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Fraports Umgang mit schwerbehinderten Kollegen
In der Presse wird Fraport gefeiert, weil sie doppelt so viele Menschen mit Schwerbehinderung oder einen Grad
der Behinderung beschäftigt, als die gesetzliche Mindestanforderung.
Das stimmt:
Wenn bei der Einstellung die Kollegen schon behindert waren,
ist das ein Grund, die Fraport zu feiern.
Doch wenn die überwiegende Mehrzahl der Mitarbeiter
während ihrer Beschäftigungszeit in den Status der
Behinderung geraten, ist das für Fraport ein Grund, noch
mehr Fürsorge für die Belegschaft zu tragen.
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Die MVB fragt sich deshalb, warum immer mehr Mitarbeitern gedroht wird, sie aus ihrem gewohnten
Arbeitsumfeld und den gewohnten Arbeitszeiten herauszunehmen, wenn diese auf ihr Recht (SGB IX)
zurückgreifen und z.B. an mehrerenTagen in einem Jahr auf Mehrarbeit verzichten wollen?

Machtgeile ver.di-Betriebsräte mit ihrer Gefolgschaft

ZV Plus

Seit die „selbsttönende Koalition der Vernünftigen“ zerbrochen ist, haben es die ver.di-Betriebsräte nicht leicht,
die Interessen des Arbeitgebers im BR durchzusetzen. Deshalb versuchen sie, den gesamten BR zum Rücktritt zu
EHZHJHQZHLOVLHKRHQGXUFKYRUJH]RJHQH1HXZDKOHQLKUH0DFKWZLHGHU]XHUODQJHQ

'LHVHVYRP$UEHLWJHEHULQL]LLHUWH3URJUDPPLVWDXVGHU6LFKWGHU%HWURHQHQQLFKWJXWYHUODXIHQ9RQGHQ
$QWUDJVWHOOHUQZHJHQ$EȴQGXQJG¾UIHQQXUFD0LWDUEHLWHUGDV$QJHERWDQQHKPHQ'HU5HVWZXUGHHLQIDFK
LP6WLFKJHODVVHQ$QJHEOLFKVHLGDV%XGJHWDXIJHEUDXFKW'LHEHWURHQHQ%HVFK¦IWLJWHQZXUGHQODQJH=HLWQLFKW
einmal informiert, ob sie gehen dürfen oder nicht.

Hintergrund ist, dass es Verhandlungen wegen neuer Verträge auf der betrieblichen und gewerkschaftlichen
Ebene mit dem Arbeitgeber gibt, die allesamt mit Absenkungen für die Beschäftigten einhergehen.
Wenn diese Verträge abgeschlossen werden, befürchtet ver.di, dass sie dann nicht
mehr gewählt werden. Aus diesem Grund verzögern sie die Verhandlungen, denn sie
wollen vorher ihre Macht sichern. Denn bei einer vorgezogenen BR-Wahl wäre die
Legislaturperiode bis 2022, also fünf Jahre.
Solange die ver.di ihre Macht bei uns nicht gesichert hat, brauchen wir keine Angst vor
weiteren Absenkungen zu haben.

Dieser Umgang mit der Belegschaft ist unserer Meinung nach unmenschlich und eines MDAX-Unternehmens
nicht würdig.

Denn der eigene Machterhalt ist den „Herrschaften“ von ver.di und Co. das Wichtigste.
Das Spiel haben wir MVB-Betriebsräte durchschaut und werden diesen Weg nicht mitgehen.

Die ver.di-Betriebsräte haben dem Arbeitgeber angeboten, auf der gewerkschaftlichen Ebene im Rahmen des
(%Ζ7Ȃ3URJUDPPHVPLWLKP]XP7KHPD$EȴQGXQJ]XYHUKDQGHOQ
$EHU$FKWXQJ(%Ζ7LVWHLQ$EVHQNXQJVSURJUDPP

Entgeltordnung

'HU$UEHLWJHEHUZLOOZLHGHUHLQPDODQGDV*HOGGHU%HVFK¦IWLJWHQXQGZLUGVLFKDXIHLQ$EȴQGXQJVSURJUDPP
nur einlassen, wenn er dadurch weitere Personalkosten einsparen kann.

Seit der Einführung der neuen Entgeltordnung wird die Jahressonderzahlung reduziert, weil dem Arbeitgeber
zusätzliche Kosten entstehen, die zum Teil von den Arbeitnehmern mit getragen werden sollen. Dies besagt die
Einigung zwischen Arbeitgeber und Gewerkschaft.

ΖVWGDVGLH)UDSRUW)¾UVRUJHSȵLFKWGLHKLHUVRJUR¡JHVFKULHEHQZLUG"6LFKHUQLFKW

'LH8QVLFKHUKHLWLVWEHLGHU%HOHJVFKDIWVHKUJUR¡GHVKDOE]¸JHUQGLH%HWURHQHQ$QWU¦JH]XVWHOOHQ6WDQG0DL
2017 gab es gerade mal 75 Anträge, darunter auch Mehrfachanträge.

MVB und AGiL haben die Wahlanfechtung in erster Instanz verloren

Der Arbeitgeber ist mit dem BR so verblieben, dass die Tätigkeiten überprüft werden, dies kann jedoch bis Ende
GDXHUQ'DDEHUGLH$QWU¦JHDXI+¸KHUJUXSSLHUXQJELV(QGHJHVWHOOWZHUGHQP¾VVHQKHL¡WHVYRQ
der Arbeitgeberseite, wird es keine automatische Höhergruppierung geben, wenn keine Anträge gestellt werden.

(VLVWGRFKHUVWDXQOLFKPLWZHOFKHQJUR¡HQ3ODNDWHQJHZRUEHQZLUG
„Anfechtung für BR-Wahl 2016 abgewiesen“.
Dabei ging es uns in erster Linie nur um den Ablauf der BR-Wahl und die Zusammensetzung
des Wahlvorstandes. Hier wurden wir bewusst nicht berücksichtigt. Im Wahlvorstand
werden die Parameter (wie u.a. Standorte der Wahllokale, Ablauf der Briefwahl und die Art
der Auszählung) festgelegt.
Wir müssen abwarten, was in der Urteilsbegründung des Arbeitsgerichtes steht.
Umso mehr wundert es uns, dass jetzt die Listen ver.di, GöD und Wir für euch durch wöchentliche Anträge in die
BR-Sitzung versuchen, dass die Betriebsratswahl 2018 vorgezogen wird.
• Hängt das vielleicht damit zusammen, dass man die Mehrheit im Gremium verloren hat?
• Oder gab es schon Absprachen mit dem Arbeitgeber, die man jetzt nicht einhalten kann?
• Oder hängt es mit der Bespitzelung von Mitarbeitern bzw. Betriebsräten der MVB zusammen?
Die Zukunft wird es zeigen.
Durch eine Absichtserklärung vor Gericht wollten wir für die nächste anstehende BR-Wahl festlegen, wie sich der
Wahlvorstand zusammensetzt und was für die nächste BR-Wahl geändert werden muss, doch die 1. Vorsitzende
des Betriebsrates war dazu nicht bereit.
(LQ9RU]LHKHQGHU:DKOLVWDXIJUXQGGHVNXU]HQ=HLWUDXPHV LVWGLHRɝ
]LHOOH%5:DKO DXVXQVHUHU6LFKW]XU
Zeit nicht erforderlich.

COMPENSATION PLAN

$XIGHUHLQHQ6HLWHOLH¡PDQGLH.ROOHJHQQLFKWJHKHQDXIGHUDQGHUHQ6HLWHVDJWGHU
Arbeitgeber, dass für ZV Plus kein Geld da wäre, aber die Kollegen könnten trotzdem
DX¡HUKDOEGHV3URJUDPPV=93OXV$QWU¦JHDXI$EȴQGXQJVWHOOHQ'DVVGLHVH
.RQGLWLRQHQVFKOHFKWHUVLQGZXUGHQDW¾UOLFKQLFKWVRRHQNRPPXQL]LHUW-HW]WKHL¡W
HVVRJDUZHQQGHU0LWDUEHLWHUDXIK¸UHQZLOONDQQHUVRIRUWJHKHQDEHU2+1(HLQH
$EȴQGXQJ

Wir MVB-Betriebsräte fordern den Arbeitgeber auf, die Antragsberechtigten vernünftig zu beraten und zügig bei
Anspruch auf Höhergruppierung das auch so umzusetzen.
1LFKWLQ2UGQXQJȴQGHQZLUZHQQGLH-DKUHVVRQGHU]DKOXQJUHGX]LHUWZLUGXQGGDVHUVSDUWH*HOGQLFKWDQGLH
Anspruchsberechtigten weitergegeben wird.

Dienstverlängerungen bei BVD
Seit Jahren werden die BVD-Kollegen kurzfristig und teilweise gegen ihren
Willen gezwungen, länger zu arbeiten.
Da uns dieser unzumutbare Umstand bekannt ist, versuchen wir
ebenfalls schon seit Jahren, im Betriebsrat eine Lösung für die Mitarbeiter
herbeizuführen.
Letztes Jahr wude unser Antrag auf Verbot von Überstunden und Dienstverlängerungen im BVD mehrheitlich
im BR abgelehnt. Da die Dienstverlängerungen aber verstärkt weitergingen, haben wir kürzlich einen erneuten
9HUVXFKJHVWDUWHWXQGDPLQGHU%56LW]XQJHLQHQQHXHQ$QWUDJ]XGLHVHP7KHPDJHVWHOOW1DFK
reger Diskussion und einer Unterbrechung der Sitzung von ver.di und Co. wurde unserem Antrag endlich
zugestimmt.
Unser Ziel ist es, zu verhindern, dass die Kollegen kurzfristig gezwungen werden, eine nicht vorher vom BR
JHQHKPLJWH'LHQVWYHUO¦QJHUXQJ]XPDFKHQ'LHVKDEHQZLUQXQHQGOLFKI¾UHXFKHUUHLFKW
Sind das vielleicht schon die ersten Auswirkungen, dass die Mehrheit der selbsternannten „Koalition der
Vernüftigen“ zerbrochen ist?

Schwierige Mehrheitsverhältnisse im Betriebsrat
Einerseits war es noch nie so gut, die ver.di durch ihren Mehrheitsverlust abzulösen. Andererseits hatten wir
noch nie so eine Unruhe innerhalb der „neuen Koalition“, bedingt durch die vielen Listen. Jetzt kommt nun das,
ZDVZLUVFKRQEHLGHQOHW]WHQ%HWULHEVUDWVZDKOHQPRQLHUWKDWWHQȌ9LHOH.¸FKHYHUGHUEHQGHQ%UHLȊ
Wir wollten den ver.di-gesteuerten Konzernbetriebsrat (KBR) von Fraport abwählen, weil viele Entscheidungen,
die normalerweise in unserem eigenen Gremium behandelt werden sollten, an uns vobei einfach dort
EHVFKORVVHQZXUGHQ%HLGHU$EZDKOZDUPDQVLFKQRFKHLQLJ%HLGHU1HXEHVHW]XQJKDWWHQGDQQSHUV¸QOLFKH
ΖQWHUHVVHQ(LQ]HOQHUHLQHK¸KHUH3ULRULW¦WDOVGLH%HODQJHGHU0LWDUEHLWHU'LH1HXEHVHW]XQJZXUGH
GHPRNUDWLVFKEHVFKORVVHQQXU]ZHL%5VWDQ]WHQDXVGHU5HLKH6RNDPHVOHLGHUGDVVGLH1HXZDKOHUVWQDFK
mehreren Sitzungen per Losentscheid zugunsten von ver.di zustande kam.
Unsere schwache Mehrheit ist instabil. Der „Spitzel“ aus unseren Reihen ist zu
ver.di zurückgekehrt. Und Betriebsräte, die mit der IGL zusammenarbeiten und
durch ihr Verhalten und persönliche Interessen die ver.di stärken, sind immer ein
Risiko, zu ver.di überzulaufen. Weil die IGL diese BRs unterstützt, sich enorm in die
Betriebsratsarbeit einmischt und entgegen ihrem Slogan „Klar geht das anders“
genau auf den gleichen Kurs wie ver.di setzt, hat die MVB ihre Konsequenzen
gezogen und sich von der IGL distanziert.
Deshalb ist es jede Woche im Gremium spannend, welche Anträge die Mehrheit
ȴQGHQ'LH09%ZLUGVLFKLPPHUI¾UGLHΖQWHUHVVHQGHU$UEHLWQHKPHUHQWVFKHLGHQ
In unserem Flyer im Mai 2017 hatte die MVB über die „Spitzelmethoden“ und das Verhalten der ver.di-Liste bei
Fraport berichtet. Zunächst einmal vielen Dank für euer Feedback zu diesem Thema.
9LHOHVDJWHQȌQXUZHJPLWGLHVHU7UXSSHȊ
$QGHUHPHLQWHQȌVFKRQZLHGHU1HXZDKOHQȂGDVNDQQGRFKQLFKWVHLQȊ
'LH09%LVWGHUIHVWHQEHU]HXJXQJGDVVZLUNHLQH9HUIHKOXQJHQJHPDFKWKDEHQ
:HQQGLHYHUGLEHDEVLFKWLJWHLQH1HXZDKOYRU]X]LHKHQXQGGHQJHVDPWHQ%HWULHEVUDWDXRUGHUW
]XU¾FN]XWUHWHQGDQQVROOWHQGLHVLFKDQLKUHHLJHQH1DVHIDVVHQ:LU09%%HWULHEVU¦WHIRUGHUQGLH
$QWUDJVVWHOOHUDXILKUHLJHQHV0DQGDWQLHGHU]XOHJHQ(VJLEWJHQ¾JHQG1DFKU¾FNHUDXIGHUYHUGL/LVWH
Dann sind wir auch bereit, Verantwortung zu übernehmen.

