
 

  

 

 

Verlegung der Personalhaltestellen am Terminal 1 

komba gewerkschaft 

Die Personalhaltestellen am Termi-
nal 1 wurden nun nach längerer 
Überlegung durch den Arbeitgeber 
von Tor 13 und Tor 12 in 
den Busbahnhof verlegt. 
Die Busse der Linien Ost 
und West halten nun am 
Terminal 1West an der 
Bushaltestelle 25 und 
am Terminal 1 Ost an 
den Haltestellen 10 – 13. 
Die Haltestelle Terminal 
1 Ost ist nun der Bushalt 
für alle Personalbuslinien.    
Ausgangspunkt der Verlagerung 
der Bushaltestellen war der ständig 
ansteigende Publikums- und Fahr-
zeugverkehr, der auch bestimmte 

Gefahren mit sich brachte.  Weiter-
hin ist die Wegebeziehung zwi-
schen Terminal und Personalbus 

etwas ungünstiger und 
die Wege zu den Halte-
stellen sind nicht mehr 
vollständig witterungs-
geschützt. Unter ande-
rem positiv zu nennen 
ist jetzt das Erreichen 
der Bahngleise von der 
Haltestelle 25, da hierzu 
ein direkt angrenzender 

Aufzug benutzt werden kann. Der 
Betriebsrat wird am Jahresende 
nochmals die Tauglichkeit der neu 
installierten Bushaltestellen be-
leuchten.  
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Betriebsversammlung bei ASM-FO , dicke Luft, der Arbeitgeber 
hat die harte Ausgründung der ASM-FO zu FraSec beschlossen!  
Die Kolleginnen und Kollegen sind aufgebracht – zurecht! 
Mit der fadenscheiningen Begründung, der alte Interessenaus-
gleich gelte aufgrund eines neuen Urteils des Bundesarbeitsge-
reicht (BAG) nicht mehr wurden den Beschäftigten die betriebs-
bedingte Kündigung ohne das Recht des Verbleibes in der 
Fraport AG angekündigt. 
 

Wir haben hierzu eine ganz klare Position:  
  

Der alte Interessenausgleich gilt noch, da das Gesetz nicht 
geändert worden ist 

 

Das BAG Urteil ist hier nicht anwendbar, da es für einen ganz 
anderen Fall gilt und es ist nicht verboten ist die Dinge für die 
Beschäftigten besser zu regeln. 
 

Sollte es im Rahmen einer Gesetzesänderung nötig sein ei-
nen Tarifvertrag abzuschließen um den alten Interessenaus-
gleich abzusichern ist komba gewerkschaft hierzu jederzeit 
bereit. 

 

Bis dahin soll es der Arbeitgeber unterlassen die Beschäftigten 
bei ASM – FO zu verunsichern. Auch der Arbeitgeber hat eine 
Verantwortung für die Sicherung des Betriebsfriedens. Dies 
scheinen  einige der sogenannten Führungskräfte vergessen zu 
haben. Deren Verhalten  ist völlig unverantwortlich gegenüber 
den Beschäftigten! 
 

Beschäftigte aus dem Schutzdienst und der Zugangs-

kontrolle sind sauer auf den Vorstand. 

Protest bei ASM-FO 
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Sommer-OPS in den BVD-Bereichen 

Einreichung der Dienstpläne deut-
lich vor Augen geführt. Mitten im 
Peak die Leute ablösen, wenn es 
ringsum knallt, ist ein Unding. Also 
bleiben die Mitarbeiter auf der Stre-
cke. Fahrgemeinschaften leiden 
darunter oder können an diesen 
Tagen nicht aufrecht erhalten wer-
den. 
 
Im Gepäckbereich wurde das Kurz-
zeitraster (Mischmodell) zum 
01.06.14 umgesetzt. Die Kranken-
zahlen steigen seitdem kontinuier-
lich. So war es auch im Transport-
bereich, der bereits über die Weih-
nachtszeit das Kurzraster gefahren 
hat. Die Krankenstatistik machte 
ganz klar deutlich, dass diese Art 
der Dienstplangestaltung erheblich 
die Gesundheit und Leistungsfä-
higkeit der Mitarbeiter beeinflusst. 
 
Hier zeichnet sich ganz deutlich 
ab, welche Konsequenzen eine 
Dienstplangestaltung hat, bei der 
man die beteiligten Personen nicht 
mitnimmt. Auch in folgenden Ge-
sprächen mit komba-Betriebsräten 
und dem Leiter BVD, Herrn Bien, 
haben wir, nach den ersten Er-
kenntnissen aus dem Frachtbe-
reich, darauf hingewiesen und ihn 
gebeten, sich das Verfahren für die 
folgenden Bereiche noch zu über-

Wir sind mitten drin – und die 
ersten Defizite machen sich be-
merkbar: 
 
Im Ladedienst wurde der Beginn 
des Kurzzeitrasters auf den 
30.06.14 gesetzt. Das ist Ergebnis 
der Einigungsstelle, die der Arbeit-
geber gegen unsere Zustimmung 
eingeführt hat,  und die wir als Be-
triebsrat vor dem Arbeitsgericht an-
fechten. Nächster Verhandlungster-
min ist der 16.Juli 2014. 
 
Aber auch jetzt zeichnet sich schon 
ab, dass die geplante Personal-
menge, die für die Sommer-OPS 
errechnet wurde, hinten und vorne 
nicht reicht. Der Arbeitgeber hat mit 
wesentlich niedrigeren Auslastun-
gen bzw. Steigerungen der Ver-
kehrszahlen gerechnet, als es sich 
jetzt darstellt. Aus den Bereichen 
erhalten wir Anrufe von Kollegen, 
vor allem Lademeister-Agenten, die 
uns berichten, dass kaum eine Ma-
schine mit ausreichendem Personal 
besetzt wird bzw. es oft zu Minder-
leistungen kommt. Entsprechende 
Qualifikationen sind auch Mangel-
ware.  
 
Der 12:30 Uhr-Dienst erhält kein 
pünktliches Dienstende. Dies hatten 
wir dem Arbeitgeber bereits bei der 

 

  

 

 

Vorfeld konkret beleuchtet wurden. 
Das heißt im Klartext, dass man 
die Anzahl des einzusparenden 
Manpowers zuerst festgelegt und 
macht sich nun Gedanken, wo und 
wie!    
 
Wie geht denn so etwas? 
 
Offensichtlich legt der Vorstand 
eine bestimmte Summe x an Ein-
sparung für z.B. den Bereich BVD 
fest und die handelnden Führungs-
kräfte müssen dann schauen, wie 
sie  dieses Ziel erreichen. Und wie 
geht das am einfachsten? Na klar, 
man reduziert das Personal und 
kommt somit auf die Vorgabe der 
einzusparenden Kosten. Ob die 
anfallende Arbeit von den verblei-
benden Beschäftigten in den be-
treffenden Bereichen noch zu erle-
digen ist, und ob es hierbei zur 
Überbelastung bei einzelnen Kolle-
gen/innen kommt, ist ja völlig 
gleich, Hauptsache ist, man hat die 
Vorgabe der Einsparung erreicht. 
Wie lange geht das noch gut, ohne 
dass das Unternehmen hierbei ei-
nen nicht wieder gutzumachenden 
Schaden nimmt? 
 
Es sollte jedem klar sein, dass alle 
Unternehmen ihre laufenden Kos-
ten permanent überprüfen müssen, 
um Einsparpotenziale zu finden,  
um auf Dauer am Markt bestehen 
zu können. Aber man sollte bei uns 
hierfür die Bereiche auffordern, ih-
re Prozesse diesbezüglich zu über-
prüfen und das festgestellte Ein-

sparpotenzial an den Vorstand 
melden, um anschließend das ge-
samte Volumen preislich zu benen-
nen. So stellt man in jedem Falle 
sicher, dass man die Arbeitspro-
zesse des Unternehmens durch 
Sparmaßnehmen nicht gefährdet 
und somit das Unternehmen wei-
terhin auf einem gesunden Funda-
ment agieren kann. 
 
Sparen ja, aber nicht um jeden 
Preis! 

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

komba gewerkschaft 

Dienststellen können nun doch im 
P8 bleiben, dass macht ja eigent-
lich auch Sinn und eine Tauschbör-
se soll es geben. Aber wer will 
schon freiwillig vom P8 in den P58. 
Für mich stellt sich jedenfalls die 
Frage: „Was kommt als nächstes 
auf uns zu?“.  
Lieber Arbeitgeber, man kann sich 
auch tot sparen! 

cher Richtung jeden Tag zum Flug-
hafen fahre bedeutet das für mich, 
dass ich zukünftig täglich mindes-
tens 8 KM mehr Wegstrecke habe. 
Insgesamt monatlich 160 KM mehr 
macht für mich rund 20,- € für 
Kraftstoff und weniger in der Ta-
sche für mich und meine Familie, 
gerechnet ohne den Verschleiß 
des Auto. Auf ein Jahr gerechnet 
sind das rund 250,- € weniger. Da 
kann ich nur vielen Dank lieber Ar-
beitgeber zu sagen! Hinzu kom-
men noch die Schwierigkeiten bei 
der Sicherheitskontrolle sowie dem 
Busverkehr. Ganz zu schweigen 
von der Zeit die ich nun länger 
brauche zu meinem Parkplatz. Es 
heißt zwar, dass der Personal-
transport angepasst wird aber wir 
kennen schon die Probleme. Da 
kommt dann der ein oder andere 
Bus nicht weil natürlich der Passa-
giertransport vorgeht. Ich komme 
dann zwar zu spät auf die Arbeit 
aber das ist ja mein Problem. 
Wenn mir dann noch der Bus vor 
der Nase weggefahren ist und ich 
zu spät zur Arbeit komme, dann 
kriege ich gesagt dass ich halt 
noch früher von zu Hause wegfah-
ren soll. Die Wartezeiten an der 
Sicherheitskontrolle zum P58 wer-
den sich zu den Stoßzeiten sicher-
lich noch weiter erhöhen. Der Be-
triebsrat hat das ursprüngliche 
Konzept des Arbeitgebers zwar 
abgelehnt doch geholfen hat es 
nicht viel. Jetzt hören wir, dass das 
Thema in einer Einigungsstelle ent-
schieden wurde. Die P8 nahen 

Name der Redaktion bekannt ! 

Sparen auf Teufel komm 
raus.............  

Erneut wurde der Betriebsrat über 
den aktuellen Stand der derzeit 
laufenden Kosteneinsparungspro-
zesse informiert. Festgestellt wur-
de, dass z.B. bei BVD  
70 Stellen im administrativen Be-
reich die nächsten Jahre einge-
spart werden können, ohne dass 
hierzu die nötigen Prozesse im 
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legen. Leider hat man unsere Ar-
gumente zwar gehört, aber nichts 
daran geändert. Lieber rennt man 
offenen Auges auf eine ange-
spannte Situation in den operativen 
Bereichen zu.  
 
Schlechte Stimmung und zu wenig 
Personal, Herr Bien, eine eklatante 
Kombination! 
 

Wir hoffen, Sie haben sich das gut 

überlegt.  

 

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 
 

 

Die Wahl für die Schwerbehinderten-
vertreter steht an! 

Im November 2014 steht die Wahl 
für die Schwerbehindertenvertre-
tung bei Fraport an.  
 
Wählen dürfen Kolleginnen und 
Kollegen mit einem GdB von 30 bis 
49 und einer Gleichstellung mit ei-
nem schwerbehinderten Menschen 
oder schwerbehinderten Kollegin-
nen und Kollegen ab einem GdB 
von 50. Dies sind bei Fraport ca. 
1200 Personen. Nur wer in der 
Wählerliste steht, darf auch wählen. 
Die Wahl wird per Briefwahl durch-
geführt. Zu wählen sind die Ver-
trauensperson der Schwerbehin-
derten und in einem separaten 
Wahlgang die Stellvertreter/
Stellvertreterinnen der Vertrauens-
person. 
 
Als stellvertretende Vertrauensper-
son bewirbt sich für die komba-
gewerkschaft unser Kollege          
Hans Menz. Der 56jährige ist seit 
nunmehr 30 Jahren im Unterneh-
men und war immer bei BVD. Er 
war in den letzten 4 Jahren bereits 
Stellvertreter der Vertrauensperson 
und möchte sich erneut zur Wahl 
stellen. Hierbei kommen ihm auch 
seine langjährigen Erfahrungen als 
Betriebsrat aus der Vergangenheit 
zu Gute. Wir fordern alle schwerbe-
hinderten und ihnen gleichgestell-
ten Menschen auf: Macht von Eu-
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Hans Menz eure Wahl für die 
SBV!!! 

Die Rückmeldungen  von Kollegin-
nen und Kollegen, die im oder über 
das SCA betreut oder vermittelt 
sind,  beschäftigen uns zurzeit 
sehr. Leider nicht viel Positives, 
was uns da zu Ohren kommt. Ähn-
liches hören wir aus den sog. 
„Runden Tischen“, dass nichts 
geht beim SCA. 
 
 Liest man sich die Grundlage des 
SCA, die Betriebsvereinbarung 
55/2 Jobcenter und Besitzstand 
beim Wechsel von Tätigkeiten, 
durch, glaubt man, “ na prima, ist ja 
eigentlich alles geregelt“.  
 
Die tägliche Praxis lässt hier aber 
leider Berge von Zweifeln aufkom-
men. Mehrere Hundert Menschen 
aus dem Unternehmen sind beim 
SCA gemeldet. Ein kleiner Teil die-
ser Beschäftigten ist schon seit vie-
len Jahren an verschiedene 
Dienststellen ausgeliehen (oder 
immer wieder befristet versetzt), 
obwohl im § 5.3 steht:“ Die Zuge-
hörigkeit von Mitarbeiten im Perso-
nal-Service-Center soll im Regelfall 
zwei Jahre nicht übersteigen“. In 
der Realität lässt man aber diese 
Menschen in einem gefühlt unsi-
cherem Vertragsverhältnis.  
 
Für den Rest wird bei den „Runden 

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

rem Wahlrecht klugen Gebrauch 
und gebt eure Stimme unserem Kol-
legen Hans Menz, damit er sich 
weiterhin für die Belange und Rech-
te von schwerbehinderten Men-
schen einsetzten kann! 

Servicecenter Arbeit

(SCA), welche Chancen 

habe ich dort? 

 

  

 

 

Leserbrief 

das Arbeitslosengeld angerechnet. 
Auch sollte die Arbeitszeit 15 Stun-
den in der Woche nicht überschrei-
ten, empfiehlt der DGB. 
Gleichwohl sieht Arbeitsministerin 
Andrea Nahles (SPD) keinen 
Grund für Nachbesserungen: 
„Dass diese Gestaltung in der Le-
benswirklichkeit tatsächlich in nen-
nenswertem Umfang angewendet 
wird, erscheint wenig wahrschein-
lich“, glauben ihre Beamten. Eine 
kühne Behauptung. Grünen-
Experte Kurth ist entsprechend irri-
tiert: „Die Bundesregierung ver-
sucht das Schlupfloch kleinzure-
den“, urteilt er. Doch „dürfte klar 
sein, dass ältere Arbeitslose, die 
die Voraussetzungen erfüllen, auf 
dem rechtlich einwandfreien 
Schleichweg die Stichtagsregelung 
umfahren werden“. Damit, so 
Kurth, sei nach dem endlosen Koa-
litionsstreit über die drohende 
Frühverrentungswelle „die Trophäe 
des Wirtschaftsflügels der Union 
faktisch wertlos“. 
Bislang geht das Ministerium da-
von aus, dass rund 200000 Män-
ner und Frauen von der Rente mit 
63 profitieren. Sollte es tatsächlich 
zu einer Frühverrentungswelle 
kommen, könnte die Zahl höher 
sein – mit entsprechenden Auswir-
kungen auf die Finanzen. Schon 
jetzt belastet das Rentenpaket, zu 
dem auch die Mütterrente gehört, 
die Alterskasse mit jährlich rund 
neun Milliarden Euro. Nach Anga-
ben des Vorstandsvorsitzenden 
der Deutschen Rentenversiche-

Das Thema, der BVD muss sparen 
kann ich nicht mehr hören. Vor ei-
nem halben Jahr hörte man noch 
das alle operativen Mitarbeiter des 
BVD die noch ihren Parkplatz im 
P8 haben, künftig im P58 parken 
sollen. Hat sich irgend jemand mal 
Gedanken darüber gemacht dass 
die Mitarbeiter eventuell auch spa-
ren müssen. Wenn ich aus östli-

BVD muß sparen, sparen 
und nochmal sparen! 

rung, Alexander Gunkel, wird des-
halb der Beitragssatz in den kom-
menden Jahren – anders als ur-
sprünglich geplant – nicht sinken, 
sondern bei 18,9 Prozent verhar-
ren. Im Jahr 2020 dürfte er nach 
aktuellen Prognosen auf 19,4 Pro-
zent steigen. Noch im vergangenen 
November hatte die Bundesregie-
rung für diesen Zeitpunkt 19,2 Pro-
zent vorhergesagt. 
 
Dramatischer ist die Entwicklung 
der Rücklagen: Sie werden laut 
Gunkel im kommenden Jahrzehnt 
die absolute gesetzliche Untergren-
ze vom 0,2 Monatsausgaben kaum 
noch überschreiten. Ein Konjunk-
tureinbruch würde damit unmittel-
bar zu einem Fehlbeitrag in der 
Rentenkasse führen und weitere 
Beitragsanhebungen erzwingen. 

komba gewerkschaft 
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„Die Trophäe des Wirtschaftsflü-
gels der CDU ist damit faktisch 
wertlos.“ 
Etwas anderes sei es, wenn die 
Arbeitnehmer in dieser Zeit einen 
versicherungspflichtigen Minijob 
ausüben, räumt das Sozialministe-
rium nun auf Anfrage der Grünen 
ein: Die dabei fälligen 
„Pflichtbeiträge und zählen bei der 
Wartezeit von 45 Jahren mit“. 
Praktisch könnte also ein Arbeit-
nehmer mit 61 Jahren aus dem 
Job ausscheiden, zwei Jahre Ar-
beitslosengeld beziehen, in dieser 
Zeit wöchentlich vier Stunden als 
Verkäufer oder Fahrer arbeiten und 
damit den Anspruch auf die ab-
schlagsfreie Rente mit 63 erwer-
ben. 
Dass dies keine theoretische Über-
legung ist, zeigt ein internes Info-
Blatt der Rechtsabteilung des 
Deutschen Gewerkschaftsbundes 
(DGB)- Dort wird der Minijob ab 61 
ausdrücklich als eine 
„Lösungsoption“ empfohlen, um die 
Beitragszeit zu erreichen: „Das in 
einer solch geringfügigen Beschäf-
tigung erzielte Entgelt muss gar 
nicht hoch sein.“ Entscheidend sei 
nur, dass der Rentenbeitrag ge-
zahlt wird. Netto-Einkünfte bis 165 
Euro im Monat werden nicht auf 

komba gewerkschaft 

Aktuelles aus der Presse 

Die vom Bundestag beschlossene 
Stichtagsregelung für das Anrech-
nen von Arbeitslosenzeiten bei der 
Rente mit 63 Jahren läuft weitge-
hend in Leere. Zwar werden dem 
Gesetz nach die letzten beiden 
Jahre vor Beginn des Ruhestandes 
nicht berücksichtigt. Aus einer 
schriftlichen Antwort des Sozialmi-
nisteriums geht jedoch hervor, 
dass diese Sperrzeit entfällt, wenn 
die Betroffenen für wenige Stunden 
in der Woche einen Minijob über-
nehmen. „Die Stichtagsregelung 
entpuppt sich als Papiertiger“, be-
merkt Grünen-Rentenexperte Mar-
kus Kurth dazu. 
Durch dieses nun entdeckte 
Schlupfloch könnte die Zahl der 
Frühverrentungen deutlich höher 
ausfallen als von der Bundesregie-
rung vorausgesagt. Um zu verhin-
dern, dass es sich für Betriebe und 
Beschäftigte lohnt, schon mit 61 
Jahren den Arbeitsplatz zu räu-
men, hatte sich die große Koalition 
nach wochenlangem Streit im Mai 
auf Druck der Union auf die Sperr-
zeit geeinigt. Voraussetzung für die 
Rente mit 63 sind nämlich 45 Bei-
tragsjahre. Ab dem 61. Lebensjahr 
sollten die aber nicht mehr zählen. 

Legaler Schleichweg in die Rente  

Es braucht keine 45 Beitragsjahre für die Rente mit 63 – und die Re-
gierung will das auch nicht ändern 

Von Karl Doemens 
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leistet sein. Hier fehlt der unmittel-
bare Ansprechpartner, wer führt 
Gespräche mit mir, wie geht es 
weiter, wo drückt der Schuh – 
mehr als ungenügend. Oft erfährt 
nicht einmal die originäre Dienst-
stelle wo ihre Mitarbeiter geblieben 
sind oder wenn es Probleme gibt. 
Mancher Lösungsweg muss viel-
leicht etwas aufwendiger gestaltet 
werden. Wenn man das schafft, ist 
es sogar möglich, einen Teil oder 
sogar die gesamten Kosten über 
eine externe Stelle 
(Integrationsamt, Rentenversiche-
rung, Agentur für Arbeit, usw.) er-
stattet zu bekommen.     
     
Sozialität ist nichts, was man 

sich leisten kann, man muss es 

leben! 

Tischen“ so gut wie nie  eine Arbeit 
über das SCA angeboten. Oft fehlt 
es an einem Teil der Qualifikatio-
nen, um einen anderen Job ausfül-
len zu können, aber niemand ist 
bereit dazu, solche Qualifikationen 
gezielt und anhand einer bestimm-
ten Person auf einen bestimmten 
Job hin zu entwickeln. So berich-
ten fast alle Betriebsräte. Wenn 
dann auch noch die Dienststelle 
die nötige Kreativität fehlen lässt 
und sich kein Job in der eigenen  
Abteilung für jemanden mit Leis-
tungsminderung findet, ist der Kol-
lege oder die Kollegin ganz schnell 
freigestellt zu Hause. Prima, selber 
schuld, ist ja wie Urlaub, werden 
viele sagen. Mag einem vielleicht 
auch die ersten 3 bis 4 Wochen so 
vorkommen, aber dann fühlt man 
sich überflüssig und hat große 
Angst, seinen Arbeitsplatz zu ver-
lieren. 
 
Das SCA ist im Bereich PSL behei-
matet und liegt hier in der direkten 
Verantwortung des Arbeitgebers. 
Es ist zwingend notwendig, alle 
internen Stellenangebote über das 
SCA laufen zu lassen und dort zu 
prüfen, mit welchen Maßnahmen 
man passende oder nicht ganz 
passende Kollegen und Kollegin-
nen auf jeden einzelnen freien Job 
hin entwickeln kann. 
 
Auch die Betreuung während der 
Abstellungsphase muss gewähr-
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Diversity Day bei Fraport AG, alle 

Gruppen stellen sich vor und zei-

gen wie vielseitig Fraport AG doch 

ist. Frauen in Führungsfunktionen 

bei BVD, Schwerbehindertenver-

tretung, islamische Glaubengrup-

pen, Menschen mit unterschiedli-

cher sexueller Orientierung. 

Fraport AG nimmt sie 

alle auf und bringt sie 

weiter. 
 

Einzig bei den operati-

ven Führungskräften 

bei BVD wird noch er-

heblicher Nachholbe-

darf gesehen.  Auf der 

Ebene der Lademeis-

ter und Gruppenleiter 

gibt es noch viel zu wenige Frauen. 

Ferner wird noch viel zu wenig 

kommuniziert. Das Problem war 

aber das sich bisher zu wenige 

Frauen gefunden haben die diese 

Tätigkeiten ausführen. Um künftig 

den internationalen Standards ge-

recht zu werden und im Wettbe-

werb zu bestehen muss sich das 

ändern, wie aus gewöhnlich gut 

informierten Kreisen verlautet wird. 

BVD muss weiblicher werden! 

Derzeit wird deshalb geprüft ob 

nicht Frauen aus Osteuropäischen 

Ländern bereit wären diesen Job 

zu machen.  
 

Neben einer kräftigen Statur wird 

hier auch auf eine entsprechende 

Durchsetzungsfähigkeit geachtet 

werden müssen. Frau-

en aus der Landwirt-

schaft oder der 

Schwerindustrie sind 

hier die Zielgruppe. 

Man sei schon gezielt 

in der Ukraine, Bulgari-

en und Rumänien un-

terwegs um hier geeig-

nete Personen zu ge-

winnen. Unter dem 

Deckmantel neuer Fraport Beteili-

gungen in diesen Ländern wird die-

ses Anwerbungsprogramm ausge-

rollt. 

Ab 2015 soll dann gezielt der Ein-

satz erfolgen, wobei darauf geach-

tet werden soll das Einsatzgruppen 

gebildet werden die vom Migrati-

onshintergrund stärker durchmischt 

werden und dann durch diese 

Frauen geführt werden. 
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Auflösung unseres Gewinnspiels 

In unserer Wahlveröffentlichung fragten wir sie wie oft die Ziffer „11“  in 
unserem Flyer vorkommt. 
 

Die Lösung: genau 11x 
 
Aus den vielen richtigen Einsendungen wurden folgende Personen von 
unserer Glücksfee gezogen: 
 
1. Anette Pfeiffer  PSL-PG 
2. Isabelle Landsiedel PSL-PW 2 
3. Sandra Stevanovic PSL-TE 2 

Hier die glücklichen Gewinner, je eines 200,-€ Reisegutscheines 

Sandra Stevanovic PSL-TE 2, Birgit Kother BR 

Anette Pfeiffer PSL-PG, Harald Rücker BR 

Isabelle Landsiedel PSL-PW 2, Werner Schmidt BR 

komba gewerkschaft 


