komba gewerkschaft
Sachstand Verhandlungen Winterdiensthandbuch
Eigentlich gibt es noch nicht wirklich
etwas Neues:

einmal ansatzweise diskutiert wurde.

Wir werden Euch auch weiter auf dem
Laufenden halten – denn, wir sind für
Euch dabei!

Wichtiger Termin:

Die Bereitschaft, für eine gewisse Zeit,
sein privates Umfeld, Zeit, Planung
aus der Hand zu geben und zusätzlich
oder anstatt in seinem originären
Dienstplan zu arbeiten, bei Wind und
Wetter präsent zu sein, wird neu bewertet. Hier soll eine Pauschale gezahlt werden, deren Höhe noch nicht

19. August 2011 unser
komba Sommerfest
Diesen Termin bitte schon heute
vormerken

Nähe ist unsere Stärke
komba gewerkschaft
KV Flughafen Frankfurt
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
12

Gegen die Zulassung weiterer BVD-Dienstleister
Teilnahme der komba gewerkschaft an der Demonstration
am 21.06.2011 in Luxemburg
Betriebsräte und Vertrauensleute der komba gewerkschaft
fuhren mit einem Bus nach
Luxemburg und folgten dem
Aufruf der europäischen Gewerkschaften zur Demonstration in Luxemburg. Für ein breites Spektrum an Forderungen,
wie z. B. die
Autonomie
der Sozialpartner
zu
erhalten und
die Tarifautonomie
zu
wahren und
nicht anzutasten, gingen die europäischen
Gewerkschaften auf die Straße.
Höhere Löhne und sichere
Renten, ein starker Sozialstaat, qualitativ hochwertige
öffentliche Dienstleistungen
und mehr Kaufkraft durch hö-

here Leistungen sind weitere
Forderungen der Gewerkschaften.
Auch demonstrierten die kombaner für die Ablehnung der
Binnenmarkt-Logik des Wettbewerbspaktes, mit dem vorrangig auf weitere Liberalisierung und Der eg u l ier ung
gesetzt wird auf
Kosten
der Kolleginnen und Kollegen, sicheren Arbeitsplätze
und
fairen Löhne.
Aktuelles
Beispiel sind
die Bodenverkehrsdienste an
unserem Flughafen.
Wir von der komba gewerkschaft werden alles zum Erhalt
der Arbeitsplätze und einer
gerechten Bezahlung unternehmen.
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Aber wir haben ja Zeit – laut Personalabteilung. Die neuen Kollegen, die
sich auf die letzte Ausschreibung beworben haben, beginnen ja erst im
September mit der Ausbildung. Dass
auch die „alten― Winterdienstkollegen
davon betroffen sind und evtl. die
künftige Winterdienstregelung nicht für
sich akzeptieren könnten, rückt aus
dem Blickfeld.

Wir berichteten, der Arbeitgeber will
eine neue Regelung zum Winterdienst. Absicht ist, die Rufbereitschaft,
die lt. Arbeitgeber keine Rufbereitschaft ist sondern nur eine Leistungsverschiebung, geringer zu vergüten
und die tatsächlichen Einsätze mit
einer höheren Zulage zu belohnen.
Auch die Winterdienstpläne wurden
überarbeitet, die Einsatzzeiten von 12
Stunden wären nicht mehr akzeptabel
und mit dem Gesetz nicht konform.
Über 200 Arbeitszeitverstöße, die übrigens dem BR bis heute noch nicht
vorliegen, hätten den Arbeitgeber dazu getrieben.

Ausgabe:
Juni 2011
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Anzeige

Mobbing oder Bossing in unserem Unternehmen


Die Fälle häufen sich:
Immer mehr Kolleginnen und Kollegen kommen zu uns Betriebsräten,
weil sie sich in ihrer Abteilung von
den Kollegen oder auch Vorgesetzten gemobbt fühlen. Zunächst ist
es nur ein Gefühl, dann verdichten
sich persönliche Angriffe, Drohungen oder verbale Attacken. Das
Selbstwertgefühl leidet, man macht
Fehler, die dann auch gerne zu
weiteren Angriffen genutzt werden.
Die Opfer leiden als Folge häufig
auch unter massiven gesundheitlichen Beeinträchtigungen. Es ist
eine Abwärtsspirale, aus der der
Betroffene allein nicht mehr herauskommt.





Wann etwas bereits Mobbing ist
oder „nur― ein sog. zwischenmenschlicher Konflikt, ist häufig
nicht einfach zu beurteilen.
Umgangssprachlich ausgedrückt
bedeutet Mobbing, dass jemand –
zumeist am Arbeitsplatz, aber auch
in anderen Bereichen – fortgesetzt
geärgert, schikaniert, in passiver
Form, z. B. Kontaktverweigerung,
mehrheitlich gemieden oder in
sonstiger Weise in seiner Würde
verletzt wird. Eine allgemein anerkannte Definition gibt es nicht.

DEVK. Persönlich, preiswert, nah.
Mobbing: bezieht sich nicht
auf eine einzelne Handlung.
Die Handlungsweisen sind
systematisch, das heißt, sie
wiederholen sich beständig.
Handlungen gegenüber den
Betroffenen sind üblicherweise feindselig, aggressiv, destruktiv und unethisch.
Ungleiche Machtverhältnisse:
Die Beteiligten haben unterschiedliche Einflussmöglichkeiten auf die jeweilige Situation. Jemand ist jemand anderem unterlegen.
Opfer: Im Handlungsverlauf
kristallisiert sich ein Opfer
heraus. Aufgrund der ungleichen Machtverteilung oder
mangels Unterstützung des
Vorgesetzten/ der Kollegen
ist es schwierig, sich zu verteidigen.

Leider haben wir die Erfahrung machen müssen, dass bisher immer
die „Opfer― das Feld räumen müssen, oft nach einem langen,
schmerzvollen Prozess.

Das DEVK Servicecenter am Flughafen Frankfurt ist seit 13 Jahren für ihre Fragen 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 Sparten vertrauen den DEVK Versicherungen. Die DEVK ist Deutschlands viertgrößter Hausrat– sowie fünftgrößter Pkw– und Haftpflichtversicherer. Ein wesentliches Grundprinzip der DEVK ist es, preiswerten Versicherungsschutz zu fairen
Bedingungen anzubieten.
Von der Kranken– über die Sach– und Kfz-Versicherung bis hin zur Altersvorsorge bietet die DEVK individuelle Leistungen mit umfassendem Service. Für Beschäftigte 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
Generalagentin
Tel. 0160 91528843
Fax 069 69768752
Hueneyra.coel@vtp.devk.de

Claus-Dieter Hintze
Hauptvertreter
Tel. 069 69768750
Fax 069 69768752
claus-dieter.hintze@vtp.devk.de

An dem Vorgesetzten (hier spricht
man von „Bossing―) wird nicht gezweifelt, der bleibt in Amt und Wür2
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den und treibt sein Unwesen weiter,
zumal bekannter weise schon andere Mitarbeitende auf die gleiche Art
und Weise weggemobbt wurden.

Amann ante portas
Die Gründung von ZIM hat im Unternehmen für viel Unruhe gesorgt. Dabei war einiges davon
sinnvoll und angebracht.
Es muss eine zentrale Organisation geben, die die Investitionen
des Unternehmens koordiniert, die
Aufgaben müssen klar abge-

Fakt ist, dass die Fälle zunehmen!
Es besteht massiver Handlungsbedarf und dazu braucht es auch gut
ausgebildete
Arbeitnehmervertreter.
Herr Schmitz, haben Sie Ihre Führungskräfte noch im Griff? Und was
gedenken Sie im Rahmen Ihrer Fürsorgepflicht zu unternehmen, um
von Mobbing Betroffene zu schützen?

stimmt sein, wenn so viele unterschiedliche Bereiche gut zusammenarbeiten sollen, wie z. B. ZIM
als Planer und Auftraggeber,
BVD, HVM, FBA als Anforderer
und IFM als Realisierer. Soweit so
gut. Nun aber soll ZIM – RH alles
in einer Hand halten: machen, anfordern, koordinieren, entscheiden, was gemacht wird und umgesetzt wird. Andere haben zu kuschen und bestenfalls noch ihr
eigenes Personal zur Verfügung
zu stellen, weil nur der Ausbau
Süd wichtig ist, alles andere zählt
nicht. Kooperative Strukturen
schon gar nicht. Fehlt nur noch
ein neuer Titel für die Leute von
ZIM – RH.
Vorschlag: Imperator, Rex, Augustus Ausbau Süd und überall.

Unsere Betriebsräte
Schmidt, Hans-Jürgen
Tel. 71864 oder 0173-6999719
Schmidt, Werner
Tel. 60281 oder 0172-6750275
Birgit Kother
Tel. 71526 oder 0172-6525477
Rücker, Harald
Tel. 71410 oder 0173-6999161
Schwarz, Thomas
Tel. 70345 oder 0173-6999447
Menz, Hans
Tel. 1202-17434 oder 0173-6999251
Erol, Gürgen
Tel. 1202-14996 oder 0172-6736738
Klaus, Dapprich
Tel. 1202-66779 oder 0173-6998825
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Doch keine Namensschilder

EU – Kommission spinnt
schon wieder?!
Oder warum waren wir in
Luxemburg???

Gescheitert ist der Versuch des
Arbeitgebers für viele bei Fraport
AG und FraSec GmbH Beschäftigte die Namensschilder mit dem Zusatz ―Great to have you here― einzuführen.
Spätestens nachdem der komba
geführte Betriebsrat bei FraSec
eine einstweilige Verfügung gegen
den Arbeitsdirektor Friebertshäuser
bei FraSec durchsetzen konnte,
sah
sich
auch
FraportArbeitsdirektor Herbert Mai veran-

Neuer Unsinn aus Brüssel droht.
Wie aus gut unterrichteten Kreisen
zu hören ist, soll der Wettbewerbskommissar, Herr Callas, der Meinung sein, dass es bei den Bodenverkehrsdiensten noch immer nicht
genug Wettbewerb gäbe. Deshalb
soll jetzt eine neue EU-Richtlinie
ran, die wieder die alten Klamotten
beinhaltet. Im Weißbuch der Kommission: Fahrplan zu einem einheitlichen europäischen Verkehrsraum.
Hin zu einem wettbewerbsorientierten und ressourcenschonenden
Verkehrssystem. Hier wird von einer
Verbesserung der „Bedingungen
für den Zugang und die Erbringung von hochwertigen Dienstleistungen“ gesprochen. Nun ist
wohl auch der Bundesrat der Meinung, dass eine weitere Liberalisierung des Zugangs zum Markt der
Bodenverkehrsdienste an den Flughäfen der EU unterbleiben sollte.
Der Bundesrat tritt zwar für Wettbewerb und Marktöffnung ein; im Bereich der Bodenverkehrsdienste
spielt jedoch auch der Sicherheitsaspekt eine maßgebliche Rolle. In
diesem Zusammenhang weist der
Bundesrat darauf hin, dass bereits

lasst, das Verfahren zur verpflichtenden Einführung von Namensschildern auszusetzen.
Da sieht man mal, Beharrlichkeit
führt stets zum Ziel. Die komba
gewerkschaft stellt sich ganz klar
gegen die Einführung von Namensschildern, gerade dort, wo ein
direkter Kundenkontakt besteht.
Denn in diesem Fall sehen wir die
Persönlichkeitsrechte der Kolleginnen und Kollegen verletzt.
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Der Overhead bläst sich auf
Das letzte Sparprogramm ist noch
nicht ausgelaufen, da bekommen
wir eine Personalbesetzung nach
der anderen.

Somit wird ein Großteil der Einsparmaßnahmen aus dem letzten
Kostensenkungsprogramm wieder
aufgefressen.
Nun mal von vorne: Fraport & Fitness hatte 10% Einsparungen im
Overhead vorgesehen. Die Basis
dazu konnte jeder Bereich selbst
festlegen, so die Aussage unseres
nicht mehr vorhandenen Personalchefs. Das ist als wenn ich meine
nächste Mieterhöhung selbst festlegen darf, 10% von was?
Dem BR wurde die Personalplanung für dieses Jahr im Wirtschaftsausschuss im Mai 2011
vorgestellt. PSL, CFR, REV und
andere, nah am Personalbereich
angegliederte Geschäftsbereiche
haben die 10%ige OverheadReduzierung auch explizit ausgewiesen. Bei den großen Personalbereichen BVD, ASM, FBA u. a.
fehlte es - vergessen, oder?

Vor allem bei ZIM hat inzwischen
jeder von der Arbeitnehmervertretung den Überblick verloren. Ständig gibt es Versetzungsanträge,
verbunden mit netten Höhergruppierungen, die wir den Kolleginnen
und Kollegen von Herzen gönnen.
Dazu kommen externe Einstellungen, bei denen
nochmal eine
Schippe draufgelegt wird, da sie in
der, wie PSL behauptet: „besseren
Verhandlungsposition― sind.
Also ich dachte doch immer, gleicher Lohn für gleiche Arbeit
oder? Die zurückgebliebenen Kollegen fühlen sich diskriminiert und
in ihrer Wertschätzung abgestuft.

In der letzten BVD-live wurde uns
die neue Struktur von BVD-S vorgestellt, in bunten Bildern zeigt
sich der große Personaloverhead
im strategischen Bereich. Leider
merken die Kollegen auf dem Beton nichts davon.
Wie heißt es so schön, nur noch
Häuptlinge und keine Indianer
mehr?! mehr…?! mehr…?!
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Besuch in Stuttgart
Kreisverwaltung Flughafen Frankfurt besucht Ortsgruppe Stuttgart
Zu einem Arbeitsbesuch am Flughafen Stuttgart starteten am 26.03.2011
6 Mitglieder der komba Kreisverwaltung Flughafen Frankfurt. HansJürgen Schmidt, Vorsitzender aus
Frankfurt, besuchte seinen Kollegen
Markus Kohler aus Stuttgart und beglückwünschte ihn zu der erfolgreichen
Gewerkschaftsarbeit
in
Stuttgart. Mit seiner
Konkurrenz am Flughafen Stuttgart hat
der Kollege Kohler
mindestens
gleich
gezogen und verfügt
außerdem über eine
Mehrheit im Betriebsrat. Die Kollegen
aus Frankfurt, auch alles Betriebsräte,
berichteten über ihre Erfahrungen
beim Aufbau der komba gewerkschafts am Frankfurter Flughafen.
Neben den Sachthemen wie Betriebsvereinbarungen, leistungsorientierte
Bezahlung und die Anwendung des
TVöD am Flughafen, wurde auch über
das von der EU-Kommission angestrebte Modell einer weiteren Deregulierung das Bodenverkehrs gesprochen. Man war sich in vielen Punkten
einig und forderte gemeinsam:
Keine zwangsweise Zulassung von
Abfertigungsunternehmen. Nur Unter-

nehmen, mit einem repräsentativen
Tarifvertrag, dürfen sich um Aufträge
bewerben.
Eine gesetzliche Reglung der Übernahme des Personals beim Wechsel
des Abfertigungsunternehmens zu
mindestens den bisherigen Arbeitsbedingungen und dem bisherigen Einkommen.
Die komba Betriebsräte stehen für eine soziale Marktwirtschaft in
ganz Europa, die Zukunftsfähigkeit
der
Flughäfen; ein Europa
des sozialen Fortschrittes und nicht des
Rückschrittes, für sichere und menschenwürdige Arbeitsbedingungen mit
Einkommen, die ein Auskommen ermöglichen, für Qualität aus einer Hand,
für zufriedene Nutzer und Kolleginnen
und Kollegen auf den Flughäfen in Europa.
An den beiden Flughäfen stehen die
kombaner zum Flächentarifvertrag im
Öffentlichen Dienst, dem TVöD. Abschließend wurde vereinbart, den Ausbau der Zusammenarbeit der komba
an den deutschen Verkehrsflughäfen
zu fördern und sich regelmäßig zu treffen.
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jetzt der Preisdruck bei den Anbietern von Bodenverkehrsdienstleistungen fast ausschließlich an deren

Nachrichten von der Zusatzversorgungskasse
Im Jahr 2001 hat die ZVK ihr bis
dahin gültiges Berechnungssystem
geändert und ein Punktesystem
eingeführt.
Schon von Beginn an gab es viele
Fragen und Zweifel, ob die Berechnung der Startgutschrift so
richtig sei. Es wurde dagegen geklagt bis zum Bundesgerichtshof.
Im November 2007 forderte der
BGH in seinem Urteil die Tarifparteien, d. h. die Arbeitgeberverbände und die Gewerkschaften auf,
eine neue Regelung der Startgutschriften auszuarbeiten. Dies betrifft
insbesondere
die
„rentenfernen“ Jahrgänge, also
Beschäftigte, die bis zum 31. 12.
2001 noch nicht 55 Jahre alt waren. Denn das Gericht befand die
bis dato gängige Berechnungsweise für bestimmte Gruppen von Beschäftigten nicht für verfassungsgemäß.
Nun, fast 4 Jahre nach dem Urteil,
am 30. Mai 2011, haben sich die
Tarifparteien auf eine geänderte
Berechnungsregelung geeinigt.
Jeder wird demnächst von der
ZVK mit der jährlichen Post darüber informiert werden, ob und in
wie weit er davon betroffen ist. Bei
einem Vergleich mit dem Vorjahresschreiben ist so leicht zu erse-

Mitarbeiter weitergegeben wird.
Sinkende Löhne und eine hohe
Fluktuation bei den Mitarbeitern
führen aber nicht zu der von der
Kommission gewünschten höheren
Qualität, sondern werden zunehmend zu einem Sicherheitsrisiko
auf dem Flughafen.
Sollte sich die nationale Politik nicht
behaupten können, kommt mehr
EU Verdrossenheit bei der Belegschaft der Flughäfen auf.
Wir von der komba gewerkschaft
sind der Auffassung:
So
fördert
Feindlichkeit!

man

die

EU-

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

hen, welche Änderung sich möglicherweise für den Einzelnen ergibt.
Und sicher ist auch, Verschlechterungen wird es für niemanden geben.

Altersteilzeit
Altersteilzeit muss immer im Kontext des demografischen Wandels
gesehen werden. Gegen die drohende Überalterung in der Fraport
AG, insbesondere bei BVD, kann
eine Altersteilzeitregelung ein wirksames Zeichen setzen und die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens
sichern. Scheiden ältere Kolleginnen und Kollegen schrittweise aus,
können wieder Jüngere eingestellt
werden, ohne dass Kenntnisse und
Fähigkeiten mit dem Generationenwechsel verloren gehen. Der Wissenstransfer der Erfahrungen an
die Neuen wird so sichergestellt.
Denn Altersteilzeit nur als Regelung zum Personalabbau zu sehen,
ist zu kurz gedacht. Werden Belastungen und Leistungsfähigkeit im
Rahmen der Altersteilzeit einander
angepasst, sinken auch automatisch krankheitsbedingte Fehlzeiten
der älteren Beschäftigten. Neben
diesen handfesten Vorteilen steigert ein fairer Umgang mit der Altersteilzeit auch die Zufriedenheit
der Kolleginnen und Kollegen und
damit die Attraktivität der Fraport
AG als Arbeitgeber. Denn für mich
als Arbeitnehmer ist es gut zu wissen, dass meine Bedürfnisse in allen Lebensphasen von meinem Arbeitgeber ernst genommen werden.
Hans-Jürgen Schmidt

Der Betrieb kriecht auf
dem Zahnfleisch!
Und das nicht nur wegen des alljährlichen Chaos in der Sommerspitze. Es ist nun eingetreten, was
wir, die komba gewerkschaft,
schon lange vorausgesagt haben,
die Verkehrszahlen steigen und
jeden Tag gibt es neue Verkehrsrekorde. Was fehlt, ist ein Konzept
des Arbeitgebers, wie mit Verkehrsmengensteigerung, Überalterung des Personals, ständige Arbeitsverdichtung und in der Folge
wachsende Krankheitsstände vernünftig umzugehen ist. Nötig wäre
eine vollkommene Trendwende im
Bewusstsein der Arbeitgeber und
Vorgesetzten.
Bezahlung und Wertschätzung im
Vergleich zur Leistung stimmen
nicht mehr. Es fehlt schlicht Personal. FraSec und APS haben zum
Teil massive Probleme bei der Anwerbung und Ausbildung neuer
Kolleginnen und Kollegen. Die Folgen werden absehbar sein. Die
Sommer- und Herbstspitze dieses
Jahres läuft voll gegen die Wand.
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Schöne Aussichten
Neulich war die Grundsteinlegung für
die neue Konzernzentrale. Hier war
der Vorstand voll des Lobes über die
neuen „Arbeitsbedingungen―. So sollen in „kleinen Großraumbüros―, was ja
eigentlich schon ein Widerspruch an
sich ist, alle Mitarbeiter kommunikativ
zusammen arbeiten – feste Arbeitsplätze gibt es nicht
mehr. Täglich werden die Arbeitsplätze getauscht,
jeden Morgen beginnt das große
Einrollen der Container, mit PC und
Unterlagen. Wenn
ein freier Arbeitsplatz gefunden ist,
geht die Suche
nach dem richtigen
Stuhl los. Nach
einer guten Stunde
ist dann der Arbeitsplatz eingerichtet und nach dieser ContainerRally ist erst einmal eine kleine Pause
nötig. Pause am Arbeitsplatz, ausgeschlossen ist doch essen und trinken
am Arbeitsplatz untersagt, also ab in
die Cafeteria. Nach der Pause geht die
Suche des Arbeitsplatzes in die nächste Runde, sehen doch alle Plätze
gleich aus. Man stelle sich einmal vor,
der Arbeitsplatz würde verwechselt.
Die Folgen sind vielseitig, hier sind der
Fantasie keine Grenzen gesetzt. Jetzt
versuche man einmal eine Berechnung anzustellen, ob die eingesparten
Baukosten nicht doch geringer sind,

als der Nutzen der Glaswände, zumal
man bereits, nach massivem Wiederstand des Betriebsrates, auf den WCs
und in den Waschräumen von Kristallglas auf Milchglas übergegangen ist.
Aber bitte nur dort, denn besonders
gelobt wurde von den Herren auch die
Aussicht zum Vorfeld.
Hallo, die Aussicht zum
Vorfeld haben bestenfalls die Vorstände aus
den obersten Stockwerken. Und das Arbeiten
in Großraumbüros ist ja
nun auch nicht sonderlich prickelnd. Da sieht
man schon mal jemanden in der Nase bohren, sich kratzen oder
gähnen. Jede Individualität wird erstickt, noch
nicht einmal das Bild
von der eigenen Frau
und den Kindern auf
dem Schreibtisch ist
möglich, von eigenen Pflanzen mal
ganz abgesehen. Hilfsweise könnte
man ja mal die Frau und die Kinder
tauschen, das wär´s doch. Die einzigen, die solche Arbeitsplätze gut finden, sind wohl die Überflieger, die so
etwas planen und vorschreiben, aber
beim Gedanken, dort auch zu arbeiten, dankend abwinken. Kein Wunder,
dass es eine fluchtartige Bewegung
gegeben hat, als es hieß, man könne
auch ins Ticona-Gebäude ziehen.
Lieber im Chemiewerk als im Aquarium arbeiten!
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