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Seit Mitte 2013 ist die komba Ge-

werkschaft mit ihren Tarifkommissi-

onen in verschiedenen Tarifver-

handlungen u.a. mit der FraSec 

intensiv tätig. Wenn Du vom Mantel 

sprichst, sind wir schon seit mehre-

ren Jahren damit 

beschäftigt. 
 

Erste Erfolge 

sind bereits er-

reicht. Hierzu 

einige der High-

lights: 
 

Erfolgreicher Ab-

schluss des Bun-

desmanteltarifvertrages (BMTV) 

mit dem Verband BDSW.       
 

Erreicht wurde unter anderem: 
 

 Erhöhung des Urlaubsan-

spruchs 

 Shopping Card für alle  

 bessere Bedingungen für 

Teilzeitbeschäftigte 

Abschluss des Überleitungsvertra-

ges zum BMTV: 

 bis zu 4 Tage mehr Urlaub 

 Zuschläge bleiben 

Die Zeitschrift der komba Betriebsräte 

      Sicherheitsnadel 

Mehr Urlaub und mehr Geld für die Beschäftigten! 

 bei Krankheit volle Entgelt-

fortzahlung 
 

Abschluss des Entgelttarifver-

trages: 
 

 deutlich mehr Geld für die 
Kolleginnen und 
Kollegen  
 

Hier ein an-

schauliches Bei-

spiel: 
 

Der Kollege Mar-

tin G. arbeitet seit 

2008 bei FraSec 

im Bereich §5 

und hat einen 174 Stunden Ver-

trag. Er verdient z.Zt. 2.035,80 € 

brutto ohne Zuschläge. Ab Mai 

2014 wird er 2436,- € brutto im Mo-

nat ohne Zuschläge verdienen und 

erhält zusätzlich maximal 44€ Prä-

mienleistung pro Monat in Form 

der Shopping Card. Ab 01.04.2015 

steigt sein Einkommen auf 2575,20 

€ brutto im Monat ohne Zuschläge. 

Die Prämienzahlungen auf die 

Shopping Card werden ihm weiter-

hin gezahlt. In absehbarer Zukunft 
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Auf der Mitgliederversammlung am 

07.11.2013 wurde beschlossen 

neue Vertrauensleute zu wählen. 

Die Idee dahinter ist, noch mehr 

präsent vor Ort zu sein. Denn es ist 

wichtig, dass unsere komba-

Betriebsratsmitglieder, die sich für 

uns und unsere Interessen stark 

machen noch näher an den Gedan-

ken, Sorgen und Problemen der 

Kolleginnen und Kollegen sind. 

Denn diese Aufgabe kann nicht im 

Alleingang nur von unseren komba-

Betriebsratsmitgliedern bewältigt 

werden. Gerade auch für den Weg, 

der aktuell vor uns liegt. Daher wer-

den die Vertrauensleute Ansprech-

partner sein und vielleicht auch di-

rekt das ein oder andere "Problem" 

lösen können. Ebenso gibt es si-

cher noch einige Unsicherheiten, 

die es zu klären und Wissensbe-

darf, den es zu stillen gibt. Ein 

großes Augenmerk wird dabei 

auch auf das Feedback geworfen, 

das durch die Vertrauensleute ge-

sammelt wird. 
 

Folgende neun Vertrauensleute 

(aus den Bereichen) wurden ge-

wählt: 
 

komba Vertrauensleute: 
 

Ömer Erdem (§5 SKS C) 

Jens Wilde (§5 SKS C / §8 In-

door ) 

Karin Platen ( § SKS A ) 

Michael Köhler (GGR / MRKA) 

Nicole Jung ( ITS ) 

Murat Karacadal (§5 SKS C) 

Sylvia Wolf ( § 5 A ) 

Dieter Heberle (§5 SKS A) 

Martin Lich (§5 SKS A) 

Thomas Widmann ( § 5 SKS C/ 

§ 8 ) 

David Andres Rodrigues Meisel  

(§8 Indoor) 

Oliver Nicol (§5 SKS A) 

Süleymann Dogan (§5 SKS C / 

§8 Indoor) 

      Sicherheitsnadel 

komba Vertrauensleute 

wird er noch mehr erhalten, da für 

2016 der Bundesentgeltrahmentarif-

vertrag verhandelt wird. Er hat die 

Vorteile einer starken Gemeinschaft 

erkannt und hat sich entschlossen 

der komba Gewerkschaft beizutre-

ten. Jetzt gilt es die Tariferfolge 

durch weitere Betriebsvereinbarun-

gen auf Betriebsratsebene für unse-

re Kolleginnen und Kollegen zu er-

gänzen. Dies werden wir nur ge-

meinsam schaffen. 
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Schulung angelernt. 

Wir halten es für dringend notwen-

dig hier eine Basis zu schaffen, 

welche zu einem Ausbildungsbe-

ruf zur "Fachkraft für Schutz und 

Sicherheit" führt. Die Verantwor-

tung in diesem Beruf und die Ar-

beit mit Menschen, die sehr in die 

Privatsphäre der Passagiere ein-

dringen, erfordert unserer Mei-

nung nach eine fundierte Ausbil-

dung und ein umfassend ausgear-

beitetes Aus- und Fortbildungs-

konzept. 
 

Dies würde außerdem die Identifi-

kation mit dem Beruf und dem Ar-

beitgeber fördern und somit auch 

die Zufriedenheit der Kolleginnen 

und Kollegen. 
 

Durch die Schaffung eines Ausbil-

dungsberufs würden sich auch die 

Arbeitsbedingungen sowie die 

Lohnstrukturen verbessern. Es ist 

in einem ersten Schritt unser Ziel, 

dies für das Rhein-Main Gebiet zu 

schaffen. 
 

Dies hat zur Übergabe einer Unter-

schriftenliste unserer Kolleginnen 

und Kollegen und zu den Gesprä-

chen in Berlin geführt, um diese Zie-

le zu erreichen. 
 

Wir erwarten von den Arbeitgebern, 

uns in dieser Sache zu unterstüt-

zen. Gerade auch auf politischer 

Ebene, denn qualifizierte und moti-

vierte Mitarbeiter sind auch für die 

Arbeitgeber mehr als ein Gewinn. 

Ebenso erwarten wir vom Bundes-

ministerium, der Bildung und dem 

Deutschen Bundestag, sich dem 

Thema anzunehmen und uns in 

dem Bestreben das Berufsbild der 

"Fachkraft für Schutz und Sicher-

heit" zu schaffen zu unterstützen. 

Denn hoheitliche Aufgaben gehören 

in qualifizierte und gut bezahlte 

Hände. Wir erhoffen uns hier eine 

Signalwirkung, um dies auch an an-

deren deutschen Flughäfen umzu-

setzen. 
  

Wir als komba sehen über den Tel-

lerrand hinaus und sind bestrebt, 

die Zukunft unserer Kolleginnen und 

Kollegen mit der Unterstützung des 

"Frankfurter Luftsicherheits-Apells" 

zu sichern und zu ihrem Vorteil zu 

gestalten. 
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der im Innenausschuss, Herrn Mi-

chael Hartmann (SPD) und Herrn 

Stephan Mayer (CDU/CSU), ver-

treten. Die Gewerkschaften am 

Frankfurter Flughafen wurden ver-

treten durch Claudia Amier 

(ver.di), Gerhard Christl und Nsim-

ba Gore (komba), sowie Rainer 

Matthey (GÖD). 

Ein Leitspruch der Regierungsver-

treter : das Schönste an ihrem 

Beruf sei ,Menschen mit Ihren Nö-

ten ganz konkret und unbürokra-

tisch helfen zu können. 
 

Was war der Anlass? 
 

Die Sicherheit im Luftverkehr ist 

eine hoheitliche Aufgabe des 

Staates, welche seit längerem von 

privaten Dienstleistern/Firmen im 

Auftrag des Staates übernommen 

wird. 

Dies hat allerdings zu einem Wett-

bewerb geführt, der europaweit 

ausgeschrieben wird und oft zu 

Lasten der für diese Dienstleister/

Firmen tätigen Beschäftigten aus-

getragen wird. 

Die im Auftrag der Bundespolizei 

tätigen Luftsicherheitsassistentin-

nen und –Assistenten sind trotz 

abgeschlossener Berufsausbil-

dung meist nur für diese hochsen-

sible Aufgabe in einer (kurzen) 

Luftsicherheitsappell an 

Politiker übergeben! 

viele freiwillig für den Wechsel ent-

schieden. 

Zumindest gäbe es keinen faden 

Beigeschmack in dieser Angele-

genheit.  

So sollte es in Zukunft nicht mehr 

passieren. 
 

Jetzt ist es auch an Euch etwas 

zu ändern:  
 

Mit Eurer Unterstützung bei der Be-

triebsratswahl können wir für mehr 

Transparenz und Zielorientierung in 

den Ausschüssen sorgen. 
 

Denn wir sind Euch verpflichtet - 

packen wir es an.  

Ob am 19.03.2014 um 18:00 Uhr 

die Frisur sitz  oder nicht, war nicht 

so wichtig. 

Wichtig war die Übergabe des 

Frankfurter Luftsicherheitsappels 

durch die am Frankfurter Flughafen 

vertretenen Gewerkschaften, wie 

der komba-gewerkschaft, an kom-

petente Vertreter der Regierungs-

parteien. 

Die Regierungsparteien waren 

durch ihre jeweiligen innenpoliti-

schen Sprecher und jeweils Mitglie-
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Unsere Liste besteht aus Kollegin-

nen und Kollegen aus nahezu al-

len Bereichen. Unser Motto lautet: 

WIR FÜR EUCH! Denn wir sind 

mitten drin und immer vor Ort und 

durch unsere Vertrauensleute im-

mer an der Seite der Kolleginnen 

und Kollegen. Wir hören uns Eure 

Probleme an und finden gemein-

sam Lösungen. 
 

Diese NÄHE IST UNSERE STÄR-

KE und mit Eurer Unterstützung 

können wir die zukünftige Ausrich-

tung des Betriebsrates gestalten 

und Eure Interessen besser vertre-

ten. 
 

Mit uns werdet ihr genau wissen, 

wer Eure Ansprechpartner im Be-

triebsrat sind und dass ihr uns im-

mer erreichen könnt. Wir werden 

ein Team sein als Betriebsrat und 

Belegschaft, denn  
 

GEMEINSAM SIND WIR STARK. 
 

Wer nicht wählt verschenkt seine 

Stimme und es würde im neuen Be-

triebsrat nach dem alten Trott wei-

tergehen. Jeder kann mit seiner 

Stimme dazu beitragen, dass sich 

etwas bewegt, und wir für Euch im 

Betriebsrat die Richtung vorgeben. 

Wir sind uns sicher, dass auch ihr 

die Wende wollt. Daher rufen wir 

Euch auf: 
 

GEHT ZUR WAHL UND WÄHLT 

DIE KOMBA LISTE 9 

 

Wir stehen für: 

 Betriebsvereinbarungen für 

die Kolleginnen und Kollegen 

und nicht im Sinne des Arbeit-

gebers! 

 Vereinbarkeit von Familie und 

Beruf 

Wir im Betriebsrat 

komba gewerkschaft 

steht für solide Sachar-

beit und Fachkenntnis! 



 

  

 

71 Dienstpläne pro Tag, durch 8 

Stunden ergibt eine Zeit pro 

Dienstplan von 8,92 Minuten. 
 

Bei dieser Berechnung wird nicht 

davon ausgegangen, dass jeder 

Dienstplan am Computer nachge-

sehen wird, sondern der Dienst-

plan ausgedruckt auf dem Tisch 

liegt. 
 

Gesundheitsfürsorge? 
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 Optimal und effektiv arbeiten-

de Ausschüsse 

 korrekte Dienstpläne und de-

ren kritische Prüfung 

 Einhaltung von Gesetzen und 

Verordnungen 
 

Erfolg für ITS 
 

Nachdem es 2013 missglückte ,die 

Kolleginnen und Kollegen der ITS 

in die Entgeltgruppe EG 5 einzu-

stufen, da es hierfür keine Mehrheit 

im Betriebsrat gab, konnte dies 

jetzt im Rahmen der Tarifverhand-

lungen, durch die Tarifkommission 

der komba Gewerkschaft, erfolg-

reich umgesetzt werden.  
 

Ergebnis:  

Dank der Initiative und Hartnäckig-

keit der komba Betriebsräte, hat 

der Bereich Integrierte Terminal 

Services die Entgeltstufe 5 

Die Kolleginnen und Kollegen ha-

ben es verdient! 
 

Vorschlag für den Arbeitszeit-

ausschuss, für die Dienstplanab-

nahme! 

Unser Vorschlag für eine ordentli-

che  Abnahme: 

3500 Dienstpläne durch 7 Aus-

schussmitglieder/ pro Mitglied = 

500 Dienstpläne =71 Dienstpläne 

am Tag 

Aus der Gerüchteküche  

Hast du schon          
gehört? 
sc 

Stimmt das 
wirklich? 

Hey, ich 
weiß was! 

Stimmt es, dass es sinnvoller ist 

Gewerkschaftslose in den Be-

triebsrat zu wählen? 
 

Nein, im Gegenteil: 
 

Um z.B. bessere Betriebsverein-

barungen durchsetzen zu können 

ist ein gutes und gefestigtes 

"Backoffice" nötig. Einem starken 

Arbeitgeber sollte immer auch eine 

Hast du schon          
gehört? 

Stimmt das 
wirklich? 

Hey, ich 
weiß was! 

 

  

 

komba Betriebsräte 

 
Andreas Böhnert      0173 3051841 
 
Nsimba Gore      0173 3051841 
 
Walid Oued       0178 2340961 
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Schluss, denn das Ziel, den Druck 

auf den BDSW zu erhöhen und 

dabei deutliche Nadelstiche zu 

setzen, wurde in Frankfurt er-

reicht. Die Medien berichteten und 

zeigten dabei unter anderem viele 

Bilder von einem Meer aus Ma-

genta, der Hausfarbe unserer 

komba gewerkschaft. Die Kolle-

ginnen und Kollegen sind vorerst 

zufrieden, haben aber auch nach 

dem Streik einen hohen An-

spruch, den es zu erfüllen gilt. Für 

mich ist klar, dass der hohe Orga-

nisationsgrad bei der FraSec 

GmbH der Grundstein zu diesem 

Erfolg war. Die Streikkasse ist 

voll, so dass man den 21.02.2014 

auch in Zukunft jederzeit wieder-

holen kann. Deshalb lieber Arbeit-

geber, nie die Macht der Beschäf-

tigten unterschätzen! 

 

Hans-Jürgen Schmidt 

Große Aufregung im Bereich SD. 

Aufgrund der geänderten Auftrags-

lage hat der Bereich SD einen Über-

hang an Mitarbeitern. 

Damit niemand entlassen werden 

muss, wurden ca. 52 Kollegen zu §8 

versetzt. Vorteil für diese Kollegen 

ist, dass sie durch Schulungen und 

die neue Aufgabe in eine höhere 

Gehaltsstufe kommen. 

Nachteil für die Kollegen, sie wur-

den nur unzureichend vorab infor-

miert und wurden nicht gefragt, ob 

sie wechseln wollen sondern dazu 

eingeteilt. 

Auch wenn es für die Kollegen prin-

zipiell eine Verbesserung darstellt, 

ist es ein Beispiel für unzureichende 

Informationen, die der Personalaus-

schuß des Betriebsrates an die Kol-

legen hätte geben müssen. 

Hier ist der Personalausschuß sei-

nen Aufgaben leider nur unzu-

reichend nachgekommen.  

Durch ausreichende und rechtzeiti-

ge Information, wäre es weniger 

Überraschung für die Kollegen ge-

wesen und es hätten sich bestimmt 

Nähe ist unsere Stärke! 

(K)ein Ruhmesblatt für den 
Personalausschuß? 
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LESERBRIEF 

Es ist nun schon 10 Jahre her und 

doch erinnere ich mich wie gestern, 

an die ersten Tage als Luftsicher-

heitsassistentin. Oft habe ich mich 

gefragt wie ich Familie, Arbeit und 

Haushalt unter einen Hut bringen 

soll. Da mein Sohn noch sehr jung 

war fiel es mir besonders schwer, 

denn die Schichten konnte man sich 

nicht aussuchen. Es gab keine 

"Mama - Schicht". Ich beneide oft 

meine Kolleginnen und Kollegen, 

dass sie sich ihre Schichten be-

quem aussuchen können, ohne 

Hektik sein Kind in den Kindergar-

ten bringen und Wochenende mit 

der Familie verbringen können. Die 

„ Mama- Schicht „ ist eine gute Sa-

che und ein riesiger Fortschritt. 

Frauen müssen Beruf, Kindererzie-

hung, Haushalt und Freizeit unter 

einen Hut bringen und das grenzt 

an eine Meisterleistung. Eine ameri-

kanische Studie hat gezeigt, dass 

Kinder sich unbedingt wünschen, 

dass ihre berufstätige Mutter mehr 

Zeit für sie hat, sie wünschen sich 

ebenfalls weniger gestresste Eltern. 

Name ist der Redaktion bekannt. 

      Sicherheitsnadel 

 Der Warnstreik der 

komba gewerkschaft 

Flughafen hat seine 

Wirkung gezeigt: Seit 

dem Nachmittag des 

21.02.2014 konnte kein 

Passagier mehr einchecken. Die 

Polizei schloss den Flughafen. So 

etwas gab es in der 75 jährigen 

Geschichte des Airports noch nie. 

Zwar fielen nur gut 100 Flüge aus, 

doch starteten die anderen ohne 

oder nur mit wenigen Passagie-

ren. Ich war überwältigt, wie viele 

Kolleginnen und Kollegen sich 

dem Aufruf der komba ange-

schlossen haben. Das zeigt, wie 

sehr den Beschäftigten der Fra-

Sec GmbH und der i-sec GmbH 

eine vernünftige Entlohnung ihrer 

Arbeit unter den Nägeln brennt. 

Der Arbeitgeber hat mit dieser 

Schlagkraft der komba gewerk-

schaft nicht gerechnet. Es war ein 

voller Erfolg, denn bei der fünften 

Runde hat uns nun der Bundes-

verband der Deutschen Sicher-

heitswirtschaft (BDSW) endlich 

ein besseres Angebot vorgelegt. 

Gestreikt wurde am 21.02.2014 

noch bis 23 Uhr, dann war 

KOMMENTAR 

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die Inhalte von 
Leserbriefen nicht unbedingt die Meinung der Redaktion 
wiederspiegelt. 

8 

 

  

 

      Sicherheitsnadel 

 
Impressum: 
 
Veröffentlichung der komba gewerkschaft 
Flughafen Frankfurt 
 
V. i. S. d. P.:  
 

Nsimba Gore 
Gebäude 149.5149,FraSec GmbH 

5 

starke Arbeitnehmervertretung ge-

genüberstehen, welche sich durch 

taktische "Spielchen" des Arbeitge-

bers nicht so leicht aus der Bahn 

werfen lässt, wie z.B. Vertreter die 

nur auf sich alleine gestellt sind. 

Des weiteren können bessere Ab-

stimmungen zwischen geplanten 

Tarifverhandlungen (z.B. Mantelta-

rifvertrag) und betrieblichen Rege-

lungen (z.B. Betriebsvereinbarun-

gen) stattfinden.  
 

Auch kann man sich bei zu vielen 

"Einzelkämpfern" im Betriebsrat oft 

nur auf den kleinsten gemeinsamen 

Nenner einigen, anstatt mit ge-

schlossener Stimme Größeres zu 

bewegen.  

Warum die komba-Liste 

(Listennummer 9)  für die 

Betriebsratswahl? 

Unsere Motivation resultiert aus un-

seren Erfahrungen der letzten Jahre 

und unseren Zielen für die Zukunft. 

Mit unserem Team aus erfahrenen 

Köpfen als auch engagierten neuen 

und kompetenten Kandidaten wer-

den wir eine starke Einheit im Be-

triebsrat bilden. 

Durch Zusammenhalt und Präsenz 

sind unsere Ziele im Betriebsrat 

zum Vorteil für alle Kolleginnen und 

Kollegen leichter umsetzbar. 

Die komba ist eine starke, lang-

jährige Gewerkschaft , die unser 

aller Interessen besser im Be-

triebsrat durchsetzen kann als 

Vereine, die sich so bezeichnen. 
 

Mit unseren jetzigen Betriebsräten 

und Vertrauensleuten haben wir 

schon wichtige Akzente gesetzt 

und werden dies mit einer starken 

Vertretung auch zukünftig errei-

chen. 

Wichtige Themen, wie z.B. 

 Dienstplangestaltung 

 Vereinbarkeit von Familie 

und Beruf  

wollen wir verstärkt angehen, da 

dies in der Vergangenheit durch 

schlechte Mehrheitsverhältnisse 

nicht immer möglich war. 

Hatten wir das nicht oben schon 

mal???? 

Für uns standen und stehen im-

mer die Kolleginnen und Kollegen 

im Mittelpunkt. 



 

  

 

einem historischen Tag sprechen. 

Das haben alle die dabei waren 

gespürt. 

Der Geist dieses Tages wird uns 

sicher noch lange begleiten. 

"Wir sind überwältigt, wie viele 

Kolleginnen und Kollegen sich 

dem Aufruf der komba ange-

schlossen haben. Das zeigt wie 

sehr den Beschäftigten der Perso-

nenkontrolle eine vernünftige Ent-

lohnung ihrer Arbeit unter den Nä-

geln brennt. Der Arbeitgeber hat 

mit dieser Schlagkraft der Ge-

werkschaften nicht gerechnet.", so 

Hans Jürgen Schmidt, Vorsitzen-

der der komba gewerkschaft Flug-

hafen Frankfurt. 

Kurzum, es war ein voller Erfolg! 

Hier zeigte sich auch was ein ho-

her Organisationsgrad mit einem 

großen Anteil von komba Mitglie-

dern bewirken kann. 

      Sicherheitsnadel 

Der 21. Februar 2014 war für die 

Kolleginnen und Kollegen der Fra-

Sec GmbH und I-sec GmbH ein be-

wegender, emotionaler und erfolg-

reicher Tag. Mehrere hundert kom-

baner legten an diesem Tag den 

größten deutschen Flughafen lahm, 

um mit diesem gemeinsamen Warn-

streik den Druck auf den Bundes-

verband der Deutschen Sicherheits-

wirtschaften (BDSW) in den bis da-

hin festgefahrenen Tarifverhandlun-

gen zu erhöhen und ein besseres 

Angebot zu erzielen. 

Es hatte seine Wirkung gezeigt: seit 

dem Nachmittag konnte kein Passa-

gier mehr einchecken. Die Polizei 

schloss den Flughafen. So etwas 

gab es in der 75 jährigen Geschich-

te des Airports noch nie. 

Man kann sicher ohne Abstriche von 

6 

21.02.2014 “Ich war dabei“ 
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Zwar fielen an diesem Tag nur gut 

100 Flüge aus, doch starteten die 

anderen ohne oder nur mit weni-

gen Passagieren. 

Auch zu erwähnen sind die Kolle-

ginnen und Kollegen aus den Be-

reichen ITS, GWM, SD, MRKA/ 

GGR, Disposition, § 8 und §5, die 

an diesem Tag ebenfalls Flagge 

zeigten. 

Wir waren an diesem Tag eine 

große Familie, die Bereichs- und 

Betriebsübergreifend zusammen-

gehalten haben und so nicht nur 

den Arbeitgebern sondern auch 

deutschlandweit gezeigt haben, 

wie wichtig und wertvoll unsere 

Arbeit ist und daher auch eine ge-

rechte Entlohnung unabdingbar 

ist. Gestreikt wurde am 

21.02.2014 noch bis 23 Uhr, dann 

war Schluss. Aber die Begeiste-

rung jedes Einzelnen endlich ge-

hört zu werden, war bis zur letzten 

Minute zu spüren.  

Das Ziel den Druck auf den BDSW 

zu erhöhen und deutliche Nadelsti-

che zu setzen, wurde in Frankfurt 

erreicht. Zwei Tage zuvor trat schon 

das Sicherheitspersonal am Flugha-

fen Frankfurt-Hahn in den Warn-

streik. 

Denn es ging darum einen würdigen 

Tarifvertrag für rund 5.000 Beschäf-

tigte an Flughäfen in Hessen, 

Rheinland-Pfalz und dem Saarland 

aus-

zuhandeln. 

Für die komba gewerkschaft Flug-

hafen Frankfurt verhandelte ein 

kompetentes, starkes Team unter 

der Leitung von Birgit Kother, die 

schon seit Jahren die Kolleginnen 

und Kollegen der Fraport AG als 

Betriebsrätin betreut und Mitglied in 

der Bundestarifkommission ist. 

Das gute Ergebnis mit einer ange-

messenen Laufzeit ,welches wir er-

reicht haben, ist sicherlich auch auf 

diesen Tag zurückzuführen. 


