
 

  

 

 
 
 
 
 

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 

 

  

 

Juni  2012 

1 

Aktuell kurz gemeldet 

Veränderungen beim  
Betriebsrat und bei der  

Komba-Liste Nr. 8 
 
Damit  ihr nicht weiter auf Hörensa-
gen angewiesen seid, möchten wir 
einiges klarstellen: 
 
Es ist richtig, 
dass Ursula 
von Oertzen 
ihr Mandat im 
B e t r i e b s r a t 
aus persönli-
chen und ge-
sundheitlichen 
Gründen nie-
dergelegt hat. 
Sie wird ihre 
Arbeit bei der 
IVK nicht mehr 
a u f n e h m e n 
und ist in den Ruhestand verab-
schiedet worden. 
Wir bedanken uns bei Ursula von 
Oertzen für die hervorragende Ar-
beit im Betriebsrat und wünschen 
ihr für ihren wohlverdienten Ruhe-
stand alles Gute. 

 
Wir begrüßen als neues Betriebs-
ratsmitglied und wünschen ihr viel 
Erfolg „Manuela Stork“. 
Es ist richtig, dass Helmut Hayn 
nicht mehr als BR-Vorsitzender 
tätig ist. Auf Grund einer gesund-
heitlichen Maßnahme war Helmut 

Hayn nicht in 
der Lage seine 
Arbeiten voll-
umfänglich zu 
erledigen. Aus 
diesem Grund 
wurde Dirk 
P e m b e r g e r , 
der jetzt das 
freigestellten 
Mandat von 
Ursula von 
Oertzen über-
nommen hat, 

mehrheitlich zum BR-Vorsitzenden 
gewählt. Wir werden den neuen 
BR-Vorsitzenden vollumfänglich 
unterstützen, und wünschen ihm 
viel Erfolg. 
 
Helmut Hayn ist weiterhin Betriebs-
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rat und wird sich auch in Zukunft für 
Eure Belange einsetzten. Nach er-
folgreicher Absolvierung der Schu-
lung und bestandener B-Pol.-
Prüfung § 5, im Juni wird er wieder 
im Bereich § 5 eingesetzt werden. 
 

Die Betriebsversammlung ist vom 
Betriebsverfassungsgesetz vorge-
schrieben. Sie besteht aus den Ar-
beitnehmern des Betriebes, also 
habe ich als Arbeitnehmer das 
Recht nach § 42 Betr.VG zur Be-
triebsversammlung zu gehen. Aus 
gegebenem Anlass wurde das den 
Arbeitnehmern aus operativen 
Gründen verweigert. Deswegen ist 
am 27.03.2012 ein Gütetermin beim 
Arbeitsgericht gescheitert, das Ver-
fahren wird am 05.07.2012 beim 
Arbeitsgericht weiter verhandelt. 
 

Fragenkatalog aus der Betriebs-
versammlung im März 2012: 
 

Wie komme ich ohne Auto zu den 
3.00 Uhr und 4.00 Uhr Schichten? 
Antw. Arbeitsdirektor: Es gibt an-
dere Möglichkeiten, wie z.B. Fahr-
gemeinschaften, andere Verkehrs-
mittel, es ist bekannt, dass der Flug-
hafen von 0-24 Uhr offen hat .  
 

Was ist ein Dienstgang (z.B. Aus-
weisabholung)?  
Antw. Arbeitsdirektor: Im Regelfall 
vor Arbeitsaufnahme bei Antrags-
stellung. Abholung: operative Abklä-
rung, wird als Arbeitszeit gewertet, 

auch wenn es nicht in der Arbeits-
zeit stattfindet. 
Bekommen wir eine Prämienzah-
lung? 
Antw. Frau Uhe: Ergebnis 2011 
war +, aber sehr gering, wäre ein 
Betrag von 10 Euro geworden, 
wenn 2012 mehr rauskommt 
kommt es 2013 zur Auszahlung 
mit dem Betrag von 2011. 
 

Darf der Arbeitgeber mich wegen 
schlechter Rasur unbezahlt nach 
Hause schicken? 
Antw. Frau Töpfer: Ja, äußeres 
Erscheinungsbild ist ausschlagge-
bend für unsere Arbeit, dieses ist  
im Arbeitsvertrag sowie in der 
Kleiderordnung geregelt. 
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Leserbrief 
 
Wertschätzung bezeichnet die positi-
ve Bewertung eines anderen Men-
schen. Sie gründet auf eine innere 
allgemeine Haltung anderen gegen-
über. Wertschätzung betrifft einen 
Menschen als Ganzes, sein Wesen.  
 
Wertschätzung ist verbunden mit Re-
spekt, Wohlwollen und Anerkennung 
und drückt sich aus in Interesse, Auf-
m erksam k e i t ,  F reu n d l i chk e i t . 
Wertschätzung ist unverzichtbar im 
privaten und beruflichen Alltag, in 
Wirtschaft und Politik, in Kultur und 
Gesellschaft. Sie gründet im Selbst-
management und eröffnet Wege zu 
nachhaltiger Wertschöpfung. Wert-
schätzung ist eine Haltung die von 
Unternehmer an Mitarbeiter weiter 
getragen werden sollte, um deren 
Leistungsbereitschaft nachhaltig zu 
erhalten. 
 
Wertschätzung in beruflicher Form 
von Vorgesetzten sollte sich in der 
Form darstellen, dass diese mit fach-
kundigen, soliden Aussagen ihre 
Kompetenz im Umgang mit Mitarbei-
tern überlegt darstellen. Jede Aussa-
ge muss fundiert und nachvollziehbar 
sein. Vorgesetzte die diese Grundla-
gen nicht einhalten, sind bei Mitarbei-
tern sehr schnell und nachhaltig als 
Führungsperson untragbar. Jede Aus-
sage, die nicht als wertschätzend auf-
genommen wird, hat unterbewusst zur 
Folge, dass Kollegen / Mitarbeiter den 

Respekt und die Kompetenz langfristig 
in Frage stellen. 
 
Wie kann ich als Arbeitgeber einen Mit-
arbeiter wertschätzen, den ich nicht in 
seiner Person achte und mit Randbe-
dingungen beschäftige, die ich als Ar-
beitgeber nicht persönlich erleben 
möchte. Bei Gesprächen mit Arbeitneh-
mer diese herablassend und mit per-
sönlichen inkompetenten Aussagen 
abwiegeln. 
 
Als Mitarbeiter kann ich den Arbeitgeber 
seiner wertschätzenden Aufgabe nicht 
damit entgegentreten, dass ich mich 
unter Kollegen negativ über meine Vor-
gesetzten äußere. Vielmehr muss ich in 
solchen Situationen den Vorgesetzten 
auf den Missstand ansprechen und bei 
anhaltenden Verhalten hilfestellende 
Gruppen (Betriebsrat) mit einbeziehen. 
Jedes Gespräch das respektvoll, sach-
bezogen und  freundlich geführt wird, 
sollte von Vorgesetzten mit Interesse 
Wertgeschätzt werden. Und eine Lö-
sung in zeitnaher Abfolge beiderseits 
vereinbart werden.  
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Darf ich während der Arbeitszeit 
zum Betriebsrat gehen? 
Antw. Arbeitsdirektor: Er befürch-
tet, dass keiner mehr auf der Spur 
zum Arbeiten bleibt, aus eigener 
Er fahrung  a ls  BR -Mi tg l ied 
(Personalrat, freigestellt ), kann der 
Mitarbeiter bei Problemen den BR 
anrufen und ihn bitten, auf die Spur 
zu kommen, um das Problem zu 
lösen, deshalb haben wir 6 freige-
stellte BR-Mitglieder und Donners-
tags nochmals 8 freigestellte BR-
Mitglieder.  
 
Wofür hat das MRKA gestreikt, der 
Flächentarifvertrag wurde bereits 
vor Wochen   bei Brinks  ohne Tam-
Tam abgeschlossen, warum dann 
bei uns? 
Antw. Gewerkschaft ver.di: Das 
Angebot lag bei 1% SD und 20 
Cent bei §5, war ohne Streik nicht 
absehbar. 
Der Urlaub wurde durch den Streik 
noch mit in die Verhandlung ge-
nommen, was nicht absehbar war. 
 
Was macht eigentlich die AG 

Fluggastkontrolle? 

 

Die Arbeitsgruppe Fluggastkontrolle 
traff sich am 18.04.2012, die komba 
Betriebsräte Helmut Hayn und 

Nsimba Gore unterstützt von Rei-
mund Isdebski, vertreten als er-
fahrene Luftsicherheitsassistenten 
die FraSec GmbH.  

Am 27.04.2012 fand eine Tagung 
mit dem Thema, Arbeitsplatz Flug-
hafen Qualität und Sicherheit aus 
einer Hand, von 13.00 bis 15.00 
Uhr im Airport Conference Center 
(ACC) / Raum K20. 

 

Diese Tagung fand am 

27.04.2012 statt. 

 

Die Komba-Kollegen waren zahl-
reich vertreten, angeführt durch 
Werner Schmidt im Podium und 
Sylvia Wolf bei der Präsentation 
der Aufgaben der Luftsicherheits-
assistenten. Folgende Gewerk-
schaften waren ebenfalls vertreten 
GÖD, Ver.di, GdP und eine 
Vertreterin der SPD Landtagsfrak-
tion in Hessen. Seitens des Be-
triebsrates der FraSec GmbH wa-
ren Iris Kayser und Nsimba Gore 
vertreten. Der Vertreter der IHK 
hat zwar über das Berufsbild der 
Sicherheitsfachkraft gesprochen, 
aber die eigentliche Aussage, 
dass es ein Berufsbild als Luftsi-
cherheitsassistent geben soll, war 
nicht verdeutlicht worden. 
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Sylvia Wolf hielt einen Vortrag 
über die Rahmenbedingungen im 
Bereich § 5. Angesprochen wur-
den die Dienstzeiten, Standzeiten 
sowie die Bezahlung. Kritisiert 
wurde das Einstellung– und Kündi-
gungsverhalten der FraSec GmbH, 
welches als große Sicherheitslü-
cke gesehen wird. Es wurde dar-
über diskutiert , dass die hoheitli-
chen Aufgaben wieder in den 
BUND eingegliedert werden soll-
ten. Die Vertreter des BMI, waren 
wegen anderer Verpflichtungen 
nicht anwesend.  

Die sicherheitsrelevanten Aufga-
ben im Bereich §8 wurden auch   
in Verbindung mit §5 gebracht und 
das diese Aufgaben, in Bezug auf 
Sicherheit im Luftverkehr nicht zu 
unterschätzen sind. 

Es wurde angesprochen, dass wir 
eine Lobby für unsere Probleme in 
der Politik benötigen.  

 

Eine Petition wird erarbeitet und 
mit dieser  wird sich an den Bun-
destag gewandt, um mehr Gehör 
in dieser Angelegenheit zu bekom-
men.  

 

Wir möchten alle Luftsicherheits-
assistenten bitten, uns zu unter-
stützen, sich an dieser Aktion zu 

beteiligen, damit wir eine Lobby für 
unsere Probleme in der Politik  be-
kommen. 

 

Wir halten Euch weiterhin auf dem 
Laufenden und bedanken uns für 
Eure Hilfe. 

 

Arbeitet der AZA noch oder 

schläft er schon? 

 

Wir mussten mit Bedauern feststel-
len, dass der AZA sich seiner Ver-
antwortung wohl nicht mehr be-
wusst ist, oder wie ist es zu verste-
hen, dass es vermehrt Schichten 
in der Nacht von mehr als 9 Stun-
den gibt. Auf der Spur hält sich 
hartnäckig die Vermutung, dass 
die Ausschussmitglieder ihrer Ver-
antwortung nicht  nachkommen 
und die Gesundheitsprobleme 
nicht ernst nehmen. Die Beleg-
schaft wird es ihnen hochanrech-
nen bei den nächsten Wahlen. 

Aus sicherer Quelle wurde uns mit-
geteilt, dass der AZA schon viel 
erreicht hat für die Kolleginnen und 
Kollegen. Was war das eigentlich? 
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