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Ausgabe: 

April 2014 

Willi Russ – komba gewerkschaft: 

Wir wollen mehr Geld für die Beschäftigten! 

Etwa 2000 Beschäftigte folgten am Donners-

tag, dem 27.03.2014 dem Aufruf der Ge-

werkschaften, für die Forderungen im lau-

fenden Tarifkonflikt in Streik zu treten. 

Schon am Tag vorher hatten die Luftver-

kehrsgesellschaften 

daher viele Flüge ab-

gesagt. 

Auf der eindrucksvol-

len Demonstration 

der Fraport Beschäf-

tigten 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 Ar-

beitgeber haben bis heute kein Angebot vor-

gelegt. 

Jetzt gilt es, durch Streikmaßnahmen unse-

ren 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 Einkommens-

entwicklung nicht 

weiter abgehängt 

werden. Wir sagen 

ganz deutlich: Wir 

wollen mehr Geld! 

Der Verweis der Ar-

beitgeber auf die si-

cheren Arbeitsplätze 

zieht nicht. Beim Bä-

cker gibt’s ja auch keine Brötchen nur mit 

dem Hinweis auf einen sicheren Arbeits-

platz! Deswegen fordern wir die Arbeitgeber 

auf, endlich ein Angebot auf den Tisch zu 

legen. Andernfalls werden wir die Streikmaß-

nahmen verschärfen müssen. 
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Wir im Betriebsrat -  

komba gewerkschaft 
steht für solide Sach-

arbeit! 

Wir müssen wieder mal sparen 
....so oder ähnlich die Ankündi-

gung 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 Sparpro-

gramm Billigflieger (low-cost-

carrier), die wenig Geld ausgeben 

sowie andere große Flughäfen 

(Mitbewerber) die billiger sind als 

der Frankfurter Flughafen. Er ruft 

auf zu mehr Flexibilität und Verän-

derungsbereitschaft. 

Alle Bereiche werden 

aufgefordert, zu über-

prüfen, wo es Einspar-

möglichkeiten gibt. 

Prozesse sollen ver-

schlankt, Overhead 

reduziert, überflüssige 

Doppelfunktionen abgeschafft 

werden etc., um die Einnahmen 

zu erhöhen werden neue Ge-

schäftsideen geprüft und evtl. um-

gesetzt. 

BVD hat insgesamt über 148 

Maßnahmen aufgelegt, die in Pro-

zessabläufe und / oder direkt auf 

das Personal zugreifen. 

Was bedeutet das für den einzel-

nen Kollegen, Kollegin?? 

Der Vorstand Operations meint, 

wir müssen mehr zusammenrü-

cken und nennt das Chance und 

Herausforderung (Portal „Schulte 

gefragt“). Wir nennen das  Arbeits-

verdichtung! 

Wir komba Betriebsräte werden 

aufpassen, dass die Belegschaft 

dabei nicht erdrückt wird. 

Hier sehen wir unsere stärkste 

Herausforderung. Die Verschlan-

kung von Prozessen kann für je-

den Einzelnen bedeuten, dass ihm 

eine kurze Verschnaufpause nicht 

Die Amtszeit des bisherigen Be-

triebsrates geht zu Ende. Alle fra-

gen sich: Was wurde geleistet? 

Wie geht es weiter? 

Die Betriebsräte der komba ge-

werkschaft haben maßgeblich  zur 

Arbeit des derzeitigen Betriebsra-

tes beigetragen. Wichtig ist auch 

der Kampf in der Öffentlichkeit für 

unsere gemeinsamen Interessen. 

Das haben wir durch die De-

monstrationen in Straßburg und 

Brüssel eindrucksvoll belegt. 

Hatte sich am Anfang im Betriebs-

rat noch eine Mehrheit aus ver.di, 

freier Liste und GöD gebildet, so 

zeigte sich schnell, dass diese 

Mehrheit anstatt wirkliche Sachar-

beit zu machen vor allem daran 

interessiert ist, sich gegenseitig 

die Posten im Betriebsrat zu si-

chern.  

Der Betriebsrat hat sich nun ein-

mal mit den Anträgen des Arbeit-

gebers auseinanderzusetzen. 

Streitpunkt waren und sind die 

Dienstpläne - besonders beim 

BVD, daneben stehen hunderte 

von Fragen, wie Umorganisatio-

nen, Stellenbesetzungen, Arbeits-

schutz und viele Fälle von Einzel-

betreuungen von Kolleginnen und 

Kollegen, die im Rahmen der Mit-

bestimmung 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 ver-

sagt. Insbesondere einzelne Mit-

mehr möglich sein wird, dass Ar-

beitsaufträge so dicht aneinanderge-

reiht sind, dass eine Flexpause oder 

schlicht „Erholungspause“ außerhalb 

der Tarifpause kaum noch möglich 

ist. Die SLA hat Potentiale hervorge-

bracht, bei denen künftig Arbeitsplät-

ze nicht mehr besetzt werden sollen. 

Das heißt doch, dass die verbleiben-

den Mitarbeiter/innen diese Aufga-

ben mit erledigen müssen. Oder  

werden die Aufgaben einfach weni-

ger?? Oder was?? 

Mehr Flexibilität heißt in den operati-

ven Bereichen vor allem immer wie-

der, flexiblere Arbeitszeiten. Daran 

kaut BVD seit der letzten 

Einigungsstelle beson-

ders hart. BVD-TR 1 hat 

Anfang Januar mit dem 

Kurzraster und zusätzli-

chen Unterstützertagen 

ein neues Dienstplanmo-

dell gefahren. Die Einfüh-

rung 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 im-

mer weiter aufgebläht werden. Sinn-

volle 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 betriebs-

verfassungsrechtlichen Möglichkei-

ten konsequent einsetzen – denn 

Nähe ist unsere Stärke – Eure kom-

ba Betriebsräte.  
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Wann reagiert der Vorstand der 

Fraport auf ähnliche lange be-

kannte „erhebliche gesundheitliche 

Belastungen der Mitarbeiter“ in der 

neuen Unternehmenszentrale und 

Geb. 181 und weiteren Gebäuden 

der Fraport AG, wo der Energie-

verbrauch und die Energiekosten-

einsparungen,  auf Kosten der Mit-

arbeitergesundheit geopfert wur-

de. 

Die Betriebsräte der komba for-

dern umgehende Nachrüstung der 

Gebäuden, mit Befeuchtungsanla-

gen gekoppelt mit der Klimatisie-

rung zum Schutz der hier Beschäf-

tigten. 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. 

Es ist Mittwochmorgen, mein Ter-

minkalender ist voll, ausgeschla-

fen habe ich auch nicht und der 

Bus hat Verspätung. Ich muss 

zum Terminal 1, steh unter Zeit-

druck, was ist heute nur wieder 

los, wo bleibt er denn? 

Na endlich, der Bus ist da, die Tü-

ren 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. 

Einsatzleitung: „Was, wie, bin ich 

doch gar nix mit deine Bus gefah-

ren!“  

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! 

 
Die für städtische Gebäude der 

Stadt Frankfurt verpflichtende 

Passivhausbauweise hat die Ge-

sundheit zahlreicher MA gefähr-

det. 

Eine Langzeitmessung im vergan-

genen Winter habe einen Wert 

von weniger als 30 Prozent relati-

ver Luftfeuchte ergeben. 

Damit sind die „wissenschaftlich 

empfohlenen Richtwerte deutlich 

unterschritten worden“! 

Worauf hin der arbeitsmedizini-

sche Dienst „erhebliche gesund-

heitliche Belastungen des Perso-

nals“ festgestellt hat. 

Fachleute berichten, dass vor al-

lem im Winter die Nasenschleim-

häute 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, wa-

ren nicht erfolgreich! 

Stattdessen sind andere Lösun-

gen 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 Gar-

dens) der Berufsfeuerwehr der 

Stadt Frankfurt am Flughafen der 

Bau-Standard des Passivhauses 

nicht mehr umgesetzt werden. 

Leserbrief 

Sehr trockene Luft in 
Passivhaus-Bauten 

belastet die Gesund-
heit der Mitarbeiter /

innen 

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

Die komba gewerkschaft 

wünscht allen Lesern ein 

frohes Osterfest. 

Neulich im FRABus: 
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zurechnen. 

Die Auszahlung des ausstehenden 

Betrags soll zeitnah erfolgen. 

CSU),vertreten. 

Die Gewerkschaften am Frankfur-

ter Flughafen wurden vertreten 

durch Claudia Amier (ver.di), 

Gerhard Christl und Nsimba Gore 

(komba), sowie Rainer Matthey 

(GÖD). 

Ein Leitspruch der Regierungsver-

treter : das Schönste an ihrem Be-

ruf sei ,Menschen mit Ihren Nöten 

ganz konkret und unbürokratisch 

helfen zu können. 

Dank an den Arbeitsdirektor, der 
die Reise ermöglicht hat – auch 
finanzieller Art. 

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 nach-

träglich ausbezahlt wird. Die ge-

naue Regelung wird noch im Ein-

zelnen ausformuliert. Im Ergebnis 

werden die TVöD-Beschäftigten 

bei Fraport sowie die Azubis für 

2013 nachträglich zu ihrem Cafe-

teria-Gutschein noch 100 Euro er-

halten, die APS-Beschäftigten 248 

Euro. 

Da die testierten Jahresergebnisse 

der drei vorangegangenen Ge-

schäftsjahre positiv waren, aber im 

letzten Geschäftsjahr keine positi-

ve Abweichung vom Wirtschafts-

plan vorlag, wären nach dem bun-

desweit geltenden Tarifvertrag zur 

Ertragsbeteiligung grundsätzlich 

600 Euro auszuzahlen, wobei im 

Jahr 2013 bereits geleistete Er-

folgsbeteiligungen anzurechnen 

sind. Der landesbezirkliche Tarif-

vertrag in Hessen sieht vor, dass 

sich die Tarifparteien unter diesen 

Voraussetzungen auf eine ange-

messene Regelung verständigen. 

Die Tarifparteien haben sich nun 

darauf geeinigt, für das Jahr 2013 

den Betrag von 600 Euro wert-

gleich in Form eines Cafeteria-

Gutscheins auszuzahlen und den 

für 2013 schon gewährten Gut-

schein (400 Euro bei der Fraport 

AG sowie 252 Euro bei APS) an-

Fraport AG 

Ertragsbeteiligung für 

das Jahr 2013 verein-

bart 

 Einmal Berlin hin und zurück: 

Luftsicherheitsappell an Politiker übergeben ! 

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 Flugha-

fen vertretenen Gewerkschaften, 

wie der komba gewerkschaft, an 

kompetente Vertreter der Regie-

rungsparteien. 

Die Regierungsparteien waren 

durch ihre jeweiligen innenpoliti-

schen Sprecher und jeweils Mit-

glieder im Innenausschuss, Herrn 

Michael Hartmann (SPD) und 

Herrn Stephan Mayer (CDU/

Die Verhandlungen über das Sys-

tem der Umsetzung der Ertrags-

beteiligung bei Fraport AG ab dem 

Jahr 2014 dauern noch an. 
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Aus der Gerüchteküche:  

Stimmt es, dass nur die Gewerk-

schaft ver.di unsere Tarifverträ-

ge verhandelt? 

Nein, bei Fraport AG, FraSec 

GmbH und APS GmbH sind gülti-

ge Tarifverträge auch mit der kom-

ba gewerkschaft abgeschlossen. 

Es gibt keine Tarifverträge mit an-

deren Gewerkschaften.     

Stimmt es, dass ich zwischen € 

8000 und € 10.000 pro Beschäf-

tigungsjahr bekomme, wenn ich 

einen Aufhebungsvertrag unter-

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 schlei-

chende Geschäftsaufgabe - mit 

vielleicht letztlich - betriebsbeding-

ten Kündigungen. 

Um die Beschäftigten der 

Fraport AG vor einem solchen 

Schicksal zu bewahren, braucht 

es eine starke komba gewerk-

schaft im Betriebsrat.  

glieder der freien Liste machten 

lieber Stimmung im Betrieb, an-

statt sich den Sachfragen zu stel-

len. 

Dies hat weder der Sache noch 

den Beschäftigten etwas gebracht, 

im Gegenteil, der Betriebsrat droh-

te handlungsunfähig zu werden. 

Als Folge davon wäre der Be-

triebsrat 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 ausge-

schlossen wurden. 

Damit machen wir deutlich: Uns 

geht es nicht um Posten oder 

Machtpositionen, es geht um die 

Sache, nämlich um die nachhalti-

gen Interessen der Beschäftigten. 

Wir reden nicht nur über die Zu-

kunftsfähigkeit 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 zusam-

menarbeiten, persönliche Anschul-

digungen unterbleiben und die 

übertriebene Selbstdarstellung 

einzelner Betriebsräte unterlassen 

wird.  

Leute, die nur als Stimmungsma-

cher unterwegs sind sorgen mög-

schreibe? 

Es gibt keine Regelung mit solch 

hohen Beträgen! Vorsicht bei sol-

chen Äußerungen! Wer an den 

Arbeitgeber herantritt wegen einer 

Abfindung, bietet dem Arbeitgeber 

seine Kündigung an. Der Arbeitge-

ber ist nicht verpflichtet eine Abfin-

dung 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 Vorruhe-

standsregelungen ausgelaufen, 

weil die gesetzliche Grundlage 

hierzu nicht verlängert wurde.  

Stimmt es, dass schon fest-

steht, dass der BVD 2015 aus-

gegliedert wird? 

Hierzu gibt es keine offizielle Äu-

ßerung des Arbeitgebers. Es gibt 

aber Hinweise, dass man in Zu-

kunft mit den Gewerkschaften und 

dem Betriebsrat verhandeln möch-

te. Intern wird heute schon deut-

lich gemacht, dass natürlich bei 

einem Sieg bestimmter Gruppie-

rungen 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 Sam-

melklage von BVD Mitarbeitern 

gegen den Zukunftsvertrag 

2018 gibt? 

Das stimmt nicht, da es im deut-

Hast du schon          

gehört? 

Stimmt das 

wirklich? 

Hey, ich 

weiß was! 
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tigten im Rahmen der aktuellen 

Kosteneinsparungen  für das Jahr 

2013 und 2014 aufgerufen, Gleit-

zeit und sonstige Stundenkonten 

so weit wie möglich und Tarifur-

laub ganz abzubauen. 

Folgende Änderungen wurden für 

2013 und 2014 vereinbart: 

Maximal 100 Stunden (bisher 200) 

können in das Lebensarbeitszeit-

konto eingestellt werden. Aus den 

Gleit- und Arbeitszeitkonten kön-

nen ab 81% Teilzeit bis Vollzeit 

nur noch 20 Stunden (bisher 40 

Stunden) ins nächste Jahr mitge-

nommen werden. Bei Teilzeit 61 – 

80 % = 15 Stunden; bis 60% = 10 

Stunden. An Minusstunden kön-

nen nach wie vor  20 Stunden mit-

genommen werden!  Die darüber 

hinaus gehenden Regelungen der 

Betriebsvereinbarung 21/4 zur 

gleitenden Arbeitszeit bleiben wei-

terhin gültig. 

schen Arbeitsrecht keine Sammel-

klagen 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 da-

mit Geld verdienen. Ob zum 

Schluss die Betroffenen auf den 

Kosten sitzen bleiben oder das die 

Stimmung am Arbeitsplatz vergif-

tet ist interessieren die Anwälte 

nicht!  

Es gilt der Spruch: „Was sind tau-

send Juristen angekettet auf dem 

Meeresgrund?“ Antwort: „Nicht 

viel, aber wenigstens ein Anfang!“  

Stimmt es, dass mir mein Vor-

gesetzter den Zeitraum meines 

Tarifurlaubs setzen darf? 

Nein, eine Urlaubsvergabe ist nur 

in beidseitigem Einvernehmen 

möglich.  

werk sieht vor, dass zwischen 

dem Bewerter und dem/der zu Be-

wertenden eine „unmittelbare und 

wesentliche Arbeitsbeziehung be-

stehen 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 Ein-

zelfällen Positives wie Negatives 

erläutern. Bei gegensätzlicher 

Meinung kann er/sie zu einer Klä-

rung beitragen. 

Zu einem konstruktiven Feedback 

gehört auch Wertschätzung. So 

sollte akzeptiert werden, wenn der 

Mitarbeiter die Mitarbeiterin ande-

rer Meinung ist. Eine Bewertung 

ist immer subjektiv, daher kann 

man auch grundsätzlich unter-

schiedlicher Meinung sein. Im ge-

meinsamen Gespräch kann aber 

nach einem Konsens gesucht wer-

den. Die Feststellung des Vorge-

setzten, dass „der Mitarbeiter ein 

verzerrtes Bild von Selbst- und 

Fremdeinschätzung hat“ hilft nicht 

weiter und hat wenig mit Wert-

schätzung zu tun. Auch die Aus-

sage: „ das ist jetzt nun mal so 

und ich ändere es auch nicht 

mehr“ zeugt nicht gerade von ei-

nem Gespräch auf Augenhöhe.  

Hat der Kollege, die Kollegin den 

Wunsch, einen Betriebsrat seines 

Vertrauens zum Gespräch mitzu-

bringen, 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 Be-

triebsrat nicht kommen möchte 

und der Vorgesetzte das als An-

Urlaubsvergabe über 
Jahreswechsel ist klar 

geregelt! 

Ohne besondere Genehmigung 

der Bereichsleitung ist es möglich, 

Urlaubstage auf das folgende Ka-

lenderjahr zu übertragen, wenn sie 

Teil eines über den Kalenderjah-

reswechsel hinweg reichenden, 

zusammenhängenden Urlaubs 

sind, der spätestens am  

31.12.2014 angetreten wird. Dies  

ist natürlich, wie bei allen anderen 

Urlauben auch, von den betriebli-

chen Möglichkeiten abhängig. Für 

einen kalenderübergreifenden Ur-

laub besteht zusätzlich die Option 

auf einen Vorgriff auf das nächste 

Urlaubsjahr (2015). 

Desweiteren wurden  die Beschäf-

LBB – mehr Frust als 
Lust 

In den letzten Wochen sind wieder 

in allen Bereichen LBB-Gespräche 

geführt worden. Seitdem haben 

wir beim Betriebsrat einen An-

sturm von Mitarbeitern/-innen, die 

mit der Gesprächsführung, den 

Inhalten und der Art und Weise, 

wie dieses Instrument gehandhabt 

wird, nicht einverstanden sind. 

Erinnern wir uns: laut den Statuten 

soll eine LBB-Bewertung „der Er-

mittlung des individuellen Leis-

tungsbeitrags dienen und ist somit 

Grundlage für ein konstruktives 

Feedback“. 

Doch hier fängt es schon an: Wer 

führt das Gespräch??? Das Regel-
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Kommentar 

Der Warnstreik der komba gewerk-

schaft Flughafen hat seine Wir-

kung gezeigt: Seit dem Nachmittag 

des 21.02.2014 konnte kein Pas-

sagier mehr einchecken. Die Poli-

zei schloss den Flughafen. So et-

was gab es in der 75 jährigen Ge-

schichte 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 Kol-

leginnen und Kollegen sich dem 

Aufruf der komba angeschlossen 

haben. Das zeigt, wie sehr den 

Beschäftigten der FraSec GmbH 

und der i-sec GmbH eine vernünf-

tige Entlohnung ihrer Arbeit auf 

den Nägeln brennt. Der Arbeitge-

ber hat mit dieser Schlagkraft der 

komba gewerkschaft nicht gerech-

net. Es war ein voller Erfolg, denn 

bei der fünften Runde hat uns nun 

der Bundesverband der Deutschen 

Sicherheitswirtschaft (BDSW) end-

lich ein besseres Angebot vorge-

legt. 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 zeig-

ten dabei unter anderem viele Bil-

der von einem Meer aus Magenta, 

der Hausfarbe unserer komba ge-

werkschaft. 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 Streik-

kasse ist voll, so dass man den 

21.02.2014 auch in Zukunft jeder-

zeit wiederholen kann. Deshalb 

lieber Arbeitgeber, nie die Macht 

der Beschäftigten unterschätzen! 

Hans-Jürgen Schmidt 

In folgenden Wahllokalen kann der Betriebs-
rat der Fraport AG gewählt werden! 
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1 Geb. 16 Schulungszentrum, Auditorium Mo.-Do. 05:30-21:00 Uhr  

Fr. 05:30-13:30 Uhr 

 

2 Geb. 101 Ebene 5 Kantine bei den Werk- 

stätten  

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

Fr. 07:45-13:30 Uhr 

 

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

Rütt-Raum)  

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

Fr.-05:30-13:30 Uhr  

 

7 Geb. 251, Raum 2069 V3 Besprechungs- 

raum 1  

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

Fr. 05:30-13:30 Uhr  

 

8 Geb. 396 Raum 2022 (V5b) Besprechungs- 

Raum BVD-TR 1 

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

Fr. 05:30-13:30 Uhr  

 

9 Geb. 414, Raum 2266 Besprechungsraum 

V6 

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

Fr. 05:30-13:30 Uhr  

 

10 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 

Aufenthaltsraum 

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

12 Geb. 700 Ticona, Raum 3441, Besprechugs- 

raum 

Mi.+Do. 08:00-1500 Uhr  

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

Raum 

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

Fr 08:00-13:30 Uhr 

 

14 Geb. 178 Unternehmeszentrale Ebene 1 

(Foyer), Besprechungsraum LIM  

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

 

 

15 Geb. 151 Raum 1113, Büro gegenüber Auf-

enthaltsraum BVD-RL 1 

 

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

Fr. 05:30-13:30 Uhr 

 

Von Montag dem 05. Mai bis Freitag den 09. Mai 2014 bis 13:30 Uhr!!  

komba gewerkschaft: Die richtige Wahl!!! 
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FraSec-Streik:„Ich war dabei“ (21.02.2014) 

heitskräfte an Flughäfen abge-

hängt werden“, so Andreas Hem-

sing, Verhandlungsführer und 

stellvertretender Vorsitzender der 

Bundestarifkommission des dbb. 

Für die komba gewerkschaft Flug-

hafen Frankfurt wurden die Ver-

handlung von Birgit Kother geführt, 

die auch seit Jahren die Kollegin-

nen und Kollegen der Fraport AG 

als Beriebsrätin betreut. Trotz des 

eigenen Wahlkampfes zur Be-

triebsratswahl opfert Birgit Kother 

einen Großteil ihrer Freizeit für die 

gerechte Entlohnung aller Kolle-

ginnen 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 Kol-

leginnen und Kollegen einsetzt, ist 

besser als bunte Blender ohne 

gewerkschaftlichen Hintergrund, 

die den Himmel auf Erden ver-

sprechen und nichts halten. 

Am 21. Februar 2014 legten meh-

rere Hundert kombaner die Flug-

gastkontrollen am größten deut-

schen Flughafen lahm. Mit dem 

gemeinsamen Warnstreik der 

komba gewerkschaft, am Tarif-

tisch vertreten durch den dbb be-

amtenbund,  die  tarifunion und 

ver.di, wurde der Druck auf den 

Bundesverband der Deutschen 

Sicherheitswirtschaften (BDSW) 

bei den aktuellen Tarifverhandlun-

gen erhöht. 

„Wir sind überwältigt, wie viele 

Kolleginnen und Kollegen sich 

dem Aufruf der komba ange-

schlossen haben. Das zeigt, wie 

sehr den Beschäftigten der Perso-

nenkontrolle eine vernünftige Ent-

lohnung ihrer Arbeit auf den Nä-

geln brennt. Der Arbeitgeber hat 

mit dieser Schlagkraft der Ge-

werkschaften nicht gerechnet. Ein 

voller Erfolg, denn bei der fünften 

Runde will uns nun der BDSW 

endlich ein besseres Angebot vor-

legen!“, so Hans Jürgen Schmidt, 

Vorsitzender der komba gewerk-

schaft Flughafen Frankfurt. Hier 

zeigt sich auch, was ein hoher Or-

ganisationgrad mit einem großen 

Anteil von komba Mitgliedern be-

wirken kann. Zwei Tage zuvor trat 

das Sicherheitspersonal am Flug-

hafen Frankfurt-Hahn in den 

Warnstreik. Seit vier Runden ver-

handeln der dbb beamtenbund 

und tarifunion für die komba ge-

werkschaft und ver.di mit dem 

BDSW einen neuen Tarifvertrag, 

ohne Übereinstimmung der jewei-

ligen Vorstellungen. Dabei gilt der 

Tarifvertrag für rund 5 000 Be-

schäftigte an Flughäfen in Hes-

sen, Rheinland-Pfalz und dem 

Saarland. „Wir müssen dafür Sor-

ge tragen, dass die Kolleginnen 

und Kollegen nicht von der bun-

desweiten Einkommensentwick-

lung für den Bereich der Sicher-
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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 

beitsgericht Frankfurt eine Kla-

ge ein. Am 3. März 2014  fand 

vor dem Arbeitsgericht der Gü-

tetermin 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. 

drohung von Arbeitsverweigerung 

auffasst, so zeugt dies nicht gera-

de von vorgenanntem Tun. 

Wollen wir in unserem Unterneh-

men von diesem System gegen-

seitig profitieren, sollten die Füh-

rungskräfte nochmals sensibilisiert 

und geschult werden, um mehr 

Ernsthaftigkeit im Sinne der Me-

thode zu erzielen. 

Betriebsrat klagt ge-
gen Einigungsstellen-
spruch zu den BVD – 

Dienstplänen 

Ein Blumengruß aus der Gärtnerei 

Dieser wunderschöne Blumenstrauß, gebunden von Gerrit Kuhlisch von 

der Fraport Gärtnerei, wurde vom Betriebsrat anlässlich eines runden Ge-

burtstages 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 Zusammenstel-

lungen sind gegen Vorbestellung in der Fraport Gärtnerei erhältlich. Wie 

an dem Blumenstrauß oben zu sehen ist, sind hier wahre Künstler am 

Werk!       

Die Einigungsstelle hatte ohne  

die Stimmen der anwesenden 

Betriebsräte Dienstpläne in 

Form des Mischmodells be-

schlossen. 

Dies verstößt nach Meinung 

des Fraport Betriebsrates ge-

gen das in der Betriebsverein-

barung  Nr. 64 

(Arbeitsflexibilisierung) verein-

barte Verfahren und daher 

reichte der Betriebsrat beim Ar-
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ASM- FO: 
Der Arbeitgeber schuldet 

Antworten!  

Eingeführte Kurzzeit-
rasterdienstpläne  

 stehen voll in der Kritik 

Vom  05. Mai 2014 05:30 Uhr bis 

09. Mai 2014 13:30 Uhr werden 

bei Fraport Betriebsratswahlen 

Die bei BVD-TR 1 bereits zu den 

Wintermonaten eingeführten Kurz-

zeitrasterdienstpläne haben sich 

als nicht praktikabel erwiesen. 

Nach Aussage der dort beschäftig-

ten Kollegen sind unter anderem 

die einzeln eingebauten freien Ta-

ge zur Erholung nicht ausreichend. 

Der Krankenstand erreichte eine 

noch nie dagewesene Messgröße 

von über 20%. 

Trotzdem hält der Arbeitgeber an 

der Einführung der Dienstpläne mit 

Kurzzeitraster in den anderen be-

troffenen BVD – Bereichen über 

den Sommer hinweg fest. Er kün-

digte allerdings an, andere Lösun-

gen 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 gewerk-

schaft ein Rätsel. Wie einfach wä-

re es doch gewesen, den Siebener 

Rhythmus beizubehalten.  

BVD hat offensichtlich doch noch 

zu viel Geld!    

Es gibt keine Ausreden 
– Briefwahl möglich! 

durchgeführt! 

Wahlberechtigt sind alle Arbeit-

nehmer/innen des Betriebes, die 

das 18. Lebensjahr vollendet ha-

ben. 

Leiharbeitnehmer müssen zusätz-

lich mindestens 3 Monate im Be-

trieb eingesetzt werden. 

Wählen gehen ist eine wichtige 

Sache. Wer zur Wahl geht be-

stimmt mit, wer die Interessen der 

Belegschaft im Unternehmen ver-

tritt! 

Gewählt wird mit dem Fraport-

Ausweis oder mit dem Personal-

ausweis. 

Mitarbeiter/innen, die zum Zeit-

punkt 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 Brief-

wahlunterlagen, oder ich schreibe 

eine e-Mail an: 

Fraport AG 

Wahlvorstand BR-Wahl 

PSL-PM Frau Kerstin Rumpf 

Geb. 178. 5. Ebene ME 5.5. 

60547 Frankfurt am Main 

m.weiss@fraport.de                                                                       

Der Wahlvorstand schickt mir 

dann folgende Dinge zu: 

 Einen Stimmzettel 

 Einen Stimmzettelumschlag 

 Eine persönliche Erklärung 

mit der ich erkläre, dass ich 

diesen Stimmzettel selbst 

ausgefüllt habe 

 Einen frankierten Rückum-

Noch im Jahr 2013 gab es eine 

Teilbetriebsversammlung für die 

Beschäftigten der ASM - FO. Hin-

tergrund war die Unruhe der Be-

schäftigten wegen des anstehen-

den Betriebsübergang zu FraSec. 

Der Betriebsrat hatte dazu einen 

Fachmann für Arbeitsrecht einge-

laden. Zur Debatte stand auch der 

seinerzeit abgeschlossene Interes-

senausgleich. Aufgrund neuester 

Rechtsprechung und künftiger Ge-

setzeslage musste der Arbeitgeber 

allerdings bekennen, dass dieser 

Interessenausgleich nicht mehr 

umsetzbar ist, denn die Arbeitneh-

merüberlassung ist nur noch sehr 

zeitlich beschränkt möglich.  

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 des-

halb: Bis zur Klärung aller offener 

Fragen ist die Ausgründung der 

ASM-FO auszusetzen! Die Sinn-

haftigkeit der Ausgründung wird 

von uns in Frage gestellt. Grund-

sätzlich sind die Verhältnisse bei 

ASM-FO so zu belassen wie sie 

sind! 
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Impressum: 

Veröffentlichung der  

komba gewerkschaft Flughafen Frankfurt 

V. i. S. d. P.:  

Werner Schmidt, IFM-BS 

Gebäude 101.4042, Fraport AG 

13:30 Uhr beim Wahlvorstand 

sein, sonst ist die Stimme ungültig!                                                                   

Folgende Dinge kann man aber 

falsch machen: 

Wenn die persönliche Erklärung 

fehlt, ist die Stimme ungültig! 

Befindet sich die persönliche Er-

klärung mit dem Stimmzettel im 

Stimmzettelumschlag, ist die Stim-

me ungültig! 

Liegt der Stimmzettel ohne Stimm-

zettelumschlag im Rückumschlag, 

ist die Stimme ungültig! 

 

Wir können  Euch nur empfeh-

len, ob persönlich oder per 

Briefwahl, bitte macht von Eu-

rem Wahlrecht Gebrauch und 

wählt komba gewerkschaft, 

denn hier sind Vertrauen und 

Stärke garantiert! 

schlag mit der Adresse des 

Wahlvorstandes und mei-

nem Absender 

 Ein Ablaufschema wie unten 

beschrieben 

Ich fülle den Stimmzettel aus und 

stecke ihn in den Stimmzettelum-

schlag (verschließen nicht verges-

sen). Nun fülle ich die persönliche 

Erklärung aus. 

Stimmzettelumschlag und persön-

liche Erklärung kommen nun in 

den Rückumschlag. 

Zukleben und ab zum Wahlvor-

stand! 

Was passiert dann? 

Der Wahlvorstand trägt mich an-

hand des Absenders auf dem 

Rückumschlags und der persönli-

chen Erklärung in die Wählerliste 

ein. Der verschlossene Stimmzet-

telumschlag kommt nun in eine 

Wahlurne. So wird sichergestellt, 

dass die Wahl geheim bleibt. 

Richtig per Brief wählen ist also 

keine Hexerei!    

Der Brief muss allerdings bis spä-

testens Freitag, den 09.05.2014 

gibt riesige Defizite im Umgang 

miteinander. Wer lässt sich zum 

Beispiel schon gerne von der 

BPOL sagen: „Na, warst Du schif-

fen?“, wenn er  an seine Kontroll-

stelle zurückkommt. Wer möchte 

bei Dienstbeginn schon gerne hö-

ren: „Na, wohl noch ein Schläf-

chen gehalten?“, wenn er später 

an sein Kontrollgerät geschickt 

wird oder eine Drehschleuse mal 

wieder nicht funktioniert hat. Kein 

Wunder, dass sich die Luftsicher-

heitsassistenten als Prügelknaben 

fühlen. 

Bei der Work Balance Studie wur-

de festgestellt, dass schon kleine 

Veränderungen im Umgang mitei-

nander große Wirkung zeigen. Als 

Auftraggeber für die Fluggastkon-

trolle ist die BPOL mitverantwort-

lich für die Motivation der Beschäf-

tigten. Das Verhalten von Perso-

nen der BPOL gegenüber den Be-

schäftigten der Luftsicherheit ist so 

nicht zu akzeptieren und muss 

sich dringend ändern! Die Be-

schäftigten der ASM-LO haben 

einen Anspruch darauf, von der 

BPOL  wertschätzend und mit 

Respekt behandelt zu werden! 

 

Name ist der Redaktion bekannt. 

Leserbrief 

Am 21.02.2014 streikte das privati-

sierte Sicherheitspersonal am 

Frankfurter Flughafen. Der Zeit-

punkt des Streiks war wohl so ge-

heim, dass der Arbeitgeber und 

die BPOL nicht darauf vorbereitet 

waren. Hatte denn der Arbeitgeber 

die große Unzufriedenheit im pri-

vaten Sicherheitsgewerbe nicht 

bemerkt? Die Folge war ein gro-

ßes Chaos im Terminal 1 und 2.  

Auch beim Fraport Sicherheitsper-

sonal herrscht große Unzufrieden-

heit. Dies ist nicht nur durch den 

Arbeitgeber begründet, auch die 

BPOL leistet hier  ihren Beitrag. Es 

Hat das die Polizei er-

laubt?  

7 

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