WAHL DER VERTRAUENSPERSON
ZUR SCHWERBEHINDERTENVERTRETUNG
am 07.11.2018
Liebe Kollegin und lieber Kollege!
Am 07.11.2018 bist du aufgefordert, deine Vertrauensperson zur Schwerbehindertenvertretung (SBV) für die
nächsten 4 Jahre zu wählen.
In Zeiten des demografischen Wandels und dem daraus resultierenden Ansteigen des Durchschnittsalters der
Beschäftigten bei der Fraport AG ist damit zu rechnen, dass immer mehr Kolleginnen und Kollegen auf Grund
gesundheitlicher Einschränkungen eine starke SBV im Unternehmen benötigen. Zur Zeit gibt es über 1.300
Schwerbehinderte bzw. Gleichgestellte im Unternehmen, und ihre Anzahl ist stetig steigend.
Als Vertrauensperson der SBV werde ich zusammen mit dem Betriebsrat überwachen, dass Gesetze und
Verordnungen im Sinne der schwerbehinderten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingehalten und umgesetzt
werden.
Beratung, Wiedereingliederung, Integration, aber auch die Forderungen nach Weiterbildungsmöglichkeiten sind
Maßnahmen, die für eine Schwerbehindertenvertretung an der Tagesordnung stehen.
Darüber hinaus werde ich mich einsetzen, dass den betroffenen Mitarbeitern im Unternehmen wieder mehr
Wertschätzung im Beruf entgegen gebracht wird.
Um dies in nächsten 4 Jahren umsetzen zu können, werbe ich um deine Stimme bei der Wahl der
Vertrauensperson zur Schwerbehindertenvertretung der Fraport AG.

v.l.n.r.: Maik Mülverstedt, Constanze Boege, Kamil Ordukaya

Über mich
Mein Name ist Maik Mülverstedt. Ich bin 50 Jahre alt, verheiratet und habe 2 Töchter.
Seit 1992 arbeite ich bei der Fraport AG in verschiedenen Bereichen als Gepäckfahrer
und bin derzeit als Lademeisteragent bei BVD-RL 2 beschäftigt.
Von Oktober 2017 bis April 2018 setzte ich mich als ordentliches Mitglied des
Betriebsrates bei der Liste MVB für die Interessen der Belegschaft ein und bin seit
Mai 2018 Ersatzmitglied.

Meine Ziele
Mobbing bekämpfen
Leider ist es nicht selbstverständlich, dass schwerbehinderte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bzw. den
gleichgestellten Kolleginnen und Kollegen der Respekt und die Wertschätzung entgegen gebracht wird, den
sie verdienen.
Ich werde mich insbesondere einsetzen, dass sich der Umgang für die betroffen Beschäftigten nachhaltig ändert.
Arbeitszeiten
Ein nicht akzeptierbarer Zustand in den verschiedenen Unternehmensbereichen, wie z.B. bei BVD, ist, dass
schwerbehinderte bzw. gleichgestellte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ungefragt zur Ableistung von
Überstunden verpflichtet werden. Dabei werden Gesetze und Betriebsvereinbarungen zu Gunsten der
verfehlten Personalpolitik missachtet und außer Kraft gesetzt.
Hier werde ich für die Betroffenen kämpfen und auf die geltenden Schwerbehindertengesetze verweisen.
Freizeitgestaltung
Beim Blick ins Intranet fällt mir auf, dass es eine Vielzahl von Freizeitangeboten für die Belegschaft gibt.
Leider fehlen mir generell Angebote, die speziell auf schwerbehinderte Personen zugeschnitten sind.
Es besteht Handlungsbedarf seitens des Arbeitgebers und auch hier werde ich mich für Verbesserungen
einsetzen.
BEM-Verfahren
In meiner Zeit als Betriebsrat bei der Liste MVB haben wir mehrfach festgestellt, dass der Arbeitgeber bei
Gesprächen im Betrieblichen Eingliederungsmanagement (BEM-Tisch) oftmals die tatsächlichen Bedürfnisse
der Mitarbeiter nicht in den Vordergrund stellt. Dabei beachtet er teilweise nicht das eigentliche Ziel eines BEMTisches, nämlich den Arbeitsplatz zu erhalten, sondern prüft, ob der betroffene Beschäftigte gegebenenfalls
anderweitig eingesetzt werden könnte bzw. überhaupt noch eine Weiterbeschäftigung sinnvoll erscheint.
Deshalb ist es wichtig, dass es eine starke Vertrauensperson in der Schwerbehindertenvertretung gibt.

Geh zur SBV-Wahl 2018 !
Es wird eine Vertrauensperson
sowie bis zu drei Stellvertreter gewählt.
Bitte jeweils 1 Stimme ankreuzen für:
deine Vertrauensperson
Maik Mülverstedt

die Stellvertreter
Constanze Boege
Kamil Ordukaya
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