
 

  

 

 

Am 02. November 2010 um 14.00 Uhr 
findet die Auszählung der SBV-Wahl   
im Mock-Up-Raum des Schulungs-
zentrums statt. Wahlberechtigt sind 
c a .  1 1 0 0  F r a p o r t l e r 
(Schwerbehinderte ab einem Grad 
von 50% und mehr, sowie mit 
Schwerbehinderten gleichgestellte 
Personen ab einem Grad von 30% bis 
49% mit genehmigtem Gleichstel-
lungsantrag). Nur wer bei unserer 
SBV gelistet ist und in der Wählerliste 
steht, kann auch wählen. Die Wahl 
wird per Briefwahl durchgeführt. Der 
berechtigte Personenkreis bekommt 
die Briefwahlunterlagen nach Hause 
geschickt. Als Vertrauensperson steht 
wieder Christian Somogyi zur Verfü-
gung. 
Als stellvertretende Vertrauensperson 
für die Schwerbehinderten bewirbt 
sich für die komba-gewerkschaft un-
ser Betriebsrat Hans Menz von BVD- 
BD (Betriebsdienste). 
  
Der 52-jährige ist seit 26 Jahren im 
Unternehmen und arbeitet seit seinem 
ersten Tag an bei BVD. Über FA 41, 
FA 22, IG 2, BVD R3, GVM (Geräte 
Verfügbarkeits Management) und zur 
Zeit BVD BD hat er seine Stationen 
als Lader, Gerätefahrer, Lademeister, 
Gepäckmeister, Gerätedienstler, Fah-
rer und zuletzt als Sachbearbeiter 
Sonderdienste durchlaufen.  
Hans Menz arbeitet schon seit 1998 
als Betriebsrat mit der Schwerbehin-

dertenvertretung zusammen und hat 
daher viel Erfahrung und Kenntnisse 
auf diesem Gebiet. Da sich seit 2003 
die Zahl der Schwerbehinderten in un-
serem Unternehmen verdoppelt hat, 
engagiert er sich besonders für die Be-
lange von schwerbehinderten Men-
schen und setzt sich für die Durchset-
zung ihrer Rechte ein. 
 
Wir fordern alle schwerbehinderten und 
ihnen gleichgestellte Menschen auf: 
 
Macht von Eurem Wahlrecht klugen 
Gebrauch und gebt Eure Stimme Hans 
Menz von der komba-gewerkschaft. 

 
Hans Menz, unsere Wahl für die 
Schwerbehinderten! 

Vertrauensleutewahl der Schwerbehindertenvertretung
(SBV)  
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Jeder merkt es! Nach anfäng-
lich schwierigem Verlauf entwi-
ckelt sich das Jahr 2010 zum 
Boomjahr am Frankfurter Flug-
hafen.  Es scheint, der Luftver-
kehr hat die Krise überwunden.  
Hinzu kommt, dass mit dem 
Ausbau neue Start – und Lan-
dekapazitäten zur Verfügung 
stehen. Der 
Wettlauf der 
Luftverkehrs-
gesellschaften 
um die freien 
Slots hat 
schon begon-
nen.  Das 
Wachstum ist 
auf Tagesba-
sis zum Teil 
zweistellig und es ist nicht zu 
übersehen,  das vorhandene 
Personal  reicht nicht mehr aus! 
Wir meinen, dass nunmehr eine 
Trendwende eingetreten ist. 
Auch die Situation am Arbeits-
markt ändert sich: immer weni-
ger Menschen drängen auf den 

Arbeitsmarkt, immer mehr 
gehen in den Ruhestand. Die 
Folge ist, dass Fraport sich 
anstrengen muss, um genü-
gend Personal für die Aufga-
ben zu finden. Zumal die 
Stammbelegschaft immer äl-
ter wird. 
Wir fordern deshalb:  Schluss  

mit dem 
Personalab-
bau in allen 
Bereichen. 
Der Vor-
stand soll 
alles unter-
nehmen, um 
wieder mehr 
Leute für die 
ans t ehen -

den Aufgaben einzustellen. 
Weg mit den Personalkürzun-
gen !  
Es muss eine Personalpla-
nung auf den Tisch, die den 
Aufgaben des wachsenden 
Luftverkehrs gerecht wird, 
sonst haben wir zum Schluss 

Verkehr boomt – Personal fehlt! 



 

  

 

 2 

komba gewerkschaft 

die neue Landebahn und den A+ 
Finger, aber keiner ist da, der die 
Anlagen benutzen kann.  Was für 
ein Treppenwitz nach 10 Jahren 
Planungsverfahren zum Flughafen-
ausbau. Aber was auch benötigt 
wird, ist eine motivierte Mann-
schaft. Das heißt,  bei der nächs-
ten Einkommensrunde sollten auch 
die Beschäftigten wieder etwas ab-
bekommen. 
 
Zeit wärs! 

Seit einiger Zeit werden die Dienst-
jubilare in den Dienststellen, auf 
Wunsch der Jubilare im Kreis der 
Kollegen mit einem Frühstück ge-
feiert. Eine schöne Geste und eine 
Sache, die einen hohen Stellen-
wert haben sollte. 
 Aber nicht so in einigen Dienststel-
len. Was die Kolleginnen und Kol-
legen als Wertschätzung empfin-
den wird durch, sagen wir Gleich-
gültigkeit, ins Gegenteil gedreht. 
Da werden die Speisen in die 
Dienststelle/Bereitschaftsräume 
gebracht, dort mehr oder weniger 
liebevoll aufgebaut, und alle, die  
etwas essen möchten, bedienen 
sich. So selbst von mir erlebt und 
weder der Jubilar noch die Stellen-
leitung waren vor Ort. Auf mein 

Hinwirken kam dann der Leiter Be-
trieb, um sich von dem ordnungs-
gemäßen Zustand  des „Büfetts“ zu 
überzeugen und begann dann mit 
mir in die Diskussion einzusteigen, 
dass meine Feststellung subjektiv 
sei. Wenn es in Ordnung ist, dass 
die zwei Warmhaltebecken mit lau-
warmen Wasser und einer Warm-
haltebox, im dem das Sauerkraut 
lag, das Brot einfach in der roten 
Transportkiste blieb,  Büffet ge-
nannt werden kann und wenn, um 
dem Ganzen die Krone aufzuset-
zen, jeder sich zwischen den 
„Aufbaumaßnahmen“ etwas zu es-
sen nimmt, denn die Pause ist 

kurz, dem Ereignis aus Sicht der 
Dienststelle angemessen ist, dann 
hat er recht. Dass es auch anders 
geht, zeigt stellvertretend für die 
meisten Dienststellen, BVD-RL 1. 
Hier wird das Ereignis im Rahmen 
der Dienst/Gruppengespräche un-
ter Beteiligung der Stellenleitung 
mit der Übergabe der Präsente und 
in einem feierlichen Rahmen, ohne 
den Zeitdruck des nahenden Pau-
senendes, gefeiert. Ich sage nur 
weiter so BVD-RL 1 und auch alle 
Dienststellen, in denen das Jubi-
läum in angemessenen  Rahmen 
gefeiert wird. 

25 Jahre FAG/Fraport AG 
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Auf der einen Seite sagt der Vorstand, 
es muss gespart werden,  und auf der 
anderen Seite werden Kollegen/innen, 
insbesondere aus den BVD-Bereichen 
aus Mangel an geeigneten Arbeitsplät-
zen bei dauerhafter Leistungsminde-
rung bezahlt nach Hause geschickt. 
Das nennt man also sparen! Gleichzei-
tig jedoch werden aber eben jene ge-
eigneten Arbeitsplätze mit Beschäftig-
ten anderer Firmen besetzt. 
 
Die Betroffenen werden von ihrern 
Vorgesetzten gedrängt, sich unbedingt 
– sei es intern oder extern, fortzubil-
den und sich um einen anderen Ar-
beitsplatz zu bemühen, da ansonsten 
die krankheitsbedingte Kündigung dro-
he. Und was machen die Stellenleiter 
einzelner Abteilungen? Ja, die sitzen 
da und tun so, als wäre die Arbeits-
platzsuche alleine  Sache des/der 
kranken Beschäftigten !  Ja mehr 
noch, hier wird  tatsächlich die Mei-
nung vertreten, dass dieses Thema 

die Arbeitgebervertreter nichts angeht. 
 

So nach dem Motto:  “Die Mitarbeiter 
sind doch selber daran schuld, wenn 
sie krank werden“ und außerdem: 
„Was können wir dafür, dass keine 
geeigneten Arbeitsplätze in ausrei-
chender Anzahl zur Verfügung ste-
hen!“  Was soll das? Wer hat denn 
jahrelang die Personalzahlen nach 
unten geschraubt? Wer hat denn die 
Bereiche, in denen attraktive Arbeits-
plätze für leistungsgeminderte Mitar-
beiter vorhanden waren, an andere 
Anbieter abgegeben?  Die erkrankten 
Arbeitnehmer sicherlich nicht und auch 
die Stellenleitungen waschen ihre 
Hände in Unschuld. 
 
Ja, wer war es denn dann, lieber Vor-
stand? 

Wehe, wenn Du auf Dauer 
krank bist 

 
 
 
 
 

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 
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Sie sind eine super Einrichtung, ohne 
Frage, und welche Frau fühlt sich nicht 
gleich viel sicherer, besonders abends 
oder nachts. Doch schauen wir mal 
genauer hin, ins Parkhaus P 58. Hier 
wurde eine ganze Etage für Frauen 
reserviert, ein löbliches Vorgehen. Et-
wa 200 Parkplätze, doch es ist nur 
eine Hand voll Frauen, die diese auch 
nutzen, während das restliche Park-
haus vor allem  zu den Überlappungs-
zeiten aus allen Nähten platzt. 
 
Stellt sich nun ein männlicher Fraport-
ler  auf einen freien Parkplatz am äu-
ßeren Ende des Parkdecks, so kann 
es sein, dass ihm ohne vorherige War-
nung (Verkehrshinweis o. ä.) Parkkral-
len angelegt werden. Sehen wir einmal 
davon ab, dass der Kollege eine or-
dentliche „Ohrschelle“ wegen Falsch-
parkens verdient hat, stellt sich doch 
die Frage, ob es angemessen ist, di-
rekt zu einer solchen Maßnahme zu 
greifen. Schließlich handelt es sich um 
einen Kollegen, der seine Arbeitskraft 
der Firma zur Verfügung gestellt hat 
und den man dadurch um seinen ver-
dienten Feierabend bringt. 
 
Man muss sich in diesem Fall leider 
fragen, ob überhaupt eine dem Ver-
kehr gerechte Bedarfsanalyse ge-
macht wurde. Und kreative Köpfe, an 
denen in unserem Unternehmen ja 
kein Mangel herrscht, könnten viel-
leicht eine Lösung ausarbeiten, die 
allen Beteiligten gerecht wird. 

als „gerechter“ bezeichnet. 
Außerdem soll allen Kollegen die be-
zahlte Pause genommen werden – 
schließlich kann der Fahrer in der Situ-
ation der Betankung ja die Augen zu 
und somit eine Pause machen – so 
argumentiert der Arbeitgeber! 
Dem noch nicht genug: zusätzlich 
kürzt man die Mehrarbeit um 1,5 Stun-
den, die ohne Mehrarbeitszuschlag 
bezahlt werden soll, wie beim Spät- 
und Postdienst: 12 Stunden anwe-
send, ½ Stunde Pause unbezahlt, 1,5 
Stunden bezahlte Pause aber ohne 
Zuschläge.  

Na dann schauen wir mal, was drau-
ßen los sein wird, wenn die Kollegen  
in ihrer Pause in die Kantine oder ins  
warme Terminal gehen, um ihre Ar-
beitsunterbrechung – so nennt man 
eine Pause nämlich auch – zu neh-
men.  
Am grünen Tisch geplant – zumindest 
hat nie einer der Arbeitgebervertreter 
im Winterdienst geschafft – sonst kä-
me nicht so ein Unsinn dabei raus! 
Aber nicht mit uns – wir bleiben am 
Ball – denn Nähe ist unsere Stärke! 

Frauenparkplätze im P 58 
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nochmals. Wieder wird mein Anruf 
freundlich entgegengenommen, ich 
nenne die Nummer meines Trouble 
tickets, und wieder der Versuch, mich 
zu verbinden. Einmal, zweimal, drei-
mal, und dann höre ich: „ Leider sind 
alle Plätze derzeit belegt, ich werde 
dem entsprechenden Kollegen/in noch 
einmal mitteilen, dass Sie angerufen 
haben.“ Auch das kenne ich schon! 
Es ist wie immer, erst meldet sich nie-
mand, dann erhalte ich einen Anruf, 
wenn ich nicht an meinem Arbeitsplatz 
bin (berichten meine Kollegen); und so 
nach ein bis zwei Wochen klingelt 
mein Telefon und  eine freundliche 
Stimme meldet sich - es ist, man 
glaubt es kaum - jemand von OS: Ja, 
es geht um das Trouble ticket mit der 
Nummer .... ! Ich denke: „Hä, was is‘, 
um was geht’s?“ Und dann fällt es mir 
wieder ein: „Ja stimmt, Ich hatte ja ei-
ne Störung gemeldet! Ja, da war was!“ 
Ich beschreibe noch einmal kurz mein 
PC–Problem, der Mitarbeiter/in loggt 
sich auf meinem PC ein, es dauert nur 
wenige Minuten und siehe da, er funk-
tioniert wieder! Jetzt mache ich mir 
natürlich selbst Vorwürfe. „Hätte ich 
das vielleicht doch alleine lösen kön-
nen, dass ging ja wirklich schnell?“ Ich 
frage vorsichtig nach und bekomme 
zur Antwort: „Nein, dafür haben Sie  
keine Zugriffsrechte.“ Da bin ich aber 
beruhigt!  Doch: „Ist das noch Service? 
hab ich  vielleicht eine falsche Vorstel-
lung davon?  Was ist da denn eigent-
lich los?“ 
Laut Aussage eines Verantwortli-
chen der IUK,  der Vorstand sagt:  
 
„Es muss gespart werden!“ 

Hatte ich früher ein Problem mit z. B. 
meinem PC, rief ich die Servicehotline 
von OS, die Telefonnummer 127 an, 
schilderte kurz mein Anliegen, bekam 
ein sogenanntes Trouble ticket und 
wurde mit einem freundlichen Mitarbei-
ter oder einer freundlichen Mitarbeite-
rin verbunden, der / die mein Problem 
kurzerhand behob. 
 
Doch was ist jetzt? 
 
Wieder mal ein Problem mit meinem 
PC, also mal wieder die Hotline 127 
anrufen. Ich bekomme ein sog. 
„Trouble ticket“ und soll gleich weiter-
verbunden werden. Doch es klappt 
nicht. Eine freundliche Stimme infor-
miert mich: „Leider sind alle Plätze 
derzeit belegt, es wird sich jemand bei 
ihnen melden!“ 
Oh je. 

Nach einiger Zeit versuche ich es 

„Service“hotline 127“, 
ich lach mich schlapp! 
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die kurze Zeit des Lebens nicht mit 
überflüssigen Worten zu verschwen-
den!  
Und jetzt wird uns unter Missachtung 
unserer hessischen Kultur auch noch 
so eine aufgesetzte  Freundlichkeit 
abverlangt. Und damit der Passagier 
auch weiß,  mit wem er da redet, sol-
len jetzt alle in ihrer Dienstzeit Na-
mensschilder tragen. Da fragt man 
sich verdutzt,  was denn Putzfrauen, 
Handwerker und Gepäckabfertiger so 
mit den Passagieren zu plaudern ha-

ben.  Jedenfalls gibt´s 
jede Menge Bedenken 
gegen diese nahezu 
intime Preisgabe per-
sönlicher Dinge. Aber 
der Arbeitgeber be-
steht darauf.  Nach 
schwierigen Verhand-
lungen im BR kommt 
jetzt ein neuer Vor-
schlag auf den Tisch. 
Die Kolleginnen und 
Kollegen sollen sich 
einen Künstlernamen 
zulegen und der 
kommt dann aufs Na-

mensschild.  Damit dann aber nicht 
alle Dr. Schulte, Herbert Mai oder 
Claudia Uhe heißen, sollen Namen 
aus dem öffentlichen Leben genom-
men werden.  
Man stelle sich vor wenn die Passa-
giere von Angela, Guido oder Ursula 
empfangen werden. Da kommt be-
stimmt eine tolle Stimmung auf! 

Hessisch: Schee dat Ihr do seid, aber 
mer hadde grad gesse. 
Also unserem Management fällt ja im-
mer was Neues ein.  Kamen die Da-
men und Herren doch in den Betriebs-
rat,  um uns ihr neues Projekt „Great 
to have u here“ vorzustellen.  Na ja, 
frei übersetzt könnte man ja jetzt mei-
nen, wir sollen die Passagiere hier 
behalten, im Zweifel unter Anwendung  
von sanftem  Zwang , also nix mehr 
mit weiterfliegen, aber Geld bitte da 
lassen. Natürlich weit gefehlt, was aus 
dem typischen Flugha-
fen - Denglish unserer 
Manager mal wieder 
nicht hervorgeht, ist wie 
immer die Frage um die 
es überhaupt geht. 
Also irgend so ein 
Schlaumeier hat ge-
meint, dass wir nicht so 
die freundlichsten sind.  
Wo doch in Deutsch-
land das“ Guten Tag „  
schon der Höhepunkt 
der Nettigkeit ist.  Und 
in Hessen gleich gar. 
Besteht doch die 
freundliche Aufforderung  einer typisch 
hessischen Mutter an ihre Kinder zum 
Mittagessen mit dem einfachen Wort 
„Essen!“ Und nachdem schweigend in 
weniger als 10 Min. dieser Vorgang 
beendet ist, wird nicht gefragt, ob´s 
geschmeckt hat, sondern nur 
„fertisch?“ Wenn ja, dann heißt  es halt 
„ab“. So hat der Hesse an sich gelernt, 

Great to have u here! 
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Bereits seit Jahren ist das bestehende  
Winterdiensthandbuch von 1986 dem 
Arbeitgeber ein Dorn im Auge. Verdie-
nen doch die hart arbeitenden Winter-
dienst- und  Enteisungsleute richtig 
viel Geld in den Wintermonaten – viel-
leicht sogar mehr als ihre Vorgesetz-
ten. Dem muss man doch ein Ende 
machen – das kann doch nicht mit 
rechten Dingen zugehen! 
 
So wird den Kollegen schon lange hin-
terher gemacht: wo kommen die Stun-
den  her? Wie kann jemand so viele 
Rufbereitschaftsstunden machen? 
Rechtschaffene Kollegen werden 
überprüft wie Verbrecher, ihre Kolle-
gen werden befragt, ob es mit den 
Stunden seine Richtigkeit hat.   
 
Zu Beginn dieses Jahres wurde ihnen 
auch noch die bezahlte Pause abge-
zogen. Die Pause, die sie nicht mal 
nehmen können, weil sie aus den Win-
terdienst- und Enteisungsfahrzeugen 
überhaupt nicht herauskommen. Sie 
bekommen ihr Lunchpaket und ein 
warmes Getränk hereingereicht,  es-
sen nebenbei ihre Brote, arbeiten 
dann weiter und das 12 Stunden am 
Stück! 
 
Jetzt fällt dem Arbeitgeber ein, für die 
Rufbereitschaft eine Pauschale einzu-
führen, noch kombiniert mit dem 
Grundtarif fürs Telefon, damit die Kol-
legen nicht zu viel Rufbereitschaftsent-
lohnung bekommen. Das ganze wird 

Angesichts der rasanten Entwick-
lung der technischen Möglichkeiten 
und zahlreicher Datenpannen und 
Skandale in den vergangenen Jah-
ren ist auch in unserem Unterneh-
men das Bedürfnis der Kolleginnen 
und Kollegen nach Datensicherheit 
groß. 
 
Solange wesentliche Punkte im 
Gesetzentwurf zum Arbeitnehmer-
datenschutz ungenau und mit un-
bestimmten Rechtsbegriffen be-
schrieben sind, die im Zweifel zu-
lasten der Beschäftigen ausgelegt 
werden können, ist der Einführung 
der elektronischen Personalakte in 
der Fraport AG mit Vorsicht zu be-
gegnen. Die Beschäftigten müssen 
Rechtssicherheit darüber haben, 
dass die Verarbeitung ihrer Daten 
nur für eng umgrenzte und zwin-
gend notwendige Zwecke stattfin-
det, wie lange bestimmte Daten 
gespeichert werden und vieles an-
dere mehr. Und sie müssen sicher 
sein, dass all dies nur mit ihrer Ein-
willigung von statten geht. 
 
Der derzeit vorliegende Kabinetts-
entwurf wird diesem Anspruch 
noch nicht gerecht. Sollte aus die-
sem Entwurf einmal ein wirksames 
Schutzinstrument für den Arbeit-
nehmer werden, kann man auch 
über die Einführung der elektroni-
schen Personalakte reden. 
 
Hans-J. Schmidt 

Kommentar Veränderungen beim 
Winterdienst 

9 



 

  

 

 

komba gewerkschaft 

Zum Tag der Offenen Tür besuchten 
komba-Betriebsräte die Firma Pittler 
Pro Region Berufsausbildung GmbH 
in Langen, wo angehende Elektroni-
ker für Betriebstechnik der Fraport AG 
ausgebildet werden. 
 
Nach einigen Gesprächen wurde 
schnell klar, dass die Fraport - Auszu-
bildenden in ihrer Pause nur bedingte 
Möglichkeiten haben, sich auch mit-
gebrachtes Essen warm zu machen.  
Zwar sollte hier bereits vor Monaten 
durch ein Betriebsratsmitglied einer 
anderen Gewerkschaft eine Lösung 
herbeigeführt werden; doch es war 
wie immer, es wurde nur versprochen, 
aber nichts getan! Diese Situation 

nahmen die Betriebsräte der komba 
gewerkschaft zum Anlass, für schnelle 
Abhilfe zu sorgen. 
 
Am Dienstag, dem 28. September 
überbrachten Betriebsräte der komba 
gewerkschaft eine neue Mikrowelle für 
die dort untergebrachten Auszubilden-
den der Fraport AG. Diese wurde aus 
Spendengeldern des jährlichen Grill-
festes der komba gewerkschaft finan-
ziert und von den Auszubildenden 
Fabio König und Oliver Diefenbach – 
stellvertretend für alle – mit Freude 
entgegengenommen. 
 
Wir von der komba handeln, anstatt 
nur zu versprechen! 

Mikrowelle für angehende Elektroniker für Betriebs-
technik   

Anwesende: (H.Rücker, F. König, O. Diefenbach, E. Gürgen) 
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Die Toilettencontainer auf dem Vorfeld 
sind teilweise schon monatelang de-
fekt. 
Offensichtlich  macht sich niemand 
Gedanken über die Folgen für die Mit-
arbeiter, da sie während  ihrer Arbeit 
auf dem Vorfeld oft keine Möglichkeit 
haben, eine richtige Toilette zu benut-
zen.    
Mehrfache Beschwerden bei den Ver-
antwortlichen blieben bis heute ohne 
Erfolg. Beim Routinebesuch des Ar-
beitsdirektors Herbert Mai im Betriebs-
rat wurde ihm dieses schon bekannte 
Thema erneut vorgelegt.  
Klare Anweisungen des Arbeitgebers 
besagen, dass Maßnahmen, welche 
die Anwesenheitsrate der Mitarbeiter 
heben, unverzüglich durchzuführen 
sind. 
Die Reparatur der Toiletten wäre so 
ein Punkt. Das bereits aus anderen 
Bereichen bekannte Problem mit den 
Ersatzteilen ist auch hier wieder zu 
finden: Toiletten, an denen kleine Ver-
schleißteile fehlen, Ersatzteile, die erst 
bestellt werden müssen und die teil-
weise erst nach Monaten eintreffen. 
Wieso hält man solche Ersatzteile, die 
regelmäßig benötigt werden, nicht auf 
Lager, anstatt sie jedes mal umständ-
lich zu bestellen. Die dadurch entste-
henden Verzögerungen bei der Repa-
ratur tragen ganz sicher nicht dazu bei, 
die Motivation der Betroffenen zu stei-
gern. Das Abstellen der Missstände, 
würde also nicht nur im Interesse der 
Belegschaft sein, sondern auch in dem 
des Arbeitgebers. 

Defekte Vorfeldtoiletten  

komba gewerkschaft 

Der Wechsel des Anbieters beim inter-
nen Busverkehr hat einiges verändert, 
z.B. sind komplett neue Busse im Ein-
satz. Man fühlt sich rundherum sicher 
und wohl. 
 
Was sich aber nicht verändert hat ist, 
die Freundlichkeit einiger Busfahrer. 
So steht man z.B. an der Bushaltestel-
le Terminal 1 und wartet auf den Bus. 
Der kommt dann auch irgendwann, 
und man könnte glauben, jetzt geht’s 
los. Leider nicht, denn der Fahrer stellt 
den Bus ab (der Umweltfreundlichkeit 
halber natürlich bei laufendem Motor), 
packt seine Sachen zusammen und 
geht wortlos von dannen, Feierabend 
ist Feierabend. Die Ablösung kommt 
dann auch irgendwann, packt die Ta-
sche aus, stellt den Wecker aufs Arma-
turenbrett, und los geht‘s. Nachmittags 
dann zum Feierabend hin - so neulich 
gesehen -  rennen schon mal Kollegen 
los, um den an der Bushaltestelle  
(Geb. 160) stehenden Bus noch zu 
erwischen. Der Busfahrer sieht sie 
zwar, doch es bringt nichts, der Bus 
fährt. Er kann die max. 15 Sekunden 
nicht  warten,  denn  die Ablösung am 
T 1 könnte ja schon da sein, denn Fei-
erabend ist nun mal Feierabend. 
Aber warum beschweren wir uns ei-
gentlich, wir dürfen ja kostenlos fahren. 
Aus diesem Grund legt man offensicht-
lich beim internen Busverkehr auf die 
Kundenfreundlichkeit keinen besonde-
ren Wert. Da sag ich nur: „Great to 
have you here“ Kollege. 

Alles neu – alles besser?   
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Mehr als 300 Mitarbeiter/-innen der 
deutschen Luftverkehrsbetriebe haben 
am 15. September in Berlin bei der 
bundesweiten Betriebsrätekonferenz 
ihr „Nein“ zur Luftverkehrsabgabe, die 
ausschließlich an deutschen Flughä-
fen erhoben wird, demonstriert. Die 
komba gewerkschaft war mit zahlrei-
chen Kolleginnen und Kollegen dabei. 
Unternehmervertreter und Arbeitneh-
mer eint die Gegnerschaft zu dieser 
Abgabe: Die Luftverkehrssteuer ist 
weder öko noch logisch. Sie ist dazu in 
jeder Hinsicht von volkswirtschaftli-
chem Nachteil – der Kabinettsbe-
schluss muss ein für allemal vom 
Tisch. 
 
Bis zum Veranstaltungstag wurden 
annähernd 50.000 Unterschriften ge-
gen die Steuer gesammelt, die im An-
schluss an die Konferenz von den Teil-
nehmern zum Bundeskanzleramt ge-
bracht und dort übergeben wurden.  
Zu Beginn erläuterte Verkehrsexperte 
Dr. Markus Schubert die 
„Auswirkungen der Luftverkehrssteuer 
auf Verkehr und Volkswirtschaft in 
Deutschland“. Das Ergebnis der Stu-
die lässt sich schnell zusammenfas-
sen: Sie ist ökologisch kontraproduk-
tiv, da Reisende auf andere Verkehrs-
mittel und Flughäfen außerhalb 
Deutschlands ausweichen werden. Sie 
ist schädlich für die Luftverkehrswirt-
schaft, denn es wird bis zu sechs Milli-
onen weniger Passgiere auf deut-
schen Flughäfen geben. Die daraus 

resultierenden Einbußen der Branche 
von etwa einer Milliarde Euro entspre-
chen den erwarteten Einnahmen für 
den Bundeshaushalt. Allerdings ste-
hen damit etwa 16.400 Arbeitsplätze 
auf dem Spiel, die im Endeffekt die 
öffentlichen Haushalte mit etwa 685 
Millionen Euro belasten werden.  
 
Wortbeiträge lieferten beispielweise 
der SPD-Bundestagsabgeordnete 
Uwe Beckmeyer, der Präsident des 
Bundesverbandes der Deutschen 
Fluggesellschaften Ralf Teckentrup, 
Lufthansavorstand Karl Ulrich Garnadt 
und Herbert Mai, Vorstandsmitglied 
und Arbeitsdirektor der Fraport AG. 
Vor Ort war ebenfalls der Vorsitzende 
des komba Kreisverbandes Flughafen 
Frankfurt, Hans-Jürgen Schmidt. Auch 
für ihn und sein Team ist die Abgabe 
ein „Arbeitsplatzexport übelster Sorte“ 
und muss von allen Betroffenen ge-
meinsam solidarisch bekämpft wer-
den. Die komba gewerkschaft wird 
ihre Kolleginnen und Kollegen an den 
Flughäfen dabei tatkräftig unterstüt-
zen.  

Bundesweite Betriebsrätekonferenz Luftverkehr: 
komba sagt „Nein“ zur Luftverkehrssteuer 
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Hochzeiten, Ehejubiläen, 50ste, 60ste 
Geburtstage, 25jährige,  ja sogar 
40jährige Dienstjubiläen, in letzter Zeit 
haben wir sehr viele davon. Zu diesen 
Anlässen gibt es immer Blumen und 
Wein von Fraport, den der Betriebsrat 
übergibt. 
Wein? Habe ich richtig gehört? Am 
größten Verkehrsflughafen in Deutsch-
land mit  0 Promille-Grenze während 
des Dienstes und mit einer Betriebs-
vereinbarung „Betriebliche Suchtprä-
vention“  gibt es Wein? Suchtpräventi-
on und die Hilfe für Suchtbetroffene 
wird in unserem Unternehmen wahr-
lich groß geschrieben.  
 
Zugegeben, Wein als Präsent hat stil-
volle und zeitlose Klasse, aber müs-
sen wir wirklich die Kollegen durch die 
Ausgabe von Alkohol in Gefahr brin-
gen?  Gibt es denn  keine bessere 
Zugabe zu den Blumen? Wir könnten 
uns vorstellen, dass man, alternativ 
zum Wein, unseren Fluggi-Store nutzt 
und zum Beispiel eine Fraport-Tasche 
oder einen Fraport- Rucksack bei ei-
nem Jubiläum und einen Reisewecker 
oder eine Schweizer Messerkarte zu 
einem anderen Jubiläum austeilt. Der 
Kreativität sind da keine Grenzen ge-
setzt. Man wird nur eine finanzielle 
Grenze einhalten müssen. Einige Kol-
leginnen und Kollegen werden weiter-
hin den Wein haben wollen, andere 
werden es begrüßen, wenn die Blu-
menbeigaben differieren, wieder ande-
ren wird es egal sein. Aber alle werden 
sich über die kleine Aufmerksamkeit 
freuen! 

Immer wieder sammeln sich an den 
Kontrollstellen bei ASM-LO volle und 
halbvolle Getränkeflaschen vor einem 
Einlegetisch. So auch im August 2010. 
Dies wurde gemeldet - keine Reakti-
on. Daraufhin wurde dann die Bundes-
polizei eingeschaltet. Und die Reakti-
on darauf? Wir haben keine Anwei-
sung wie „blanke“ Getränkebehältnis-
se zu behandeln sind! 
 
Wären sie in einer Tüte oder Tasche, 
dann sind sie als NZG (Nicht zuzuord-
nendes Gepäck daher als gefährlich) 
zu behandeln. 
 
Also ab  in die Gelbe Tonne, und in 
der sammeln sich dann die potentiell 
gefährlichen Flüssigkeiten. 
 
Beim Hineinwerfen können ja Behält-
nisse nicht zerbrechen und dann mit-
einander reagieren. Vielleicht fragt 
man ja mal einen Chemiker, was da 
so alles passieren kann, wenn Flüs-
sigkeiten miteinander kommunizieren. 
Oder sind Flüssigkeiten ab 100ml nur 
hinterm Monitor gefährlich?! 

Werden wir verführt? 
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Gefährlich nur in der 
Tüte? 


