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Bei den Wahlen zur Schwerbehindertenvertretung An-
fang November 2010 wurde Hans Menz mit 54,8 % der 
abgegebenen Stimmen zum 2. Stellvertreter gewählt. Wir 
danken für das Vertrauen. 
Gerne ist er euer Ansprechpartner in allen Angelegenhei-
ten, insbesondere für die schwerbehinderten Kolleginnen 
und Kollegen. Neben Hans Menz stehen natürlich auch 
die anderen komba Betriebsräte/innen zur Verfügung! 

Danke für das Vertrauen! 
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Fraport und der demografische Wandel 

Ein Hauptproblem 

der kommenden 

Jahre wird der stei-

gende Altersdurch-

schnitt im Unter-

nehmen sein. 

Schon jetzt ist der 

Anteil an leistungs-

geminderten Kolleginnen und 

Kollegen deutlich gestiegen. Die 

hohe Anzahl von Leistungsge-

minderten übersteigt schon jetzt 

die Aufnahmekapazität von BVD 

und auch der Fraport AG.  

 

Auch die Vermittlungshelfer, wie 

das Service Center Arbeit, 
konnten oder können der Men-

ge nicht gerecht werden. Die 

Einsatzmöglichkeiten von leis-

tungsgeminderten Kollegen auf 

produktiven Arbeitsplätzen bei 

BVD sind begrenzt, und traditio-

nelle Beschäftigungsmöglichkei-

ten in anderen Bereichen gibt es 

kaum noch. So werden z.B. die 

Sicherheitsaufgaben durch die 

FraSec GmbH wahrgenommen. 

Hier stehen Effizienz- und Kos-

tendruck wie auch erheblich 

gestiegene Anforderungen einem 

Einsatz Leistungsgeminderter 

entgegen. 

  

Arbeitsfähigkeit erhalten! 
 

Die Ziele müssen sein, durch Prä-

vention und Technikunterstützung 

die Arbeitsfähigkeit der BVD-

Beschäftigten für den laufenden 

Betrieb langfristig zu erhalten. 

Neben den kontinuierlichen An-

strengungen, die Zahl der leis-

tungsgeminderten Kolleginnen 

und Kollegen möglichst niedrig zu 

halten gehört auch, sinnvolle und 

kostendeckende Einsatzfelder zu 

erhalten, bzw. neu zu schaffen. 

Der Einsatz von Leistungsgemin-

derten auf belastungsreduzierten 

Mischarbeitsplätzen sollte restrik-

tiv gehandhabt und  für eine be-

lastungsreduzierende Rotation 

der voll einsetzbaren Kollegen 

genutzt werden. Wirtschaftlich 

sinnvolle Einsatzfelder für Lei-

tungsgeminderte müssen primär 

im Bereich des BVD-Betriebs ge-

funden oder generiert werden. 

Dies ist  durch die Rücknahme 
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externer Vergaben oder durch Redu-

zierung der Zahl von Vergaben an 

Konzerntöchtern möglich. Zugleich  

müssen zusätzliche Einsatzfelder fra-

portintern, konzernweit und auch ex-

tern erschlossen sowie die Rahmen-

bedingungen für einen einheitlichen, 

systematischen und rechtssichern Um-

gang mit Leistungsminderung verbes-

sert werden. Die dazu erforderlichen  

Prozesse müssen beschleunigt  und 

der angemessene Umgang mit dem 

Status Leistungsgeminderte sicherge-

stellt werden.  Anstatt Jobvergabe, 

Jobakquisition bei Tochtergesellschaf-

ten, am Flughafen und auch in der 

Region könnten durch die Rücknah-

men externer Vergaben z. B. abferti-

gungsbezogene Tätigkeiten wie Positi-

onscrews, Ausbildertätigkeiten und 

Leergutmanagement in die Hände von 

Leistungsgeminderten gelegt werden. 

Ebenso auch alle  nicht abfertigungs-

bezogenen Tätigkeiten wie Personal-

transport, Vorfeldfahrten, Boten- und 

Sonderdienste, Hausmeisterdienste, 

Geräteausgabe und Verwaltung, etc. 
  

Leistungsgeminderte be-

schäftigen! 
 

Um einen rechtssicheren Umgang zu 

erreichen, sollte die unterschiedliche 

dezentrale Bearbeitung der Fälle von 

Leistungsminderung durch eine ein-

heitliche zentrale Bearbeitung ersetzt 

werden. Die Prozesse zur Bearbeitung 

müssen beschleunigt und klare zeitli-

che Vorgaben eingehalten werden. 

Die Arbeitsplätze sind zu bündeln. Ne-

ben den Möglichkeiten der Beschäfti-

gung muss noch größerer Wert als 

bisher auf  präventive Maßnahmen 

gelegt werden. Eine frühzeitige interne 

und externe Qualifizierung aller Be-

schäftigten ist zu prüfen und einzulei-

ten. Neue Leitlinien für Einstellung und 

Personalentwicklung im Hinblick auf 

nachhaltige und multifunktionale 

Einsatzmöglichkeiten sind zu erarbei-

ten. 

Unterstützung bei körper-

licher Belastung! 

Technische Entlastungen bei schweren 

körperlichen Tätigkeiten zu entwickeln 

und voranzutreiben ist eine der  zentra-

len Aufgaben. Aber auch die Schaffung 

von Präventivangeboten in den Berei-

chen Erkrankungen des Bewegungs-

apparates, des Atmungssystems und 

der Psyche muss gefördert werden. 

Eine enge Zusammenarbeit mit dem 

Fraport Gesundheitsmanagement, der 

Arbeitsmedizin und ggf. mit dem  medi-

zinischen  Versorgungszentrum gehört 

ebenso dazu wie der Ausbau von per-

sonalwirtschaftlichen Instrumenten, 

z.B. ATZ, Zeitwertpapier und Vorruhe-

stand. Bei der Größenordnung der Be-

lastungen und der absehbaren künfti-

gen Entwicklungsperspektiven fordern 

wir ein spürbares, klar erkennbares 

Gegensteuern im Rahmen eines in 

sich geschlossenes Konzeptes. Wir 

fordern einen verantwortungsbewuss-

ten Umgang mit verdienten Kollegin-

nen und Kollegen sowie eine Verlang-

samung des weiteren Aufbaus von 

leistungsgeminderten Beschäftigten.  
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Ganze Aktenordner füllt 

das Material zum Um-

gang mit leistungseinge-

schränkten Mitarbeitern. 

Konzepte, Maßnahmen, 

Präsentationen und Vor-

standsvorlagen, es reißt 

nicht ab. In unzähligen 

Runden, Workshops und Arbeitskrei-

sen haben kluge und weniger kluge 

Köpfe sich dieselben heiß geredet, um 

in diesem Thema weiter zu kommen. 

 

SAL-Runde hieß es noch Mitte der 

90er – Jahre, da wurden noch recht 

großzügig Betroffene zur alten FA 29 

versetzt, damals hatte die Dienststelle 

ca. 300 Beschäftigte. Ab und zu über-

nahmen Schutzdienst und Fluggast-

kontrolle  Kolleginnen und Kollegen, 

die neuen Sicherheitsbestimmungen 

machten dies möglich. Die Einführung 

der Personen – und Warenkontrolle 

schuf zusätzliche Arbeitsplätze auch für 

gesundheitlich eingeschränkte Kolle-

ginnen und Kollegen. 

Aber im Laufe der Jahre wurden diese 

Arbeitsplätze durch den Einsatz von 

Billiglohnfirmen vernichtet, so hat sich 

Fraport den eigenen Ast abgesägt. 

Nach wie vor hat das Unternehmen 

großes Interesse daran, ältere Arbeit-

nehmer früher in den Ruhestand oder 

in Altersteilzeit zu schicken. 

Doch jetzt ist es in aller Munde: Fach-

kräftemangel, verlorenes Wissenspo-

tential, bedingt durch das Fehlen der 

Älteren, die in Freistellung gegangen 

sind, und fehlende gut ausgebildete 

Arbeitskräfte, die oft auf dem sog. 

„Freien Markt“ besser bezahlte Arbeit 

finden. Die so hoch gehaltene sichere 

Arbeitsstelle im öffentlichen Dienst 

gehört längst zu den „guten alten Zei-

ten“. Das Leben ist teuer im Rhein-

Main-Gebiet. Wie überall gilt auch hier 

„ohne Moos nix los“. 

 

Doch wohin mit den älteren Arbeitneh-

mern, die ihren körperlich anstrengen-

den Beruf nicht mehr schaffen, mit der 

Arbeitsverdichtung nur schwer mithal-

ten können? Das Rad ist noch nicht 

neu erfunden – auch die letzten 15 

Jahre nicht. Interessant zu beobach-

ten, wie die innovativen Führungskräf-

te von heute die Ideen von damals 

wieder heraus kramen und neu aufar-

beiten. 

 

Wir von der komba gewerkschaft wer-

den uns in Zukunft weiter verstärkt mit 

dieser Problematik beschäftigen. Wir 

werden den Arbeitgeber mit Vorschlä-

gen und Forderungen in die Pflicht 

nehmen und so unseren Teil zur Ver-

besserung und Lösung dieses The-

mas beitragen. 

Nun wird es aber Zeit! 


