
 

  

 

 

Fragen ? 
 
 
 
Wie schätze ich die Arbeit der komba- 
Betriebsräte ein? 
 
Wie kann ich die komba gewerkschaft 
unterstützen? 
 
Fragen, Anregungen, in Form von Le-
serbriefen sind an KSL20@t-online.de 
zu senden. Diese werden dann ano-
nym veröffentlicht. 
 

 
 
 
 
 

Kommen Sie zu uns, bauen Sie auf uns! 
                         Mit nur 9 € im Monat sind Sie dabei!  

 
Sie erreichen uns unter Tel. intern: 7 18 64 oder mobil: 0173-6 999 719 

Nähe ist unsere Stärke 

komba gewerkschaft 
KV Flughafen Frankfurt 

      Sicherheitsnadel 
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Betriebsversammlung im September 2011 

Nach kurzem Gedenken an die Kollegin-
nen und Kollegen, die in den vergange-
nen drei Monaten verstarben, eröffnete 
der stellvertretende BR-Vorsitzende Rai-
mund Isdebski mit seinem Bericht über 
die Arbeit der Ausschüsse die Betriebs-
versammlung. 
 

Der Personalausschuss hatte sich mit 
Einstellungen, Versetzungen, sowie mit 
ordentlichen und außerordentlichen Kün-
digungen zu befassen. 
Außerdem  beschäftigte 
er sich mit konzernwei-
ten und internen Aus-
schreibungen. 
 

Aus dem Arbeitszeitaus-
schuss wurde berichtet, 
dass sowohl im § 5, Be-
reich C als auch im § 8, 
Outdoor und Indoor die 
geplanten 10-Stunden-
Schichten vom Tisch 
seien. 
 

Der Arbeitssicherheitsausschuss nimmt 
bei seinen Rundgängen Mängel und 
Anmerkungen der Kolleginnen und Kol-
legen auf und arbeitet sie regelmäßig im 
Sinne der Beschäftigten ab. 
Danach erstattete der Arbeitsdirektor der 
FraSec GmbH, Herr Friebertshäuser, 

seinen Bericht. In diesem ging es in 
erster Linie um die wirtschaftliche 
Lage der Firma. Ab dem Winterflug-
plan 2011/12 werden die Dienstpläne 
bedingt durch die Inbetriebnahme 
der Landebahn in den Zeiten von 
23.00 und 05.00 Uhr verändert wer-
den. 

 

Zur Zeit laufen Verhandlungen mit 
dem RMV über den 
Einsatz einer weite-
ren S-Bahn, die den 
Flughafen sowohl 
aus Richtung Wies-
baden als auch aus 
Hanau je um 3.30 
anfahren soll. 
 

Ferner berichtete er 
über eine Verbesse-
rung der Krankheits-
quote, die dank des 

Gewinnspiels von ca. 13 % im Febru-
ar auf 10 % im Juni sank. 
 
Die Aufstockung der Beschäftigten 
läuft laut Arbeitsdirektor trotz verbes-
serter wirtschaftlicher Lage immer 
noch schleppend. 
Zum Schluss seines Berichts verwies 
Herr Friebertshäuser noch auf die 

„Mitarbeiter müssen zur Erreichung 
angestrebter Ziele zur Kooperation 
angeleitet werden - der Wert eines 
Managers gründet sich allein auf die 
Beziehung  zu seiner Firma und zu 
den Menschen, denen sie sich zu-
sammensetzt.  
 
Es ist die wichtigste Aufgabe des 
Managers, seine Mitarbeiter aufzu-
bauen und ihnen zum Erfolg zu ver-
helfen. Nur erfolgreiche Menschen 
erreichen Ziele“  
                           Quelle: Dale Carnegie 
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Weihnachtsfeier, die am 16. 12. 2011 
im Sheraton Hotel stattfinden soll. Dabei 
äußerte er die Hoffnung, dies möge sich 
auch positiv auf die Motivation der Be-
schäftigten auswirken, möge für die Kol-
leginnen und Kollegen trotz aller negati-
ver Neuigkeiten ein positiver Ansatz zur 
Motivation sein. 
 

Zum Abschluss bedankte sich die Ge-
schäftsleitung bei allen Kolleginnen und 
Kollegen für ihre gute Arbeit. 

Fraport zu leiden hätten. 
 
Einen Lösungsansatz sieht die komba 
Gewerkschaft darin, bestimmte Berei-
che zusammenzulegen, z. B. die Luft-
sicherheit. Durch bessere Koordinati-
on könne ein Nachtdienst ermöglicht 
werden und Dienstpläne mit extremen 
Früh– und Spätdiensten vermieden 
werden. 
 
Kollege Werner Schmidt forderte die 
Geschäftsleitung auf, über eine Jah-
resendprämie zur Steigerung der Mit-
arbeitermotivation nachzudenken. 
Denn die wachsende Mehrbelastung 
der Kolleginnen und Kollegen durch 
hohes Passagieraufkommen und 
bauliche Maßnahmen verdienten be-
sondere Anerkennung und Motivati-
on.  

komba - gewerkschaft 

Der Vertreter der komba-gewerkschaft, 
Kollege Werner Schmidt, wies auf die 
Vor– aber auch auf die Nachteile eines 
Flächentarifvertrages für die einzelnen 
Flughäfen hin. Als Beispiel nannte er 
den TVöD, der eben nicht alle Bereiche 
abdecke. Ein Haustarifvertrag dagegen 
kann wegen seiner flexiblen Gestal-
tungsmöglichkeiten auf die individuel-
len tatsächlichen Gegebenheiten der 
einzelnen Flughäfen zugeschnitten 
werden. Desweiteren befasste er sich 
mit der betrieblichen Eröffnung der 
neuen Nord-West-Landebahn und den 
damit verbundenen Folgen für die Kol-
leginnen und Kollegen. So z. B. die 
Neugestaltung der Dienstpläne mit ex-
tremen Früh– und Spätschichten  auf-
grund des Nachtflugverbots. Mehrbe-
lastungen, unter denen nicht nur die 
Beschäftigten der FraSec, sondern 
auch die Kolleginnen und Kollegen von 
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Er scheut sich vor Verantwortung 
und schiebt gewöhnlich anderen 
die Schuld zu, wenn Dinge schief 
gehen. Er unterlässt es, unter sei-
nen Untergebenen eine gute Ar-
beitsmoral zu entwickeln und auf-
rechtzuerhalten. 
 

Er kann Probleme nicht 
feststellen und lösen. 
 

Er kann nicht mit Men-
schen umgehen. ( Man-
gel an Takt, Bevorzu-
gung einzelner oder har-
te Kritik an anderen). 
 

Er kann nicht wirkungs-
voll planen und organi-
sieren, verliert sich in 
Einzelheiten. 
 

Er ist nicht flexibel, hört nicht auf 
andere und ist voll kommen ich-
bezogen. 
 

Er ermutigt seine Mitarbeiter nicht, 
ihre Ideen und Vorschläge einzu-
bringen. 
 

Er entwickelt keinen Teamgeist. 
 

Er ist aufbrausend, leicht gekränkt, 
temperamentvoll und reagiert auf 
echte und vermutete Kritik über-
empfindlich. 

Er denkt nicht im Sinne seines Un-
ternehmens, arbeitet nicht mit ande-
ren Managern und Abteilungen zu-
sammen. 
 
Er baut seine Mitarbeiter nicht auf. 
 

Er hat wenig Selbstvertrauen. 
 

Er kann seine Vorstellungen und 
Gedanken weder mündlich noch 

schriftlich klar und präzise 
ausdrücken. 
 

Er überprüft nicht, ob die 
Zielvorgaben erreicht wer-
den. 
 

Er widersetzt sich Neue-
rungen, hat Angst vor neu-
en Ideen. 
 

Er kann schlecht Entschei-
dungen treffen, schiebt sie 
auf die lange Bank oder 

zieht voreilige Schlüsse. 
 

Er ist unfähig, Anweisungen zu be-
folgen. 
 

Er hört nicht genau zu und stellt kei-
ne Rückfragen, um eine Situation zu 
klären. 
 

Er hat einen Mangel an Selbstmoti-
vierung. 
Er übernimmt ungern zusätzliche 
Verantwortung. 
 

Quelle: Dale Carnegie 

  Warum der Manager 
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Zum Flächentarifvertrag 
 

Frage Beschäftigte 
Warum verhandelt ver.di einen einheitli-
chen Flächentarifvertrag, wenn die Be-
dingungen an den einzelnen Flughäfen 
so verschieden sind? 

Antwort ver.di: 
Damit  alle Anbieter gleiche Ausschrei-
bungsbedingungen haben und damit ein 
fairer Wettbewerb gegeben ist. 

Antwort komba: 
Wenn es einen Haustarifvertrag inner-
halb der Fraport AG gegeben hätte, 
wäre die Gründung einer Tochterfirma 
überflüssig gewesen. Der problemati-
sche Einstieg kleinerer Firmen über 
Wettbewerb und Ausschreibung wäre 
dann nicht möglich gewesen. 

Antwort Arbeitgeber 
Das Bundesbeschaffungsamt hat eige-
ne Regeln für die Ausschreibungen, und 
diese decken sich nicht mit unseren 
Haustarifverträgen. 
 

Zum Verfügungstag 
 

Frage Beschäftigte 
Den ersten Verfügungstag gab es im 
Juli mit dem Arbeitszeitkonto. Wo steht, 
dass es dazu eine Betriebsvereinbarung 
geben muss. Und wo bleiben die 6 Ta-
ge? 

Antwort Arbeitgeber 
Seit März werden ergänzende Verhand- 
lungen geführt, da es eine Sollbestim-
mung ist, d.h. sie kann, aber sie muss 

nicht erfüllt werden. Das Arbeitszeit-
konto sollte aus den Verhandlungen 
herausgelöst werden, um eine Rege-
nerierung der Freien Tage zu ermögli-
chen. 

Frage Beschäftigte 
Steht mir der Verfügungstag auch zu, 
wenn ich kein Arbeitszeitkonto habe? 

Antwort Arbeitgeber 
Der Verfügungstag ist unabhängig 
vom Arbeitszeitkonto. 
Der Verfügungstag ist nach Einfüh-
rung für alle verbindlich und soll in 
jeden Dienstplan eingeplant werden. 
Allerdings habe der BR noch keine 
Betriebsvereinbarung dazu verhan-
delt. 
 

Zu den extremen Frühschichten 
 

Frage Beschäftigte 
Warum bekommen Kolleginnen und 
Kollegen, die die extremen Früh-
schichten (3.00—4.00) machen wol-
len, keine Frühschichten? 
 

Antwort Mario Baier 
(Arbeitszeitausschuss des BR) 

Zu wenige Kolleginnen und Kollegen 
sind bereit, diese frühen Schichten  
zu machen. Der Leiter Management 
habe versprochen, sich darum zu 
kümmern. Wer gern diese frühen 
Frühschichten machen wolle, solle 
sich doch melden und die entspre-
chende Bereitschaftserklärung ausfül-
len. 

Fragen der Kolleginnen und Kollegen —  
Antworten der Gewerkschaften und des Arbeitgebers  
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Frage: Beschäftigte 
Beklagt, dass in den Bereichen nicht 
alles gleich gehandhabt wird, dass es 
schlechtere Arbeitsbedingungen und 
unterschiedliches Lohnniveau gibt, mit 
der Folge, dass die Motivation am Bo-
den liegt und viele langjährig Beschäf-
tigte gehen, weil sie keine Hoffnung auf 
Verbesserung mehr haben. Was ge-
denkt die Firma dagegen zu unterneh-
men? 
Antwort Arbeitgeber 
Er nehme die Einwände ernst, verweist 
auf die Planer, die B-Pol und den Ar-
beitsmarkt. Bei den kurzen Diensten, 
die B-Pol anfordere, seien in Vollzeit 
keine 3 freien Tage mehr möglich. Man 
helfe zwar bei der Fa. Brinks aus, dies 
sei aber vertraglich nicht mit der B-Pol 
vereinbart. Man orientiere sich nicht an 
Brinks, sondern am Markt. Allerdings 
sind durch B-Pol neue Bedingungen 
entstanden, die sich jedoch nicht mit 
den Altverträgen deckten. Um am Markt 
bestehen zu können, müsse man den 
Druck auf die B-Pol erhöhen. Man sei 
bestrebt, bevorzugt neue Mitarbeiter 
aus der Umgebung einzustellen. Moti-
vation koste Geld, und das sei nicht 
vorhanden. Zur doppelten Belastung 
der Frauen bei einem Einsatz gäbe es 
derzeit keine Alternative, außer man 
richte einen reinen Frauenschalter ein. 
 

B-Pol und Sicherheitskontrollen 
 

Frage Beschäftigte 
Weshalb lässt man sich „Spitzenzeiten― 
von der B-Pol nicht höher bezahlen? 
Antwort Kollege W. Schmidt von der 
komba-gewerkschaft 
Die Sicherheitskosten sind den Flugge-

sellschaften zu hoch, die EU forderte 
Ausschreibungen. Daher wurde eine 
Tochtergesellschaft auf Niedriglohnni-
veau gegründet, um Arbeitsplätze zu 
sichern. Die komba-Gewerkschaft ist 
für Einigkeit im Konzern, um vorrangig 
Arbeitsplätze zu sichern. Arbeitsbedin-
gungen und Lohn bei Fremdfirmen im 
Sicherheitsgewerbe seien weitaus 
schlimmer. 
 

Verschiedenes 
 

Frage Beschäftigte 
Wo ist das Dienstende? 
Antwort Arbeitgeber 
Das Dienstende ist an der Kontrollstel-
le. Clear-Up-Zeiten sind machbar. 

Frage Beschäftigte 
Wie geht es weiter mit der neuen 
Dienstkleidung? 
Antwort Arbeitgeber 
Es wird demnächst Gespräche mit 
den Testern geben. Thermo-
Outdoorhosen sind vorgesehen. 
Frage Beschäftigte 
Was ist mit den Mängeln, z.B. bei der 
Klimaanlage, anderen baulichen Män-
geln oder der Bestuhlung im Sperrge-
päckraum (Stühle sind sicherheitsge-
fährdend und Eigentum der B-Pol)? 
Antwort Arbeitgeber 
Wir gehen all diesen Hinweisen nach 
und versuchen Abhilfe zu schaffen. 
Dies gilt auch für den Vorschlag, einen 
Briefkasten zur Parkmarkenrückgabe 
einzurichten.  
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