Über 100 Kolleginnen und
Kollegen der Fraport AG,
der FraSec und APS besuchten am Aschermittwoch
das traditionelle Heringsessen der komba gewerkschaft am Flughafen Frankfurt.
Bei leckeren Heringsspezialitäten traf man sich und
sprach über die aktuelle Situation im Fraport Konzern.
Werner Schmidt, Listenführer der komba Gruppe im
Betriebsrat der Fraport AG
begrüßte die anwesenden
Gäste. Er verwies auf die
zahlreichen Aktivitäten die
im diesem Jahr anstehen.
Aktuell konnte W. Schmidt
aus einem gerade stattgefundenen Gespräch mit EU
Parlamentariern berichten.
Leider lässt die EU Kommission bei der Liberalisierung
der Bodenverkehrsdienste
nicht locker. Hierzu kommen
jetzt neue Vorschläge auf

den Tisch. Zum Einen
wird vorgeschlagen, die
Bodenverkehrsdienstrichtlinie auf alle Leistungen
des BVD auszuweiten und
zum Anderen wird vorgeschlagen die weiteren
Verfahren zur Liberalisierung auf die nationale
Ebene zu verlagern, wobei sich die EU Kommission die letzte Entscheidung
vorbehält. Beide Regelungen sind nach Meinung
von W. Schmidt völlig unbefriedigend und zielen
letztendlich doch nur auf
eine weitere Marktöffnung
des BVD. "Dies ist für uns
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Der Kampf um BVD geht weiter!
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nicht akzeptabel, da Marktöffnung nur mit mehr Preiskonkurrenz und Lohnabsenkung verbunden ist", so Schmidt in seinen Ausführungen.
Ferner berichtet W. Schmidt,
dass die komba gewerkschaft
nun mit voller Kraft in die Wahlen zu den Aufsichtsräten bei
Fraport AG, FraSec GmbH und
APS GmbH einsteigen werde. In
allen Bereichen gäbe es genügend Kandidaten/innen, die entsprechenden Listen seien bei
den Wahlvorständen eingereicht
bzw. sind in der Vorbereitung.
Nur eine starke Vertretung der
komba gewerkschaft in den Aufsichtsräten des Fraport Konzerns stelle sicher, dass hinreichend sachgerecht und klar die
Interessen der Beschäftigten
vertreten werde. Die komba gewerkschaft setzt sich seit Jahren
erfolgreich für den Erhalt des integrierten Geschäftsmodells bei
Fraport AG ein. Ausgründungen
konnten bisher verhindert werden. Ferner sind in allen wesentlichen Konzernunternehmen des
Fraport Konzerns mit der komba
gewerkschaft Tarifverträge abgeschlossen worden. Doch die
Arbeit für die Beschäftigten des
Fraport Konzerns ist eine permanente Aufgabe in den Mitbestimmungsgremien.

Kreisverbandsvorsitzender
H.J. Schmidt ergänzte hierzu,
dass er die Positionierung der
Bundesregierung an dieser
Stelle vermisse. Trotz eindeutiger Beschlüsse des Bundesrates und des Bundestages äußere sich der zuständige Bundesverkehrsminister Ramsauer nicht in der Sache. H.J.
Schmidt warf Ramsauer deshalb verkehrspolitisches Versagen vor.

komba gewerkschaft
und BVD-RT
Die komba gewerkschaft bedankt sich beim Hauptstellenleiter von BVD-RT für die zur
Verfügungsstellung und das
Anbringen eines Aushangkastens.
Weiter so !
Impressum:

Veröffentlichung der
komba gewerkschaft Flughafen Frankfurt
V. i. S. d. P.:
Werner Schmidt, IFM-BS
Gebäude 101.4042, Fraport AG
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Fraport AG bietet alle Dienstleistungen rund um einen Flughafenbetrieb an (Integriertes Geschäftsmodell). Dabei werden
die Beschäftigten der Fraport AG
nach dem TVöD bezahlt, bei den
Töchtern nach den jeweiligen
Haustarifen. Wie beurteilen Sie
die Zukunft des integrierten Geschäftsmodell und wollen Sie an
diesem System der Tarifverträge
festhalten?

wie gedenken Sie, in Zukunft
damit umzugehen?
Der Betrieb eines Flughafen ist
niemals unumstritten, auch
wenn die wirtschaftlichen Vorteile in Bezug auf Arbeitsplätze
und Wirtschaftswachstum in der
Region auf der Hand liegen. Für
die Bevölkerung des Umlandes
ist dies aber zwangsläufig mit
Lärmbelästigung
verbunden.
Was hat für Sie höhere Priorität,
der Bestand der Arbeitsplätze
oder die Minimierung der Flughafenaktivitäten
aus
Lärmschutzgründen?

Bei den Bodenverkehrsdiensten
und bei der Fluggastkontrolle
sind etwa 75 % der operativen
Beschäftigten der Fraport AG
(Konzern) eingesetzt. Gerade
aber diese Bereiche unterliegen
einem scharfen Wettbewerb. Die
EU Kommission versucht, diesen Druck durch eine entsprechende Verordnung weiter zu
verschärfen. Die Luftverkehrsgesellschaften üben Druck auf die
Bundespolizei aus, mehr Wettbewerb zu zu lassen. Die Folge
sind Lohnabsenkungen und Verschlechterung bei den Arbeitsbedingungen durch Dienstpläne mit
extremer Flexibilisierung zu Lasten der Arbeitnehmer. Auch das
Nachflugverbot hat zu dieser Situation beigetragen. Wie beurteilen Sie diese Entwicklung und

Faport AG ist mehr als ein
Standortunternehmen.
Viele
Beteiligungen im In- und Ausland werden von Fraport AG
gehalten und geführt. Wo sehen
Sie den Schwerpunkt der Entwicklung der Fraport AG? Sind
es eher die Investitionen am
Standort Frankfurt und der
Rhein Main Region oder die externen Aktivitäten insbesondere
im Ausland?
Vielen Dank!
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Zukunft Arbeitsplatz Fraport AG (Konzern)
komba fragt Unternehmensleitung und Politik

ASTRO-LUCHS, galaktisch oder unterirdisch?

Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Aufsichtsratswahlen
bei Fraport AG (Konzern) stehen am 15-19.4.2013 bei uns
an. In Deutschland haben die
Beschäftigten die Möglichkeit
durch die Wahl Ihrer Vertreter
im Aufsichtsrat unmittelbar Einfluss auf die Unternehmenspolitik zu nehmen. Dies hat allerdings dort seine Grenzen wo
die Eigentümer (Aktionäre) geschlossen eine andere Auffassung vertreten. In diesem Fall
können sich die Anteilseigner
immer
mehr,
mehrheitlich
durchsetzen. Bei Fraport AG ist
die Mehrheit der Anteilseigner
das Land Hessen und die Stadt
Frankfurt, diese halten mehr als
50 % der Anteile an Fraport
AG. Wir haben deshalb an die
Vertreter der Politik nachfolgende Fragen formuliert, die für
das Unternehmen Fraport AG
und für uns als Beschäftigte
des Unternehmens in den
nächsten Jahren maßgeblich
sind. Etwa die gleichen Fragen
stellen wir an den Vorstand des
Unternehmens. Die Aufgabe
der von Euch gewählten Aufsichtsräte wird in den nächsten
5 Jahren sein, diese Fragestel-

lungen im Aufsichtsrat entsprechend zu erörtern und für die Beschäftigten des Fraport Konzern
zu einer guten Lösung zu bringen. Dafür setzen wir, die Kandidaten/innen und Kandidaten der
komba gewerkschaft für Euch
ein.
Fragen an die Politik und die
Unternehmensleitung:

Bei Fraport AG (Konzern) stehen
in den nächsten Jahren wichtige
Entscheidungen an, diese betreffen unmittelbar die Zukunft der
Arbeitsplätze und der Arbeitsbedingungen der Beschäftigten.
Die derzeitige Situation zeigt eine Stagnation beim Luftverkehr
auf, gleichzeitig war das Unternehmen auf einen Wachstumskurs eingestellt.
Welche Investitionen halten Sie
in den nächsten Jahren für notwendig, welche Maßnahmen
sollten zurückgestellt werden?
Wie sehen sie die Zukunft der
Personalentwicklung im Fraport
Konzern aber auch in der AG?
Wo können Arbeitsplätze neu
entstehen und zu welchen Bedingungen?
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Das neue Auftragsvergabesystem ASTRO-LUCHS für den Gepäcktransport legt im wirklichen
Leben einen heftigen Stotterstart
hin. Jahrelang wurde das millionenschwere System für den Koffertransport geplant, simuliert,
getestet und für gut befunden.
Jetzt, seit einigen Wochen im
Realbetrieb, zeigen sich viele
Unzulänglichkeiten, welche die
Gemüter bei BVD-RL 5
erhitzen.
Zum Beispiel: Ein Fahrer bekommt einen
Auftrag zur Kofferentladung eines Fliegers mit
zwei Wagen. Auf Position angekommen stellt er fest,
fünf weitere Fahrer haben den
selben Auftrag, obwohl zwei
Fahrer ausreichen würden. Die
Vergabe der Fahraufträge soll
mit diesem System gerechter
werden. ASTRO-LUCHS nimmt
aber im Gegensatz zu einem
Menschen am Steuertisch keine
Rücksicht auf Kollegen mit körperlichen Einschränkungen, die
an diesem Tag schonender eingesetzt werden müssten. Pünktlichen Feierabend gibt es in den
seltensten Fällen. Wer 15 Minuten vor Feierabend keinen Auftrag mehr hat, kann von Glück

reden und zurück in die Dienststelle. Der Wermutstropfen dabei ist, man muss erst einmal,
egal ob im Süden oder Norden,
zurückfahren und ist dann des
Öfteren zwei bis drei Minuten
nach Feierabend im Heimathafen Dienststelle. Wer 16 Minuten oder früher keinen Auftrag
mehr hat, hat Pech gehabt,
denn er bekommt gnadenlos
noch einen Auftrag.
Gerechte
Vergabe
halt! Es gibt noch
mehr, was man an dieser Stelle ansprechen
könnte, aber wir hoffen
natürlich, dass man
sich dieser Dinge annimmt und
sie schnellstmöglich abstellt.
Viele fragen sich mittlerweile,
wenn es jetzt schon in ruhigeren Zeiten so chaotisch läuft,
wie soll das erst in der Sommerspitze werden? Vielleicht hätte
man ein paar Männer aus der
Praxis, sprich Gepäckfahrer in
die Planung einbeziehen sollen!
Ein System mit leider noch zu
vielen Fehlern, Gute Besserung!!!!!!!!!
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Kommentar

BVD sucht die Millionen

von BVD zu sichern, sind alle
zusammen gerückt und haben
auf Entgeltbestandteile verzichtet. Dadurch sollte das Defizit
von damals 40 Millionen in den
Folgejahren nach 2010 langsam
sinken auf 20 Millionen, dann 10
Millionen, um dann spätestens
2014 eine schwarze Null zu
schreiben.
Stattdessen, so Martin Bien, ist
das Ergebnis eher in die andere
Richtung gegangen,
nämlich weiter in die
Miesen. Wo ist das
Geld geblieben, auf
das unsere Mitarbeitenden verzichtet haben, Herr Schmitz,
Herr Müller?
Deshalb muss jetzt
alles auf den Prüfstand. Vor allem der
Overhead, so der BVD-Chef,
wird explizit unter die Lupe genommen. Ja – wir haben in einem der alten BR-Spiegel darauf hingewiesen, wie sich der
Overhead die letzten Jahre fett
gemacht hat. Da wurden Stabsstellen mit hochdotierten Mitarbeitern aufgebaut, während unten jede Anstoßkappe abgezählt
wird.
Der hohe Krankenstand steht

Erst vor kurzem hat der neue
BVD
Geschäftsbereichsleiter
und „alter BVD-Hase“ Martin
Bien den komba-Betriebsräten
Rede und Antwort gestanden.
Zu viele Gerüchte wabern durch
unseren BVD – es musste endlich mal Tacheles geredet werden.
BVD steht vor der großen Herausforderung, das schlechte
Ergebnis
durch
noch mehr Effizienzsteigerungen,
Einsparungen und/
oder andere Maßnahmen zu verbessern.
Aber erst mal ein
wenig Rückblick:
im Zukunftsvertrag
haben wir zur Verbesserung des
BVD Ergebnisses alle richtig
„Federn“ lassen müssen: weg
mit den Erschwerniszuschlägen,
weg mit der bezahlten Pause
bei den Wechselschichtmitarbeitern, weg mit der Treueprämie
und und und....
Auch die übrigen Fraportler wurden zu Solidarität aufgerufen
und zur Kasse gebeten – knurrend, aber um die Arbeitsplätze
der Kolleginnen und Kollegen
4
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Bedarfe zu den Dienstplänen
passen und was wirklich verändert werden muss. Aber das
Maß dessen, was verändert
werden soll, muss zumutbar
sein.
Ein gutes Stück Arbeit und Einsatz ist jetzt gefordert, denn
Produktivität und Menschlichkeit sind die Herausforderungen.
Packen wir es an!

Work-Balance-Studie im
Bereich ASM — LO und
FraSec
Die Befragungen und erste
Analysen sind abgeschlossen
und wurden in vielen Mitarbeitergesprächen den Fachkräften
und Kolleginnen und Kollegen
vorgestellt. Die Erwartungen in
der Belegschaft sind hoch. Sie
verfolgen mit Spannung, welche Maßnahmen danach umgesetzt werden und ob und was
sich danach im positiven Sinne
für sie ändern wird. Erfreulich
hoch ist auch die Bereitschaft

der Beschäftigten, sich zu den
Kontrollmessungen durch die externen Berater zu melden. Was
erwarten die Kolleginnen und
Kollegen?
Dass endlich mal zu Tage
kommt, was ihnen niemand
abnimmt!
Die Belastungen sind stetig gestiegen, die Flexibilität, die ihnen
abgefordert wird schränkt private
Belange immer mehr ein und die
Taktung und Anforderungen an
den Kontrollstellen sind hoch.
Die
ständige
Überwachung
durch die Bundespolizei und evtl.
Realtests machen die Sache
auch nicht gerade leichter. Und
jetzt werden auch noch extreme
Dienstplanänderungen angekündigt.
Wo hört das endlich auf? Wie
überall in der Arbeitswelt wird die
Effizienzsteigerung der Unternehmungen auf dem Rücken der
Belegschaft ausgetragen. Aber
diese Schleife ist endlich, was
unsere Fehlzeitenkurve auch
sehr deutlich zeigt. Wir können
nicht mehr, werter Vorstand! Hören Sie uns?
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Extreme Veränderungen bei ASM-LO 2
Zum Frühjahr wird der Flugsteig
B im Terminal 1 für die Luftsicherheit ausgeschrieben. In Vorbereitung dazu müssen die Beschäftigten von ASM-LO 2 in
den Bereich Flugsteig A verschoben werden, um nicht in
den Betriebsübergang zu fallen,
falls ein fremder Dienstleister
und nicht unsere FraSecTochter die Ausschreibung gewinnt und den Bereich ab Herbst
diesen Jahres übernimmt.
Der Einsatz im Bereich A und
die
Steuerungsübernahme
durch die Bundespolizei mit völlig abstrusem Bestellverhalten
bringt maximale Veränderungen
für die Dienstpläne unserer Beschäftigten.
Die Information erfolgte zunächst über ein Schreiben der
Geschäftsleitung an alle betroffenen Kolleginnen und Kollegen. Doch diese Information
führte zu vielen Fragen bei den
Betroffenen. Somit hat der Betriebsrat die Verantwortlichen zu
Teilbereichsversammlungen aufgefordert, die dann auch in 5
Veranstaltungen stattfanden.
Dekoriert mit langen Erklärungen und Begründungen wurden
dann den Kolleginnen und Kollegen die Dienstplanentwürfe vor-

gestellt. Erst da wurde das ganze Ausmaß der Veränderungen
sichtbar:
Über 66 Stunden Zeitschuld,
die in 8 Verfügungsdiensten geleistet werden müssen, keine
Wechselschichtpläne
mehr
durch das Nachtflugverbot, keine bezahlten Pausen, keine
Wechselschichtzulage, wesentlich geringere Nachtstundenzuschläge, zusätzlich flexible Anfangs und Endzeiten von plus/
minus 60 Minuten.
Und da sage noch einer, wir packen den Mitarbeitern nicht in
die Tasche.
Die Teilzeitsplitting-Mitarbeiter
sind am härtesten betroffen, sie
sollen bis zu 100-mal mehr zum
Flughafen kommen, denn diese
Pläne werden komplett eingestampft. Bei den Spritpreisen
rechnet sich dann das Arbeiten
kaum noch. Wir vom Betriebsrat fordern jetzt eine Arbeitsgruppe mit Arbeitgeber und Arbeitnehmervertretern. Wichtig
ist uns ebenso, dass auch Beschäftigte aus dem Bereich
ASM-LO 2 eingebunden werden, denn die wissen am besten, wo der Schuh drückt und
was geht und was nicht.
Weiterhin wird überprüft, wie die
16
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erneut im Fokus. Macht man
sich doch wieder mal Gedanken,
wie diese Situation verbessert
und die Motivation gesteigert
werden kann. Da erinnert man
sich an alte Arbeitsformen, wie
z. B. die Gruppenarbeit, die in
den 90er Jahren gute Ergebnisse erzielt hat. Aber eben nicht in
allen Abteilungen, deshalb wurde sie ja auch wieder abgeschafft. Die Gruppen waren zu
starr und konnten nicht so flexibel von einem zum anderen
Flieger geschickt werden. Gruppenarbeit braucht halt mehr Personal, aber da wird jetzt noch
mal drauf geschaut.
Die Bedarfskurven zeigen höhere Spitzen, die mehr KurzzeitEinsätze erfordern – hier erinnert man sich, dass doch Frauen gerne Teilzeit arbeiten (oder
müssen, wegen Kindererziehung, Elternbetreuung???) Also
wird flugs auch der Einsatz von
Frauen im BVD geprüft. Was
früher als totales “no go“ galt,
davon erhofft man sich jetzt die
ideale Lösung. Und wenn nicht
genug oder keine Frauen zur

Verfügung stehen, mutet man
dann den männlichen Kollegen
diese Arbeitszeiten zu???
In den vergangenen 3 Jahren
wollten wir mit dem Arbeitgeber
Alternativarbeitszeit-Modelle erarbeiten, so war die Vereinbarung im Zukunftsvertrag. Aber
die Termine wurden von PSL
immer wieder abgesagt, es gab
keine zielführende Projektstruktur. Nur weil der BR nicht locker
ließ und immer wieder drängte,
kamen überhaupt einige wenige
Termine zu Stande.
Wir werden die Projekte von
BVD sehr kritisch begleiten und
beurteilen, aber in einem sind
wir uns ganz sicher: gezahlt haben wir genug – da geht nix
mehr, Herr Bien!
Birgit Kother

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!
5
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Eindrücke aus der neuen Unternehmenszentrale

Ertragsbeteiligung für Flughafenbeschäftigte im TVöD

Nach dem Umzug
einzelner Abteilungen in das
neue
Gebäude
178 wird nun
deutlich,
dass
dieses Gebäudekonzept mit den
Lichtdurchfluteten
und großen Räumen, in denen
zum Teil viele Arbeitsplätze untergebracht wurden,
nicht bei jedermann auf die doch
vorher vom Vorstand so hoch angesetzte Akzeptanz treffen. Auch
die sogenannte Mitbestimmung in
einzelnen Themen, wie z. B. die
der Büroeinrichtungen war nicht
gegeben, da die Ergebnisse hierfür
bereits erarbeitet
und
somit vorgegeben waren.
Die hellfarbigen Büromöbel jedoch wirken
freundlich
und vermitteln einen
positiven
Eindruck.

Die Praxis des Arbeitens an
den Plätzen allerdings zeigt,
dass diese doch nicht so optimal sind, wie vorher angenommen. Wenn in einem
Raum einzelne, bzw. alle Arbeitsplätze belegt sind und
nur einer der dortigen Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen
telefoniert, ist der Geräuschpegel doch so intensiv, dass
ein konzentriertes Arbeiten
für die anderen nur noch sehr
schwer oder gar nicht mehr
möglich ist. Wenn ein weiterer
Kollege oder eine Kollegin
dazu noch an seinem Rechner mit der Tastatur arbeitet
und einen Text eingibt könnte
man meinen, dass hier irgendwo ein fleißiger Specht
6

Im März 2012 wurden im Rahmen der Tarifeinigung zum
TVöD Verhandlungen zur Ertragsbeteiligung der Beschäftigten an Flughäfen beschlossen.
Dabei wurde die 1. Zahlung für
September 2012 mit einer Einmalzahlung je nach Größe des
Flughafens bzw. seiner Passagierzahlen vereinbart. Unsere
Kolleginnen und Kollegen erhielten mit der Septemberabrechnung eine Zahlung von €
600,-- . Eine schöne Anerkennung für die ständigen Belastungen, denen die Belegschaft ausgesetzt ist.
Im November des vergangenen
Jahres wurden die Verhandlungen aufgenommen und mit dem
kommunalen
Arbeitgeberverband beraten. Eine Fortsetzung
gab es zuletzt am 25. Februar
2013. Wir, die kombaner, sind
durch den dbb beamtenbund
und tarifunion vertreten, die für
uns die Tarifverhandlungen führen.
Zunächst haben die Tarifparteien erneut über die Forderungen
der Gewerkschaften diskutiert,
die der Arbeitgeberseite im November 2012 präsentiert worden
sind. Die Gewerkschaften ha-

ben bekräftigt, dass sie für alle
TVöD-Beschäftigten an den
Flughäfen eine jährliche Ertragsbeteiligung fordern.
In der nächsten Verhandlungsrunde soll es dann konkreter
werden und über mögliche Modelle diskutiert werden.
Fortsetzung ist am 26. März
2013 in Frankfurt/Main. Und wir
werden Euch weiter auf dem
Laufenden halten.

Unsere Betriebsräte
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. 1201-17434 oder 0173-6999251
Erol, Gürgen
Tel. 1201-14996 oder 0172-6736738
Uwe, Heinrich
Tel. 1201-66779 oder 0173-6998825
Christl, Gerhard
Tel. 1201-71864 oder 0173-699719
15
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men, FraCare mit 7 Delegierten / 7 Stimmen, FCS mit 6 Delegierten / 6 Stimmen und die
anderen kleineren Unternehmensteile mit insgesamt 9
Stimmen. 89 Delegierte mit
234 Stimmen werden also von
der Belegschaft des Konzerns
gewählt und bestimmen das
Schicksal der Arbeitnehmerbank im Aufsichtsrat. Die Wahlen für Fraport Mutter finden
vom 15. bis 19. April 2013 statt.
Die öffentliche Stimmauszählung findet am Freitag, dem 19.
April ab 14.30 Uhr im Auditorium
des Schulungszentrums
statt. Der Dienstausweis oder
der Personalausweis gelten als
Legitimationsnachweis.
Fraportler, die aus irgendeinem
Grund, wie zum Beispiel Krankheit, Urlaub, Dienstreise usw.,
nicht in einem auf der Vorseite
genannten Wahllokale wählen
gehen können, haben die Möglichkeit beim Betriebswahlvorstand Fraport AG:

am Freitag, dem 19.04.2013 um
14:30 Uhr eingegangen sein.
Wer wählen geht, hat seinen Einfluss geltend gemacht und kann
mitreden.
Wer komba gewerkschaft wählt,
hat mit Sicherheit eine gute Wahl
getroffen!

Danke, danke, danke!!!!

In der letzten Ausgabe berichteten wir über die defekte Eingangstür Geb. 173 Eingang a.
Wenige Tage nach Erscheinen
unserer Zeitung wurde die alte
Tür durch einen Neue ersetzt.
Voll funktionstüchtig und Behindertengerecht. Dafür vielen herzlichen Dank von uns an dieser
Stelle. Einziger Wermutstropfen,
durch ein fehlendes Windschott
vor der Tür passiert es immer
Kerstin Rumpf
wieder, das die
PSL-MA
Tür ausfällt. Wir
Gebäude 162. Raum 3171
sind sicher, auch
60547 Frankfurt
das wird man in
Wahlunterlagen für die Brief- den Griff bekomwahl zu beantragen. Die Wahl- men.
unterlagen müssen beim Betriebswahlvorstand spätestens
14
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an einem Baum seine Arbeit andere dadurch halt wieder geverrichtet. Das ist wirklich sehr stört. Es ist leider nicht möglich,
laut und störend! Desweiteren die Jalousie einzeln in Arbeitswird es auch als unangenehm platznähe zu bedienen. Somit
empfunden, das bei Telefona- wird gleich der ganze Raum abten, bei deren Inhalt es um per- gedunkelt. Das ist keine gute
sönliche Belange einzelner Mit- Lösung!
arbeiter/innen geht, welche eigentlich niemanden dritten et- Würden Sie bei ihnen Zuhause
was angehen, die anderen an- so ihre Steckdosen in der Küche
wesenden Beschäftigten auto- anbringen? Hier ist ein Kurzmatisch mitbekommen, um wel- schluss schon vorprogrammiert!
che Person es doch in diesem
geführten Telefonat geht. So
nach dem Motto: „Datenschutz
light“ war gestern, ab heute gilt
eine neue Unternehmenskultur,
wir
sind
ja
schließlich unter
uns! Es bleibt
auch abzuwarten, wie sich die
Situation mit den
herablassbaren
Jalousien entwickelt. Entscheidet sich nur ein
Mitarbeiter/in
wegen Sonneneinstrahlung oder
unzureichend angebrachtem Sichtschutz am Gebäudeäußeren zum Geb. 173 Auf den Punkt gebracht: Es ist
hin, die Jalousie per Knopfdruck absolut nicht verständlich, dass
herunter zu lassen, fühlen sich ein Gebäudekonzept, welches

?
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Leserbrief

der großen Mehrheit der Beschäftigten auch heute noch abgelehnt wird, dennoch zur Umsetzung gelangte, obwohl sich
gerade solche Konzepte in anderen Ländern bereits als nicht
sinnvoll erwiesen haben und
man deshalb auf Bauten mit
Einzelbüros zurückkehrt. Warum also wurde an diesem Gebäudekonzept festgehalten?
Wir Betriebsräte/innen von der
komba gewerkschaft würden
uns wünschen, dass alle Ideen
zur Situationsverbesserung bezugnehmend der Unternehmenszentrale von den betroffenen Kollegen/innen gesammelt
und möglichst auch ernstgenommen und dann auch umgesetzt werden, um die derzeitige
Situation des gefühlten Unwohlseins bei jedem einzelnen
etwas ab zu lindern!
Das ist keine defekte Flugdaten-

anzeigetafel,
KUNST!

nein

das

Traurig aber wahr, was
sind das nur für Kollegen?

Bei uns in der Abteilung ist es
völlig normal, dass man im Kollegenkreis zur Verabschiedung
eines netten Kollegen eine Geldsammlung vornimmt, und diesen
dann, wenn er seinen letzten
Tag hier bei Fraport AG hat, ein
nettes Geschenk zukommen
lässt. Da unsere Spindräume mit
Ausweislesern gesichert sind,
sollte man auch meinen, dass
Privatsachen und anderes dort
sicher untergebracht ist. Deshalb
habe ich mir auch nichts dabei
gedacht, dass ich das gesammelte Geld erst einmal für eine
Nacht in meinem Spind aufbewahrte. Das hätte ich aber besser nicht getan, denn leider kam
ich am nächsten Tag zur Arbeit
und stellte fest, dass mein
Spind, und wirklich nur mein
Spind, von einem oder mehreren
Unbekannten aufgebrochen war.
Wie schäbig ist das denn? Das
irgend jemand klaut ist schon
schlimm genug, aber das ein oist der mehrere meiner eigenen
Kollegen das Geld des Jubilars
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komba gewerkschaft
DU hast die Wahl!
Bei Fraport AG und all ihren
Töchtern stehen demnächst
Aufsichtsratswahlen an. Dies
bedeutet, jeder Wahlberechtigte kann mit seinem Kreutzchen auf dem Wahlzettel ein
Stück weit die Zukunft des
Unternehmens mitbestimmen.
Insgesamt gibt es 20 Aufsichtsräte, wovon 10 von den
Anteilseignern bestimmt werden. Von der Belegschaft wer-

den 6 Aufsichtsräte aus der Mitte
der Arbeitnehmer, sowie 3 Gewerkschaftsvertreter und 1 leitender Angestellter gewählt. Die
Wahl erfolgt mittels Delegierten.
Es werden 22 Delegierte bei
Fraport gewählt, von denen jeder
6 Stimmen (also 132) hat. Wahlberechtigt ist auch APS mit 15
Delegierten / 30 Stimmen, FraSec
mit 20 Delegierten / 40 Stimmen,
GCS mit 10 Delegierten / 10 Stim-
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Landwirtschaft als Zukunftsmarkt bei Fraport AG
Aufgrund aktueller Anlässe wurde für die nächste Zeit der Verkauf von Lasagne in den Kantinen eingestellt. Wie immer bei
Fraport AG beschäftigt sich nun
eine Arbeitsgruppe zwischen
Betriebsrat und Arbeitgeber nun
mit der Frage wie gewährleistet
werden kann, das
hinreichend nahrhafte und gesunde Ernährung für die Beschäftigten
des
Flughafens zur Verfügung gestellt werden kann. Aufgrund
der immer wieder
aufkommenden Lebensmitteskandale,
ist hier die Einsicht
gereift, künftig nur
noch selbst angebautes in den
Kantinen zu verwenden. Hierzu
könnte eine eigene Abteilung
Landwirtschaft gegründet werden, die bei IFM als Support
Dienstleister aufgebaut wird.
Neue
Organisationsbezeichnung IFM-LW. Attraktive Zuschüsse der EU lassen ein sinnvolles Geschäftsmodell als möglich erscheinen, nach ersten
Feldversuchen mit Grünkohl
und Bienenhonig sollen jetzt zusätzliche Flächen auf dem

Fraport Gelände für den Anbau
nahrhafter Produkte für die Beschäftigten freigegeben werden.
Auch Kleintierzucht wird erwogen. Der Arbeitgeber hat aber
deutlich gemacht, das dies mit
keiner Personalmehrung verbunden sein darf. Vielmehr ist
daran gedacht, bei
weiter nachlassendem
Luftverkehr
freiwerdende
Beschäftigte kurzfristig
zu Pflanz- und Erntearbeiten heran zu
ziehen. Auch Unkrautjäten steht auf
dem Programm. Bei
den
anstehenden
Dienstplangesprächen wurde daran
gedacht, bei eventuell anstehenden Splitdiensten den Beschäftigten anzubieten, die unbezahlte Zeit zwischen den Diensten
mit sinnvoller Arbeit in den
Fraport eignen Gütern auszufüllen, die Bezahlung würde dann
mit Bezugsscheinen für den
selbst angebauten Grünkohl
zwischen den Landebahnen bestehen. Wenn das kein Angebot
ist !
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und somit das Geld aller hier
Beschäftigten stehlen, das ist
wirklich erbärmlich. Ich hoffe,
dass der oder diejenigen Täter
irgendwann überführt und dann
auch sofort entlassen werden.
Solche Menschen haben an unserem Flughafen, insbesondere
jedoch in unserer Abteilung
nichts zu suchen!

lich!
Die Architektur des Gebäudes
mag für einen Besucher einen
Charakter futuristischen Ausmaßes besitzen, welche in der Zukunft, so in ca. 50 Jahren, wenn
bis dahin jemand das Beamen
von und für Menschen erfunden
hat, durchaus auch angebracht
wäre. Man könnte dieses Gebäude ja dann als Terminal 4 vermarkten, da sich diese kleinen
Zimmerchen, die es da so gibt,
als Beam Stationen für Reisende
hervorragend eignen würden. Ich
kann mir das richtig gut vorstellen, so nach dem Motto: „Herr
Müller, in die eins Bitte. Na Herr
Müller, wo soll die Reise hingehen? Hallo Frau May, bitte beamen Sie mich zur Enterprise,
dort wartet Mr. Spock auf
mich!“ .....................
Mal ehrlich: „Womit haben wir
das verdient?“ Für die heutige
Zeit ist dieses Gebäude mit seinen Glasfronten wohl eher nur
ein unsinniges und für die Gebäudereinigungsfirma
gewinnbringendes Objekt. Aber als Bürogebäude eignet sich das meiner Meinung nicht.

Ein Mitarbeiter der BVD-IG2

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die Inhalte
von Leserbriefen nicht unbedingt die Meinung der
Redaktion wiederspiegelt.

Leserbrief
Liebe Erbauer der neuen Unternehmenszentrale,
ich bin nun seit mehreren Jahren schon im Unternehmen und
hatte von jeher ein eigenes Büro, in dem ich meine Arbeit
hoch konzentriert verrichten
konnte. Nun aber sind wir
umgezogen, für mich eine riesen große Katastrophe! Ich fühle mich durch Lärm belästigt
und durch die Glasscheiben
(man nennt sie auch: riesengroße Gucklöcher) permanent beobachtet. Das ist ein sehr beklemmendes und schlimmes
Gefühl. Konzentriertes Arbeiten,
nö, das ist fast nicht mehr mög-

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die Inhalte von
Leserbriefen nicht unbedingt die Meinung der Redaktion
wiederspiegelt.
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