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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 
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Tarifabschluss für den öffentlichen Dienst auf  
Länderebene (TV-L) 

wird damit aufgefangen. 
Für die Tarifangestellten der Kommu-
nen – somit auch für uns Kolleginnen 
und Kollegen der Fraport AG - wird 
das die Basis sein, auf der die Ge-

werkschaften im nächsten Jahr, Ende 
Februar 2012, ansetzen werden Ange-
sichts der Zuwächse in der gesamten 
Wirtschaft, auch den Prognosen über 
Passagier- und Frachtwachstum bei 
uns am Flughafen, wird es eine inte-
ressante Runde werden. 
 
Wir sind dabei, zusammen mit unse-
rem Dachverband, der dbb-tarifunion. 
Gemeinsam werden wir leistungsstark 
die Mitglieder der komba vertreten. 

Nachdem die Arbeitgeberseite in den 
ersten zwei Verhandlungen mit Blick 
auf die leeren Kassen der Bundeslän-
der kein Angebot abgegeben hatte, 
gab es am Donnerstagabend endlich 
eine Einigung 
Einmalzahlung für die ersten 3 Monate 
2011 von € 360,00 und ab 01.04.2011 
eine lineare Steigerung von 1,5%. 
Ab 01.01.2012 linear 1,9% und einen 
Sockelbetrag von   €17,00 auf die je-
weiligen Basisbezüge. Das entspricht 
umgerechnet: 
 
  2011  2,3% 
 
  2012  2,7% 
 
im Jahr. Dieses Angebot wurde von 
den Gewerkschaften akzeptiert, neben 
weiteren Zusagen nicht monetärer Art. 
Wenn auch die aufgestellte Forderung 
nicht erreicht wurde, ist es doch ein 
Ergebnis, das sich sehen lassen kann. 
Zumindest die Inflationsrate von 2% 
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75 Jahre Flughafen Frankfurt   

komba gewerkschaft fordert eine Jubiläumsprämie von 
1000 € für Alle. 

Unser Unternehmen, Fraport 
AG wird nun 75 Jahre alt. 
Begonnen hat es mit der 
Südwestdeutschen Luftver-
kehrs AG, die bereits 1924 
auf dem heutigen Rebstock-
gelände in Frankfurt/M. den 
ersten Flughafen betrieben 
hat. Maßgeb-
lich für das 
heutige Jubi-
läum ist aber 
die Eröffnung 
des Flug- und 
Luftschiffha-
fens Rhein-
Main 1936. 
Das Rebstockgelände war zu 
klein geworden, und so gab 
es schon sehr früh Pläne, 
den Flughafen an den heuti-
gen Standort zu verlegen. In 
der finsteren Zeit des Natio-
nalsozialismus wurde dies 
dann umgesetzt. Im Krieg 
diente der Frankfurter Flug-
hafen in erster Linie als Mili-
tärflughafen und wurde daher 

von den Alliierten regelmäßig 
bombardiert. Ein besonders 
dunkles Kapitel war das KZ-
Außenlager bei Walldorf, wo 
jüdische Frauen aus Ungarn 
unter menschenunwürdigen 
Bedingungen leben mussten 
und die Bombenschäden zu 

reparieren hat-
ten. Viele über-
lebten das La-
ger und die 
Arbeit nicht.  
Nach dem 
Krieg wurde 
der Flughafen 
von den Ameri-

kanern wieder aufgebaut und 
erhielt durch die Luftbrücke 
nach Berlin 1948/49 eine her-
ausragende Bedeutung. 1955 
erhielt Deutschland wieder die 
Lufthoheit, 1954 nannte sich 
die Flughafengesellschaft 
Flughafen Frankfurt Main AG 
(FAG). Seither geht es im Prin-
zip nur aufwärts. Der Luftver-
kehr wächst beständig, es wird 
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gebaut und gebaut. Der Flughafen 
ist der Erfolgsmotor für die gesam-
te Rhein-Main Region, wenn auch 
nicht unumstritten, wie die Ausei-
nandersetzungen um die Startbahn 
West zeigten.  
Wirtschaftlich jedenfalls konnte die 
FAG große Erfolge verzeichnen. 
Seit der Umwandlung in eine bör-
sennotierte Gesellschaft im Jahr 
2001 heißt sie nun Fraport AG. 
Dieses Unternehmen hat bisher 
alle großen und kleinen Krisen gut 
bestanden. Aber mit der Umwand-
lung von FAG zu Fraport AG hat 
sich auch vieles verändert. Nicht 
immer nur zum Guten, so meinen 
wir. Das Unternehmensziel, sozia-
ler Arbeitgeber zu sein, verträgt 
sich wohl nicht mit der Rolle eines 
Global Players. Neugründungen 
von Tochtergesellschaften mit ab-
gesenkten Tarifen gegenüber der 
Muttergesellschaft zeigen dies be-
sonders.  
Viele Entwicklungen der letzten 
Jahre gehen zu Lasten der Be-
schäftigten: es wurde vielfältig im 
sozialen Bereich eingespart, und 
vor allem die Zahl der Beschäftig-
ten wurde stetig abgebaut. Weder 
im operativen noch im administrati-
ven Bereich gibt es personelle Re-
serven. Dies und die fatale Haltung 
der Arbeitgeber, Beschäftigte nur 
noch als Kostenfaktor zu betrach-
teten, der so niedrig wie möglich zu 
halten war, führte zu der Einstel-
lung, es komme nicht mehr so sehr 

auf den einzelnen Mitarbeiter an, 
da man sich ja am Arbeitsmarkt 
bedienen könne. Der Respekt vor 
den Menschen, die für die Fraport 
AG arbeiten, ist vielfältig verloren 
gegangen. Da helfen dann auch 
keine Aktionen wie „Great to have 
you here―, wenn sich die Mitarbei-
ter schlecht behandelt fühlen.  
Vieles ist kaputt gemacht worden 
von dem, was das Unternehmen in 
den letzten Jahrzehnten zusam-
mengehalten, es krisensicher ge-
macht hat. Aber letztlich kommt es 
in einem Dienstleistungsbetrieb im-
mer auf die Menschen an, die dort 
arbeiten. Wir meinen, da muss sich 
wieder was zum Besseren verän-
dern.  
Für den Anfang schlagen wir vor, 
alte Traditionen wieder zu beleben. 
1990 erzielte die damalige FAG 
einen Jahresüberschuss von 77 
Mio. DM, für das 50-jährige Be-
triebsjubiläum gab es zwischen 200
-2000 DM. Im Jahr 2009 wurde bei 
Fraport AG ein Jahresüberschuss 
von 175,7 Mio. € erwirtschaftet, 
und das galt als ein schlechtes 
Jahr.  
 
 
 
 
Angesichts dieser Zahlen halten wir 
deshalb eine Jubiläumsprämie von 
1.000 € für jeden Beschäftigten 
durchaus für angemessen.  

komba gewerkschaft 
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Anzeige 

DEVK. Persönlich, preiswert, nah. 
 
Das DEVK Servicecenter am Flughafen Frankfurt ist seit 13 Jahren für ihre Fra-
gen zu Versicherung und Vorsorge für Sie da. Schauen Sie doch mal vorbei und 
informieren Sie sich über die extra günstigen Konditionen für Beschäftigte am 
Frankfurter Flughafen! 
 
Rund vier Millionen Kunden mit 12,9 Millionen versicherten Risiken in allen Spar-
ten vertrauen den DEVK Versicherungen. Die DEVK ist Deutschlands viertgröß-
ter Hausrat– sowie fünftgrößter Pkw– und Haftpflichtversicherer. Ein wesentli-
ches Grundprinzip der DEVK ist es, preiswerten Versicherungsschutz zu fairen 
Bedingungen anzubieten. 
 
Von der Kranken– über die Sach– und Kfz-Versicherung bis hin zur Altersvorsor-
ge bietet die DEVK individuelle Leistungen mit umfassendem Service. Für Be-
schäftigte am Flughafen Frankfurt bietet die DEVK besonders attraktive Tarife in 
vielen Versicherungssparten. Kompetente Betreuung, guten Service und eine 
hervorragende Schadenabwicklung gibt es zu extra günstigen Konditionen. 
 
Wenn Sie ihren persönlichen Versicherungsschutz überprüfen lassen möchten, 
vereinbaren Sie doch einen Beratungstermin oder kommen Sie einfach im DEVK 
Servicecenter vorbei —  wir freuen uns auf Sie! 
 

DEVK Versicherungen 
Gebäude 156 B, Raum 2028 
60549 Flughafen Frankfurt 
Öffnungszeiten: Mo.—Fr. von 08:00—15:00 Uhr und nach Vereinbarung 
 
Hümeyra Cöl    Claus-Dieter Hintze 
Generalagentin    Hauptvertreter 
Tel. 0160 91528843   Tel. 069 69768750 
Fax 069 69768752   Fax 069 69768752 
Hueneyra.coel@vtp.devk.de  claus-dieter.hintze@vtp.devk.de 

komba gewerkschaft 



 

  

 

 10 

 

  

 

 3 

Wer hätte das gedacht! Der Redak-
tion des BR-Spiegel liegen vertrau-
liche Informationen vor, dass noch 
in diesem Jahr, am 02.Juli 2011, 
die ersten internationalen Schlep-
per-Rennen auf dem Flughafen 
Frankfurt durchgeführt werden. 
 Als Rennstrecke wird die neue 
Landebahn in Höhe des ehemali-
gen Ticona-Werkes mit einer Steil-
kurve versehen. Eine Neuplanung 
der Landebahn war nicht nötig, weil 
die Flugzeuge bei der Landung an 
dieser Stelle noch aus-
reichend Höhe haben 
und das Bauwerk beim 
Regelverkehr nicht 
stört. Start und Ziel sind 
in Höhe vom T2, auf 
dessen Dach auch die 
Tribünen für die Zu-
schauer aufgebaut wer-
den. Die Vorfahrt am T2 wird zur 
Boxengasse.  
Wie beim Stadtrennen in Singapur 
wird es auch ein Nachtrennen ge-
ben. Während des Rennwochenen-
des wird der Flugverkehr von der 
DFS über das alte Bahnsystem ab-
gewickelt Es sollen verschiedene 
Gewichtsklassen gegeneinander 
antreten, so die Klasse der Flug-
zeugschlepper, Frachtschlepper 
und Gepäckschlepper. Aus ge-
wöhnlich gut unterrichteten Kreisen 
hieß es, das Rennen sei nötig ge-

Demnächst Schlepper-Rennen auf dem Flughafen Vorfeld 

worden, wegen des FehIeinkaufs 
großer Mengen E85-Diesel-
kraftstoff durch ZEB. In der Not 
habe man mit der Bundesregie-
rung verhandelt und erreicht, dass 
mit dem Wettbewerb die Leis-
tungsfähigkeit von E 85 (Diesel 
mit Salatöl versetzt), bewiesen 
werden soll. Bei diesen Verhand-
lungen soll auch ein bei Fraport 
beschäftigter Bundestagsabgeord-
neter mit am Verhandlungstisch 
gesessen haben. Hier zeigt sich 

wieder mal,  wie wichtig gu-
te Verbindungen sind. 
Dem Sieger des Rennens 
winken 30 Tage Sonderur-
laub und ein für 10 Jahre 
gesicherter Arbeitsplatz. 
Dafür seien Bundesregie-
rung und Mineralölwirt-
schaft auch bereit, das 

Wettrennen mit 10 Mio. € zu bezu-
schussen. Sollte dieses Projekt 
allerdings nicht zustande kom-
men, müsse der E85 Kraftstoff 
wohl an der Mitarbeiter-Tankstelle 
zu Sonderpreisen „vertankt― wer-
den. Der Kauf von privaten Fahr-
zeugen, die auch E 85 tauglich 
sind,  wird über eine Gutscheinak-
tion wie beim Cafeteriasystem ge-
regelt.  
 
Willkommen im Klub der Ver-
suchskamele... 
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hat, um „das― Ergebnis zu errei-
chen.  
 
Nun ist der Anlass da, auch hier an 
diejenigen zu denken, die maßgeb-
lich zu diesem Erfolg beigetragen 
haben. Und wie könnte man bes-
ser danken, als mit einer Ausschüt-
tung an die Kolleginnen und Kolle-
gen. 
 
Wurden beim 50-jährigen Jubelfest 
bis zu 2000,--DM an die Beleg-
schaft ausgeschüttet und das bei 
einem Überschuss in den Achtzi-
gern von „nur― ca. 40 Mio. Euro, so 
sind heute 1000,--Euro bei einem 
Jahresüberschuss von 175 Mio. 
Euro im Jahr 2010 aus meiner 
Sicht durchaus angemessen. 
 
Hans Jürgen Schmidt 

Kommentar 
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Impressum: 
 
Veröffentlichung der  
komba gewerkschaft Flughafen Frankfurt 
 
V. i. S. d. P.:  
 
Werner Schmidt, IFM-ZA 
Gebäude 101.4042, Fraport AG 

75-jähriges Jubiläum Flughafen Frankfurt 

Der Flughafen Frankfurt hat Ge-
burtstag und feiert sein 75-jähriges 
Bestehen. Viele Kolleginnen und 
Kollegen werden in diesem Jahr ihr 
25 jähriges Jubiläum feiern. Ein 
Ehrentag, der zu Recht auch in ei-
nem angemessenem Rahmen ge-
feiert werden sollte und auch meist 
gefeiert wird. 
 
Aus diesem Anlass wird der Vor-
stand in diesem Ehrenjahr mit eini-
gen festlichen Höhepunkten auf-
warten, um das Ereignis gebüh-
rend zu feiern: Tag der offenen 
Tür, Mitarbeiterfest und weitere 
Events sind geplant.  
 
Auch die Bekanntgabe des tollen 
Ergebnisses aus dem Jahr 2010, 
sowie die geplante  Ausschüttung 
einer Dividende in Höhe von 1,25 
Euro pro Aktie an die Aktionäre 
sind Teil der Jubiläumsfeierlichkei-
ten.  
Im Herbst geht die neue Lande-
bahn in Betrieb, A-Plus wächst und 
Terminal 3 wird dringend benötigt, 
alles eine Erfolgsstory von Vor-
stand und Belegschaft.  
Eine Belegschaft, die in den letzten 
Jahren auf eine Menge Leistungen, 
tariflich und betrieblich, verzichtet 

komba gewerkschaft 
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wenn die jungen Kolleginnen und 
Kollegen nach der 2-jährigen Aus-
bildung bei der Mutter in den glei-
chen  Auswahltopf kämen wie ihre 
Mitbewerber von APS. 
 
Mit dieser Auslagerung in die 
Tochter APS hätte der Fraport-
Betriebsrat dann künftig auch kei-
nen Einfluss mehr auf das Ausbil-
dungskonzept oder Entscheidun-
gen, die  im Einzelfall individual-
rechtlich eintreten könnten. Uns 
wird nicht schlüssig dargelegt, ob 
das Konzept in der gleichen Wer-
tigkeit weiter verfolgt wird. 
 
Wir als Betriebsräte haben dieses 
Thema noch  nicht abgeschlossen 
und werden es weiter verfolgen. 
Da  muss der Arbeitgeber schon 
bessere Gründe auf den Tisch le-
gen, bevor wir dem zustimmen 
können. 

mitgeteilt, dass dies beschlossene 
Sache sei, der Fachbereich BVD es 
so bestimmt hätte, und PSL außer-
dem zu der Überzeugung gekom-
men sei, dass dies nicht mitbestim-
mungspflichtig ist.  
 
So gehen wir also künftig miteinan-
der um! Von wegen 
„vertrauensvolle Zusammenarbeit“ 
laut § 2 Betriebsverfassungsgesetz. 
Da wird eine Regelungsabrede mit 
dem BR einfach  unterlaufen, indem 
das Programm JUMO kurzerhand 
ausgelagert wird. Hier stellt sich die 
Frage, was als nächstes gestrichen 
wird, um Vereinbarungen nicht 
mehr einhalten zu müssen. 
 

Es ist vorgesehen, dass das Ausbil-
dungskonzept künftig bei APS an-
geboten werden soll. Jahrelang 
brüstete sich das Unternehmen mit 
seinem sozialen Engagement und 
bot jungen Menschen ein solches 
Qualifikationsmodell an. Jetzt wird 
ein gutes Konzept abgeschoben in 
den Konzern. Kostengründe spielen 
dabei angeblich keine Rolle. Auf 
unsere Nachfrage, was denn der 
Grund dafür sei, erhielten wir die 
seichte, unbefriedigende  Begrün-
dung:...„damit bei einer möglichen 
Übernahme zu BVD später einmal 
alle die gleichen Voraussetzungen, 
das gleiche Auswahlverfahren 
durchlaufen hätten―.  
Schwer nachvollziehbar, denn dies  
wäre ohne Probleme auch möglich, 

 
 

Wichtiger Termin: 
 
   19. August 2011 unser 

      Komba Sommerfest 

    Diesen Termin bitte schon heute          

   vormerken 
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Die Anordnung, ein Namensschild 
zu tragen, ist Gegenstand der Mit-
bestimmung nach § 87 Abs.1 Ord-
nung des Betriebes im Betriebsver-
fassungsgesetz. Das Bundesar-
beitsgericht hat in einem Urteil be-
reits darauf hin gewiesen, dass die 
Festlegung einer Kleiderordnung 
nicht die Arbeitspflicht unmittelbar 
konkretisiert und damit mitbestim-
mungspflichtig ist. Hier fordern wir  
von der komba gewerkschaft, die 
freie Entscheidung aller Kollegin-
nen und Kollegen, zum tragen der 
Namensschilder. Mit oder ohne Na-
mensschilder sind die Kolleginnen 
und Kollegen verpflichtet, die Kun-
den  höflich und sachlich zu behan-
deln. Jeder Fraport-Beschäftigte 
verhält sich den Kunden gegenüber 
so, wie er selbst behandelt werden 
möchte.  

   Namensschilder für 
Servicebereiche sollen 

kommen 

Zunächst sollen sie freiwillig getra-
gen werden die Namensschilder. 
Darauf setzt der Arbeitgeber vor-
erst. Doch nun will er dann doch 

die Zustimmung des Betriebsrats 
zur Einführung von Namensschil-
dern ab dem 01. Juli 2011. 
Aus Sicht des Arbeitgebers gehört 
ein Namensschild im Servicebe-
reich zur Grundausstattung, es ist 
Teil des professionellen Auftritts. 
Viele Kolleginnen und Kollegen, im 
Besonderen bei der Luftsicherheit, 
die auftragsgemäß sehr nah am 
Kunden arbeiten und sogar körper-
lich berühren, möchten jedoch na-
mentlich nicht in Erscheinung tre-
ten. Die Diskussionen um das Tra-
gen oder Nichttragen von Namens-
schildern flammen immer wieder 
auf und konnte bisher nicht zur 
Zufriedenheit aller gelöst werden. 
 

Jugend-Mobil  
soziales Engagement wird 

ausgelagert 

Mehr durch Zufall erfuhr die Arbeit-
nehmervertretung von dem Be-
schluss des Unternehmens, das 
Programm „Jugend-Mobil― nicht 
mehr bei der Fraport-Mutter anzu-
bieten, sondern bei der Tochter Air-
port Personal Service (APS). 
 
Auf Nachfrage bei der Unterneh-
mensleitung wurde dem Betriebsrat 
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Der Demografische Wandel hat 
uns fest im Griff! Die Belegschaft 
wird immer älter und die Zahl der 
leistungsgeminderten Mitarbeiter 
hat sich seit 2001 verdoppelt. 
Fachkräfte werden langsam Man-
gelware. Zwar soll es dieses Jahr 
Einstellungen im Konzern geben 
(2000 + X), davon aber wenige nur 
bei der Mutter Fraport. Im Schatten 
dieser Ereignisse fragt sich so 
mancher, wie kann ich am besten 
meinen Ausstieg aus dem Arbeits-
leben gestalten? Altersteilzeit 
(ATZ) ist da eine Option. Leider gilt 
dies aber nicht für alle Kollegen/-
innen Die Voraussetzungen  für 
den Beginn einer ATZ sind folgen-
de: 
 
Bei BVD können die operativen 
Mitarbeiter bis jüngst Geburtsjahr-
gang 1958 eine Altersteilzeit begin-

5 

nen. Der Abschluss muss bis 
31.12.2018  erfolgt sein. Bis zu 3 
Jahren Arbeitsphase und bis zu 3 
Jahren Freistellungsphase sind 
angedacht. Vom frühsten mögli-
chen Renteneintritt (mit Abzügen) 
bis zum regulären Renteneintritt 
(ohne Abzüge) ist nun alles mög-
lich, denn jeder kann frei wählen. 
Für die gesamte Laufzeit werden 
maximal  83% des letzten Netto 
garantiert. 
Für administrative BVDler und für 
alle anderen Unternehmensteile, 
IFM, FBA, UKM, IUK, BET und so 
weiter gilt diese Regelung nicht. 
Nach der Tarifeinigung vom Febru-
ar 2010 haben diese Beschäftigten 
die Möglichkeit einen „Neuen ATZ-
Vertrag― abzuschließen. Bis Ende 
2016 muss man mindestens 60 
Jahre (also bis Jahrgang 1956) alt 
sein und es gibt in der Regel 

Was geht in Sachen Altersteilzeit? 

Anzeige 

komba gewerkschaft 
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höchstens 60% vom letzten Brut-
to. Dieses Modell kann sich sicher 
nur derjenige leisten, der  schon 
vorher seine finanziellen Schäf-
chen im Trockenen hat. Weiterhin 
gibt es das Modell Falter. Dies be-
ginnt bis 2 Jahre vor der verlust-
freien Altersgrenze und geht über 
den gleichen 
Zeit- raum 
darüber hinaus 
(man kann al-
so bis 67 Jahre 
und 10 Monate 
arbei- ten wenn 
man will!)  bei 
halber Arbeitszeit, entsprechen-
dem Lohn und einer Teilrente. 
Wie die Regelungen in anderen 
Bereichen aussehen ist derzeit 
unklar. Fakt ist, dass eben aus 
allen Unternehmensteilen sehr 
viele Anfragen wegen ATZ an uns 
heran getragen werden. Jeder, der 
sich für eine ATZ begeistern kann, 
sollte einfach und unkompliziert 
bei seinem zuständigen Personal-
referenten nachfragen. 
Wie die Unternehmensleitung das 
Unternehmen verjüngen will, ist 
nicht bekannt. Aber eines ist klar, 
Einstellungen bei den Töchtern 
werden das Problem der Mutter 
nicht lösen! Der Vorstand täte gut 
daran, allen  Beschäftigten  Al-
tersteilzeit zu gleichen Bedingun-
gen, die in einer Betriebsvereinba-
rung geregelt werden können, zu 

ermöglichen. Mit Neueinstellungen 
bei Fraport und der Ausbildung der 
„Neuen“ durch die „Alten“  in ihrer 
aktiven Altersteilzeitphase könnte 
man so den Demografischen Wan-
del sozial verträglich schaffen und 
alle glücklich machen. 

Schuhbidubidu, die Ge-
fahr trägst nur Du? 

Anfang Dezember 2010 verkündete 
der damalige Innenminister Lothar 
de Mazière, die Gefahr für Terror-
anschläge in Deutschland sei akut 
und hoch. Daraufhin wurde auch 
bei Fraport die Sicherheitsstell-
schraube angezogen. 
Plötzlich muss man sich bei den 
Kontrollen zum Vorfeld zusätzlich 
den Gürtel, Reißverschluss und 
Hosenbund abtasten lassen. Vor 
allem bei Sondenalarm müssen 
nun die Schuhe ausgezogen wer-
den und durch das Röntgengerät 
laufen. Nasse Füße und großer Un-
mut bei  Kolleginnen und Kollegen 
waren hier vorprogrammiert. Man 
beschaffte schnell Sitzgelegenhei-
ten, extra Schuhwannen und Füß-
linge, um diese Situation zu ent-
schärfen. Und es gab 2000 Paar 
neue Sicherheitsschuhe, die mit 
Plastikkappe und Durchtrittschutz 
aus Plastik, anstatt aus Stahl, aus-
gerüstet sind. So kann man  jetzt 
die Schuhe anbehalten, wenn man 
durch die Kontrolle muss. Aber 
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halt! UKH (Unfallkasse Hessen) 
sagt: Bei Überfahren der Kappe 
kann es zu Quetschungen oder 
Schlimmerem kommen, da die 
Kappe zusammengedrückt wird 
und sich dann wieder aufstellt, als 
sei nichts gewesen. Fährt dir also 
ein schweres Fahrzeug seitlich 
über den Fuß, könnten die Zehen 
weg sein. Deshalb tut sich die Un-
fallkasse mit der Freigabe schwer.  
Es gibt jedoch Bereiche, in denen 
man sie einsetzen kann. Bei Aus-
gabe der Schuhe erhalten die  
Empfänger ein Begleitschreiben, in 
dem auf den verminderten Schutz 
beim Tragen dieser Schuhe hinge-
wiesen wird. Die Beschäftigten 
müssen dies mit ihrer Unterschrift 
quittieren. Man stelle sich nur vor, 
bei jemanden entsteht ein nachhal-
tiger Schaden durch das Überfah-
ren der Plastikkappe mit einem 
Fahrzeug. Wer trägt nun die finan-
ziellen Konsequenzen?  Die UKH 
trotz klarer Ansagen, Fraport trotz 
Risikoabwälzung oder der Kollege, 
der sich den Schuh anzieht?  
Die Antwort bleibt spannend, denn 
vor Gericht und auf See liegt alles 
in Gottes Hand. 

das neu durchdachte Konzept 
nun doch nicht so gut ist, wie 
ursprünglich dargestellt. Zumin-
dest in den bereits bezogenen 
Räumlichkeiten der Mitarbeite-
rinnen und Mitar-
beiter oben ge-

nannter 
Abtei- lung wur-
den die Büros teil-
weise mit Glas-
fronten versehen, die zwar ein 
sehr helles Tageslicht hervorru-
fen, aber ein normales Arbeiten 
wegen des Durchgangsver-
kehrs bei z. B. Schichtwechsel 
unmöglich machen.  
Hiervon betroffen ist auch der 
Besprechungsraum, in dem die 
Gruppen- und Dienstgespräche 
abgehalten werden. Wir fordern 
die Verantwortlichen auf, umge-
hend eine Lösung (bekleben 
der Scheiben mit Folie oder 
ähnlichem im Innenbereich ) 
herbeizuführen, welche ein nor-
males Arbeiten und auch die 
Durchführung der abzuhalten-
den Gruppen-und Dienstge-
spräche wieder ermöglicht.  
 
Kein neues Bürokonzept dieser 
Welt kann höherwertiger sein, 
als die Gesundheit derer, die in 
dem Bürokomplex arbeiten.           

Inbetriebnahme des Ge-
bäudes 181 

Nach dem Umzug der Abteilung 
BVD – IG 2 in das  BVD Gebäu-
de 181 stellt sich heraus, dass 

komba gewerkschaft 


