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

 
Sie erreichen uns unter Tel. intern: 60281 oder mobil: 0172– 675 0275 

Nähe ist unsere Stärke 
komba gewerkschaft 
KV Flughafen Frankfurt 
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Und täglich grüßt das ( Kollegen- ) Murmeltier... 

Bei wichtigen betrieblichen Er-
eignissen tritt eine besondere 
Gattung aus der Belegschaft ins 
Rampenlicht. 
Bühne frei für die Besserwisser 
und Profilierungssüchtingen, 
welche den Kolleginnen und Kol-
legen aus vermeintlich erster 
Hand die "Welt" erklären wollen. 
Interessant ist es zu beobachten 
mit welcher Sturheit nachweis-
lich falsche Informationen ver-
breitet werden. Wie zum Beispiel 
finanzielle Lagen von Gewerk-
schaften, Aussagen von Ge-
schäftsführung und Verhand-
lungsführern bei Tarifverhand-
lungen, und als Krönung noch 
entgegen offiziellen Veröffentli-
chungen komplett gegenteilige 
Darstellungen. 
Leider ist es nicht möglich hier 
sachlich und argumentativ dieser 
Spezies entgegenzutreten, da 
sie augenscheinlich nur auf 
emotionaler Basis ihre Spekulati-
onen verbreiten. 
Aber vielleicht ist es doch ganz 
anders?! Daher fordern wir ger-

ne diese Spezies auf hier uns 
und den Kollegen ihre persönli-
che Wahrheit mit nachweisba-
ren Fakten zu belegen. 
Wenn sich diese Büttenredner 
verhalten wie man erwarten 
kann wird sich von denen nie-
mand einem offenen 
"Schlagabtausch" stellen. 
Denn gerade das Feedback wel-
ches wir - die offiziellen Vertre-
ter der komba und der Tarifkom-
mission - von den Kolleginnen 
und Kollegen erhalten zeigt das 
der Großteil sehr wohl zwischen 
objektiven Wahrheiten und aus-
geschmückten Märchen unter-
scheiden können. 

Die Zeitschrift der komba Betriebsräte 
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komba Betriebsräte 
 

Nsimba Gore   0173 3051841    
Walid Oued        0178 2340961 
Kathrin Schlichte    0160 4101450 

Hier zahlt sich unsere konse-
quente Transparenz, Offenheit 
und Präsenz gegenüber allen 
Kolleginnen und Kollegen aus 
allen Bereichen aus. 
Wir werden uns nicht vor den 
Karren derer spannen lassen, 
welche uns durch unseriöses 
und diskriminierendes Verhalten, 
Reden und (medialen) Veröffent-
lichungen zu einer nicht nötigen 
und gerechtfertigten Reaktion zu 
verführen versuchen. 
 
Daher werden wir auch weiterhin 
unsere klare Linie beibehalten 
und für Fragen, Diskussionen 
und Feedback für alle zur Verfü-
gung stehen. 

dass sich einige gewählte Ar-
beitnehmervertreter nicht ihrer 
Verantwortung stellen und die 
wichtigen Themen anderen 
überlassen und sich vielmehr 
"nur" als Betriebsrat darstellen.  

Aber wie heißt es so 
schön?  Jeder bekommt den 
Betriebsrat, den er gewählt hat! 

komba Betriebsräte stehen für 
ein kollegiales Miteinander, 
sachbezogene Verhandlungen 
mit dem Arbeitgeber und su-
chen die besten Lösungen für 
die Kolleginnen und Kollegen. 
Der Erhalt der Arbeitsplätze zu 
tariflich auskömmlichen Rah-
menbedingungen steht für die 
komba gewerkschaft an erster 
Stelle, das keinen zurücklässt. 
Auch schwierige Themen ver-
treten wir.  
Auf unser Wort ist Verlass! 

- Wir im Betriebsrat - 
 komba gewerkschaft 

steht für solide Sachar-
beit! 

 

Betriebsratsarbeit bedeutet für 
uns kontinuierlich und effektiv zu 
arbeiten und sich für die Belange 
der Kolleginnen und Kollegen 
einzusetzen, denn wir wurden 
von Euch gewählt, um Verant-
wortung zu übernehmen und 
Entscheidungen zu treffen, wel-
che die Arbeitsbedingungen ver-
bessern. Wir bedauern es sehr, 
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  komba Betriebsräte   Vertrauensleute 

Kathrin Schlichte 
0160 4101450 
k.schlichte@frasec.de 

Nsimba Gore 
0173 3051841 
n.gore@frasec.de 

Walid Oued 
0178 2340961 
w.oued@frasec.de 

Lina Schwarz 
GGR / MRKA 

Sylvia Wolf 
§5 SKS A 

Michael Köhler 
GGR / MRKA 

Süleyman Dogan  
§5 SKS C  

Karin Platen 
§5 SKS A 

Jens Wilde 
§5 SKS C  

Thomas Widmann 
§5 SKS C  

Martina Nehls 
§ 8 Indoor 

Axel Nieß  
§ 8 Indoor 

Karlo Olschansky 
ITS 

Michele Moultrie 
§ 8 Indoor 

vertrauensleute@komba-fra.de 



 

  

 

Die neue Dienstkleidung ist 
endlich da und siehe da: sie 
passt vielen nicht. Und das lei-
der nicht ausschließlich in dop-
peldeutigem Sinne. 
Wer schon in der Schlange auf 
dem Gang vor dem Raum wo 
man seine Kleidung 
"umtauschen" kann, stand, 
dem ist nicht nur durch die ver-
brauchte Luft schlecht gewor-
den. Wartezeiten zwischen 40 
und 60 Minuten sind keine Sel-
tenheit gewesen. 
Wie kann es bei jahrelanger 
Planung und individuellen 
Vermessungen sein, das die 
gelieferte Kleidung so weit weg 
von den tatsächlichen Größen 
ist? 
Auch eine Gewichts zu- oder 
abnahme kann keine ausrei-
chende Erklärung für die 
schlecht sitzende Kleidung 
sein. Denn ganz offensichtlich 
sind teilweise z.B. Sakko und 
Hose mit so unterschiedlichen 
Größen geliefert worden, das 
ein dazu passender Körper 
sehr skurril wirken würde. 
Um das ganze noch zu toppen 
wurden von den Verantwortli-
chen beim "Umtausch" sich auf 
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die individuellen Angaben zu 
passenden Größen von den Be-
troffenen verlassen und Nach-
bestellt. Warum nicht gleich so? 
Oder warum wurden nicht vor-
handene Kleidergrößen auf die 
neue Kollektion übertragen? 
Hätte man da nicht viel Arbeit 
und vor allem Geld sparen kön-
nen? 
Was aber auch anzuprangern 
ist, das ein Umtausch anfäng-
lich nur in einem kurzen Zeit-
fenster (Donnerstags) möglich 
war. Viele Kollegen opfern ihre 
Freizeit für die Fehlerkorrektur, 
welche der Konzern zu verant-
worten war. 
Ganz zu schweigen, das das 
ganze (Karton-)Material nicht so 
einfach zu transportieren und 
während des Dienstes sicher 
aufzubewahren ist um es an-
schließend in der Freizeit umzu-
tauschen. 
Wo bleibt ein offizielles State-
ment oder Veröffentlichung wel-
che einen (finanziellen?) Aus-
gleich für die geopferte Zeit der 
Kolleginnen und Kollegen gibt? 
Hier sollte der Umtausch aus-
schließlich in der Dienstzeit er-
folgen bzw. als Arbeitszeit de-
klariert werden. 
Oder "passt" das dem Konzern 
nicht? 

Hat sich der Konzern 
vermessen? 
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Am 24. Februar 2016 hat sich die komba gewerkschaft mit der Fra-
Sec-Geschäftsführung auf eine Neufassung des FraSec-
Entgelttarifvertrags geeinigt. Damit wurden die bereits Anfang Feb-
ruar 2016 vereinbarten Entgelterhöhungen für die Sicherheitskräfte 
an Verkehrsflughäfen in Hessen auch für FraSec umgesetzt und 
weitere Verbesserungen erreicht. 
 
Entgeltsteigerung ab dem 1. März 2016 
Die FraSec-Tabelle wird ab dem 1. März 2016 um 5,3 Prozent er-
höht. Sonderregelungen gibt es für die Berufsgruppen § 5 und     
§§ 8, 9 PWK: 

 
 

*in den ersten 24 Beschäftigungsmonaten 
 
Weitere Verbesserungen 
Die komba hatte gefordert, dass Beschäftigte im Bereich ITS, die in 
der Bordkartenkontrolle tätig sind, nicht mehr in den Bereich Ser-
vices, sondern in den Bereich § 8 eingruppiert werden. Für diese 
Beschäftigten wird jetzt eine neue Entgeltgruppe 5 im Bereich § 8 
eingeführt. 
 
Wir hatten außerdem eine Anerkennung der Wegezeiten gefordert, 
die außerhalb der Arbeitszeit am Flughafen zurückzulegen sind. 
Hier können zukünftig Härtefälle im Einzelfall zusammen mit der 
Arbeitgeberseite geprüft und Lösungen entwickelt werden. 

  Entgelt bisher Entgelt ab 
01.03.2016 

Entgelt ab 
01.11.2016 

§ 5 14,80 (*13,82) 15,70 (*14,66) 16,15 (*15,08) 

§§ 8, 9 
PWK 

13,91 (*13,57) 14,74 (*14,38)   

 

   Einigung auf Haustarifvertrag 



 

  

 

4 

      Sicherheitsnadel 

Auch in 2016 setzen wir unsere 
erfolgreichen Gespräche regel-
mäßig fort. Viele von Euch an 
uns herangetragenen Themen 
haben wir bei der Arbeitgeber-
seite angesprochen und konn-
ten hier Lösungen finden. 
Angefangen bei kleineren Din-
gen, wie z.B. Uhren auf Z14, zu 
wenig Wasser/Becher auf A 
Ebene 4. Hier hängt jetzt endlich 
eine Uhr, so das Armbanduhrlo-
se-Kollegen nicht "gezwungen" 
werden auf ihr Handy blicken zu 
"müssen". 
Bis hin zu größeren Dingen wie 
dem Gat-Pool. Für die Kollegin-
nen und Kollegen aus dem GAT
-Pool wurde erreicht, das für sie 
die Zufahrt für das Tor 31 freige-
schaltet wird. Dies bedeutet eine 
erhebliche Zeitersparnis für die 
dort eingesetzten Kolleginnen 
und Kollegen. 
 
Viele weitere Themen und Prob-
leme konnten wir erfolgreich lö-
sen oder sind noch in Bearbei-
tung. Dazu zählt u.a. das mit 
Absprache der Fachbereiche die 
Laufzeitmöglichkeiten der Son-
dervereinbarungen überprüft 
und ggf. verlängert werden; der 

Vertrauensleute informieren... 

Informationsmangel zur "neuen" 
Minderstundenregelung; die zu 
lange Bearbeitungszeit von 
Tauschanträgen im Dienst-
tauschportal; Rotationsalternati-
ven unter Beibehaltung der 20 
Minuten Monitorauswertung; 
nicht einheitliche Briefings; Ab-
löseproblematik zwischen 
Fraport und FraSec; X-Ray 
Computer und Ausrüstung ist 
nicht immer uneingeschränkt 
einsatzbereit; Fahrgemein-
schaften auf ein gemeinsames 
Dienstende überprüfen (trotz 
der theoretischen Möglichkeit 
laut BV einer Differenz von 60 
Minuten); Raum "Sofia" - Be-
stuhlung/Tische. 
 
Damit wir auch weiterhin Eure 
Themen einfacher im direkten 
Gespräch ansprechen und lö-
sen können gebt uns weiterhin 
Feedback und sucht das Ge-
spräch mit uns. 
 
Wie können wir Euch mit Rat 
und Tat zur Seite stehen? Wie 
könnt ihr uns unterstützen Euch 
zu helfen? Sprecht uns jeder-
zeit an!  
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