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Aktuell kurz gemeldet  

 Aufbruchstimmung bei ITS 
  
Die Kolleginnen und Kollegen der ITS 
haben mit der Hilfe der komba Kollegin-
nen und Kollegen einen ersten Schritt 
in die richtige Richtung getan und mit 
einer Unterschriftensammlung gezeigt, 
was wir zusammen etwas bewegen 
können. Nur gemeinsam können wir es 
schaffen, die Bedingungen zu ändern, 
ein Beispiel sind der Ablauf und die Art 
der Qualitätskontrollen. Dass diese 
Kontrollen notwendig sind, steht außer 
Frage, da die Kolleginnen und Kollegen 
in einem sensiblen Bereich arbeiten 
und sie einen behördlichen Standard 
erfüllen müssen. In den ITS Themen, 
sind die komba Betriebsräte Walid Ou-
ed und Nsimba Gore besonders aktiv 
und haben hier bereits sehr viele Erfol-
ge für die Kolleginnen und Kollegen 
erreicht. 
 

Die komba Kolleginnen und Kollegen, 
arbeiten ständig für bessere Bedingun-
gen in allen Bereichen und rufen alle 
Kolleginnen und Kollegen, dazu auf, 
uns bei diesen Aufgaben zu unterstüt-
zen. 
 

Die Betriebsvereinbarung 
 

Die Betriebsvereinbarung, die für die 
Dienstplanung notwendig ist, wurde 
von den komba Betriebsräten nicht ak-
zeptiert . Sie wurde nicht nur abge-
lehnt, sondern es wurde eine neue Ver-
handlungskommission  gewählt, da die 

alte Verhandlungskommission nicht 
mehr zur Verfügung stand.  
Welches sind die größten Probleme, 
die noch nicht gelöst wurden? Zum 
Beispiel der Verfügungstag. Dieser hat 
jeden Monat geplant zu werden. Als 
Kompromiss könnte man im Februar 
darauf verzichten. In den verkehrsstar-
ken Monaten (April bis September) hat 
die Arbeitgeberin das Recht, den Ver-
fügungstag mit einem Dienst zu bele-
gen. In den Monaten Oktober bis Janu-
ar und März nur mit Zustimmung des 
Betriebsrates. Die Arbeitgeberin ver-
pflichtet sich, Niemanden bei der 
Vergabe der Dienste zu benachteili-
gen. Es muss ein separates Konto für 
den Verfügungsdiensttag eingerichtet 
werden. Eine Obergrenze von 64 Stun-
den ist akzeptabel, darüber hinaus hat 
die Arbeitgeberin das Recht, den Über-
schuss aus zu zahlen Die auf diesem 
Konto gesammelten Stunden verfallen 
nicht .In den verkehrsschwachen Mo-
naten muss die Arbeitgeberin auf An-
trag des Arbeitnehmers die Abgeltung 
gewähren. In den verkehrsstarken Mo-
naten kann die Arbeitgeberin dies tun. 
Als eines der größten Probleme stellt 
sich sowohl die Über- als auch Unter-
planungspraxis der Arbeitgeberin dar. 
Es kann nicht hin genommen werden, 
dass die Arbeitgeberin das Recht er-
hält innerhalb eines Monats 60 Stun-
den ins Plus bzw. ins Minus planen zu 
dürfen. 
Eine Regelung  der Stundenplanung 
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war vor nicht all zu langer Zeit schon 
einmal da gewesen. Man hatte eine 
zehn prozentige Über- bzw. Unterpla-
nung. Viele Jahre lief dies gut, und so 
könnte es auch in der Zukunft sein.  
Der Arbeitgeberin wurde vorgeschlagen, 
dass sie eine Fassung der BV-
Dienstplanung erstellt und der Betriebs-
rat erstellt seine eigene, die  man der 
Einigungsstelle vorlegt. 
Es könnten an dieser Stelle noch mehre-
re Probleme angeführt werden, aber das 
würde den Rahmen sprengen.  

 
Wir kämpfen weiter für Eure Rechte 

und halten Euch auf dem Laufenden. 
 
 

Die Betriebsversammlung 
 

Am 07.03.2013 fand im Auditorium die 
erste Betriebsversammlung des Jahres 
statt. Nach der Begrüßung der Kollegin-
nen und Kollegen und der Geschäftslei-
tung, schloss sich eine Trauerminute an. 
Was dann kam, empfanden etliche Kol-
leginnen und Kollegen sehr suspekt. Auf 
der Einladung zur Betriebsversammlung 
stand mit keinem Wort, geschweige 
denn mit einem Tagesordnungspunkt, 
dass man eine Werbeveranstaltung ei-
ner in Hessen ansässigen Krankenkas-
se ausgeliefert war. Nach fünfundzwan-
zig Minuten wurden die Kolleginnen und 
Kollegen endlich erlöst, und es folgte der 
Bericht des Betriebsratsvorsitzenden.  
Zur großen Verwunderung, nicht nur bei 
den Kolleginnen und Kollegen,                                     
sondern auch bei einigen Betriebsräten 
war der Quartalsbericht des Betriebsra-
tes schon nach fünf Minuten beendet, 
obwohl einige Themen erst gar nicht 
angesprochen wurden. Zum Beispiel 
das eingestellte Gerichtsverfahren oder 

Die Ausschreibung im B Bereich. 
Als nächstes gab der Arbeitsdirektor 
den Bericht der Geschäftsleitung ab. 
Bedauerlich ist nur, dass eine Unter-
richtung über die wirtschaftliche Lage 
und Entwicklung des Unternehmens 
in Schriftform nicht  dargestellt wur-
de . Ansonsten konnte man sehr wohl 
erkennen, dass man beharrlich an der 
Ausschreibung gearbeitet hat, und 
man zuversichtlich ist nicht auf Grund 
der Personalkosten die Ausschrei-
bung gewinnen zu können, sondern 
an Hand der erbrachten guten Leis-
tungen der Arbeitnehmer. In diesem 
Zusammenhang bedankte sich die 
Geschäftsführung bei der Arbeitneh-
merschaft und bat um weitere Unter-
stützung, damit die Ausschreibung 
gewonnen werden kann. Dann folgte 
eine Ankündigung, die allem An-
schein nach nicht registriert wurde: 
der Arbeitsdirektor kündigte an, dass 
in diesem Jahr noch drei Körperscan-
ner aufgestellt werden. Zwei bei der 
Fluggastkontrolle §5 Luftsicherheit 
und einer bei §8 Luftsicherheit.  
Er führte weiter aus, dass es zu einer  
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Gastkommentar 
 
Lange habe ich überlegt, ob ich auf das 
Thema eingehen sollte oder nicht. Nun ist 
aber der Zeitpunkt gekommen, an dem 
man den Ränkespielen ein Ende setzen 
sollte. Und ich möchte doch einmal etwas 
schreiben zum Artikel: „Arbeitet der Ar-
beitszeitausschuss noch oder schläft er 
schon?“ in der Sicherheitsnadel vom De-
zember 2012. Den vielen, bei uns aufge-
laufenen Beschwerden der betroffenen 
Kolleginnen und Kollegen zur Arbeit des 
Arbeitszeitausschusses haben wir in un-
serer letzten Ausgabe der Sicherheitsna-
del vom Dezember 2012 eine Plattform 
gegeben. Der besagte Artikel enthält we-
der falsche Tatsachenbehauptungen noch 
stellt er in Frage, dass die Ausschussmit-
glieder nicht das Recht hätten, die Kanti-
ne aufzusuchen wie ein Schreiben der 
stellv. Betriebsratsvorsitzenden vorgibt. 
Dieser Artikel ist der Spiegel der Beleg-
schaft, den diese dem Betriebsrat vorhält. 
Dies ist durch das Recht auf Pressefrei-
heit vollends abgedeckt. Wie Frau 
Schmidt selbst zitiert hat, müssen be-
stimmte Voraussetzungen erfüllt sein, um 
eine Gegendarstellung zu erwirken. Diese 
Voraussetzungen sind durch besagten 
Artikel jedoch nicht erfüllt, denn er enthält 
keine unwahren Behauptungen. 
Im Übrigen bin ich der Ansicht, dass es im 
Betrieb weit wichtigere Dinge gibt, mit 
denen sich der Betriebsrat beschäftigen 
sollte. Wir  werden auch in Zukunft, die 
Meinung der Belegschaft, in unserer 
„Sicherheitsnadel“ widerspiegeln, doch es 
liegt uns fern, einige Betriebsratsmitglie-
der in Misskredit zu bringen. 
Nur: wir lassen uns nicht vorschreiben, 
über welches Thema wir wie berichten, in 
diesem Land.          
                               Hans-Jürgen Schmidt 
 

Hans-Jürgen Schmidt 

      Sicherheitsnadel 

Leserbrief 
 
Turnier mit Trostpreis - Garantie 
Fortsetzung: 
 
Dem Vereinsvorstand geht es bei der An-
meldung nur darum, dass er für jede Anmel-
dung einen Betrag aus dem Pokaltopf erhält, 
der größer ist als der aufgewendete Trost-
preis, den er dir aushändigt. Hauptsache 
Teamanmeldung und keine Eigentore. Wo-
bei Eigentore kalkuliert sind  und hingenom-
men werden, um deine Spielweise und dei-
ne eigene Verantwortlichkeit  immer in Fra-
ge stellen zu können. Gute, selbstsichere 
Spieler werden nur zu Kostenfaktoren. 
 
Die Schiedsrichter sind nicht neutral, son-
dern vom Verbandsvorstand ausgewählt mit 
dem Wissen, dass sie keine Roten Karten 
vergeben, weil das die Fans nur beunruhigt 
und den Weltverband in schlechtes Licht 
stellt.  
 
Deine Aufgabe, eine präzisen Pass ins 
Team zu bringen wird also täglich durch die 
meisten, die Einfluss haben, nicht wirklich 
gefördert, weil jeder von ihnen an deinem 
ungenauen Spielablauf verdient. Mit jedem 
ungenauen Spielzug, den du machst, stärkst 
Du den Grundgedanken der Vereinsleitung 
und der Turnierleitung, dass ein Trostpreis 
für dich genug ist. Was würde aber gesche-
hen, wenn Du Infos über alle Beteiligten am 
Turnier sammeln würdest und dich an die 
Kenntnisse durch die Trainingslager bindest, 
die Du ja erhältst. 
 
Mach Dir mal darüber Gedanken!!! 
 
Noch ein Nachsatz: „Was passiert eigentlich 
mit den ausgemusterten Spielern, die diesen 
Trostpreis nicht mehr verdienen können?“ 
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Personalreduzierung im Bereich Per-
sonal- und Warenkontrolle kommen 
wird. Nach neun Minuten war der Be-
richt zu Ende. 
In der anschließenden Fragerunde 
geriet der Betriebsratsvorsitzende ge-
hörig unter Druck, als eine  Kolleginn 
fragte, ob die Betriebsvereinbarung 
Dienstplanung“ , die er angesprochen 
hatte, nun bald abgeschlossen wäre. 
Er erklärte, es werde zur  Zeit noch 
verhandelt und man müsse noch eini-
ge Punkte mit dem Arbeitgeber klären. 
Auf Nachfrage: „Was mit dem Arbeit-
geber noch geklärt werden müsse“ 
gab der Betriebsratsvorsitzende an, 
dass man noch einiges wegen des 
VFD-Tages klären müsse und wegen 
der Sondervereinbarungen. Nachfrage 
Nummer zwei: „Was ist bei dem VFD-
Tag strittig“ es müsste eben noch ver-
handelt werden, gab der Betriebsrats-
vorsitzende zur Antwort.  
Als die gleiche Kollegin sich beklagte, 
dass es seit fast zwei Jahren keine, 
oder nur spärliche Informationen vom 
Betriebsrat  gibt, bekam sie von einem 
freigestellten Betriebsratsmitglied ge-
sagt, dass die „Mitarbeiter“ den B2-
Postfachraum mit den Informations-
blättern des Betriebsrates verschmutzt 
hätten und es deshalb vom Betriebs-
rat, keine weiteren Info-Blätter mehr 
gab. Er versprach, sich dafür einzuset-
zen, dass es wieder Infos gibt. Nach 
einigen wenigen Fragen war die Be-
triebsversammlung zu Ende. Erwäh-
nenswert ist , dass ein Kollege sich 
beklagte, er sei von seinem Vorge-
setzten angesprochen worden, er wür-
de auf Betriebsversammlungen nur 
Sch**** erzählen.  
 

Die Empörung war groß, man kann nur 
hoffen, dass so etwas in Zukunft nicht 
mehr geschieht.  
 

Vermehrte Qualitätstests bei 
ITS und § 8 

 

Neben den Realtests der Bundespolizei 
im Bereich § 5 Luftsicherheit werden 
vermehrt Qualitätstest durch die Fraport 
in den Bereichen § 8 Luftsicherheit und 
ITS durchgeführt. 
Durch diese Test, wird der Druck auf 
die Kolleginnen und Kollegen deutlich 
erhöht. Die komba Betriebsräte Andre-
as Böhnert, Helmut Hayn, Walid Oued 
und Nsimba  Gore, haben bereits mehr-
mals das Thema im Betriebsrat ange-
sprochen,  Diskussionen angeregt und 
gefordert, diese Thematik näher zu be-
trachten und das Verfahren eventuell  
umzustrukturieren. Unsere Kolleginnen 
und Kollegen, fragen sich bereits, ob 
diese Tests auch den gesetzlichen 
Bestimmungen entsprechen.  
Wird hier das Mitbestimmungsrecht 
umgangen? 



 

  

 

Im letzten Artikel haben wir gesagt, 
dass es eine Erleichterung sein wird, 
wenn Kolleginnen und Kollegen im fort-
geschrittenen Alter  nicht so viele  Per-
sonen mittels Handsonde kontrollieren  
müssen. Aber wenn es nur darum 
geht, Arbeitsplätze abzubauen, sieht 
es anders aus. Wir bleiben für euch am 
Ball und halten euch auf dem Laufen-
dem. 

 

Was bringt die Zukunft...? 
 

Für die Kolleginnen und Kollegen in 
Frankfurt-Hahn gibt es noch kein Licht 
am Ende des Tunnels. Wir Kollegen 
hier in Frankfurt sind betroffen, dass 
Regierung und Flughafenbetreiber bis 
jetzt zu keiner Lösung gefunden ha-
ben. Wir hoffen aber, dass wir auch 
nach dem 30.09.2013 FraSec-
Kolleginnen und Kollegen sein werden. 

Die Prämienzahlung lässt noch auf 
sich warten, weil der Aufsichtsrat erst 
Anfang April das Wirtschaftsergebnis 
vor gelegt bekommt. Es wird eine Prä-
mienzahlung geben, die Höhe ist noch 
ungewiss, aber sie kommt. Die Son-
derzahlung, die auf Grund der Rück-
stellungen noch zu erwarten ist, wird 
erst zum Ende des Jahres  feststehen. 
Es müssen neue Gutachten erstellt 
werden, weil man sich nicht auf das 
verständigen kann, was man mal ver-
einbart hatte. 
 

Die Ausschreibung ist noch nicht raus, 
aber sie wird täglich erwartet. 
 

Die Tarifverhandlungen für den Mantel-
tarifvertrag sind im vollen Gange.  
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Mehr für ITS 
 

In der Betriebsratssitzung am 
06.03.2013 haben die komba Betriebs-
räte Nsimba Gore, Walid Oued, Andre-
as Böhnert und Helmut Hayn, den An-
trag gestellt, die ITS Kolleginnen und 
Kollegen von Entgeltgruppe 3 in Ent-
geltgruppe 5 umzugruppieren. Die 
komba Betriebsräte sind der Auffas-
sung, dass die Kolleginnen und Kolle-
gen dies, bedingt durch die erhöhten 
und umfangreichen Aufgaben im Be-
reich der ITS und durch die entstande-
ne Mehrarbeit, verdient haben.   
 

Was bisher geschah... 
 

Der Körperscanner 
 

Letztes  Jahr wurde, wie wir bereits  
berichtet haben, der Körperscanner  
ohne Zustimmung oder Information an 
den Betriebsrat am Flughafen aufge-
stellt und in Betrieb genommen. 
Auf der Betriebsversammlung am 
07.03.2013 informierte der Arbeitsdi-
rektor, die anwesende Belegschaft 
(ca.25 Kolleginnen und Kollegen), dass 
im laufendem Jahr mindestens drei 
weitere Körperscanner aufgestellt wer-
den und es dadurch zu  Personalein-
sparungen im Bereich §8 Luftsicherheit 
kommen wird. Wie viele Arbeitsplätze 
bedroht sind, wurde nicht erwähnt, 
aber dass es zu einem Arbeitsplatzab-
bau im Bereich §8 Luftsicherheit kom-
men wird, hat der Arbeitsdirektor  nicht 
offen gelassen. Jetzt heißt es, die Au-
gen und Ohren offen zu halten, um das 
Ausmaß des Personalabbaus zu erken-
nen und notfalls dagegen halten zu 
können.  
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