Willi Russ – komba gewerkschaft:

Wir wollen mehr Geld für die Beschäftigten!

Auf der eindrucksvollen
Demonstration
der Fraport Beschäftigten machte der
Verhandlungsführer
der dbb tarifunion/
komba gewerkschaft
Willi Russ klar, um
was es geht:
Die Forderungen der komba gewerkschaft
liegen auf dem Tisch: 3,5 % Lohnerhöhung
und ein Sockelbetrag von 100 ,- €. Die Arbeitgeber haben bis heute kein Angebot vorgelegt.

Jetzt gilt es, durch Streikmaßnahmen unseren Forderungen Nachdruck zu verleihen!
Bei der Fraport AG ist genug Geld da. Das
zeigen satte Gewinnausschüttungen an die
Aktionäre und hohe Kurssteigerungen. Die
Beschäftigten dürfen
bei der Einkommensentwicklung
nicht
weiter
abgehängt
werden. Wir sagen
ganz deutlich: Wir
wollen mehr Geld!
Der Verweis der Arbeitgeber auf die sicheren Arbeitsplätze
zieht nicht. Beim Bäcker gibt’s ja auch keine Brötchen nur mit
dem Hinweis auf einen sicheren Arbeitsplatz! Deswegen fordern wir die Arbeitgeber
auf, endlich ein Angebot auf den Tisch zu
legen. Andernfalls werden wir die Streikmaßnahmen verschärfen müssen.

komba gewerkschaft

Etwa 2000 Beschäftigte folgten am Donnerstag, dem 27.03.2014 dem Aufruf der Gewerkschaften, für die Forderungen im laufenden Tarifkonflikt in Streik zu treten.
Schon am Tag vorher hatten die Luftverkehrsgesellschaften
daher viele Flüge abgesagt.

Ausgabe:
April 2014
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Wir müssen wieder mal sparen
....so oder ähnlich die Ankündigung von Stefan Schulte, zu den
neuen Projekten SLA (strukturierte
Leistungsanalyse) und Ebit 15
plus in den operativen Bereichen
BVD, ASM und IFM.
In dem aktuellen podcast nennt
unser Vorstandsvorsitzender als
Gründe für das neue Sparprogramm
Billigflieger
(low-costcarrier), die wenig Geld ausgeben
sowie andere große Flughäfen
(Mitbewerber) die billiger sind als
der Frankfurter Flughafen. Er ruft
auf zu mehr Flexibilität und Veränderungsbereitschaft.
Alle Bereiche werden
aufgefordert, zu überprüfen, wo es Einsparmöglichkeiten
gibt.
Prozesse sollen verschlankt,
Overhead
reduziert, überflüssige
Doppelfunktionen
abgeschafft
werden etc., um die Einnahmen
zu erhöhen werden neue Geschäftsideen geprüft und evtl. umgesetzt.
BVD hat insgesamt über 148
Maßnahmen aufgelegt, die in Prozessabläufe und / oder direkt auf
das Personal zugreifen.
Was bedeutet das für den einzelnen Kollegen, Kollegin??
Der Vorstand Operations meint,
wir müssen mehr zusammenrücken und nennt das Chance und
Herausforderung (Portal „Schulte
gefragt“). Wir nennen das Arbeitsverdichtung!
Wir komba Betriebsräte werden
aufpassen, dass die Belegschaft
dabei nicht erdrückt wird.
Hier sehen wir unsere stärkste
Herausforderung. Die Verschlankung von Prozessen kann für jeden Einzelnen bedeuten, dass ihm
eine kurze Verschnaufpause nicht

mehr möglich sein wird, dass Arbeitsaufträge so dicht aneinandergereiht sind, dass eine Flexpause oder
schlicht „Erholungspause“ außerhalb
der Tarifpause kaum noch möglich
ist. Die SLA hat Potentiale hervorgebracht, bei denen künftig Arbeitsplätze nicht mehr besetzt werden sollen.
Das heißt doch, dass die verbleibenden Mitarbeiter/innen diese Aufgaben mit erledigen müssen. Oder
werden die Aufgaben einfach weniger?? Oder was??
Mehr Flexibilität heißt in den operativen Bereichen vor allem immer wieder, flexiblere Arbeitszeiten. Daran
kaut BVD seit der letzten
Einigungsstelle
besonders hart. BVD-TR 1 hat
Anfang Januar mit dem
Kurzraster und zusätzlichen Unterstützertagen
ein neues Dienstplanmodell gefahren. Die Einführung verlief denkbar schlecht und
hohe Krankheitszahlen zeigen, dass
die Belegschaft die Dienstpläne
nicht mittragen kann und durch die
zusätzlichen Arbeitstage an ihre
Leistungsgrenze stößt.
Ist das das Ziel, Herr Dr. Schulte?
Auf der einen Seite werden bei den
operativ Beschäftigten kontinuierlich
Einsparpotenziale gefunden. Diese
fragen sich, ob auch im Overhead
so intensiv nach Einsparpotentialen
gefahndet wird? Der Eindruck ist,
dass hier im Gegenteil Bereiche immer weiter aufgebläht werden. Sinnvolle Sparmaßnahmen sind sicher
richtig und wichtig. Aber bitte nicht
nur bei den operativ Beschäftigten
sparen. Hier ist das Limit erreicht!
Wir werden die aktuellen Prozesse
aktiv begleiten und unsere betriebsverfassungsrechtlichen Möglichkeiten konsequent einsetzen – denn
Nähe ist unsere Stärke – Eure komba Betriebsräte.
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Wir im Betriebsrat komba gewerkschaft
steht für solide Sacharbeit!
Die Amtszeit des bisherigen Betriebsrates geht zu Ende. Alle fragen sich: Was wurde geleistet?
Wie geht es weiter?
Die Betriebsräte der komba gewerkschaft haben maßgeblich zur
Arbeit des derzeitigen Betriebsrates beigetragen. Wichtig ist auch
der Kampf in der Öffentlichkeit für
unsere gemeinsamen Interessen.
Das haben wir durch die Demonstrationen in Straßburg und
Brüssel eindrucksvoll belegt.
Hatte sich am Anfang im Betriebsrat noch eine Mehrheit aus ver.di,
freier Liste und GöD gebildet, so
zeigte sich schnell, dass diese
Mehrheit anstatt wirkliche Sacharbeit zu machen vor allem daran
interessiert ist, sich gegenseitig
die Posten im Betriebsrat zu sichern.
Der Betriebsrat hat sich nun einmal mit den Anträgen des Arbeitgebers
auseinanderzusetzen.
Streitpunkt waren und sind die
Dienstpläne - besonders beim
BVD, daneben stehen hunderte
von Fragen, wie Umorganisationen, Stellenbesetzungen, Arbeitsschutz und viele Fälle von Einzelbetreuungen von Kolleginnen und
Kollegen, die im Rahmen der Mitbestimmung zu bearbeiten sind.
Das heißt aber auch, dass man
als Betriebsrat in der Lage sein
muss, sinnvolle Kompromisse mit
dem Arbeitgeber zu schließen. An
dieser Stelle hat die Koalition von
ver.di, freier Liste und GÖD versagt. Insbesondere einzelne Mit-

Leserbrief

Sehr trockene Luft in
Passivhaus-Bauten
belastet die Gesundheit der Mitarbeiter /
innen
Die für städtische Gebäude der
Stadt Frankfurt verpflichtende
Passivhausbauweise hat die Gesundheit zahlreicher MA gefährdet.
Eine Langzeitmessung im vergangenen Winter habe einen Wert
von weniger als 30 Prozent relativer Luftfeuchte ergeben.
Damit sind die „wissenschaftlich
empfohlenen Richtwerte deutlich
unterschritten worden“!
Worauf hin der arbeitsmedizinische Dienst „erhebliche gesundheitliche Belastungen des Personals“ festgestellt hat.
Fachleute berichten, dass vor allem im Winter die Nasenschleimhäute durch die sehr trockene Luft
angegriffen werden können.
Häufige Erkältungen seien eine
Folge.
Versuche, das Problem durch das
Aufstellen von Zimmerpflanzen
und Zimmerbrunnen zu lösen, waren nicht erfolgreich!
Stattdessen sind andere Lösungen nötig, um die Gesundheit der
Mitarbeiter / innen zu schonen,
zum Beispiel „Befeuchtung und
Klimatisierung“ Deshalb soll für
die neue geplante Feuerwache
(Wache 4, Nahe Gateway Gardens) der Berufsfeuerwehr der
Stadt Frankfurt am Flughafen der
Bau-Standard des Passivhauses
nicht mehr umgesetzt werden.

Wann reagiert der Vorstand der
Fraport auf ähnliche lange bekannte „erhebliche gesundheitliche
Belastungen der Mitarbeiter“ in der
neuen Unternehmenszentrale und
Geb. 181 und weiteren Gebäuden
der Fraport AG, wo der Energieverbrauch und die Energiekosteneinsparungen, auf Kosten der Mitarbeitergesundheit geopfert wurde.
Die Betriebsräte der komba fordern umgehende Nachrüstung der
Gebäuden, mit Befeuchtungsanlagen gekoppelt mit der Klimatisierung zum Schutz der hier Beschäftigten. Aus arbeitsmedizinischer
Sicht ist dies für die Gesundheit
der hier Beschäftigten besonders
in den Wintermonaten erforderlich
und trägt auch zur Senkung der
Krankenquote nachhaltig bei.
Name ist der Redaktion bekannt.

Neulich im FRABus:
Es ist Mittwochmorgen, mein Terminkalender ist voll, ausgeschlafen habe ich auch nicht und der
Bus hat Verspätung. Ich muss
zum Terminal 1, steh unter Zeitdruck, was ist heute nur wieder
los, wo bleibt er denn?
Na endlich, der Bus ist da, die Türen gehen auf und ich steige ein.
Nachdem wir losgefahren sind
fängt der Busfahrer an über seine
Freisprecheinrichtung mit seiner
Einsatzleitung zu telefonieren. Ich
höre ungewollt, aber aufmerksam
zu:
Busfahrer: „Hallo, hab ich Tüte
gefunden“
Einsatzleitung: „Hä, hab ich keine
Tüte verloren!“
Busfahrer: Nein, hab ich Tüte in
meine Bus gefunden.

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

Einsatzleitung: „Was, wie, bin ich
doch gar nix mit deine Bus gefahren!“

Die komba gewerkschaft
wünscht allen Lesern ein
frohes Osterfest.

Busfahrer: Nein, nix du. Ich hab
Tüte in meine Bus gefunden!“
Einsatzleitung: Hä, hab ich doch
nix verloren.“
Busfahrer: „Du Dummkopf“
Oh man, was für eine Nummer!
„Du Dummkopf“ hat er gesagt. Die
Menschen im Bus fangen an zu
lachen und ich, versuche mir
nichts anmerken zu lassen. Naja,
nur Dummkopf hat er gesagt. Es
war ja nur Dummkopf! Oh man, ich
kann nicht mehr, ich fange an zu
lachen und lach mich echt fast tot!
Schlagartig habe ich gute Laune.
Danke lieber Busfahrer, mein Tag
ist
Gerettet!
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Ertragsbeteiligung für
das Jahr 2013 vereinbart
Der dbb hat sich mit der Fraport
AG auf ein System verständigt,
nachdem die Ertragsbeteiligung
für die Beschäftigten der Fraport,
die in den Geltungsbereich des
TVöD fallen, sowie für die Azubis
und APS-Beschäftigten für das
Jahr 2013 berechnet und nachträglich ausbezahlt wird. Die genaue Regelung wird noch im Einzelnen ausformuliert. Im Ergebnis
werden die TVöD-Beschäftigten
bei Fraport sowie die Azubis für
2013 nachträglich zu ihrem Cafeteria-Gutschein noch 100 Euro erhalten, die APS-Beschäftigten 248
Euro.
Da die testierten Jahresergebnisse
der drei vorangegangenen Geschäftsjahre positiv waren, aber im
letzten Geschäftsjahr keine positive Abweichung vom Wirtschaftsplan vorlag, wären nach dem bundesweit geltenden Tarifvertrag zur
Ertragsbeteiligung
grundsätzlich
600 Euro auszuzahlen, wobei im
Jahr 2013 bereits geleistete Erfolgsbeteiligungen
anzurechnen
sind. Der landesbezirkliche Tarifvertrag in Hessen sieht vor, dass
sich die Tarifparteien unter diesen
Voraussetzungen auf eine angemessene Regelung verständigen.
Die Tarifparteien haben sich nun
darauf geeinigt, für das Jahr 2013
den Betrag von 600 Euro wertgleich in Form eines CafeteriaGutscheins auszuzahlen und den
für 2013 schon gewährten Gutschein (400 Euro bei der Fraport
AG sowie 252 Euro bei APS) an-

zurechnen.
Die Auszahlung des ausstehenden
Betrags soll zeitnah erfolgen.
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Die Verhandlungen über das System der Umsetzung der Ertragsbeteiligung bei Fraport AG ab dem
Jahr 2014 dauern noch an.

Einmal Berlin hin und zurück:
Luftsicherheitsappell an Politiker übergeben !

glieder der freien Liste machten
lieber Stimmung im Betrieb, anstatt sich den Sachfragen zu stellen.
Dies hat weder der Sache noch
den Beschäftigten etwas gebracht,
im Gegenteil, der Betriebsrat drohte handlungsunfähig zu werden.
Als Folge davon wäre der Betriebsrat nicht mehr arbeitsfähig
gewesen. komba gewerkschaft hat
deshalb, dort wo es von der Sache
geboten war, dazu beigetragen,
die notwendigen Mehrheiten im
Betriebsrat zu bilden, obwohl wir
von der Führung des BR ausgeschlossen wurden.
Damit machen wir deutlich: Uns
geht es nicht um Posten oder

licherweise beim Arbeitgeber für
die Erkenntnis, dass er mit diesen
Betriebsräten zu keinen Lösungen
für die betrieblichen Probleme
kommt. Das kann Ausgründungen
und Geschäftsaufgaben zur Folge
haben. Wer das nicht glaubt, der
möge sich anschauen, wie es
beim Streik der GdF gelaufen ist.
Einem kurzen Streik mit völlig
überhöhten Forderungen folgt nun
die Ausgründung und die schleichende Geschäftsaufgabe - mit
vielleicht letztlich - betriebsbedingten Kündigungen.
Um die Beschäftigten der
Fraport AG vor einem solchen
Schicksal zu bewahren, braucht
es eine starke komba gewerkschaft im Betriebsrat.

Aus der Gerüchteküche:
Stimmt das
wirklich?

Ob am 19.03.2014 um 18:00 Uhr
die Frisur saß oder nicht, war
nicht so wichtig.
Wichtig war die Übergabe des
Frankfurter Luftsicherheitsappels
durch die am Frankfurter Flughafen vertretenen Gewerkschaften,
wie der komba gewerkschaft, an
kompetente Vertreter der Regierungsparteien.
Die Regierungsparteien waren
durch ihre jeweiligen innenpolitischen Sprecher und jeweils Mitglieder im Innenausschuss, Herrn
Michael Hartmann (SPD) und
Herrn Stephan Mayer (CDU/
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CSU),vertreten.
Die Gewerkschaften am Frankfurter Flughafen wurden vertreten
durch Claudia Amier (ver.di),
Gerhard Christl und Nsimba Gore
(komba), sowie Rainer Matthey
(GÖD).
Ein Leitspruch der Regierungsvertreter : das Schönste an ihrem Beruf sei ,Menschen mit Ihren Nöten
ganz konkret und unbürokratisch
helfen zu können.
Dank an den Arbeitsdirektor, der
die Reise ermöglicht hat – auch
finanzieller Art.

Machtpositionen, es geht um die
Sache, nämlich um die nachhaltigen Interessen der Beschäftigten.
Wir reden nicht nur über die Zukunftsfähigkeit des BVD, wir tun
etwas dafür, auch wenn es dem
einen oder anderen nicht gefällt.
Für die Zukunft wünschen wir uns
einen Betriebsrat, in dem alle
Gruppierungen vernünftig zusammenarbeiten, persönliche Anschuldigungen unterbleiben und die
übertriebene
Selbstdarstellung
einzelner Betriebsräte unterlassen
wird.
Leute, die nur als Stimmungsmacher unterwegs sind sorgen mög-

Hey, ich
weiß was!

Hast du schon
gehört?

Stimmt es, dass nur die Gewerkschaft ver.di unsere Tarifverträge verhandelt?
Nein, bei Fraport AG, FraSec
GmbH und APS GmbH sind gültige Tarifverträge auch mit der komba gewerkschaft abgeschlossen.
Es gibt keine Tarifverträge mit anderen Gewerkschaften.
Stimmt es, dass ich zwischen €
8000 und € 10.000 pro Beschäftigungsjahr bekomme, wenn ich
einen Aufhebungsvertrag unter3

schreibe?
Es gibt keine Regelung mit solch
hohen Beträgen! Vorsicht bei solchen Äußerungen! Wer an den
Arbeitgeber herantritt wegen einer
Abfindung, bietet dem Arbeitgeber
seine Kündigung an. Der Arbeitgeber ist nicht verpflichtet eine Abfindung zu zahlen, aber kann gleich
wohl der Kündigung zustimmen
ohne jegliche Abfindung.
Stimmt es, dass es eine neue
Vorruhestandsregelung für BVD
Beschäftigte gibt?
Zur Zeit sind sämtliche Vorruhestandsregelungen
ausgelaufen,
weil die gesetzliche Grundlage
hierzu nicht verlängert wurde.
Stimmt es, dass schon feststeht, dass der BVD 2015 ausgegliedert wird?
Hierzu gibt es keine offizielle Äußerung des Arbeitgebers. Es gibt
aber Hinweise, dass man in Zukunft mit den Gewerkschaften und
dem Betriebsrat verhandeln möchte. Intern wird heute schon deutlich gemacht, dass natürlich bei
einem Sieg bestimmter Gruppierungen bei der Betriebsratswahl
nicht damit gerechnet wird, dass
tragbare Lösungen für die Zukunft
gefunden werden. In diesem Fall
steht nicht nur die Ausgründung,
sondern auch der Rückzug aus
diesem Geschäft zur Debatte.
Stimmt es, dass mit Auslaufen
des Zukunftsvertrages 2018 der
BVD ausgegliedert wird?
siehe oben
Stimmt es, dass es eine Sammelklage von BVD Mitarbeitern
gegen
den
Zukunftsvertrag
2018 gibt?
Das stimmt nicht, da es im deut-
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schen Arbeitsrecht keine Sammelklagen gibt. Insgesamt muss vor
jeder Klage auch im Einzelfall jede
Kollegin und jeder Kollege wissen,
dass Anwälte grundsätzlich bei
jedem Thema das Interesse einer
Klageerhebung haben, da sie damit Geld verdienen. Ob zum
Schluss die Betroffenen auf den
Kosten sitzen bleiben oder das die
Stimmung am Arbeitsplatz vergiftet ist interessieren die Anwälte
nicht!
Es gilt der Spruch: „Was sind tausend Juristen angekettet auf dem
Meeresgrund?“ Antwort: „Nicht
viel, aber wenigstens ein Anfang!“
Stimmt es, dass mir mein Vorgesetzter den Zeitraum meines
Tarifurlaubs setzen darf?
Nein, eine Urlaubsvergabe ist nur
in beidseitigem Einvernehmen
möglich.

Urlaubsvergabe über
Jahreswechsel ist klar
geregelt!

tigten im Rahmen der aktuellen
Kosteneinsparungen für das Jahr
2013 und 2014 aufgerufen, Gleitzeit und sonstige Stundenkonten
so weit wie möglich und Tarifurlaub ganz abzubauen.
Folgende Änderungen wurden für
2013 und 2014 vereinbart:
Maximal 100 Stunden (bisher 200)
können in das Lebensarbeitszeitkonto eingestellt werden. Aus den
Gleit- und Arbeitszeitkonten können ab 81% Teilzeit bis Vollzeit
nur noch 20 Stunden (bisher 40
Stunden) ins nächste Jahr mitgenommen werden. Bei Teilzeit 61 –
80 % = 15 Stunden; bis 60% = 10
Stunden. An Minusstunden können nach wie vor 20 Stunden mitgenommen werden! Die darüber
hinaus gehenden Regelungen der
Betriebsvereinbarung 21/4 zur
gleitenden Arbeitszeit bleiben weiterhin gültig.

LBB – mehr Frust als
Lust

Ohne besondere Genehmigung
der Bereichsleitung ist es möglich,
Urlaubstage auf das folgende Kalenderjahr zu übertragen, wenn sie
Teil eines über den Kalenderjahreswechsel hinweg reichenden,
zusammenhängenden
Urlaubs
sind,
der
spätestens
am
31.12.2014 angetreten wird. Dies
ist natürlich, wie bei allen anderen
Urlauben auch, von den betrieblichen Möglichkeiten abhängig. Für
einen kalenderübergreifenden Urlaub besteht zusätzlich die Option
auf einen Vorgriff auf das nächste
Urlaubsjahr (2015).

In den letzten Wochen sind wieder
in allen Bereichen LBB-Gespräche
geführt worden. Seitdem haben
wir beim Betriebsrat einen Ansturm von Mitarbeitern/-innen, die
mit der Gesprächsführung, den
Inhalten und der Art und Weise,
wie dieses Instrument gehandhabt
wird, nicht einverstanden sind.

Desweiteren wurden die Beschäf-

Doch hier fängt es schon an: Wer
führt das Gespräch??? Das Regel-

Erinnern wir uns: laut den Statuten
soll eine LBB-Bewertung „der Ermittlung des individuellen Leistungsbeitrags dienen und ist somit
Grundlage für ein konstruktives
Feedback“.
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werk sieht vor, dass zwischen
dem Bewerter und dem/der zu Bewertenden eine „unmittelbare und
wesentliche Arbeitsbeziehung bestehen muss“. Im Praxisfall sind
das mein Einsatzleiter, Vorarbeiter
oder Meister, usw.. Dieser kann
meine Leistung beurteilen und
sollte deshalb bei dem Gespräch
auch dabei sein. Nur er/sie kann
anhand von Beispielen und Einzelfällen Positives wie Negatives
erläutern. Bei gegensätzlicher
Meinung kann er/sie zu einer Klärung beitragen.
Zu einem konstruktiven Feedback
gehört auch Wertschätzung. So
sollte akzeptiert werden, wenn der
Mitarbeiter die Mitarbeiterin anderer Meinung ist. Eine Bewertung
ist immer subjektiv, daher kann
man auch grundsätzlich unterschiedlicher Meinung sein. Im gemeinsamen Gespräch kann aber
nach einem Konsens gesucht werden. Die Feststellung des Vorgesetzten, dass „der Mitarbeiter ein
verzerrtes Bild von Selbst- und
Fremdeinschätzung hat“ hilft nicht
weiter und hat wenig mit Wertschätzung zu tun. Auch die Aussage: „ das ist jetzt nun mal so
und ich ändere es auch nicht
mehr“ zeugt nicht gerade von einem Gespräch auf Augenhöhe.
Hat der Kollege, die Kollegin den
Wunsch, einen Betriebsrat seines
Vertrauens zum Gespräch mitzubringen, dann sollte dies möglich
sein. Das ergibt sich schon aus
dem Betriebsverfassungsgesetz §
2, wo man von „vertrauensvoller
Zusammenarbeit“ spricht. Wenn
der Kollege, die Kollegin ohne Betriebsrat nicht kommen möchte
und der Vorgesetzte das als An-

Kommentar
Der Warnstreik der komba gewerkschaft Flughafen hat seine Wirkung gezeigt: Seit dem Nachmittag
des 21.02.2014 konnte kein Passagier mehr einchecken. Die Polizei schloss den Flughafen. So etwas gab es in der 75 jährigen Geschichte des Airports noch nie.
Zwar fielen nur gut 100 Flüge aus,
doch starteten die anderen ohne
oder nur mit wenigen Passagieren.
Ich war überwältigt, wie viele Kolleginnen und Kollegen sich dem
Aufruf der komba angeschlossen
haben. Das zeigt, wie sehr den
Beschäftigten der FraSec GmbH
und der i-sec GmbH eine vernünftige Entlohnung ihrer Arbeit auf
den Nägeln brennt. Der Arbeitgeber hat mit dieser Schlagkraft der
komba gewerkschaft nicht gerechnet. Es war ein voller Erfolg, denn
bei der fünften Runde hat uns nun
der Bundesverband der Deutschen
Sicherheitswirtschaft (BDSW) endlich ein besseres Angebot vorgelegt.
Gestreikt
wurde
am
21.02.2014 noch bis 23 Uhr, dann
war Schluss, denn das Ziel, den
Druck auf den BDSW zu erhöhen
und dabei deutliche Nadelstiche zu
setzen, wurde in Frankfurt erreicht.
Die Medien berichteten und zeigten dabei unter anderem viele Bilder von einem Meer aus Magenta,
der Hausfarbe unserer komba gewerkschaft. Die Kolleginnen und
Kollegen sind vorerst zufrieden,
haben aber auch nach dem Streik
einen hohen Anspruch, den es zu
erfüllen gilt. Für mich ist klar, dass
der hohe Organisationsgrad bei
der FraSec GmbH der Grundstein
zu diesem Erfolg war. Die Streikkasse ist voll, so dass man den
21.02.2014 auch in Zukunft jederzeit wiederholen kann. Deshalb
lieber Arbeitgeber, nie die Macht
der Beschäftigten unterschätzen!
Hans-Jürgen Schmidt

In folgenden Wahllokalen kann der Betriebsrat der Fraport AG gewählt werden!
Von Montag dem 05. Mai bis Freitag den 09. Mai 2014 bis 13:30 Uhr!!

1

Geb. 16 Schulungszentrum, Auditorium

Mo.-Do. 05:30-21:00 Uhr
Fr. 05:30-13:30 Uhr

2

3

Geb. 101 Ebene 5 Kantine bei den Werk-

Mo.-Do. 07:45-14:30 Uhr

stätten

Fr. 07:45-13:30 Uhr

Geb. 152 Ebene 4, Kantine (T2)

Mo.-Do. 07:15-15:30 Uhr
Fr. 07:15 -13:30 Uhr

4

Geb. 201 Ebene 7, Kantine (T1)

Mo.-Do. 07:45-15:00 Uhr
Fr. 7:45-13:30 Uhr

5

Geb. 205 Kantine Vorfeld

Mo.-Do. 06:45-20:00 Uhr
Fr. 06:45-13:30 Uhr

6

7

8

9

10

Geb. 208 Raum 1622(A-Finger, A18,

Mo.-Do. 05:30-15:30 Uhr

Rütt-Raum)

Fr.-05:30-13:30 Uhr

Geb. 251, Raum 2069 V3 Besprechungs-

Mo.-Do. 05:30-15:30 Uhr

raum 1

Fr. 05:30-13:30 Uhr

Geb. 396 Raum 2022 (V5b) Besprechungs-

Mo.-Do. 05:30-15:30 Uhr

Raum BVD-TR 1

Fr. 05:30-13:30 Uhr

Geb. 414, Raum 2266 Besprechungsraum

Mo.-Do. 05:30-15:30 Uhr

V6

Fr. 05:30-13:30 Uhr

Geb. 536 Kantine Cargo City Süd

Mo.-Do. 07:15-14:30 Uhr
Fr. 07:15-13:30 Uhr

11

Geb. 01 Taubengrund, Raum 1210

Mo.+Di. 08:00-15:00 Uhr

Aufenthaltsraum
12

Geb. 700 Ticona, Raum 3441, Besprechugs-

Mi.+Do. 08:00-1500 Uhr

raum
13

14

Geb. 208, A-Finger, Raum 3148, Rückzugs-

Mo.-Do. 08:00-15:30 Uhr

Raum

Fr 08:00-13:30 Uhr

Geb. 178 Unternehmeszentrale Ebene 1

Mi.+Do. 08:00-15:30 Uhr

(Foyer), Besprechungsraum LIM
15

Geb. 151 Raum 1113, Büro gegenüber Aufenthaltsraum BVD-RL 1

Mo.+Di. 05:30-15:30 Uhr
Fr. 05:30-13:30 Uhr

komba gewerkschaft: Die richtige Wahl!!!
9
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FraSec-Streik:„Ich war dabei“ (21.02.2014)
Am 21. Februar 2014 legten mehrere Hundert kombaner die Fluggastkontrollen am größten deutschen Flughafen lahm. Mit dem
gemeinsamen Warnstreik der
komba gewerkschaft, am Tariftisch vertreten durch den dbb beamtenbund, die tarifunion und
ver.di, wurde der Druck auf den
Bundesverband der Deutschen
Sicherheitswirtschaften (BDSW)
bei den aktuellen Tarifverhandlungen erhöht.
„Wir sind überwältigt, wie viele
Kolleginnen und Kollegen sich
dem Aufruf der komba angeschlossen haben. Das zeigt, wie
sehr den Beschäftigten der Personenkontrolle eine vernünftige Entlohnung ihrer Arbeit auf den Nägeln brennt. Der Arbeitgeber hat

mit dieser Schlagkraft der Gewerkschaften nicht gerechnet. Ein
voller Erfolg, denn bei der fünften
Runde will uns nun der BDSW
endlich ein besseres Angebot vorlegen!“, so Hans Jürgen Schmidt,
Vorsitzender der komba gewerkschaft Flughafen Frankfurt. Hier
zeigt sich auch, was ein hoher Organisationgrad mit einem großen
Anteil von komba Mitgliedern be-

drohung von Arbeitsverweigerung
auffasst, so zeugt dies nicht gerade von vorgenanntem Tun.

Ein Blumengruß aus der Gärtnerei

Wollen wir in unserem Unternehmen von diesem System gegenseitig profitieren, sollten die Führungskräfte nochmals sensibilisiert
und geschult werden, um mehr
Ernsthaftigkeit im Sinne der Methode zu erzielen.
Unsere Betriebsräte

wirken kann. Zwei Tage zuvor trat
das Sicherheitspersonal am Flughafen Frankfurt-Hahn in den
Warnstreik. Seit vier Runden verhandeln der dbb beamtenbund
und tarifunion für die komba gewerkschaft und ver.di mit dem

BDSW einen neuen Tarifvertrag,
ohne Übereinstimmung der jeweiligen Vorstellungen. Dabei gilt der
Tarifvertrag für rund 5 000 Beschäftigte an Flughäfen in Hessen, Rheinland-Pfalz und dem
Saarland. „Wir müssen dafür Sorge tragen, dass die Kolleginnen
und Kollegen nicht von der bundesweiten Einkommensentwicklung für den Bereich der Sicher8

Schmidt, Werner
Tel. 60281 oder 0172-6750275

heitskräfte an Flughäfen abgehängt werden“, so Andreas Hemsing, Verhandlungsführer und
stellvertretender Vorsitzender der
Bundestarifkommission des dbb.
Für die komba gewerkschaft Flughafen Frankfurt wurden die Verhandlung von Birgit Kother geführt,
die auch seit Jahren die Kolleginnen und Kollegen der Fraport AG
als Beriebsrätin betreut. Trotz des
eigenen Wahlkampfes zur Betriebsratswahl opfert Birgit Kother
einen Großteil ihrer Freizeit für die
gerechte Entlohnung aller Kolleginnen und Kollegen in der Fraport
AG, FraSec GmbH, APS GmbH
und vielen anderen Töchter der
Fraport AG . Das zeigt: eine starke
Gewerkschaft, die sich für die Kolleginnen und Kollegen einsetzt, ist
besser als bunte Blender ohne
gewerkschaftlichen Hintergrund,
die den Himmel auf Erden versprechen und nichts halten.

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

Dieser wunderschöne Blumenstrauß, gebunden von Gerrit Kuhlisch von
der Fraport Gärtnerei, wurde vom Betriebsrat anlässlich eines runden Geburtstages an einen Kollegen von BVD-IG überreicht, der sich hierüber
sehr gefreut hat. Egal ob es um Blumensträuße, Hydropflanzen oder um
die Zusammenstellung einer klassischen Blumenschale für einen Jubilar
geht, Alexandra Bischoff, Gerrit Kuhlisch u.a. von IFM-IA 33 übertreffen
sich bei der Zusammenstellung der Blumengrüße immer wieder aufs
Neue. Blumensträuße und Pflanzen in vielen Farben und Zusammenstellungen sind gegen Vorbestellung in der Fraport Gärtnerei erhältlich. Wie
an dem Blumenstrauß oben zu sehen ist, sind hier wahre Künstler am
Werk!

die Stimmen der anwesenden
Betriebsräte Dienstpläne in
Form des Mischmodells beschlossen.

Betriebsrat klagt gegen Einigungsstellenspruch zu den BVD –
Dienstplänen
Die Einigungsstelle hatte ohne

Dies verstößt nach Meinung
des Fraport Betriebsrates gegen das in der Betriebsvereinbarung
Nr.
64
(Arbeitsflexibilisierung) vereinbarte Verfahren und daher
reichte der Betriebsrat beim Ar5

beitsgericht Frankfurt eine Klage ein. Am 3. März 2014 fand
vor dem Arbeitsgericht der Gütetermin statt. Allerdings gab es
keine gütliche Einigung und so
wurde durch das Gericht der
Kammertermin auf den 16. Juli
2014 festgesetzt.
Es bleibt abzuwarten, welche
Entscheidung das Gericht dann
treffen wird.

komba gewerkschaft
komba gewerkschaft

Eingeführte Kurzzeitrasterdienstpläne
stehen voll in der Kritik

ASM- FO:
Der Arbeitgeber schuldet
Antworten!

Die bei BVD-TR 1 bereits zu den
Wintermonaten eingeführten Kurzzeitrasterdienstpläne haben sich
als nicht praktikabel erwiesen.
Nach Aussage der dort beschäftigten Kollegen sind unter anderem
die einzeln eingebauten freien Tage zur Erholung nicht ausreichend.
Der Krankenstand erreichte eine
noch nie dagewesene Messgröße
von über 20%.

Noch im Jahr 2013 gab es eine
Teilbetriebsversammlung für die
Beschäftigten der ASM - FO. Hintergrund war die Unruhe der Beschäftigten wegen des anstehenden Betriebsübergang zu FraSec.
Der Betriebsrat hatte dazu einen
Fachmann für Arbeitsrecht eingeladen. Zur Debatte stand auch der
seinerzeit abgeschlossene Interessenausgleich. Aufgrund neuester
Rechtsprechung und künftiger Gesetzeslage musste der Arbeitgeber
allerdings bekennen, dass dieser
Interessenausgleich nicht mehr
umsetzbar ist, denn die Arbeitnehmerüberlassung ist nur noch sehr
zeitlich beschränkt möglich.

Trotzdem hält der Arbeitgeber an
der Einführung der Dienstpläne mit
Kurzzeitraster in den anderen betroffenen BVD – Bereichen über
den Sommer hinweg fest. Er kündigte allerdings an, andere Lösungen mit möglichst mehreren
Dienstplanmodellen zu erarbeiten
und diese dann ggf. zur nächsten
Saison einzuführen.
Warum möchte der Arbeitgeber
bloß diese Dienstpläne über den
Sommer hinweg aufrechterhalten,
wenn er doch weiß, dass sein
Dienstplanmodell nicht funktioniert
und dass es wahrscheinlich auch
noch richtig viel Geld kostet? Dies
bleibt den Betriebsrätinnen und
Betriebsräten der komba gewerkschaft ein Rätsel. Wie einfach wäre es doch gewesen, den Siebener
Rhythmus beizubehalten.
BVD hat offensichtlich doch noch
zu viel Geld!

Daher forderte die Versammlung
damals vom Arbeitgeber zügig
neue Lösungen ein. Diese liegen
bis heute nicht vor! Die Idee, es
mit einem "gemeinsamen Betrieb"
ASM-FraSec zu versuchen, wurde
zwischenzeitlich vom Arbeitgeber
aufgegeben.
komba- gewerkschaft fordert deshalb: Bis zur Klärung aller offener
Fragen ist die Ausgründung der
ASM-FO auszusetzen! Die Sinnhaftigkeit der Ausgründung wird
von uns in Frage gestellt. Grundsätzlich sind die Verhältnisse bei
ASM-FO so zu belassen wie sie
sind!

Es gibt keine Ausreden
– Briefwahl möglich!
Vom 05. Mai 2014 05:30 Uhr bis
09. Mai 2014 13:30 Uhr werden
bei Fraport Betriebsratswahlen
6
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durchgeführt!
Wahlberechtigt sind alle Arbeitnehmer/innen des Betriebes, die
das 18. Lebensjahr vollendet haben.
Leiharbeitnehmer müssen zusätzlich mindestens 3 Monate im Betrieb eingesetzt werden.
Wählen gehen ist eine wichtige
Sache. Wer zur Wahl geht bestimmt mit, wer die Interessen der
Belegschaft im Unternehmen vertritt!
Gewählt wird mit dem FraportAusweis oder mit dem Personalausweis.

schlag mit der Adresse des
Wahlvorstandes und meinem Absender


Ein Ablaufschema wie unten
beschrieben

Ich fülle den Stimmzettel aus und
stecke ihn in den Stimmzettelumschlag (verschließen nicht vergessen). Nun fülle ich die persönliche
Erklärung aus.
Stimmzettelumschlag und persönliche Erklärung kommen nun in
den Rückumschlag.
Zukleben und ab zum Wahlvorstand!

Mitarbeiter/innen, die zum Zeitpunkt der Wahl nicht anwesend
sind, aus welchem Grund auch
immer, können trotzdem wählen
und zwar per Briefwahl!
Das geht so:
Der Wahlvorstand verschickt eine
Wahlinformationskarte mit der
man auch Briefwahl beantragen
kann, oder ich schreibe an den
Wahlvorstand und bitte um Briefwahlunterlagen, oder ich schreibe
eine e-Mail an:

PSL-PM Frau Kerstin Rumpf

Was passiert dann?

Geb. 178. 5. Ebene ME 5.5.

Der Wahlvorstand trägt mich anhand des Absenders auf dem
Rückumschlags und der persönlichen Erklärung in die Wählerliste
ein. Der verschlossene Stimmzettelumschlag kommt nun in eine
Wahlurne. So wird sichergestellt,
dass die Wahl geheim bleibt.

Der Wahlvorstand schickt
dann folgende Dinge zu:

mir



Einen Stimmzettel



Einen Stimmzettelumschlag



Eine persönliche Erklärung
mit der ich erkläre, dass ich
diesen Stimmzettel selbst
ausgefüllt habe



Einen frankierten Rückum-

Wenn die persönliche Erklärung
fehlt, ist die Stimme ungültig!
Befindet sich die persönliche Erklärung mit dem Stimmzettel im
Stimmzettelumschlag, ist die Stimme ungültig!
Liegt der Stimmzettel ohne Stimmzettelumschlag im Rückumschlag,
ist die Stimme ungültig!
Wir können Euch nur empfehlen, ob persönlich oder per
Briefwahl, bitte macht von Eurem Wahlrecht Gebrauch und
wählt
komba
gewerkschaft,
denn hier sind Vertrauen und
Stärke garantiert!

Hat das die Polizei erlaubt?

Wahlvorstand BR-Wahl

m.weiss@fraport.de

Folgende Dinge kann man aber
falsch machen:

Leserbrief

Fraport AG

60547 Frankfurt am Main

13:30 Uhr beim Wahlvorstand
sein, sonst ist die Stimme ungültig!

Richtig per Brief wählen ist also
keine Hexerei!
Der Brief muss allerdings bis spätestens Freitag, den 09.05.2014

Am 21.02.2014 streikte das privatisierte Sicherheitspersonal am
Frankfurter Flughafen. Der Zeitpunkt des Streiks war wohl so geheim, dass der Arbeitgeber und
die BPOL nicht darauf vorbereitet
waren. Hatte denn der Arbeitgeber
die große Unzufriedenheit im privaten Sicherheitsgewerbe nicht
bemerkt? Die Folge war ein großes Chaos im Terminal 1 und 2.
Auch beim Fraport Sicherheitspersonal herrscht große Unzufriedenheit. Dies ist nicht nur durch den
Arbeitgeber begründet, auch die
BPOL leistet hier ihren Beitrag. Es
7

gibt riesige Defizite im Umgang
miteinander. Wer lässt sich zum
Beispiel schon gerne von der
BPOL sagen: „Na, warst Du schiffen?“, wenn er an seine Kontrollstelle zurückkommt. Wer möchte
bei Dienstbeginn schon gerne hören: „Na, wohl noch ein Schläfchen gehalten?“, wenn er später
an sein Kontrollgerät geschickt
wird oder eine Drehschleuse mal
wieder nicht funktioniert hat. Kein
Wunder, dass sich die Luftsicherheitsassistenten als Prügelknaben
fühlen.
Bei der Work Balance Studie wurde festgestellt, dass schon kleine
Veränderungen im Umgang miteinander große Wirkung zeigen. Als
Auftraggeber für die Fluggastkontrolle ist die BPOL mitverantwortlich für die Motivation der Beschäftigten. Das Verhalten von Personen der BPOL gegenüber den Beschäftigten der Luftsicherheit ist so
nicht zu akzeptieren und muss
sich dringend ändern! Die Beschäftigten der ASM-LO haben
einen Anspruch darauf, von der
BPOL
wertschätzend und mit
Respekt behandelt zu werden!
Name ist der Redaktion bekannt.

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