Meine Vertretung

im

Betriebsrat

SONDERINFO ZUR BETRIEBSVERSAMMLUNG
am 19.09.2018
Rotation Fluggastkontrolle - FTU-TB 2
Durch den Einsatz der externen Wannenrückführer und der Vorgabe der Bundespolizei, den Monitorplatz jeweils 20
Minuten zu besetzen, kommt die Rotation völlig aus dem Gleichgewicht, sodass eine gerechte Verteilung der Positionen
nicht mehr möglich ist. So ist es durchaus gang und gäbe, dass ein Kollege oder eine Kollegin bis zu zwei Stunden bei der
Personenkontrolle, oder im Umkehrschluss bei der Handgepäckkontrolle festgenagelt ist.
MVB hat daraufhin eine Arbeitsgruppe angeregt, um mit den Vorgesetzten eine erträgliche Lösung zu entwickeln. Im
Einvernehmen mit dem Arbeitgeber stellte sich logischerweise heraus, dass die Lösung in der Rückkehr zum 10-MinutenRhythmus liegt. Allerdings spielt die Behörde nicht mit und es bleibt, wie es ist.
MVB-Betriebsräte werden dies weiter kritisch begleiten.

Eure Ansprechpartner bei FTU-TB 2:
v.l.n.r.: Ingrid Lasar, Dietmar Herkert, Margit Mayer

Dauerbrenner - Dienstverlängerung bei BVD
Initiiert durch MVB erblickte nach monatelangem Gezeter mit dem Arbeitgeber die BV 80 das Licht der Flughafenwelt.
In der Präambel ist eindeutig formuliert, dass beide Betriebsparteien die Auffassung vertreten, Dienstverlängerungen auf
ein MINIMUM zu reduzieren.
Doch was bedeutet MINIMUM?
Ausgerufene Dienstverlängerungen an jedem zweiten Tag wohl eher weniger!
Somit hat MVB den Ausschuss AAP dazu aufgefordert, unverzüglich mit dem Arbeitgeber Gespräche aufzunehmen,
um Dienstplananpassungen und Personalverfügbarkeit anzugleichen.
Ergebnis: Der AAP sieht keinen Handlungsbedarf. Warum?
Der Ausschuss geht mit dem Arbeitgeber dahingehend konform, dass die
Dienstverlängerungen hauptsächlich durch Flugplanverschiebungen zustande kommen.
Klar, wenn Maschinen spät besetzt werden, oder kein Personal vorhanden ist, was bestritten
wird, kommt es zwangsläufig zu Flugplanverschiebungen und dies ist nicht die Ausnahme,
sondern die Regel!
MVB kämpft weiter!
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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.)

_______________________________________________

__________________

___________________________________

Geburtsdatum

Personalnummer

___________________________________________________________

weiblich

B

MVBler Maik Mülverstedt am 24.7.18 auf dem Vorfeld

________________________

PLZ

________________

Straße / Haus-Nr.

_____________________________________________________________________________

Name

________________________________

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

e.V.

M V

•
•
•
•
•
•

Beitrittserklärung

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

MVB e.V. (Meine Vertretung im Betrieb e.V.)

Glutofen - Arbeitsplatz Flughafen

Der Klimawandel ist nicht mehr zu verleugnen und hinterlässt seine Spuren. In
den operativen Bereichen ächzte man nicht nur in der mit Schurwolle verwobenen
Dienstkleidung und imprägnierten Blusen und Hemden unter unzureichenden
klimatischen Verhältnissen, sondern vor allem auf dem Vorfeld, wo die Temperaturen
eher einem Saunagang glichen. Saunieren ist der Gesundheit förderlich, aber nicht,
wenn man unter solchen Bedingungen Flugzeuge abfertigen muss. Dies bedeutete eine
extreme gesundheitliche Belastung, welche den einen oder anderen Mitarbeiter die
Notaufnahme eines Krankenhauses einbrachte.

Die Ausgabe von kalten Getränken, Sonnencreme und hier und da eine Speiseeis ist völlig unzureichend. Der Arbeitgeber ist
nicht nur gefordert, sondern in der Pflicht, Maßnahmen zu ergreifen, um Gefährdungen zu vermeiden. Darauf zu achten ist
die Aufgabe des Betriebsrates.

Davon ausgehend, dass dies nicht der letzte Extremsommer sein wird, hat MVB den Ausschuss AGS aufgefordert, mittels
einer Betriebsvereinbarung rechtsverbindliche Maßnahmen zu deklarieren, wie z.B.
Arbeitsschutzkleidung die die Verdunstung von Schweiß ermöglicht
luftdurchlässige, atmungsaktive Dienstkleidung und Lockerung der Trageordnung
Klimaanlagen in jedem Fahrzeug
stündliche Kurzpausen, um Schatten aufsuchen zu können
hitzeabweisende Unterstände
Stationen mit Erfrischungswasser (kein Trinkwasser), um Gesicht und Arme abzukühlen

Der Ausschuss war sich hierin einig und hat den Arbeitgeber angeschrieben.

Es ist uns bewusst, dass die Arbeitsstättenrichtlinien sich in erster Linie auf geschlossene Räume beziehen, jedoch würde es
dem Arbeitgeber gut zu Gesichte stehen, in dieser Hinsicht eine Vorreiterrolle einzunehmen.

Ebenso wäre nicht nur ein verbales Dankeschön für die unter diesen Bedingungen erbrachten Leistungen der BVDler,
sondern eine finanzielle Zuwendung als Zeichen der Wertschätzung angebracht.

Desgleichen sind die klimatischen Verhältnisse in den Dusch- und Umkleideräumen unzumutbar, denn nach dem Duschen
ist wie vor dem Duschen. Man steht wieder in seinem eigenen Saft.

