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Nähe ist unsere Stärke! 

Unsere komba gewerkschaft steht nicht still. Nach wie vor wächst die Ge-
werkschaft und scheut nicht davor, alle anfallenden Problematiken zu the-
matisieren.  

Unser neuer Kollege Devrim Arslan ist als Assistenz des Vorstands zustän-
dig für die Betreuung und Unterstützung der Mitglieder, der Vertrauens-
leute, sowie der Betriebsräte.  

Das Ziel ist es, die bestmögliche Betreuung und Unterstützung unserer 
Mitglieder zu gewährleisten , denn Nähe ist und bleibt unsere Stärke! 
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Viele Kolleginnen und Kollegen sind unsicher und fragen sich, 
was passiert mit mir? Neuer Betrieb oder Gemeinschaftsbe-
trieb? 

 

Vorweg: Es passiert erst einmal NICHTS!   

 

Das, was jetzt passiert, ist die Folge der dauernden Klagen von 
bestimmten sogenannten „Arbeitnehmervertreter“, die immer 
wieder die Betriebsratswahlen und Tarifverträge vor dem Ge-
richt angefochten haben. Jetzt bekommen Sie ihre Klarheit. Es 
wird einen gemeinsamen Betrieb aus BVD und FraGround ge-
ben und einen gemeinsamen Betrieb aus Fraport und FRA-
Vorfeldkontrolle.  

Jeder behält seinen Arbeitsvertrag, niemand wird gekündigt. Es 
geht nur um Rechtssicherheit. Und deshalb werden auch nach 
der Aufteilung neue Betriebsräte gewählt werden, einer für BVD 
und FraGround, einer für Rest-Fraport. 

Der Arbeitgeber weiß, dass er ohne euch nichts kann! Es 
wird zu keinen betriebsbedingten Kündigungen kommen! Jeder 
behält seinen Stand, wie er heute ist. In den Verhandlungen 
versuchen wir das Optimum für alle herauszuholen. In dieser 
schwierigen Zeit ist das nicht immer leicht, aber der Arbeitge-
ber hat auch erkannt, dass er in uns einen kompetenten Partner 
hat. Es geht jetzt darum, für alle das Beste aus der Situation zu 
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machen. Dafür setzen sich unsere Vertrauensleute und Betriebsräte der 
komba gewerkschaft im Betrieb ein.  

Wir kämpfen für unsere Mitglieder!  

Deshalb: Mitglied werden! Jetzt! 

Für alle Kolleginnen und Kollegen heißt das aber auch, jetzt  beizutreten. 
Nur die echten Gewerkschaften, wie die komba gewerkschaft, haben eine 
Stimme beim Arbeitgeber und sitzen mit am Verhandlungstisch. Wir be-
stimmen mit, wohin der Kurs gehen wird. Kolleginnen und Kollegen aus 
allen Bereichen des Flughafens sind mit dabei und setzen sich für jeden 
von euch ein und kennen die Sorgen und Nöte von allen. 

Unsere Betriebsräte, Deine Ansprechpartner! 

MIT SICHERHEIT!, MIT KOMPETENZ!, MIT EINANDER!, FÜR DICH!  

        
     

 

 

 

 

 

 

  

Erol Gürgen 
Fraport AG 
Tel.: 0170- 6875437 
Mail: e.guergen@fraport.de 

Serdar Arslan 
Fraport AG  
Tel.: 0170– 3817014 
Mail: s.arslan@fraport.de 
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Mir langt mein Geld nicht mehr… 
 
Wir von der komba wissen das. Und genau deshalb tun wir was! Ab Januar 
starten die Tarifverhandlungen für uns Fraportler, und wir werden hart für 
euch verhandeln, denn die Kosten laufen uns davon, viele wissen gar 
nicht, ob sie am Monatsende überhaupt noch was kaufen können. Das 
darf nicht sein! Dafür arbeiten wir nicht Tag für Tag!  
 

Damit ist jetzt Schluss! Wir müssen jetzt einen neuen Tarifabschluss be-
kommen, der es uns ermöglicht von unserer Arbeit auch zu überleben! 
Die Tarifkommission von komba und dbb haben die Forderungen von uns 
jetzt zusammengefasst und auf den Punkt gebracht: 
 

 

 

 

 

 
Unsere Forderungen für die nächste Tarifrunde sind klar formuliert: mind. 
10,5% (oder mind. 500,- EUR) mehr Lohn! Bei einer Laufzeit von 12 Mona-
ten. Und Verlängerung der Altersteilzeit. Wir müssen jetzt gemeinsam 
an unsere Zukunft denken, denn Erfolge fallen nicht einfach so vom Him-
mel. Sie müssen Erkämpft werden. Die Tarifverhandlungen beginnen am 
24. Januar 2023. Und es werden schwere Verhandlungen sein! Und hier 
brauchen wir euch. Schließt euch uns an und zeigt damit, dass wir Viele 
sind und wir ein Gewicht haben. Es werden sicherlich die härtesten Ver-
handlungen werden, die wir je geführt haben. Aber es geht diesmal auch 
um nichts weniger als das pure Überleben! 
 

Jeder, der mit uns auf unsere Forderungen und Missstände aufmerksam 
machen will, ist willkommen. Als Mitglied bei der komba ist man in ei-
ner starken Gemeinschaft. Und wird in allen Belangen des Arbeitsle-
bens unterstützt. Auch im Streikfall ist man als Mitglied abgesichert. 
Je mehr jetzt mitmachen, umso größer ist unser Gewicht bei den Verhand-
lungen. Es geht diesmal ums Überleben in dieser schrecklichen Zeit. Wir 
stehen dafür mit euch gemeinsam auf! 


