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Die Bereiche BVD RL 1-4 
und BVD IG 1-3 sollten neue 
Dienstpläne mit Dienstbeginn 
03:30 oder früher bekom-
men. Der Betriebsrat hat die 
vom Arbeitgeber mit der Ar-
beitsgruppe des Betriebsra-
tes verhandelte Bonusrege-
lung als Ausgleich für die 
Einführung von 03:30 Uhr 
Diensten, in der Betriebsrats-
sitzung am 31.05.12 mehr-
heitlich nicht zugestimmt. Die 
ausgehandelten Bestandteile 
der Bonusregelung, wie z. B. 
ein Zeitbonus von 60 Minuten 
für jeden abgeleisteten 03:30 
Uhr oder früheren Dienst so-
wie ein Zeitbonus von 45 Mi-
nuten für jeden abgeleisteten 
04:00 Uhr- oder früheren 
Dienst, konnten im Betriebs-
rat ebenso wenig,  wie der 
Betrag von 10,00 Euro brutto 
für jeden der oben genannten 
Dienste überzeugen.  
Daraufhin zog der Arbeitge-
ber die Dienstpläne mit der 
Bonusregelung wieder zu-
rück und reichte sie ohne die-
se zusätzliche Regelung er-
neut beim Betriebsrat ein. 

BVD - Dienstpläne abgelehnt, was nun? 

Diese Pläne wurden dann in 
einer vom Arbeitgeber gefor-
derten Sondersitzung am 
04.06.12 einstimmig vom Be-
triebsrat abgelehnt, da sich 
die Ausgangslage für die be-
troffenen Kollegen ver-
schlechtert hatte. Die im BVD 
gegen die neuen Dienstpläne 
gesammelten Unterschriften 
waren für einige Betriebsräte/
innen zur Meinungsbildung 
für die Ablehnung sicherlich 
mit ausschlaggebend.  
Nach Meinung der komba 
gewerkschaft sei an dieser 
Stelle jedoch gesagt, dass, 
wer seine Ablehnung gegen 
die neuen Dienste mit seiner 
Unterschrift kundtut, die 
03:30 Uhr Dienste auf die-
sem Wege noch lange nicht 
verhindern kann, da das 
Nachtflugverbot gerichtlich 
entschieden wurde und sich 
hierdurch die Flüge nunmehr 
in die Randzeiten verlagern. 
Vielmehr hat die von einer 
Gruppierung aus dem Be-
triebsrat und Vertrauensleu-
ten einer anderen Gewerk-
schaft unternommene, unter-
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stand verkündet am 24.04.: Eine 
große Luftverkehrsgesellschaft 
(die haben einen Vogel im Wap-
pen) mit Standort Frankfurt hat 
Husten und wir Fraportler müssen 
nun eine Grippe auskurieren. 
Hä??? Wie??? Watt iss???  
 

Bis auf weiteres keine externen 
Einstellungen und keine internen 
Versetzungen mehr?! Sollte ir-
gendwo dringend Bedarf sein, 
muss dies erst über den Vor-
standstisch laufen. Nickt der ab, 
dann ok, wenn nicht, dann halt 
nicht!  
 

Dabei haben wir es im Moment 
dringend nötig, qualifiziertes Per-
sonal für die Herausforderungen 
der Zukunft zu requirieren. Und 
nicht nur für die Zukunft – schon 
heute ist die Personaldecke mehr 
als knapp.  
 

Ein  Beispiel, stellvertretend für 
viele andere Missstände, ist be-
sagter A-Finger: ein einziger Kolle-
ge ist hier für bestimmte Reparatu-
ren zuständig. Und wenn man 
dann einmal im Fahrstuhl stecken 
bleibt, dann viel Glück!   
 

Sparen kann mal angesagt sein, 
aber nicht auf Teufel komm raus. 
In Sachen Zukunftsplanung und 
Marktfähigkeit haben wir uns eine 
gute Note verdient. 
Bei der Personalplanung brauchen 
wir dringend Nachhilfe, oder?! 
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Da wurde die neue Landebahn ge-
baut und in Betrieb genommen. Die 
A-Finger Verlängerung (A-Plus) 
steht noch in diesem Jahr vor der  
Eröffnung. Die Jobmaschine Flug-
hafen brummt also auf Hochtouren. 
Aber halt, was ist das? Der Vor-

schiedlich gestaltete Unterschriften-
sammlung dazu geführt, dass die 
vom Arbeitgeber angebotene Bo-
nusregelung nun vom Tisch ist. Ob 
dies zum Vor- oder Nachteil für die 
Belegschaft der betroffenen Berei-
che ist, sollte sich jeder, der betrof-
fen ist und auch jeder, der sich an 
den Unterschriftsaktionen beteiligt 
hat, besser selber beantworten. 
Aus der Erfahrung heraus wird die 
derzeitig tagende Einigungsstelle 
sicherlich zu keiner besseren Lö-
sung kommen. Und die Ablehnung 
der vom Arbeitgeber geforderten 
Superfrühdienste wird schon gar 
nicht durchgesetzt werden können.  
 

Wir von der komba gewerkschaft 
bedauern, dass die von uns unter-
breiteten Vorschläge zur Verbesse-
rung der Situationslage zwischen 
Arbeitgeber und Arbeitnehmerver-
tretern kein Gehör gefunden hat.    

Einen Schritt vor und zwei 
zurück! 
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In der Sitzung vom 19. 06. 2012 
hat der Aufsichtsrat u. a. die Er-
weiterung  der Zahl der Vor-
standsmitglieder auf fünf Vor-
stände beschlossen. 

 
Und –  politisch ganz korrekt – 
wurde der Vorstand um eine 
Frau „bereichert“. Anke Giesen, 
eine gelernte Juristin, soll in Zu-
kunft verantwortlich sein für die 
Bereiche HVM und BVD sowie 
für den Zentralbereich Personal 
(PFK) Führungskräfte In-/
Ausland. Genau hier haben wir 
so unsere Probleme, der Bo-
denverkehrsdienst ist ein Be-
reich, wo man wissen muss, wie 
er funktioniert. Frau Giesen hat 
zwar einen Menge Erfahrung, 
aber wo ist das operative Ge-
spür? Für einige große Unter-
nehmen war sie in führender 
Position sowohl im Personal- als 
auch im Managementbereich 
tätig. Angesichts der seit länge-
rem andauernden gesellschaft-
lich-politischen Diskussionen 
um Frauen in Führungspositio-
nen ist dies sicher ein begrü-
ßenswerter Fortschritt in unse-
rem Unternehmen, aber bitte 
nicht auf Kosten des Bodenver-
kehrsdienstes und dem zähen 
Ringen mit der Europäischen 
Union. 
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Zum 30. September 2012 geht 
der bisherige Arbeitsdirektor 

Herbert Mai in den Ruhestand. 
Zu seinem Nachfolger bestellte 
der Aufsichtsrat Michael Müller. 
Er wird der neue Personalvor-
stand und Arbeitsdirektor und ist 
der Zuständige für die Bereiche 
PSL und ZEB sowie für den 
strategischen Geschäftsbereich  
ASM. Viele der Kolleginnen und 
Kollegen kennen ihn sicher noch 
aus seiner Zeit als Chef von 
PSL und danach als Leiter BVD. 
Er ist also ein „alter Hase“, der 
die Stärken, aber auch Schwä-
chen im Fraport-System bestens 
kennt. Wir würden uns wün-
schen, dass sich bei der Vertei-
lung der Zuständigkeiten durch 
den Vorstand Michael Müller 
weiter um die Belange des Bo-
denverkehrs kümmern kann.  

Vorstandspersonalien 
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Nun hat die Einigungsstelle getagt 
und ist ohne Ergebnis auseinan-
der gegangen. Was für ein Drama 
für die Betroffenen Kollegen des 
BVD, sind die Einigungstellenmit-
glieder des BR doch mit einem 
dicken Minus im Gepäck aus den 
Verhandlungen gekommen. Die 
03:30 Uhr Dienste sind noch da, 
wenn auch der Arbeitgeber die 
Freiwilligkeit anerkennen will, aber 
ohne freiwillige wird der Frühdienst 
nicht auszuführen sein. Das heißt: 
Keine Freiwillige, dann wird verteilt 
und keiner kann planen, alle müs-
sen befürchten kurzfristig um 
03:30 Uhr bestellt zu werden. Wa-
ren es bisher alle paar Wochen 
einmal ein Superfrüh, so kann es 
jetzt für den Einzelnen eine viel 
Zahl solcher Dienste sein. Keine 
Fahrgemeinschaft ist mehr sicher 
und das Ganze auch noch ohne 

Bonus und Zeitgeschenke. Alle 
die, die Unterschriften gesammelt 
oder auch die, die unterschrieben  
haben sollten ihr Handeln einmal 
überdenken. Den Vertrauensleuten 
der großen Dienstleistungsgewerk-
schaft, die „im Namen der Rose“ 
Unterschriften gesammelt haben 
und auch noch versucht haben, 
nebenbei die Arbeitnehmervertre-
ter im Aufsichtsrat bei der Abstim-
mung zum neuen Arbeitsdirektor 
auseinander zu bringen, sei einmal 
gesagt: „Erst überlegen und dann 
Handeln und nicht von einem Blen-
der verführen lassen“. 
 
Hans-Jürgen Schmidt  

Kommentar 

 
 
 
 

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 

zum Abschied zu trinken beim Sommerfest der komba gewerkschaft  auf 
dem Grillplatz im „Süden“. 
 
Kollegiale und herzliche Grüße 
 
Hans -Jürgen Schmidt 
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Essen verboten! Familienbilder verboten! 
Denken nur nach Vorschrift! 

werden! Gilt auch für Tee usw. 
  

Essen und Trinken am Arbeitsplatz 
Nur kalte und wohlriechende Spei-
sen, also Käsebrötchen geht gar 
nicht! 
  

Keine privaten Gegenstände 
Bild von Frau/Mann und Kindern 
müssen zuhause bleiben und damit 
auch die Motivation, warum man 
sich die Schinderei eigentlich antut. 
Keine privaten Grünpflanzen, es 
gibt nur die vom Arbeitgeber ge-
stellten. Wer die wohl pflegt? 
  

Rauchfreier Arbeitsplatz 
Also Rauchen geht gar 
nicht! Pfui! An den 
Pranger mit Ihnen! 
  

Verantwortungsvoller 
Umgang mit der Kli-
masteuerung und 
Raumakustik 
Interessant, es soll Kol-
leginnen geben, denen 
oft zu kalt ist, später 
dann welche, denen oft 
zu warm ist, man sollte 

schon mal eine Schiedssstelle ein-
richten, die hat dann bestimmt eini-
ges zu tun. 
  

Usw., usw. 
  

Über die Überwachung aller dieser 
Vorschriften soll ein spezieller Be-
auftragter wachen. Wir schlagen 
vor : Hausmeister Krause! 
Bei Verstößen gegen  diese Vor-
schriften soll es erst einmal keine 

Neue Verhaltensregeln für die 
neue Konzernzentrale. 
  
Üblicherweise veröffentlichen wir 
unter dieser Rubrik (Kamelartikel) 
Dinge, die man nicht ganz  so 
ernst nehmen sollte. Was nun-
mehr aber seitens des Arbeitge-
bers auf den Tisch kommt ist alles 
Wahr und ist eigentlich komisch, 
wenn es nicht ernst wäre. 
  

Im Oktober soll die neue Konzern-
zentrale in Betrieb gehen und da-
mit soll auch eine schöne neue 
Bürokultur entstehen. 
Statt Einzel – oder 
Doppelbüros sollen 
nun alle Mitarbeiter/
innen dort in großen 
Büros zusammensit-
zen. Damit das auch 
alles so klappt und 
niemand von einem 
anderen Belästigt 
wird, müssen nun 
neue Verhaltensre-
geln auf den Tisch. Im 
Einzelnen : 
  

Vertraulicher Umgang mit Daten 
und Dokumenten am Arbeitsplatz 
Soll heißen, ihr räumt jetzt jeden 
Abend euren Schreibtisch auf und 
wehe da liegen noch irgendwel-
che Papiere rum. 
Elektrogeräte am Arbeitsplatz 
Keine private Kaffeemaschine, der 
Kaffee muss künftig aus Automa-
ten des Arbeitsgebers gekauft 



 

  

 

 

Sanktionen des Arbeitgebers ge-
ben, nur dann, wenn es nicht funk-
tioniert, also dann aber doch. 
   

Die Frage, wie das Mitbringen von 
Hunden, Kleintieren und Kindern 
geregelt wird, wurde noch nicht 
besprochen. 
Es wird auf jeden Fall lustig. Der 
Andrang in das neue Gebäude 178 
einzuziehen, ist „riesengroß“. 
Wir werden weiter  berichten, viel-
leicht mit einer neuen Rubrik: Neu-
es aus der Anstalt. 
 

Eure komba gewerkschaft 

komba gewerkschaft 
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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 
 

Uwe, Heinrich 
Tel. 1202-66779 oder 0173-6998825 

 

 

 

  

 

 

Jahre als Betriebsrat begleitet ha-
ben.  Bei all denen, die mit mir in 
der Sache gestritten haben,  und 
das waren nicht wenige, möchte 
ich mich entschuldigen, denn es 
wurde oft mit harten Bandagen ge-
kämpft - und wo gehobelt wird, da 
fallen bekanntlich oft Späne. Doch 
die meisten von ihnen habe ich als 
faire „Partner“  kennen und schät-
zen gelernt. 
 
Viele neue Kolleginnen und Kolle-
gen habe ich kommen sehen und 
auch eine große Anzahl in den Ru-
hestand verabschiedet. Die größte 
Verantwortung  und Herausforde-
rung für mich als Betriebsrat war 
allerdings das Ringen um den Er-
halt der Arbeitsplätze in der Fraport 
AG. Ich habe mit allem Herzblut 
gekämpft und hoffe, dass das, was 
ich mit erarbeitet habe, noch viele 
Jahre Bestand hat und zum Wohl 
aller erhalten bleibt. 
 
Seit drei Jahren weiß ich, dass es 
ein Ende gibt  und wollte mich so 
nach und nach raus schleichen aus 
der Betriebsratsarbeit und  die Be-
legschaft von mir  „entwöhnen“. 
Doch nun gibt es kein Zurück mehr: 
am 10. August ist es soweit - ich 
werde mich als  Betriebsrat  verab-
schieden - mit einem lachendem 
und einem weinenden Auge. 
Und alle, die sehen wollen, ob ich 
tatsächlich gehe, lade ich ein, mit 
mir und meinen Freunden ein Glas 

komba gewerkschaft 
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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
die Zeit ist gekom-
men, und ich sage: 
„Auf Wiedersehn“ -  
dieser Abschied fällt 
mir wahrlich nicht 
leicht. Viele Jahre  
haben wir gemein-
sam gekämpft und 
auch so einiges er-

reicht. Die Betriebsratsarbeit war 
eine Berufung für mich; ich bin mit 
Herz und Seele Betriebsrat und 
werde es auch immer bleiben.  
Aber wie heißt es so schön, „auf 
jedes Ende folgt ein neuer Anfang“  
und neue Herausforderungen war-
ten auf mich. 
 
Meine Kinder sind durch die Arbeit 
für Beruf und Gewerkschaft oft zu 
kurz gekommen.  Nun werde ich 
mich stärker  um meine Enkelkin-
der kümmern und damit hoffentlich 
etwas an meine Kinder zurück ge-
ben können. Doch so ganz „aus 
der Welt“ werde ich trotzdem nicht 
sein, denn die Arbeit für die Ge-
werkschaft  wird auch in Zukunft 
ein wichtiger Teil meines Lebens 
sein, und so bleibt auch der  Kon-
takt zu den Kolleginnen und Kolle-
gen erhalten. 
 
Ich möchte aber auch noch einmal 
zurück blicken und mich bei den 
vielen Kolleginnen und Kollegen 
bedanken, die mich über die 15 

It’s time to say good bye 
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Der Betriebsrat hat bei perso-
nellen Einzelmaßnahmen ein 
Mitbestimmungsrecht. So auch 
bei Kündigungen. 
 

In einem der letzten Fälle wur-
de die Facebook-Öffentlichkeit 
einem Mitarbeiter zum Ver-
hängnis. 
 

Er schrieb 
auf seiner 
Seite, wie 
erfolgreich 
er in seiner 
beliebten 
Sportart war 
und in wel-
chem Vereinslokal dieser Wett-
bewerb stattfand. 
 

Da auch Kollegen und der Ar-
beitgeber auf diese social-
media-Seiten schauen, wurde 
man darauf aufmerksam, dass 
der Mitarbeiter seinen Erfolg im 
Krankenstand feierte. Flugs 
schickte man mal jemanden in 
dem netten Vereinslokal vorbei 
und fand dann auch den besag-
ten Kollegen in weiterem sport-
lichem Einsatz. So dumm kann 
es laufen. Die Kündigung er-
folgte prompt. 

Neuer Trend, um unbe-
queme Mitarbeiter los zu 

werden 

 

Fazit: Überlegt Euch genau, was 
Ihr in WKW, Facebook oder ähn-
lichem veröffentlicht oder postet. 
Denn  nicht nur Eure Freunde 
sehen das, sondern auch viele 
andere, die Euch nicht so wohl-
gesonnen sind. 
 

Außerdem sind diese Webseiten 
oft mit netten privaten Bildern, 
die von einem selbst oder Freun-
den eingestellt werden, inzwi-
schen ein gutes Aushängeschild 
für Stellenbewerber. Kurz den 
Namen gegoogelt und dann mal 

schauen, 
wie die Frei-

zeitgestaltung desjenigen aus-
sieht. Ist er sehr gesellig (sprich: 
trinkt er gerne mal einen) ist er 
vielleicht Mitglied in einer Verei-
nigung, einem Verband oder an-
deren Gruppierungen, die ohne-
hin unter Beobachtung stehen 
und und und....... 
 

Nicht jeder sollte Euren privaten 
Lebenswandel kennen, der glä-
serne Mensch ist nicht erstre-
benswert und wenn Du Kollegen 
hast, brauchst Du keine Feinde. 
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In letzter Zeit kommt es öfter vor, 
dass wir Betriebsräte von Kollegin-
nen und Kollegen angerufen wer-
den, weil ihnen Geld auf der Ent-
geltabrechnung fehlt. 
In allen Fällen wurde der Abzug 
des Geldes mit den Mitarbeitern 
vorher nicht  besprochen. 
 

Das prangern wir an! 
 

Es ist ein Akt von 
Fairness und An-
stand, jemandem 
anzukündigen, 
dass er möglicher-
weise seine Zah-

lungsverpflichtungen nicht erfüllen 
kann. Denn wenn der Unterhalt, 
die Miete oder der Strom nicht ab-
gebucht werden, gilt man bei der 
Bank als unsicherer Kandidat mit 
geringem Ansehen. 
 

Wo sind wir eigentlich hingekom-
men, dass wir Fehlverhalten von 
Kolleginnen und Kollegen durch 
unangekündigten Entzug von Ent-
gelt ahnden. Hierzu gehört ein Ge-
spräch, um Missverständnisse aus-
zuräumen oder Fehler zu monie-
ren. 
 

Herr Dr. Schulte legte in seinen 
letzten Ansagen sehr viel Wert auf 
das  Führungsverhalten seiner 
Mannschaft, hier hat er eine gute 
Möglichkeit damit anzufangen! 

Lohn oder kein Lohn Leistungsverschiebung 
aus betrieblichen Gründen 

IFM meldet uns oft Verschiebungen 
von Arbeitszeiten der Kolleginnen 
und Kollegen. Dies ist auch seitens 
des BR kein Problem – zumindest 
dachten wir das.     Bis wir von den 
Betroffenen erfuhren, dass die Ar-
beit zwar ordnungsgemäß erledigt, 
die Arbeitszeit aber für die Betroffe-
nen nicht ordentlich verrechnet 
wird. 
 

Beispiel: Der Kollege  wird um 11 
Uhr nach Hause geschickt, damit 
er pünktlich um 22 Uhr zum Nacht-
dienst erscheinen kann. Morgens 
um 6 Uhr geht er nach Hause. Da-
für bekommt er für den Vortag 4 
Stunden (7-11 Uhr) und 8 Stunden 
für die Nachtschicht auf dem Ar-
beitszeitkonto gutgeschrieben. Die 
fehlenden 4 Stunden vom Vortag, 
weil er die Ruhezeit von 11 Stun-
den einhalten musste, werden ihm 
vom Gleitzeitkonto abgezogen!! 
 

Und das alles zum Wohl des Ar-
beitgebers!! Wo kommen wir denn 
da hin? Wir vom BR werden künftig 
Leistungsverschiebungen nur noch 
bewilligen, wenn auch die Mitarbei-
ter hinterher nicht um ihre Stunden 
betteln müssen. 
 

Oder keiner wird sich mehr dazu 
bereit erklären! So kann man natür-
lich die Motivation der Kollegen 
auch aufbauen! 
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Die EU-Kommission hat einen Vor-
schlag für eine Verordnung des Eu-
ropäischen Parlaments und des 
Rates über Bodenabfertigungs-
dienste auf Flughäfen der Union 
und zur Aufhebung der Richtlinie 
96/67 EG vorgelegt. Würde diese 
Verordnung in vollem Umfang um-
gesetzt, hätte dies erhebliche Kon-
sequenzen für die deutschen Flug-
häfen und das in den von der Ver-
ordnung erfassten Bereichen einge-
setzte Personal. 
 

Nach Ansicht der Mitglieder des 
Arbeitskreises ist die Qualität, Effizi-
enz und Sicherheit bei der Boden-
abfertigung an deutschen Flughä-
fen im internationalen Vergleich auf 
hohem fachlichen Niveau. Daher 
besteht keine Notwendigkeit für ei-
ne weitere Marktöffnung im Bereich 
der Bodenverkehrsdienste. Das von 
der Kommission verfolgte Ziel, die 
Effizienz und die Gesamtqualität 
der Bodenabfertigungsdienste zu 
verbessern, wird mit dem Verord-
nungsentwurf nicht erreicht. Viel-
mehr wird eine Ausweitung des 
Wettbewerbs in der vorgeschlage-
nen Weise auf dem Rücken der be-
troffenen Arbeitnehmer ausgetra-
gen. Das lehnt die komba gewerk-
schaft ab. 
 

Nach Auffassung der Mitglieder des 
Arbeitskreis Verkehrsflughäfen darf 
die Verordnung in der vorgelegten 
Fassung nicht umgesetzt werden. 
 

Folgende Forderungen werden 
erhoben: 
• Es darf keinen Zwang zur rechtli-
chen Trennung der Bodenver-
kehrsdienste von den Flughafen-
gesellschaften geben. Flughafen-
betreiber müssen auch weiterhin 
eigene Bodenabfertigung betrei-
ben dürfen. 
 

 Die neue Verordnung darf 
nicht dazu führen, dass 
zwangsweise neue Boden-
abfertiger zugelassen wer-
den müssen und damit etab-
lierte eigene Anbieter der 
Flughafengesellschaften 
vom Markt gedrängt werden. 
Eine damit mögliche Gefähr-
dung der Qualität und Si-
cherheit des Luftverkehrs 
muss verhindert werden. 

 

 Zukünftig dürfen nur solche 
Anbieter zugelassen werden, 
die einen Tarifvertrag an-
wenden, der sich an den be-
stehenden Tarifverträgen 
orientiert und ausreichende 
soziale Mindeststandards 
enthält. 

 

 Die Vergabe von Unterauf-
trägen an Subunternehmer 
darf nicht erfolgen, da so die 
Gefahr besteht, dass beste-
hende Tarifverträge unterlau-
fen und soziale Standards 
nicht mehr gewährleistet 

Resolution des Arbeitskreis Verkehrsflughäfen der 
komba gewerkschaft zur Bodenverkehrsrichtlinie 
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werden. 
 

 Schaffung von einheitlichen 
Mindeststandards für die 
Qualität und Leistungsfähig-
keit der Bodenverkehrsdiens-
te, bei denen der Schutz der 
sozialen Rechte der Arbeit-
nehmer sichergestellt werden 
muss. Zu den geforderten 
Qualitätsstandards gehört ei-
ne Festlegung des Ausbil-
dungsniveaus für die Be-
schäftigten in den Bodenver-
kehrsdiensten, wie z. B. die 
Ablegung der IHK Prüfung für 
Flugzeugabfertiger oder Flug-
hafenfacharbeiterprüfung. 

 

 Der Schutz der betroffenen 
Arbeitnehmer und Sicherung 
der Arbeitsplätze bei dem 
Wechsel von Dienstleistern 
muss gewährleistet werden. 
Die von der EUKommission 
vorgeschlagenen Regelungen 
genügen diesen Anforderun-
gen nicht. 

 

 Die Qualifizierung und Fortbil-
dung des in den Bodenver-
kehrsdiensten eingesetzten 
Personals muss verbessert 
werden. Zwei Tage Fortbil-
dung reichen nicht aus. 

 

Die komba gewerkschaft bekennt 
sich ausdrücklich zu den Zielen des 
Lissaboner Vertrages und den Wer-
ten der Europäischen Gemein-
schaft. Die darin enthaltenen 
 

Ziele wie Förderung der sozialen 
Gerechtigkeit und des Sozialschut-

Impressum: 
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zes oder Kampf gegen soziale 
Ausgrenzung und Diskriminierung 
werden durch den jetzt vorgeleg-
ten Verordnungsentwurf nicht er-
füllt. Daher lehnt die komba ge-
werkschaft den Entwurf der Neure-
gelung der Bodenverkehrsdienste 
an den Flughäfen durch die EU-
Kommission ab. 


