Leistung. 
 

Versorgung durch den Arbeitgeber 

an heißen Tagen mit Wasser und 

Äpfeln ab einer Temperatur von 

min. 25 Grad Außentemperatur. 

Fürsorgepflicht erfüllt! 
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Bekanntmachung 

 

Einigungsstelle – gemein-
sames Ergebnis der Be-

teiligten 
 
Es war das 3. Einigungsstellenver-
fahren bei  Fraport zum Thema Ar-
beitszeit. Das Vorgehen in einer 
Einigungsstelle ist immer gleich: die 
beteiligten Parteien, sprich Arbeit-
geber- und Arbeitnehmervertreter 
treffen sich mit einem von ihnen 
benannten Vorsitzenden, der un-
parteiisch ist (oder sein sollte). Man 
tauscht am Anfang Positionen aus, 
die unverrückbar und schier unum-

stößlich scheinen. Und die Partei-
en handeln und schachern wie auf 
einem orientalischen Basar. Her-
aus kommt, wenn möglich, eine 
win-win-Situation, bei der beide 
Seiten nicht ihr Gesicht verlieren. 
Jedes Einigungsstellenverfahren 
endet in der Regel mit einem Kom-
promiss, entweder durch ein ein-
stimmiges Ergebnis oder einen 
Spruch durch den Vorsitzenden.  
 
So auch am 10. Juni 2010. Das 
aktuelle Flugblatt „Fraport flash“, 
das jeder Mitarbeiter, nicht nur von 
BVD, erhalten hat, informiert über 
die Ergebnisse. Manche werden 
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sagen, das hätte für die Belegschaft 
noch besser aussehen müssen, viel-
leicht sogar zu Recht, aber ein Kom-
promiss ist nun mal ein Geben und 
Nehmen. 
 
Hier noch mal in Kürze die Eckda-
ten: 

 
Ein-Konten-Modell (allerdings gibt 
es neben dem Flexkonto noch das 
Schichtgleitzeitkonto bei RL und das 
Überstundenkonto). 
 
Verrechenbarkeit von Verfü-
gungsschichten für alle Bereiche 
(allerdings max. 2 V-Schichten) und 
der fest eingebauten 8. Tage 
(komplett verrechenbar, unabhängig 
von betrieblichen Belangen) 
 
Mindestens 115 freie Tage laut 
Dienstplan 
 
Sonderregelungen für bestimmte 
Dienststellen (BVD-IG4 und IG5), 
max. 5 zus. Tage 
 
Verlängerung  der 10-Minuten-

Regelung bis 30.06.10, d. h. die 
Mitarbeiter bekommen noch bis 
Ende Juni die 10 Min. pro Tag gut 
geschrieben oder rückverrechnet. 
 
Lange und kurze Dienstplanras-
ter; jeder Mitarbeiter kann wäh-
len, welcher Dienstplanmodus ihm 
besser gefällt oder gesundheitlich 
entgegen kommt. 
 
Prozessvereinbarung: die Betei-
ligten verständigen sich auf die 
Optimierung der BV 64 und de-
ren Handlungsanleitung in Verbin-
dung mit dem neuen Eckpunkte-
papier. 
 
Wir bleiben am Thema! 

Trotz unzähliger Hinweise an die 
Leitung von HVM – RK 1, die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter zu 
entlasten, bleiben die Hilferufe un-
beachtet. Keine Woche vergeht, 
ohne dass Dienste getauscht wer-
den müssen, um den Betrieb über-
haupt am Laufen halten zu kön-
nen. Die Frage, ob freiwillig oder 
nicht, wird schon gar nicht mehr 

Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter bei HVM-RK 1 

seit Monaten überlastet 
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Was ist mit der Altersteil-
zeit? 

 

Mit Abschluss des Zukunftsvertrages 

2018 im November 2009 wurde zwischen 

den Tarifvertragsparteien ein Eckpunkte-

papier erarbeitet. Dort wurde unter ande-

rem die Altersteilzeit für Beschäftigte in 

operativer Funktion bei BVD einschließ-

lich Gruppenleiter geregelt. Bis zum 

31.12.2018 können diese Kollegen/innen 

bis Jahrgang 1958 und älter eine maxi-

mal dauernde Altersteilzeit (ATZ)  von 6 

Jahren beanspruchen. Bei Beginn der 

ATZ müssen sie mindestens 57 Jahre alt 

sein. Dabei wird vom bisherigen Arbeits-

endgeld ein pauschalierter Mindestnetto-

betrag von 83% über die gesamte Lauf-

zeit gezahlt. Hierbei gibt es für den Ar-

beitgeber keine Förderung durch die 

Bundesagentur für Arbeit. Das Interesse 

ist groß!  Eine große Anzahl von Men-

schen warten  auf den Startschuss. Bis 

jetzt sind allerdings im Jahre 2010 noch 

keine Verträge unter diesen Bedingun-

gen abgeschlossen worden. Wie sieht 

dies nun aus? War das alles nur heiße 

Luft oder wann will man diese Vereinba-

rung nun mit Leben füllen? Was ist mit 

den Kollegen und Kolleginnen von 

FBA, HVM, IFM und allen anderen 

Arbeitnehmern bei Fraport? Trägt 

man sich vielleicht hier mit dem Ge-

danken, das Ganze in einer Betriebs-

vereinbarung zu regeln? Wenn dies 

der Fall sein sollte meine Herren vom 

Vorstand, dann aber bitte bald, denn 

wir Fraportler werden leider nicht 

jünger! 

 

komba - Sommerfest 
 
Am 3. August ab 14:00 Uhr feiert 
die komba gewerkschaft ihr 
traditionelles Grillfest, zu dem 
alle Mitglieder, Freundinnen und 
Freunde herzlich eingeladen 
sind. Auf dem Programm stehen 
eine Tombola und viele Überra-
schungen. 
Nähere Informationen dazu fin-
det ihr demnächst auf unseren 
Info-Tafeln. 
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Impressum: 
 
Veröffentlichung von  
Die vereinigte Liste Flughafen mit 
komba gewerkschaft Flughafen Frankfurt 
 
V. i. S. d. P.:  
 
Werner Schmidt, IFM-ZA 
Gebäude 101.4042, Fraport AG 

Leistungsprämie – aber 
nicht für alle! 

 

Leider mussten wir feststellen, dass 
die zwischen Betriebsrat und Ar-
beitgeber ausgehandelte Leistungs-
prämie nicht an alle im operativen 
Bereich Beschäftigten, die eine gu-
te Leistung während der Wintertage 
abgeliefert haben, ausgezahlt wur-
de. 
Denn die Verantwortlichen haben 
unter anderem festgelegt, dass alle 
Beschäftigten ab der Eingruppie-
rung E9, obwohl operativ beschäf-
tigt, nicht anspruchsberechtigt sind. 
Auf Nachfrage bei einer BVD-
Führungskraft in Gleitzeit über die-
se doch seltsame Regelung erwi-
derte dieser nur, dass er ja die 100- 
Euro auch nicht bekommen würde. 
Da fragt man sich doch verwundert, 
was das denn für eine Begründung 
sein soll? Haben bestimmte Mitar-
beitergruppen die Prämie nur nicht 
erhalten, weil andere aus den Bü-
ros neidisch sind, oder hört das 
Menschsein bei der Fraport AG ab 
der oben genannten Eingruppie-
rung E9 auf? 
 
Wie auch immer – wir finden, die 
Entscheidung des Arbeitgebers und 
der Betriebsratsspitze, bestimmte 
Beschäftigtengruppen auszugren-
zen, ist schlichtweg beschämend! 

FraSec steht auf komba! 
 
Bei unserer Sicherheitstochter Fra-
Sec wurde ein neuer Betriebsrat 
gewählt. In das 23köpfige Gremium 
wurden 8 komba- Betriebsrätinnen 
und Betriebsräte gewählt. Diese 
stellen nun den BR-Vorsitzenden 
und die Stellvertreterin. Wir sagen 
herzlichen Glückwunsch und wün-
schen ein glückliches Händchen, 
insbesondere bei den übergreifen-
den Themen in §5 Fluggastkontrol-
le und §8 Torkontrolle.                                                                                               
 Die FraSec Belegschaft beglück-

wünschen wir ebenfalls für ihre gu-

te Wahl! 

 

  

 

 

Für die Dauer ihrer Flugreise kön-
nen Fraport AG-Beschäftigte zu 
Sonderkonditionen im Terminal 1 
parken! Pro Tag für 1,50 € (normal 
25,00 €) in der Woche also für 
10,50 (anstatt 115,00 €). 
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gestellt. Eine geregelte Arbeitszeit 
ohne Überstunden, Zusatzdienste 
oder Diensttausch gehört schon 
lange der Vergangenheit an. 
Doch wie lange wird dieses 
„Löcher stopfen“ der Personalde-
cke noch funktionieren?  
 

Man denke hier nur an die doch 
recht beachtliche Fehlzeitenquote. 
Die Kolleginnen und Kollegen fal-
len um wie die Fliegen, und keiner 
interessiert sich für deren Wohlbe-
finden. Wo bleibt die 
„Fürsorgepflicht“ des Arbeitgebers? 
Ist das der richtige Weg, um die 
Kolleginnen und Kollegen zu moti-
vieren, bzw. von ihnen qualitative 
und quantitative Höchstleistungen 
zu erwarten?  
 

Was  die Motivierung betrifft, da ist 
die Leitung sehr kreativ und finan-
ziell ausgesprochen großzügig. 
Schon seit längerer Zeit werden 
alle mit Hilfe eines externen 
Coachs bis aufs äußerste 
„getrimmt“, um so über  eine per-
fekt funktionierende Marionetten-
belegschaft verfügen zu können. 
Da spielt anscheinend die angeb-
lich doch so wichtige 
„Wirtschaftlichkeit“ irgendwie keine 
Rolle mehr?! Wie sonst lässt es 
sich erklären, dass man dauerhafte 
Unterstützung der Belegschaft 
durch mehr Personal als zu teuer 
ablehnt, und stattdessen in einen 
externen Berater investiert. 
 

Bleibt zu hoffen, dass die verant-

wortlichen Führungskräfte durch 
diesen Artikel endlich wachgerüttelt 
werden.  
 

Denn eins ist klar: HVM – RK 1 hat 
wirklich gute Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, die voll motiviert und 
auch gewillt sind, ihr Bestes zu ge-
ben.  
 

Aber bitte liebe Vorgesetzte: 
„NICHT NUR NEHMEN“. Und: 
„BEHANDLE DEINE MITARBEITE-
RINNEN UND MITARBEITER, WIE 
AUCH DU BEHANDELT WERDEN 
MÖCHTEST!  

Auch Fraportler fliegen in 
den Urlaub! 
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Die Nutzung der Business-Ebene 
ist allerdings ausgeschlossen. Vor-
sicht, wer sich hierher verirrt, zahlt 
den vollen Preis (27,50 €) pro Tag. 
Und so geht’s: Im P2 oder P3 
(Terminal 1)und Tiefgarage im T2 
Parkticket  ziehen und Fahrzeug 
abstellen. Wenn das Auto nach der 
Reise wieder abgeholt wird, an der 
zentralen Tiefgaragenausfahrt T 1/
T 2 (rund um die Uhr besetzt) dem 
Kollegen das Parkticket, Flugticket 
oder die Bestätigung des Reisever-
anstalters und, wichtig, den Dienst-
ausweis vorlegen. Der Kollege wird 
dann den vergünstigten  Preis be-
rechnen. Sind die Dokumente nicht 
vollständig, kann der reduzierte 
Tarif nicht gewährt werden. Weite-
re Informationen erhalten sie bei 
HVM-PV unter den Telefonnum-
mern  71138 oder 78460. 

Handy-Verbot auf dem 
Vorfeld 

 

Ein Mitarbeiter von BVD-RL 2 hat 
eine Abmahnung erhalten, weil er 
während einer Arbeitsunterbre-
chung bei der Beladung eines Flie-
gers mit dem Han-
dy telefo- nierte er 
Kollege ging da-
raufhin vor Ge-
richt, um die Ange-
legenheit klären zu 
lassen. Das Gan-
ze ende- te mit ei-

Schönrechnen, ohne 
Rücksicht auf Verluste! 

 
Alle Stellenleitungsteams, ob BVD, 
IFM, HVM oder sonst wo, sind ih-
ren Geschäftsbereichsbevollmäch-
tigten gegenüber kostenverantwort-
lich. Jeder will natürlich mit seinen 
Zahlen glänzen. 
 
Ich muss mich also schönrechnen, 
und das geht so: Da wir ein Dienst-
leistungsunternehmen sind, kann 
man am schnellsten Geld bei den 
Personalkosten sparen. Ein Mitar-
beiter/in eingespart, bedeutet mit 
allen Kosten drum herum ca. 
60.000 € im Jahr. Je mehr Personal 
ich einspare, desto höher ist das 
Einsparpotential.  

nem Vergleich, und der Arbeitgeber 
muss die Abmahnung aus der 
Personalakte entfernen. 
 
Über weitere Einzelheiten informie-
ren wir, wenn uns der Vergleich 
schriftlich vorliegt. Also für alle Be-
troffenen: wer wegen des Versto-
ßes gegen das Handyverbot auf 
dem Vorfeld abgemahnt wird – 
nicht einfach  hinnehmen, sondern 
zum Anwalt gehen und klagen. 
Wie man sieht, kann es hilfreich 
sein. Vielleicht wird der Arbeitgeber 
irgendwann mal einsehen, dass es 
falsch ist, so vorzugehen. 
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Zum Wohl der Beleg-
schaft oder zum eigenen 

Nutzen ? 
 

Der Wählerwille war klar , und ver.di 
hatte drei Mandate bei der Betriebs-
ratswahl eingebüßt. Mit  nur noch 15 
Sitzen konnte ver.di  nicht die Richtung 
für die nächsten 4 Jahre vorgeben. 
Selbst mit den 3 Stimmen der treuen 
GÖD konnte keine Mehrheit im Be-
triebsrat erzielt werden. Also musste 
ein weiterer Steigbügelhalter gefunden 
werden. Man führte verschiedene Ge-
spräche , um auszuloten,  wer bereit 
war, ohne große Gegenleistung für ei-
nen ver.di-Betriebsratsvorsitzenden 
und seinen ver.di-Stellvertreter zu stim-
men. 
 
Für uns von der komba gewerkschaft 
war klar, der Wähler hatte uns mit ei-
nem großen Stimmenzulauf dazu auf-
gefordert, Verantwortung für die nächs-
ten 4 Jahre zu übernehmen. Wir woll-
ten den Wählerwille umsetzen und ha-
ben Gespräche mit ver.di geführt.  Un-
ser Angebot war eine, auf breite Schul-
tern, verteilte Mitbestimmung im Be-
triebsrat, unter Einbeziehung möglichst 
vieler Betriebsräte. Ver.di  sollte den 
Vorsitzenden stellen, die komba ge-
werkschaft seinen Stellvertreter. Be-
reits im ersten Gespräch wurde jedoch 
klar, man wollte zwar unsere Stimmen 
zur Wahl des Vorsitzenden,  aber nicht 
unsere Beteiligung an den Entschei-
dungen zu Sachthemen. Den Vorsitz 
im Betriebsrat , den Posten des Stell-

vertreters und den Vorsitz im Konzern-
betriebsrat, alles beanspruchte ver.di 
für sich. So wollten es die Wähler aber 
nicht, und das haben auch wir so gese-
hen. Damit gab es keine Basis mehr 
für weitere Gespräche. Wir sind nicht  
der Stimmlieferant für Entscheidungen 
gegen den Willen der Belegschaft. 
 
Doch schnell wurde mit der „freien Lis-
te“ ein anderer Stimmenlieferant gefun-
den, der es billiger macht,  zum Vorteil  
der Beteiligten , aber nicht für die Be-
legschaft. Und das sieht wahrschein-
lich so aus: ver.di  stellt die Machtzent-
rale und die „freie Liste“ bekommt den 
Posten eines weiteren Stellvertreters 
(mit neuer Eingruppierung). Ist der Ar-
beitgeber mit im Boot, wird die gut ver-
gütete Stelle eines  Referenden  eben-
falls an einen  Betriebsrat der „freien 
Liste“) vergeben. Dieser  Betriebsrat 
muss sein Mandat niederlegen, was 
wiederum einem Nachrücker in den 
Betriebsrat verhilft. Dieser Nachrücker 
ist ein ehemaliger ver.di-Betriebsrat, 
der wegen der Geschlechterquote kein 
Mandat im neuen Betriebsrat erhalten 
hatte. Alle strahlen vor Glück, sie ha-
ben ihr Schäfchen im Trockenen.  Und 
die Belegschaft – sie wollte es ja so 
oder vielleicht doch nicht?! Egal wie, 
sie wird es auf jeden Fall ausbaden 
müssen. 
 Wie sagte mir ein Betriebsrat der 
„freien Liste“: „ In 4 Jahren hat der 
Wähler das vergessen“. Ich werde die 
Wähler in 4 Jahren daran erinnern. 
 
Hans-Jürgen Schmidt 
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(K)ein Herz für Auszubil-
dende? 

Ist das Gebäude 176 (Bild)  in diesem 
Zustand  besser in Schuss als das Aus-
bildungsgebäude Geb.102? 
Zugegeben, diese Aussage ist sehr pro-
vokant, aber nun mal der Reihe nach: 
Fraport bildet momentan ca. 80 Lehrlin-
ge in den Berufen Mechatroniker und 
Konstruktionsmechaniker aus.  

 Die Ausbildung:  
          Sehr gut                               

 Die Maschinenausstattung:  
Sehr Gut 

 Die Unterbringung im Geb. 
102: Mangelhaft  

 
Unterbringung mangelhaft? Warum? Da 
muss man sich nur das Gebäude 102 
genauer ansehen. 
Genau wie im Abbruchgebäude 176 ist 
das Dach der Lehrlingswerkstatt undicht. 
An einem Regentag in der Halle nicht 
nass zu werden, ist Glücksache. Dafür 
aber wird man in vielen Duschen nicht 
nass, weil diese schon lange defekt sind. 
Ebenfalls zieht es durch die einfach ver-
glasten Fenster, dass es einem die Haa-

re vom Kopf weht. Dort, wo die Lüf-
tung nicht funktioniert, ist die Luft  
sehr  stickig.Im Winter ist es eisig 
kalt und im Sommer brütend heiß. 
Prüfungen im Sommer bei über 32 
Grad sind die Regel. 
Die Krönung des Ganzen allerdings 
ist die Geruchsbelästigung aus der 
benachbarten Abfallhalle der Kehr-
maschinenfahrer. Ein beißender Ge-
stank mit Mülldeponiequalität dringt 
im Winter leise, im Sommer stark 
dominierend durch die Halle. Leider 
ist das Ganze kein Spaß!  
Das Gebäude 102 ist wohl das ältes-
te Gebäude am Flughafen. Über kurz 
oder lang muss man sich Gedanken 
machen, wie es  weiter gehen soll. 
Lehrlingsausbildung und Ausbil-
dungswerkstätten sollten als  Aus-
hängeschild der Fraport AG erhalten 
bleiben.  Allein schon wegen der Wir-
kung auf das gespannte Verhältnis 
mit den Anrainer- Gemeinden und 
der Öffentlichkeit in Punkto Ausbau. 
Eine gute Ausbildung im weltweit 
operierenden Unternehmen Fraport 
ist für das Unternehmen eine der 
besten Werbungen überhaupt. Die 
Vergabe an eine Ausbildungsgesell-
schaft (z.B. Pittler) wäre der falsche 
Weg. Wo Fraport drin ist, muss auch 
Fraport draufstehen. 
 
Mit 1500 bis 2000 Quadratmetern 
Platz in einem intakten Gebäude am 
Standort Flughafen Frankfurt wäre 
Auszubildenden und Ausbildern sehr 
geholfen. Habt Erbarmen und 
schenkt ihnen eine Chance für die 
Zukunft!  
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Leider leidet jetzt die Arbeit darun-
ter, weil durch die Arbeitskompri-
mierung immer mehr Mitarbeiter 
krank werden und ausfallen. Hier 
schraube ich jetzt etwas an den 
Dienstplänen. Hier 10 Minuten, da 
5 Minuten abgezwackt, ob Bedarf 
ist oder nicht, damit kann ich zu-
sätzliche Tage generieren. Diese 
lassen sich wunderbar als monetä-
rer Spareffekt ausweisen.  Immer 
noch ist nicht alle Arbeit zu schaf-

fen,  da ich das Personal leider 
nicht 24 Stunden einsetzen kann. 
 
Da kann man doch, da muss man 
doch, klar, da hol ich mir Mitarbei-
ter nach dem Arbeitnehmerüber-
lassungsgesetz. Die bekomme ich 
über ZEB (Zentraler Einkauf). Die-
ses Personal fällt dann unter die 
Sachkosten und belastet meine 
wunderschön eingesparten Euro-
beträge nicht.  
Meine eigenen Mitarbeiter, die 
krank werden und durch ihr Ge-
brechen nicht mehr auf ihrem Ar-
beitsplatz bleiben können, die lade 
ich zu einem betrieblichen Einglie-

Studienplatz „Akademie der 
Arbeit“ -  Direktbesetzung 

ohne Rücksichtnahme 
 

Mit erstaunen mussten wir feststel-
len, dass von seitens des Arbeitge-
bers in diesem Jahr mit Hilfe der 
neuen Mehrheit des Betriebsrates 
(ver.di, GÖD und Freie Liste Aydin /
Keim) eine Direktbesetzung des 
Studienplatzes der europäischen 
Akademie der Arbeit mit einem Kan-
didaten von ver.di vorgenommen 
wird.  
Trotz des mündlichen und schriftli-

derungsmanagement (kurz BEM) in 
die Schwerbehindertenvertretung 
(SBV) ein, eröffne ihnen dort, dass 
ich sie nicht mehr einsetzen kann, 
stelle sie zunächst für 3 Monate frei 
und dann noch mal und noch mal, 
bis sie mürbe sind. Danach Auflö-
sungsvertrag, Kündigung (dafür 
brauch ich das BEM, wegen der 
Fürsorgepflicht). Ein Glücksfall für 
den Betroffenen, wenn er woanders 
„untergebracht“ werden kann. 
Hauptsache, ich kann aus seinen 
Personalkosten wieder Sachkosten 
machen. Dass der Mitarbeiter dabei 
psychisch krank wird, ist nicht mein 
Problem -  mich interessieren nur 
die Zahlen! 



 

  

 

 

Leserbrief 

Sicherheit der Fluggäste  
 
Aufgrund einer ministeriellen An-
ordnung dürfen Flüssigkeiten ab 
einer bestimmten Menge aus Si-
cherheitsgründen nicht mit an Bord 
genommen werden. Aber was pas-
siert mit dem Rest, der am Boden 
zurück bleibt? Die Behältnisse wer-
den in Mülltonnen während des 
Tages in der Nähe der Kontrollstel-

eröffnete mir, dass man mich ja 
gerne nehmen würde, aber wegen 
meiner Unerfahrenheit könne man 
mich nur in einer niedrigeren Ein-
gruppierung einstufen, als für die 
Arbeit ausgeschrieben. Ich habe so 
etwas noch nie gehört und mir Be-
denkzeit erbeten. 
 
Da ich weiblichen Geschlechts bin, 
habe ich den Verdacht, dass nur 
deshalb auf diese Art und Weise 
vorgegangen wurde, weil ich eben 
eine Frau bin. Ist der Stellenleiter 
im Recht? Darf er von der Aus-
schreibung beim Gehalt abwei-
chen, oder ist er auch nur ein 
Exemplar dieser Spezies 
„Maskulinum Anti Sympathikus“, 
der nicht damit leben kann, wenn 
Frauen genau so viel verdienen 
wie Männer? 
 
Name der Redaktion bekannt! 

Recht oder Unrecht? 
 

Hallo liebe komba-Leute! 
 
Ich habe ein Problem und würde 
gerne einmal eure Meinung hören! 
In den vergangenen Monaten gab 
es eine Ausschreibung, auf die ich 
mich beworben habe. 
 
Ich wurde auch zu einem Gespräch 
eingeladen, denn man wollte sich 
ein Bild von mir machen. Meine 
Vergangenheit und meine Qualifika-
tionen passten recht gut auf die An-
forderungen. Bis auf mangelnde 
Praxiserfahrung in der neuen Tätig-
keit schien alles zu passen. Man 
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chen Einwandes der komba – Be-
triebsrätinnen und Betriebsräte bei 
Betriebsrat und Vorstand, insbe-
sondere wegen Benachteiligung 
von Leistungsgeminderten Mitar-
beitern, die sich hätten bei einer 
Ausschreibung dieses Studiums 
hierauf bewerben können, wurde 
der Besetzung im Betriebsrat zuge-
stimmt.  
Kaum ist die neue Mehrheit des 
Betriebsrates in der Verantwortung  
und schon stehen die eigenen Inte-
ressen derer, die die Interessen 
anderer zu vertreten hätten, zum 
Nachteil der Belegschaft, im Vor-
dergrund!  

 

  

 

 

Klo-Gipfel : „Es stinkt 
zum Himmel“ 

 

Der Vorstand hat es erkannt – so 
kann es mit der Situation der Toi-
letten im Terminal 1 nicht weiter-
gehen. Und so wurden jetzt noch 
einmal 600.000 Euro in die Hand 
genommen, um diesen Makel von 
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unserem Flughafen zu nehmen. 
„Great to have you here“ bekommt 
durch ein neues Klo-Outfit auch in 
diesem Bereich ein anderes Ge-
sicht. 
 
Aber wie sieht es mit den Sanitärbe-
reichen auf dem Vorfeld aus? Hier 
stinkt es zum Himmel, meine Her-
ren vom Vorstand! Wo bleibt das 
Geld für diese 
Sanie- rung? 
Seit Jahr-
zehnten ist diese 
unmögli- che Si-
tuation be-
kannt. Unzähli-
ge Ar-

beitskreise befassten sich damit, 
zuletzt noch einmal BVD. 
 
Bis jetzt hat sich aber immer noch 
rein gar nichts getan. Die Bestim-
mungen der Arbeitsstättenverord-
nung sind eindeutig. Aber Fraport 
nimmt billigend in Kauf, dass ja nur 
die „Blaumänner/-frauen vom Vor-
feld“ die verdreckten, veralteten o-
der verschlossenen Sanitäranlagen 
benutzten. Ganz zu schweigen von 
den Damen-Toiletten, die gibt es 
weit und breit nicht auf dem Vorfeld. 
Hier meine Herren vom Vorstand 
und BR-Spitze—hier stinkt es zum 
Himmel! 

len, also den Arbeitsplätzen der 
Luftsicherheitsassistenten  gela-
gert. Diese werden somit einer 
potenziellen Gefahr ausgesetzt. 
Doch niemand scheint sich um die 
Sicherheit der Kolleginnen und 
Kollegen zu kümmern. Auch die 
Sicherheit der Besucher und Flug-
gäste am Boden scheint unwich-
tig. Es wird ja vom Gesetzgeber 
nicht gefordert, potentiell gefährli-
che Flüssigkeiten sofort zu 
„entsorgen“. Denn es muss ja ge-
spart werden. Eigentlich sollte jede 
Tonne jede Stunde geleert wer-
den, doch erst wenn die Tonne 
voll ist, wird sie geleert.  
 

Dann die entscheidende Frage: 
„Was passiert mit dem Inhalt“? 
Alkoholische Getränke, angebro-
chene Lebensmittel und Kosmeti-
ka werden im Müll entsorgt, origi-
nal verpackte Ware wird z.B. an 
„die Tafel“ gestiftet. Da stellt sich 
doch die Frage: Ist das ganze 
Zeug nur dann gefährlich, solange 
es sich in den Händen von Flug-

gästen befindet?  


