
 

  

 

Warum werden Verfügungstage, an denen man krank war, nicht bezahlt? 
 
Herr Friebertshäuser antwortete, dass dieser Tag, wenn Schichten hinterlegt 
sind, bezahlt werden. Man sollte doch die Unterlagen bei ihm einreichen. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Liebe Kollegen zum neuen Jahr die 

besten Wünsche  
 

Eure komba Betriebsräte 
 

Fragen, Anregungen, Beschwerden in Form von Leserbriefen sind an          
KSL20@t-online.de zu senden. 
Diese werden dann anonym behandelt. 
 
Danke für die Leserbriefe, die bei uns nicht eingegangen sind. Wir gehen davon 
aus, dass alles in Ordnung ist. 

 
 
 
 
 

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 Dezember 2011 

Die Teilnahme an der Betriebsversamm-
lung war erschwert worden durch den 
Ort „ Ballsporthalle der Fraport– AG “ . 
Es kamen nur ca. 30 Kolleginnen und 
Kollegen aus den operativen Bereichen. 
 
Nach der Begrüßung durch den Be-
triebsratsvorsitzenden Helmut Hayn wur-
de eine Gedenkminute  für die zuletzt 
verstorbenen Kollegen eingelegt. Über 
die Arbeit des Betriebsrates berichtete 
Helmut Hayn , dass in diesem Jahr viele 
Kündigungen ausge-
sprochen worden 
sind, dass wir vielen 
Kolleginnen und Kol-
legen einen Arbeits-
platz durch Arbeits-
verträge sichern 
konnten, dass die 
Probleme der Kolle-
ginnen und Kollegen 
ernst genommen 
werden und auch 
eine Lösung gefun-
den worden ist. 
Dass für die 10 
Stunden Schichten 
im §8, Schichtlegenden am 14.12.2011 
die Einigungsstelle einberufen worden 
ist und dort verhandelt wird. 
Für uns Kolleginnen und Kollegen be-
deutet der Spruch der Einigungsstelle 
eine Rechtsverbindlichkeit zwischen Ar-

beitgeber und Betriebsrat. Am 
19.12.2011 wird eine Arbeitsgruppe 
bestehend aus §5 Luftsicherheitsas-
sistenten aus dem FraSec BR, B-Pol
-Personalrat und Fraport BR gebil-
det, die sich ein Bild über die Belas-
tungen bei der Fluggastkontrolle ma-
chen wird.  
Die Realtestproblematik im §8 hat 
sich so entwickelt, dass die Kollegin-
nen und Kollegen pro Woche 30 -35 
mal überprüft werden durch das 

HMWVL und zu-
sätzlich noch 
durch die 
Fraport, wobei es 
zu einer Überbe-
lastung der Kolle-
ginnen und Kolle-
gen gekommen 
ist. Diese Angele-
genheit ist in ei-
ner Rechtsprü-
fung, ob diese Art 
und Weise den 
Kolleginnen und 
Kollegen noch 

zumutbar ist, auch wenn die EU  
mehr Sicherheit an Flughäfen haben 
will. Alle Kolleginnen und Kollegen 
können sich in ihrer Freizeit ein Bild 
über die Arbeit des Betriebsrates 
machen, wenn es nicht um perso-
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nenbezogene Probleme handelt. Ein 
Brief für die Prämienzahlungen an den 
Aufsichtsrat wurde versandt. 
 

Zitat: „Gute Entscheidungen brau-
chen ihre Zeit“.  
 

Bericht der Geschäftsleitung: 
 

Herr Friebertshäuser teilte mit, dass das 
Arbeitszeitkonto nun eingeführt worden 
ist und das die Verhandlungen über die 
Betriebsvereinbarung „Dienstplanung“ 
jetzt mit in das Einigungsstellenverfah-
ren am 14.12.2011 gebracht worden 
sind, um Klarheit in die Dienstplange-
staltung zu bekommen, damit die Be-
schäftigten eine bessere Planbarkeit 
haben. Wir brauchen verlässliche 
Grundlagen für die Dienstplangestal-
tung. 
 
Frau Uhe erklärte uns dann, dass wir 
einen deutlichen Anstieg an Fluggästen 
hatten und dass die Umsteiger einen 
attraktiven Flughafen vorfinden sollten, 
weil wir mit unserer Kundenfreundlich-
keit davon leben würden. Sie bedankte 
sich bei den Kolleginnen und Kollegen 
für die geleistete Arbeit und für die Um-
setzung der Service Gedanke nach dem 
Motto: „Great to have you here“. Die 
wirtschaftliche Lage der Firma FraSec 
hat sich in den letzten 9 Monaten deut-
lich verbessert, allerdings sind wir noch 
in den „roten Zahlen“. 

Eine Steigerung der Einnahmen ist 
erfolgt  durch eine erhöhte Service-
Leistung auf allen Gebieten. Unsere 
Schulungsabteilung hat einen deutli-
chen Anstieg an auszubildendem 
Personal zu verzeichnen, weil sich 
diese Maßnahmen über das gesamte 
Jahr erstrecken, es werden auch im 
Winter Ausbildungen erfolgen. 
Für den Flughafen Hahn wird eine zu 
gewinnende Ausschreibung ange-
strebt. Negative Schlagzeilen machte 
natürlich unsere Krankheitsquote, die 
deutlich erhöht ist im Jahresdurch-
schnitt bei ca. 11%. Und was hier 
deutlich wurde ist, was für ein schö-
nes Gewinnspiel wir doch über die 
Osterspitze hatten, das wurde beson-
ders hervorgehoben. 

komba Betriebsräte 
 
 
Helmut Hayn      0173 6513224 
 
Ursula v. Oertzen      0162 2009474 
 
Iris Kayser       0173 3054357 
 
Andreas Böhnert      0173 3051841 
 
Nsimba Gore      0163 2035543 
 
Jörg Menzel      0173 3009691 
 
Walid Oued       069 69025866 
 
Ulrike Kniß       0178 3341292 
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Es wurde festgestellt, dass durch die 

Wunschdienstpläne, die vor Jahren 

mal gefragt wurden, die Zufriedenheit 

der Kolleginnen und Kollegen etwas 

besser war als jetzt. 
 

Warum werden unsere Urlaubstage 

nach einer 5-Tage Woche berechnet 

und nicht nach einer 6-Tage Woche, 

dadurch fehlt uns 1 Tag Urlaub? 
 

Dies ging an die Gewerkschaften, die 

darauf achten sollten. 
 

Vor 3 Monaten war die letzte Betriebs-

versammlung, dort wurden die 4.00 

Uhr Schichten angesprochen, warum 

die Kolleginnen und Kollegen die die-

se Schichten haben wollen,  diese  

nicht  bekommen. Es wurde verspro-

chen sich darum zu kümmern, leider 

mussten wir feststellen, dass sich bis 

heute nichts getan hat. 
 

Frau Töpfer antwortet auf diese Frage, 

es hätten sich ja nur 4 - 5 Beschäftigte 

gemeldet für diese Schichten.  

Nach Prüfung gibt es eine Liste mit ca. 

30 - 40 Personen, die diese Schichten 

gerne übernehmen möchten. 

Also, wo ist denn jetzt die Stelle die 

diese Liste nicht weitergereicht hat! 
 

Es wurde gefragt: War die Einführung 

der Fußbänke ein Mitarbeitervorschlag  

und gab es dafür Geld? 

Es war ein Versuch, etwas Gutes für 

die Passagiere zu tun, und es gab 

kein Geld dafür. 

Update:  
 

Am 19.12.2011, haben die komba Be-

triebsräte Helmut Hayn und Nsimba 

Gore an der Konstituierenden Sitzung 

der AG Fluggastkontrolle teilgenom-

men. 
 

Die Arbeitsgruppe besteht aus Vertre-

tern der FraSec BR, B-Pol Personalrat 

und der Fraport BR. 

Die Vertreter der FraSec GmbH haben 

die Probleme bei der Fluggastkontrolle 

angesprochen z.B.  
 

 Dienstpläne 

 Gehalt 

 Pausenzeiten ( 2 Uhr Schicht, 

nach 2 Stunden Pausen) 
 

Die komba Betriebsräte arbeiten hart 

daran, die zustände stets zu verbes-

sern. 

      Sicherheitsnadel 
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Der Streit  zwischen der B-Pol und der 
FraSec wird vor Gericht ausgetragen. 
Im nächsten Jahr soll es zu einem Urteil 
kommen. 
Bei der Aufsichtsratssitzung im März 
2011 wurden keine Prämien beantragt, 
dies wurde dann erst bei der  nächsten 
Sitzung besprochen. Es wurde festge-
legt, dass es auf Grund von „roten Zah-
len“  keine Prämienzahlungen gibt. Frau 
Uhe sagte wenn es wieder „schwarze 
Zahlen“ gibt, dann können wir auch wie-
der Prämien zahlen. Das bedeutet aber 
nicht, dass wir keine gute Arbeit geleis-
tet haben. Es wurde nochmals darauf 
hingewiesen, dass bei der Fraport-AG 
ein anderes System für Prämienzahlun-
gen existiert, das durch eine Betriebs-
vereinbarung gekoppelt, mit den Lohn-
absenkungen, zum Tragen kommt und 
dadurch 2 mal im Jahr eine Prämie aus-
gezahlt wird. Vielleicht ist das Wort Prä-
mie in diesem Zusammenhang nicht 
richtig gewählt worden. 
Sie meinte noch, dass wir Geld auf der 
Bank haben, um Löhne und Gehälter zu 
zahlen. Sie bedankte  sich nochmals für 
die hohe Qualität im Service, die durch 
das Audit bestätigt wurde. 
Frau Töpfer erklärte dann, dass bei uns 
eine Belastungsanalyse im §5 durchge-
führt werden soll, weil sie sich doch Ge-
danken darüber machen, warum wir so 
einen hohen Krankenstand haben. In 
dieser Analyse werden folgende Belas-
tungen gemessen: psychische Belas-
tungen, private Anforderungen an die 
Beschäftigten, Fehlzeiten, physische 
Belastungen am Arbeitsplatz. Hierzu 

gibt es eine anonyme Mitarbeiterbe-
fragung, die dann ausgewertet wird. 
Es soll dann auf  freiwilliger Basis 
eine Speichelmessung (Kortisol) und 
vielleicht auch eine Puls- und Blut-
druckmessung gemacht werden. Das 
Ganze wird durch Prof. Dr. A. 
Schwaninger  & Wiss.-Ast. Für psy-
chische Belastungen und Institut 
Menschen in komplexen Systemen 
ausgewertet werden. Dieses Schwei-
zer Institut hat auch bei §5 das X-Ray
-Tutor entwickelt. 
 

Bericht der Gewerkschaft: 
 

Der Vertreter der komba-
gewerkschaft war nicht anwesend.  
Helmut Hayn hat  dann die Forderun-
gen der komba gewerkschaft an den 
Arbeitgeber kommentiert mit den 
Worten, dass wir meinen, was wir 
sagen, und dass die Kolleginnen und 
Kollegen mehr Freizeit, mehr Urlaub 
und mehr Geld in Angriff nehmen. In 
Zukunft müssen wir besser prüfen, 
was wir vereinbaren. 
 

Warum die Verhandlungen noch nicht 
begonnen haben, wurde nicht erör-
tert, nur so viel: es wurde darauf hin 
gewiesen, dass der  BDSW noch 
nicht verhandelt wurde, und dass wir 
das Ergebnis  abwarten. Ob es zu 
einer Einigung kommt, ist fraglich. 
 

Fragen der Kolleginnen und Kolle-
gen: 
Monolog: 
 
In unsere Firma die aus dem Rohstoff 
(Ressource) Mensch besteht, wird 

      Sicherheitsnadel 



 

  

 

diese zu 90% weniger geschätzt  als 
anders wo. Da die Wertschätzung der 
Mitarbeiter hier sehr gering ist, und wir 
als Menschen erst nach Jahren oder 
erst wenn etwas passiert ist, wahrge-
nommen werden, ist schon bedauerlich, 
weil unsere Firma nur aus der Res-
source Mensch besteht. Es ist erstaun-
lich, dass der Krankenstand im §5 bei 
einer 6 Tage- Schicht, wobei der letzte 
Tag mit einem Spätdienst endet und der 
erste Tag dann wieder mit einer frühen 
Frühschicht beginnt, wobei die Ruhezeit 
von 48 Stunden eingehalten wird, die 
Zeit zum Ausruhen und Regenerieren 
sehr gering ist, nicht noch höher ist. 
Man hat dann nach dem Schlafen nur 
24 Stunden für die Familie Zeit, wobei 
hier doch Arbeiten und Familie groß 
geschrieben wird, Familienfreundliches 
Unternehmen? Die Frage wurde ge-
stellt, wie man bei einer 54-Stunden-
Woche mit 24 Stunden Familienzeit 
Kraft tanken soll, um dann wieder 54 
Stunden zu leisten.  
 

Diese Frage konnte von der  Geschäfts-
leitung nicht beantwortet werden. 
Es wurde dann noch erzählt, dass man 
bei uns genötigt wird, einen  Vater-
schaftsnachweis zu erbringen, weil die 
Eintragung 1/2 Kind auf der Lohnsteuer-
karte nicht anerkannt wird, weil das Fi-
nanzamt ja auch Fehler machen kann. 
Es wurde dann doch eine Sonderverein-
barung erlaubt, damit die Wertschät-
zung der Mitarbeiter nicht  ganz so ne-
gativ ausfällt und wir doch noch als fa-
milienfreundliches Unternehmen darge-
stellt werden können. 
 

Es wurde beanstandet, dass die Winter-
jacken nicht verschlossen werden kön-

nen, weil man dadurch den Diebstahl 
begünstigt, mit der Folge, dass man in 
der Dienstkleidung nur mit Jackett zur 
Arbeit bei –5°C doch schnell eine Er-
kältung bekommen kann. 
 

Durch diese Probleme hat doch schon 
jeder 4-te in dieser Firma seine innerli-
che Kündigung ausgesprochen, es 
wird nur geredet und geredet, aber es 
passiert nichts, oh doch, wir bekom-
men als Dankeschön einen Weih-
nachtskalender als Wertschätzung. 
 

Durch meine Dienstplangestaltung bin 
ich kein Mensch mehr, wenn ich um 
0.00 Uhr— 9-00 Uhr arbeiten soll und 
dann nach 2 Stunden Pause bekom-
me, bin ich um 6.00 Uhr Müde und 
kann die Luftsicherheit nicht mehr ge-
währleisten. Dies wird so massiv von 
der Firma ignoriert, das mir dann emp-
fohlen wird krank nach hause zu ge-
hen. Ich bin aber nicht krank sondern 
nur Müde, weil ich auch nicht schlafen 
konnte. Wie soll ich dann noch die 
Luftsicherheit gewährleisten?  
 

Eine Erklärung durch die Geschäftslei-
tung erfolgte nicht. 
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