Meine Vertretung

im

Betriebsrat

SONDERINFO ZUR BETRIEBSVERSAMMLUNG
am 20.06.2018
Ein herzliches Dankeschön
... möchten wir allen Wählerinnen und Wählern sagen, die uns in den letzten beiden Wahlen unterstützt und ihre
Stimme der MVB gegeben haben.
Die Wahlergebnisse zeigen, dass die MVB in dieser Legislaturperiode nur zuschauen kann, was die durch ver.di
und GÖD geführte Mehrheit des Betriebsrates macht und welche Veränderungen in den nächsten Jahren auf uns
alle zukommen werden. Wir MVB-Betriebsräte werden alles uns mögliche versuchen, dass Entscheidungen im
Interesse aller Beschäftigten getroffen und umgesetzt werden.
Weit unterschätztes Gesundheitsrisiko - Ultrafeinstaub bei Fraport
Die Betriebsräte der MVB haben schon seit Jahren auf die Gefahren der Abgassituation der Gerätschaften,
sowohl im Ausschuss für Arbeit und Gesundheit, als auch beim Arbeitgeber hingewiesen. Doch bisher vergeblich.
Im Ausschuss erhielten wir kein Gehör und der Arbeitgeber versicherte,
dass die gesetzlichen Grenzwerte permanent unterschritten seien, keinerlei
Gesundheitsrisiko besteht und die Luft auf dem Vorfeld oberhalb eines
Meters vom Boden sauberer sei als die im Taunus, welcher mit seinen
ausgedehnten Wäldern und blühenden Wiesen für ein Atemerlebnis sorgt.
Merkwürdig!
Wenn dem so sei, wäre das Vorfeld ein Kurort und die Kolleginnen
und Kollegen würden eher über Pollenallergien klagen, anstatt einen
rabenschwarzen Auswurf in ein Taschentuch zu produzieren.
Seitens des Mainzer Herzspezialisten und Fluglärmforschers Thomas Münzel ist das Thema „Ultrafeinstaub“
thematisiert worden (Quelle: www.mainzund.de). Er weist ausdrücklich auf Entzündungsprozesse hin, die durch
diese ultrafeinen Partikel ausgelöst werden können.
Somit fordern die MVB-Betriebsräte den Arbeitgeber auf, seiner Fürsorgepflicht nachzukommen und sofort alle
dieselbetriebenen Gerätschaften gegen akkubetriebene auszutauschen!
Oder sind diese zu teuer um im Sinne der Gesundheit
der Mitarbeiter eingesetzt zu werden und wieder ein
weiterer Grund für ein „Negativbudget“ des BVD?
Ebenso muss ein unabhängiges Gutachten in Auftrag
gegeben werden, welches die gesundheitlichen Risiken
auf dem Vorfeld analysiert.
Dass sollten uns die Mitarbeiter wert sein, die
schließlich nicht unendlich ersetzbar sind und in der
momentanen Situation schon gar nicht!
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Monat / Jahr

Vorname

______________________________
männlich

Wohnort

Der jährliche Mitgliedsbeitrag wird Anfang
Dezember für das Folgejahr abgebucht.
Bitte für ausreichende Kontodeckung sorgen!

Name und Ort des Kreditinstituts

_______________________________________________

Unterschrift

_______________________________________________

Mandatsreferenznummer: ________________________________________ Mitgliedsnummer: __________

Dieses Feld freilassen, wird von MVB e.V. ausgefüllt:

Ich wurde geworben von: _____________________________________________

Ort / Datum

_____________________________________

Datenschutz: Die mit diesem Beitrittsformular erhobenen personenbezogenen Daten, deren Änderungen und Ergänzungen werden
ausschließlich gem. § 28 Abs. 9 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) erhoben, verarbeitet und genutzt. Sie dienen dem Zweck der
Begründung und Verwaltung Ihrer Mitgliedschaft. Eine Datenweitergabe an Dritte erfolgt ausschließlich im Rahmen dieser
Zweckbestimmung und sofern und soweit diese von der MVB e.V. ermächtigt oder beauftragt worden sind und auf das Bundesdatenschutzgesetz verpﬂichtet wurden. Ergänzend gelten die Regelungen des Bundesdatenschutzgesetzes in der jeweiligen Fassung.

________________________________________________
Unterschrift

DE _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _

_____________________________________
Ort / Datum

IBAN:

Vorname und Name des Kontoinhabers

_____________________________________

SEPA-Lastschriftmandat für MVB e.V. (Gläubiger-Identiﬁkationsnummer DE46MVB00000496169):
Ich ermächtige die MVB e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut
an, die von der MVB e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb einer Frist von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Dabei entstehende
Rückbuchungsgebühren der einfordernden Bank gehen zu meinen Lasten.

Höherer Jahresbeitrag: __________ €

Jahresbeitrag: 24,00 €

Handy-Nr.

E-Mail-Adresse

_______________________________________________

___________________________________

Dienststelle

Tätigkeit / Berufsbezeichnung

___________________________________

Firma (z.B. Fraport, FraGround, FCS, usw.)

_______________________________________________

__________________

weiblich

B

___________________________________

Geburtsdatum

Personalnummer

___________________________________________________________

________________________

PLZ

________________

Straße / Haus-Nr.

_____________________________________________________________________________

Name

________________________________

e.V.

M V

Ich möchte unter Anerkennung der Satzung der MVB e.V. zum ______________ Mitglied werden.

Beitrittserklärung

c/o Ata Atlan, Lerchenweg 3, 65232 Taunusstein
https://mvb-frankfurt.de | info@mvb-frankfurt.de

Mitarbeiter – Vereinigung der Bodenverkehrsdienste e.V. (MVB e.V.)

Mysterium der Leitung der Fluggastströme zur Sicherheitskontrolle

Frage: „Wer leitet die Passagiere?“
Antwort: „Die B-Pol!“

Die MVB-Betriebsräte haben festgestellt, dass der Bereich „A“ zu über 90 % auf Volllast fährt. Ein Blick auf die
Tafel in Halle „A“ ist Beweis genug.
Zudem wurde die ZK 2 anscheinend aus lauter Verzweiflung noch durch den Einsatz
veralteter Geräte erweitert, um den Durchfluss zu maximieren!

Warum?

Die Vermutung liegt nahe, dass die B-Pol eine gewisse Affinität zum A-Finger hat, da
die Bereiche, die von ISec abgedeckt werden, in den Peaks wenig bis gar nichts vom
Passagierstrom abbekommen.

So ist auch festzustellen, dass in den Bereichen der ISec merkwürdigerweise eine andere Arbeitsatmosphäre
herrscht, wie im „A“-Bereich. Hier muss niemand wie ein Zinnsoldat parat und unter Vollbewachung stehen.
Ganz im Gegenteil, die B-Pol pflegt hier einen „kollegialen Umgang“ mit dem Sicherheitspersonal.

Die Überlastung des „A“-Bereichs und die Manier, das Personal wie Zitronen
auszuquetschen, ist konterproduktiv zur Fehlzeitenentwicklung und der
Passagierzufriedenheit.

Der Sinn dieser Vorgehensweise bleibt somit ein Mysterium. Das Retail
Geschäft kann kein Grund darstellen, da gehetzten Passagieren, die endlose
hausgemachte Wartezeiten in Kauf nehmen müssen, wenig der Sinn danach
steht, zu shoppen!

MVB fordert den AG auf, die Passagierflüsse an den jeweiligen Kontrollstellen zu analysieren und bei großen
Abweichungen Entlastungsmaßnahmen zu ergreifen!

