
 

  

 

Arbeitet der Arbeitzeitausschuss noch oder schläft er schon? 
 

In unserer letzten Ausgabe hatten wir uns über den Arbeitszeitausschuss des 
Betriebsrats geäußert, wobei dies bei den Ausschussmitgliedern nicht auf Ver-
ständnis gestoßen ist . Unsere Kolleginnen und Kollegen auf der Spur sind der 
Meinung, dass der Ausschuss seine Aufgaben nicht zu Ihrer vollsten Zufrie-
denheit erledigt z.B. VFT– Tage, Sondervereinbarungen und einiges. Wie ist 
es sonst zu erklären, dass bereits nach 2 Stunden, die Mitglieder in der Kanti-
ne sitzen? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Helft den komba Betriebsräten , weiter spürbare Veränderungen herbei-

zuführen! 
 
 
 

Fragen, Anregungen, Beschwerden in Form von Leserbriefen sind an  
KSL20@t-online.de zu senden. 
Diese werden anonym behandelt. 
 
Danke für die Leserbriefe in Form von Fragen und Bemerkungen. 

 
 
 
 
 

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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Aktuell gemeldet  

Die Betriebsversammlung fand am 
29.11.2012 statt. Sie wurde von ei-
nem freigestellten Betriebsrat gelei-
tet , weil der Vorsitzende und seine 
Stellvertreterin wegen Krankheit und 
Schulung abwesend waren und dies 
bereits zum zweiten Mal. Es wurde 
den Kollegen/innen mitgeteilt, dass 
sich der BR im T2 befindet und die-
ser doch den Besuch erwartet.  
 
Die unter Beteiligung der komba Be-
triebsräte aktuel-
len Projekte des 
B e t r i e b s r a t e s 
wurden  vorge-
stellt:  
·Testlauf „Geht 
au f  e i gen en 
Wunsch früher“ 
und Arbeitszeit-
konto im § 5, 
eventuelle  Er-
weiterung auf 
den §8 und Services 
 
·Betriebsvereinbarung zur Dienstpla-
nung wurde gekündigt und die ersten 
Gespräche mit dem   Arbeitgeber 
fanden bereits statt. 
 
·Überarbeitung der Betriebsvereinba-

rung Arbeitszeiterfassung 
· Betriebsvereinbarung  Orthoplasten                          
(Gehörschutz) ist in Arbeit 
· Schuhe Tragetest  im Bereich ITS 
· Winterschuhe im Outdoorbereich 
 
Andreas Böhnert präsentierte den 
Bericht des Personalausschusses  
über Einstellungen und Arbeitneh-
merüberlassung  sowie die Teilnah-
me bei Auswahlverfahren.  
 

Bericht der Ge-
schäftsleitung: 
Das Jahr 2012 hat 
uns durch die gute 
Arbeit der Kollegen/
innen ein positives 
Bet r iebsergebn is 
gebracht und dem-
zufolge kann im 
Jahr 2013 eine Er-
f o l g s b e t e i l i g u n g  

inklusive der 10,00 € gegeben wer-
den.  Es wird Veränderungen für den 
Fraport Bereich ASM-FO geben, da 
dieser Bereich 2015 in die FraSec 
integriert werden wird. Die Aufgaben 
werden unter anderem folgende sein: 
Betriebssicherheit, Zugangskontroll-
dienst, Sonderkontrolle und einiges 
mehr.  

Die Zeitschrift der komba Betriebsräte 
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Ausblick auf  das Jahr 2013:  
 
Auf Grund der Tatsache, dass die Bun-
despolizei die Steuerung des Bereiches 
A/B ab 01.01.2013  übernimmt „können“ 
die Dienstpläne vielleicht eine Ähnlich-
keit mit dem Bereich C bekommen und 
wie es so schön heißt: „ Durch das 
schwache Passagieraufkommen und 
das schwache Wachstum bei Fraport 
werden diese und das Bundesministeri-
um des Innern jeden Groschen 2 mal 
umdrehen bevor sie diesen Ausgeben“.  
Gewinn der Ausschreibung Hahn und 
Terminal 1 B, West, Ost, Mitte.  
 

Fragen der Kollegen/innen: 
 

Bekommen wir eine Prämienzahlung + 
Gewinnbeteiligung? 
 

Der Aufsichtsrat und die Geschäftslei-
tung sind bereit eine Zahlung zu veran-
lassen frühester Termin würde März 
2013 sein. 
 

Wie sieht die Rezertifizierung aus? 
 

Stand §8 haben ,87% beim ersten An-
lauf bestanden . Die restlichen Kollege-
nInnen wurden intensiv nachgeschult 
teilweise auch ohne  Monitorauswertung 
eingesetzt. Der Bereichsleiter § 8 und 
Services, mahnte die KollegenInnen bei 
der Auswertung der Bilder ruhig zu blei-
ben. 
 

Stand §5 die Ersten werden ab dem 
04.12.2012 rezertifiziert.  

Web Terminal für alle? 
 
Im C-Bereich gibt es das Web Termi-
nal unter anderem zur Einsicht in die 
Dienstpläne, wird dies auch im A/B 
Bereich kommen und besteht in Zu-
kunft die Möglichkeit dort die Dienste 
zu Tauschen, zur Entlastung des Be-
triebsbüros.  
Dies will die Geschäftsleitung prüfen. 
 
Warum werden bei Krank nach hause 
die Ein– und Ausstechzeiten rausge-
nommen?  
 
Dies sind nur Einzelfälle. 
 
Bitte diese Einzelfälle bei unseren 
neuen Leiter Personal, Herr Top-
nick klären lassen. 
 
 

Unser Tipp 
 

Bei Gesprächen mit dem Arbeitgeber, 
nimmt immer die komba Betriebsräte 
mit. 

komba Betriebsräte 
 
 
Helmut Hayn      0175 4607338 
 
Andreas Böhnert      0173 3051841 
 
Nsimba Gore      0173 3051841 
 
Walid Oued       0178 2340961 
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Unterstützer der komba Betriebsräte 

Kristina Schulz-Zacher 

K.schulz-Zacher@frasec.de 

Dieter Heberle 

DieterHeberle@web.de 

Kathrin Schlichte 

KSL20@t-online.de 

Murat Karacadal 
Murat_kara85@hotmail.com 

Sylvia Wolf 
Sylwo90@yahoo.de 

Abdel El Haddaoui 
KSL20@t-online.de 



 

  

 

Der Trainer hat vom Verein seine In-
struktion bekommen: „DICH bei jeder 
Anmeldung mit anderen Spielern auf 
die Fläche zu schicken und den Ball 
an DICH - EUCH abgegeben.“  
 

Vor jeder Anmeldung und in der Pause 
sagt der Trainer DIR: „welche spieleri-
schen Möglichkeiten DU haben könn-
test. Was DU daraus machst, will der 
Trainer im Spiel nicht beeinflussen. 
Der Grund dafür kann sein, dass der 
Trainer für die Dauer des Turniers und 
darüber hinaus finanziell vom Verein 
abgesichert ist.  Der Vereinsvorstand 
nicht daran interessiert ist, dass DU 
mit deinem Team in der Rangliste auf-
steigst. Das dieses  Mehrkosten zur 
Folge haben könnte,  die durch SI-
CHERES Ballspiel und Passgebung  
hervorgerufen wird. Wenn DU dich als 
Teamfähig und Ballsicher zeigst, könn-
te das zur Folge haben, das die Ge-
winnspannen zwischen den einzelnen 
Stationen am Spielfeldrand geringer 
werden und sich das Turnier für die 
Beteiligten am Spielfeldrand nicht 
mehr lohnend auswirkt.  
Fortsetzung folgt... 
 
Zitat eines Freigestellten Betriebs-
ratsmitglieds 
  
Die komba Betriebsräte treten dem 
Arbeitgeber gegenüber aggressiv auf! 
 
Antwort: 
 
Danke für das Lob, die Aussage 
stimmt, wir kämpfen für die Interessen 
der Kolleginnen und Kollegen.  
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Ja, es ist richtig, dass die meisten Kol-
leginnen und Kollegen nicht körperlich 
in der Lage sein werden, bis zum sie-
benundsechzigsten Lebensjahr, als 
Sondenkraft ihren Dienst zu versehen. 
 Auch ist es richtig, nach Möglichkeiten 
zu suchen, die für alle eine annehmba-
re Lösung darstellen. Wir von der kom-
ba-Gewerkschaft haben unseren Focus 
auf diese Maßnahme gelenkt und wer-
den dies für Euch im Auge behalten. 
 

Was bringt die Zukunft? 
Wer die finanzielle Entwicklung sieht, 
der weiß, dass es 2013 eine Beteili-
gungsprämie geben muss. Doch behal-
ten wir im Sinn, dass es ab 2010 keine 
Prämie ausgezahlt wurde, nicht weil 
kein Geld da war, sondern es war der 
Tatsache geschuldet, dass wegen strit-
tigen Wegezeiten, Rücklagen gebildet 
wurden. Die Aufsichtsräte der komba 
Gewerkschaft werden bei der Auflö-
sung der Rückstellung genau darauf 
achten, wer was vom Kuchen erhält, 
bzw. rechtzeitig euern Anteil einfordern. 
  

Leserbrief 

Turnier mit Trostpreis - Garantie  
Stell Dir vor, dass täglich Teams von 5-
6 Spielern (Hallenfußball) sich bei ei-
nem Turnier anmelden um am Ende, 
mit Sicherheit nur einen Trostpreis zu 
erhalten. Nicht nur für die tägliche An-
meldung sondern auch für die Gesam-
te Saisons. Und nun ist die Frage wa-
rum DU nur einen Trostpreis be-
kommst. Alle Beteiligten am Spielfeld-
rand von Veranstalter, Vereinsführung 
und Trainer haben ihren Grund, dass 
sie Dich nicht während des Spiels auf 
deine Ballführung ansprechen. 
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Auf die Frage eines Kollegen, ob der 
Arbeitgeber verlangen kann, dass ein 
Teil der Pause als Wegezeit genutzt 
werden muss, wiedersprach Hans-
Jürgen Schmidt, dem Personalleiter der 
FraSec Gmb heftig, der die Auffassung 

      Sicherheitsnadel 

Frage an den Betriebsrat 
 

Wo sind die Unterschriften-Listen zum 
Thema: „Unterschiedliche Anfangszei-
ten geblieben, die ein komba Kollege an 
dem Betriebsratsvorsitzenden weiterge-
leitet hat?  
Nach langem hin und her wurde unser 
Kollege wie so oft wieder mit warmen 
Worten vertröstet. 
 

komba Gewerkschaft  
 

Die Gewerkschaftsvertreter Hans-
Jürgen Schmidt und Birgit Kother  
sprachen über das positive Geschäfts-
ergebnis der FraSec GmbH und das 
hieraus eine Erfolgsbeteiligung resultie-
ren sollte.Die Auswertung der WB-
Studie die deutlich zeigte dass die 
Schwierigkeiten auf der Spur, meist von 
den oberen Führungskräften kommen 
und das die Freude am Arbeitsplatz 
nicht als Problem gesehen wird. Die 
Kollegen machten auch die hohen Kos-
ten für die Parkplätze, unzureichenden 
Parkmarken zum Thema, Sie stellten 
der Geschäftsleitung der Frasec Gmbh 
verschiedene Möglichkeiten dass The-
ma klären, zum wohle der Kolleginnen 
und Kollegen. 
Hans– Jürgen Schmidt forderte, das die  
Qualitätskontrollen im Bereich ITS, zeit-
nah aufgeklärt werden müssten und  
ebenfalls eventuelle Schulungen. 

vertrat, ein Mitarbeiter ist verpflichtet 
rechtzeitig an seinen Arbeitsplatz  
zurück zukehren, egal ob er in seiner 
Pause sich auf dem Weg zu seinem 
Einsatzort befinde, oder nicht. Birgit 
Kother ergänzte in der zweiten Runde 
das Ganze noch, in dem Sie darauf 
hinwies, dass Pausen vom Gesetzge-
ber vorgeschrieben werden und ge-
mäß Tarifvertrag geregelt ist, dass 
Wegezeiten innerhalb der Schichten 
bezahlte Arbeitszeit ist. 
 
Der Verfügungstag (VFT) 
 
Aus Sicht der Tarifkommission die bei 
den Verhandlungen dabei war. 
Da es immer wieder zu unterschiedli-
chen Auffassungen und somit Zuse-
hens befremdenden Aussagen kam 
hier nun einige Richtigstellungen: 
 
1. Seine Entstehung 
Nach dem der Arbeitgeber so lang-
sam den dritten freien Tag nicht mehr 
anwendete, hatt die komba Gewerk-
schaft darauf bestanden, den Kolle-
ginnen und Kollegen mehr Entspan-
nung zu garantieren, indem für alle 
Kolleginnen und Kollegen, die im 
Grundrhythmus 6-2-6-2-6-2 geplant 
werden, ein Verfügungstag pro Monat 
in den Dienstplan auf genommen 
wird. 
2. Sein Zweck 
Der Zweck des Verfügungstages ist 
und war es, die Kolleginnen und Kol-
legen zu entlasten. Für mehr Freizeit 
sowohl für die Kolleginnen und Kolle-
gen als auch dessen Familien zu sor-



 

  

 

gungsdienst mit Dienst belegt wurde 
und wenn ja von wann bis wann.  

Schlusswort:  
Der Arbeitgeber hat zwar im Tarifver-
trag darauf bestanden, dass man das 
Wort „soll“ statt „muss“ in Bezug auf 
den Verfügungstag aufnimmt, aber der 
Arbeitgeber hat einseitig ein Arbeits-
zeitkonto eingeführt damit er in der 
Lage ist, den Verfügungstag richtig 
handhaben zu können. 
1. Zusätzlicher dritter freier Tag 
2. Entlohnung für zusätzlich ge-

leisteten Dienst 
3. Arbeitszeitkonto sammelt die 

geleisteten Mehrstunden, um  
sie an einem anderen Tag oder 
Tagen in Freizeit abgelten zu 
können. 

Da der Verfügungstag kostenneutral 
ist , ist er nach unserer Auffassung ein  
absolutes „MUSS“. 
Was bisher geschah... 
Mit einem Paukenschlag, ohne die 
Möglichkeit zu reagieren, hat das Bun-
despolizeipräsidium die Körperscan-
ner in Frankfurt eingeführt. Dieses 
Vorgehen verunsicherte sowohl die 
Arbeitgeberin, als auch den Betriebs-
rat.  
Ist sich das Bundesinnerministerium 
eigentlich im Klaren, dass es in 
Deutschland ein Betriebsverfassungs-
gesetz gibt? 
Eine Gewerkschaft, die mit ansehen 
muss, dass eine Maßnahme durchge-
führt wird, die ohne Informations- und 
Mitbestimmungsrecht umgesetzt wird, 
wird extrem hellhörig. 
Wir fordern die Unbedinklichkeitsbe-
scheinigung des Strahlenschutzamtes. 
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Als Nebeneffekt hatten wir gehofft, die 
Krankenquote zu senken. Diejenigen, 
die eine finanzielle Entlohnung vorzie-
hen würden, könnten dies unmittelbar 
mit der nächsten Lohnabrechnung er-
halten. 
 
3. Seine Anwendung 
Bei der komba Gewerkschaft herrschte 
Klarheit darüber, dass der Verfügungs-
tag nur in den verkehrsschwachen Mo-
naten von November bis einschließlich 
April als ein freier Tag zu gewähren ist. 
Für die Monate Mai bis Oktober hat die 
Arbeitgeberin das Recht , den Verfü-
gungstag mit Dienst zu belegen. Weil 
man der Planbarkeit  sowohl des Ar-
beitgebers als auch der Kolleginnen 
und Kollegen Rechnung tragen musste, 
hat man sich mündlich darauf geeinigt, 
dass der Verfügungstag, wenn er von 
Anfang an mit  einem Dienst belegt ist 
und  zwar mit festen Zeiten z.B.: von 
06:00 bis 14:00 Uhr, es unerheblich ist, 
ob er am Ende, in der Mitte oder am 
Anfang eines Dienstblockes steht. Ist 
aber der Verfügungstag noch nicht ge-
zogen, so hat er zur besseren Planbar-
keit der Kolleginnen und Kollegen im-
mer und ohne Ausnahme am Anfang 
eines Dienstblockes zu stehen (dies 
sollte in einer Betriebsvereinbarung 
geregelt werden). Am letzten Arbeitstag 
des Blockes vor den zwei freien Tagen 
ist der Arbeitgeber verpflichtet, für alle 
Kolleginnen und Kollegen bis spätes-
tens Dienstende anzukündigen, ob der 
Verfügungstag mit Dienst belegt und 
von wann bis wann dies der Fall sein 
wird. Ansonsten muss bis spätestens 
16 Uhr mitgeteilt werden, ob der Verfü-
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