
 

  

 

 

 
 
 
 
 

Kommen Sie zu uns, bauen Sie auf uns! 
                         Mit nur 9 € im Monat sind Sie dabei!  

 
Sie erreichen uns unter Tel. intern: 7 15 26 oder mobil: 0172-652 5477 

Nähe ist unsere Stärke 
komba gewerkschaft 
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Gemeinsam Wir Miteinander 

Der Bereich GWM zählt zu den 
ältesten Gewerken der FraSec 
und hier finden sich auch die Kol-
legen, mit der längsten Zugehö-
rigkeit.  
 
Leider scheint 
dem Auftragge-
ber hier mehr die 
Zahlen zu inte-
ressieren, als die 
zuverlässige Ar-
beit der Kollegen 
und der Auftrag-
geber wird die-
sen Bereich aus-
schreiben. Eben-
so wird der Be-
reich Gepäckwa-
gen im Transit-
bereich zum 
30.06. diesen 
Jahres ersatzlos 
wegfallen und somit auch die Ar-
beitsplätze vieler Kollegen. Ob 
das so im Sinne eines "Five -Star-
Airport" liegt sei dahingestellt.  
Mit dieser Situation konfrontiert, 
war es unser erstes Anliegen, hier 
eine Beschäftigungssicherung für 
die Kollegen zu erreichen sowie 

das im Tarifvertrag erreichte 
Lohnniveau zu sichern. Denn die 
Arbeitgeberseite erhoffte sich ge-
rade in der Entlohnung ein Ein-
sparpotential um die Wettbe-
werbsfähigkeit gegenüber  

Mitbewerbern zu 
erhöhen.  
 
Es ist in mehre-
ren Verhandlun-
gen der Spagat 
gelungen, dass 
sich kein Kollege 
um den Verbleib 
bei FraSec Sor-
gen machen 
muss und auch 
die Entlohnung 
unserer Kollegen 
konnten wir auf 
dem aktuellen 
Stand sichern. 

Trotzdem hat der Arbeitgeber die 
Möglichkeit wettbewerbsfähig zu 
sein.  
Jedes Gewerk der FraSec ist es 
Wert zu erhalten und somit die 
kollegiale Familie zu schützen!  
 
Gemeinsam erreichen wir mehr! 

Die Zeitschrift der komba Betriebsräte 
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Entgelttarifvertrag! Das ist ein gro-
ßes Thema auf welches wir unsere 
ganze Kraft, Energie und Geschlos-
senheit verwenden. 
 
Hier gilt es die aktuellen Standards 
zu wahren und die in Euro ausge-
drückte Wertschätzung der Kollegin-
nen und Kollegen, welche Tag für 
Tag eine gute Arbeit leisten nach 
oben zu korrigieren. 
 
Als größter deutscher Flughafen 
und drittgrößter Europas sollten wir 
uns hier nicht mit anderen verglei-
chen sondern Standards setzen, 
welche unserer Position gerecht 
wird! 
 
Diesen Tarifvertrag, welchen wir für 
unsere Mitglieder verhandeln, wer-
den wir genauso wie in der Vergan-
genheit mit Geschlossenheit zu ei-
nem guten Ergebnis führen. 
 
Jeder bekräftigt hierbei durch seine 
Mitgliedschaft in der komba, dass 
wir für ihn und alle anderen Mitglie-
der für gerechte Entlohnung kämp-
fen sollen. 
 
Alle die hier mit dabei sein wollen 
sind herzlich Willkommen. 

Wenn wir an unsere Schulzeit zu-
rückdenken, dann hat es uns oft 
vor Interpretationen von Texten 
und Gedichten gegraust. Gerade 
weil sie doch sehr individuell wa-
ren und  oft nicht so wie von der 
Lehrkraft erwünscht. 
Eine Interpretation einer Dienstan-
weisung sollte im ursprünglichen 
Gedanken einer solchen nicht 
möglich sein und wird doch in un-
serem Arbeitsalltag durch so man-
chen Vorgesetzten praktiziert. 
Konkret soll dies bedeuten, das 
hier nur das eindeutige schriftliche 
Wort zählen sollte und nicht die 
individuelle Wiedergabe des 
"Vortragenden" 
Daher sollte uns die Zeit als auch 
die Möglichkeit gegeben werden 
in Ruhe zu lesen, was wir durch 
unsere Unterschrift auch bestäti-
gen! 
Es kann nicht sein, dass man eine 
Dienstanweisung interpretiert, 
welche genau Aussagt wie gewis-
se Dinge zu machen sind. Der 
Spielraum der Auslegung ist ziem-
lich eng. Auch Aussagen wie die-
se Sachen, gibt es nur mündlich, 
die muss niemand hinnehmen, 
denn das geschriebene Wort ist 
erst Interpretationsfähig, wenn es 
schwarz auf weiß ist. Es ist oft-
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Was steht dieses Jahr 
noch an? 

Interpretation ist auch 
eine Art der               

Kommunikation! 
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mals ein Kampf Dienstanweisungen 
lesen zu wollen,  stattdessen wer-
den diese vorgelesen. Bedeutet das 
für uns, wir müssen es umsetzen 
und brauchen es nicht zu sehen? 
Weil sonst die Interpretation des 
Textes ins Wanken kommt und man 
unweigerlich feststellt, dass der In-
terpret es auch so Interpretiert das 
es für Ihn passt und nicht für die All-
gemeinheit? 
 
Wie schon Goethe sagte: „Denkt 
nach und lasst Euch nicht blen-
den mit schönen Worten, meist 
steckt etwas ganz anderes da hin-
ter.“ 

Hindernisse, welche einen Ab-
schluss der Verhandlungen ver-
hindern nicht und hoffen, im Inte-
resse der Kolleginnen und Kolle-
gen, dass sich hier schnellstmög-
lich etwas bewegt. Denn das bis-
her erreichte stellt unserer Mei-
nung nach eine wesentliche Ver-
besserung dar und wir hoffen, 
dass durch die Verzögerung keine 
Rückschläge zu verzeichnen sind.  
Im Zuge dessen sehen wir über-
haupt keine Notwendigkeit auch 
nur über neue Schichtmodelle zu 
diskutieren. Auch hier sehen wir 
uns an vorderster Front bei unse-
ren Kolleginnen und Kollegen und 
lehnen dies strikt ab.  
 
Wir werden jegliche Splitt-Dienste 
oder geteilte Dienste - egal ob 
freiwillig oder nicht –  ABLEHNEN! 
 
Zu der Umsetzung der neuen Min-
derstunden-Regelung hätten wir 
uns gewünscht dass hier der Ar-
beitgeber seiner Pflicht nach-
kommt und die Belegschaft um-
fassend informiert. Ist ihm das 
"Feedback" der Belegschaft evtl. 
unangenehm?  

Was bewegt die Belegschaft? 

Zurzeit gibt es drei große Themen, 
welche man immer wieder auf der 
Spur vernimmt:  
Es gibt keine Klarheit über den 
Stand einer neuen BV-
Dienstplanung. 
Sollen neue Schichtmodelle einge-
führt werden (Splitt-Dienste)?  
Was ist mit der neuen Regelung zu 
Minderstunden?  
 
Hier können wir die Fragen und den 
Unmut, die die Kolleginnen und Kol-
legen haben verstehen. Zum einen 
sollte die Betriebsvereinbarung zur 
Dienstplanung schon längst mit der 
Arbeitgeberseite geregelt sein. Wir, 
die komba im Betriebsrat, sehen die 



 

  

 

Wir im Betriebsrat -  
komba gewerkschaft steht für 

solide Sacharbeit! 

 

Es finden in regelmäßigen Abstän-
den Gespräche unserer Vertrauens-
leute mit Vertretern der Arbeitgeber-
seite aus den Bereichen §5,§8,ITS/ 
MTS,SD, Kofferöffner, GWM statt.  
Hier versuchen wir unbürokratisch 
und auf dem "kleinen Dienstweg" 
manches "Problem" zu lösen oder 
Fragen zu klären, welche an uns 
herangetragen wurden. Hier ein 
paar wenige Beispiele:  
Im Bereich MTS konnten wir die 
rutsch- und griffsicheren Handschu-
he für die Kolleginnen und Kolle-
gen, welche die Tensatoren weg-
räumen müssen zur Verfügung stel-
len.  
Den Gehörschutz für die Kollegin-
nen und Kollegen des §8 Outdoor 
war ebenso ein Thema welches wir 
erfolgreich bewegen konnten.  
Die Gutscheine die letztes Jahr an 
Kolleginnen und Kollegen aus dem 
Bereich §5, welche keine krank-
heitsbedingten Fehltage hatten, ver-

teilt wurden, ist auf Anregung von 
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Es ist nicht immer einfach unsere 
Position im Betriebsrat stark zu 
vertreten und somit mehr positive 
Entwicklung für die Kolleginnen 
und Kollegen zu erreichen  
Die langjährige Erfahrung der kom-
ba in der Betriebsratsarbeit zahlt 
sich hier aus. Ebenso stehen wir 
für transparente Betriebsratsarbeit 
und für kontinuierliche Informatio-
nen an unsere Kolleginnen und 
Kollegen.  
Wir als komba Betriebsräte werden 
uns jedem "Problem" annehmen 
und für jede Kollegin und Kollegen 
da sein. Allerdings bitten wir auch 
um etwas Geduld, wenn wir nicht 
"sofort" reagieren, da im täglichen 
Arbeitsalltag viele Aufgaben von 
uns bearbeitet werden müssen und 
auch viele Kolleginnen und Kolle-
gen sich täglich an uns wenden. 
Auch wenn es dadurch schon mal 
zu Verzögerungen kommen kann 
ist uns jede Unterstützung wichtig 
die wir geben können. Jeder kann 
auf uns zählen und sich auf uns 
verlassen. Denn populistische Mei-
nungen und sich wie das Fähnlein 
im Winde zu drehen bringt nur ei-
nen Pyrrhussieg. Das verstehen 
wir nicht unter verantwortlicher Be-
triebsratsarbeit. Wir stellen uns der 
Verantwortung und auch oft genug 

der Schelte der Belegschaft, die 
vielleicht nicht immer gleich jede 
Entscheidung des Betriebsrats ak-
zeptiert. Aber wir kämpfen für eine 
wertschätzende Arbeit mit entspre-
chender Entlohnung und dem Erhalt 
von Arbeitsplätzen mit einer Zu-
kunftsperspektive, die uns alle ruhig 
schlafen lässt, für unsere Familien.  

Vertrauensleute informieren  
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Sigrid Bennholz ist Rechtsanwältin und Fachanwältin für Arbeits-
recht mit Kanzleisitz in Frankfurt. In den vergangenen Jahren hat sie wie-
derholt die komba gewerkschaft, den Betriebsrat und Kollegen der Fra-
Sec beraten und gerichtlich vertreten. Wir danken RA’in Bennholz für die 
Beantwortung unserer Fragen. 
 

Darf ich Betriebsinternas ( z.B. Dienstplan ) in öffentlichen Foren 
( z.B. Facebook ) Posten?  
Grundsätzlich ist jeder Arbeitnehmer/jede Arbeitnehmerin zur Verschwie-
genheit über Betriebsgeheimnisse verpflichtet. Das muss arbeitsvertrag-
lich noch nicht einmal besonders geregelt sein. Die Frage ist aber, was 
genau ist ein Betriebsgeheimnis? Arbeitsrechtlich ist ein Betriebsgeheim-
nis alles, was mit dem operativen Geschäft eines Unternehmens zusam-
menhängt und von Außenstehenden nur mit Aufwand in Erfahrung ge-
bracht werden kann. Und weil sich das nicht nur auf wirtschaftliche Ange-
legenheiten bezieht, meine ich, dass es sich bei einem kompletten 
Dienstplan um ein solches Betriebsgeheimnis handelt. Sollte es jedoch 
besondere Gründe geben, einzelne Dienste öffentlich zu posten (z.B. weil 
man jemanden sucht, der einen bestimmten Dienst tauscht) dann ist das 
m.E. noch kein Geheimnisverrat. 
 

Muss ich einem Passagier meinen Namen nennen?  
 

RA’in SB: Vor ein paar Jahren wollte die FraSec durchsetzen, dass die 
Sicherheitsmitarbeiter zusätzlich zum Fraport-Ausweis, gut lesbare Na-
mensschilder tragen müssen. Das Hessische LAG hat dies damals mit 
Hinweis auf das Persönlichkeitsrecht der Kollegen untersagt. Ich denke, 
für die Nennung des eigenen Namens gilt nichts anderes. Wenn ein Pas-
sagier Grund zur Beschwerde hat, kann er dies unverzüglich bei den zu-
ständigen Stellen tun; ansonsten ist es meines Erachtens ausreichend, 
wenn er Ort und Zeit eines Vorfalls nennen kann. 
 

Impressum: 
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Nsimba Gore 

uns umgesetzt worden.  
Weitere Themen stehen noch an 
oder sind noch im Gespräch und 
werden von uns weiter begleitet. 
Die dafür notwendigen Gesprächs-
runden werden weiter fortgesetzt.  
Komba Mitglieder erhalten hier zeit-

nah regelmäßige Informationen 
dazu. 


