Meine Vertretung

im

Betriebsrat

SONDERINFO ZUR BETRIEBSVERSAMMLUNG
am 12.12.2018
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
das Jahr neigt sich dem Ende entgegen und wir informieren euch heute anlässlich der letzten Betriebsversammlung 2018.

Rückblick
Für uns alle war 2018 ein aufregendes Jahr und in jeder Hinsicht ein „Superwahljahr“. In vielen Bundesländern ergaben sich
in der jeweiligen Landespolitik Veränderungen durch die kürzlich stattgefundenen Landtagswahlen. Aber auch hier bei
Fraport hat sich durch die Aufsichts- und Betriebsratswahlen im Frühjahr einiges geändert, auch für die MVB.
So wurden wir leider vor, während und nach den Wahlen durch den Eigennutz bestimmter Betriebsräte einer Liste in eine
regelrechte „Schlammschlacht“ gezwungen, die weder in unserem, geschweige denn im Interesse der Belegschaft war.
Doch immer nur über alles hinwegzusehen und nicht zu reagieren bzw. zu schlucken funktionierte nicht, besonders wenn
man von vielen Kolleginnen und Kollegen angesprochen wird: „Warum lasst ihr euch das alles gefallen?“
Das Fass zum Überlaufen brachte, dass Kollegen der BVD-RL 1 von den Betriebsräten einer Liste als Lügner bezichtigt
wurden. Mit unserer Reaktion darauf und mit weiteren Prozessen in diesem Zusammenhang sind die Gerichte beschäftigt.
Die finalen Ergebnisse werden wir euch zu gegebener Zeit in einer Sonderveröffentlichung mitteilen.
Der „lachende Dritte“ dieser „Schlammschlacht“ hieß am Ende der BR-Wahl somit die Liste ver.di, welche nun die alleinige
Stimmüberzahl im Betriebsrat inne hat und keine andere Liste mehr für die Durchsetzung ihrer Beschlüsse im Gremium
benötigt.

Gemeinschaftsbetrieb
Der am 01.07.2017 gegründete Gemeinschaftsbetrieb startete nicht durch, sondern tuckert bislang auf zwei Zylindern
gemächlich dahin.
Dazu trägt vor allem der vom Arbeitgeber gewünschte und von den Gewerkschaften
durch den Haustarifvertrag abgesegnete Erhalt der zwei Betriebsratsgremien erheblich
bei. Je nach Bedarf holt der Arbeitgeber sich das Gremium ins Boot, mit dem es am
einfachsten ist, sein Begehren umzusetzen.
So werden Arbeitsplätze bei Fraport AG einseitig mit FraGround-Personal besetzt, ohne
dass der Arbeitgeber es für nötig hält, den Fraport-Betriebsrat darüber zu informieren.
Man erfährt es irgendwann von den Kollegen.
Der Einsatz von Leiharbeitnehmern für BVD erfolgt gänzlich am Fraport-BR vorbei und wird direkt beim FraGround-BR
beantragt. Die Anzahl der zur temporären Personalbeschaffung beauftragten Leiharbeitsfirmen und der daraus
resultierenden Personalmenge, unabhängig, ob diese bei BVD oder anderen Abteilungen eingesetzt werden, ist ein
gehütetes Geheimnis, das von gar nicht bis schleppend und nur durch hartnäckiges Anfragen eventuell gelüftet wird.
Die Betriebsräte der Gewerkschaften, die diesen Haustarifvertrag im Sinne des Arbeitgebers abgeschlossen haben, haben
den Interessen der Beschäftigten sehr geschadet.

Kürzungen trotz Wachstum

Digitalisierung 4.0
- auf der einen Seite haben wir Rekord-Pax-Zahlen und Umsätze
- auf der anderen sind erhebliche Kürzungen bei der Jahressonderzahlung
(Weihnachts- und Urlaubsgeld) der Beschäftigten

E1 – E8

E9 – E 12

E 13 – E 15

79,51 %

70,28 %

51,78 %

= Minus von 10,49 % = Minus von 9,72 % = Minus von 8,22 %
„DANKE - ver.di“ !

Hollywood – Bollywood?
Nein: Frawood Pictures presents „ver.di’s Episode 1“
Die Kamera ist justiert und ein Konferenzraum in der Unternehmenszentrale zum Studio umfunktioniert.
Welches Thema?
Ein Video zum Brennpunkt „Verhandlung Neuer Zukunftsvertrag auf tariflicher Ebene“.
In den Hauptrollen:
Frau Amier (Mitglied der ver.di-Tarifkommission) und
Herrn Laubrock (ver.di-Landesfachbereichsleiter und Tarifbevollmächtigter)
Das Ergebnis kursiert seit einigen Wochen in den Social Networks und der geneigte Zuschauer kann hier erfahren, dass
die Tarifverhandlungen im Hintergrund schon heftig am Laufen sind. Allein fünf Episoden sollen noch bis zum Ende des
Jahres gedreht werden.
Erstaunlich ist ebenfalls, dass die beiden Hauptdarsteller Forderungen vortragen, die sie doch mittels ihres für den
Arbeitgeber gezimmerten TVöD-N und den zur Zeit gültigen Zukunftsvertrag anno 2010 freiwillig hergegeben haben!
z.B.: bezahlte Pausen, Kürzung LBB, Reduzierung der Jahressonderzahlung (siehe Tabelle oben), Reduzierung des
Zusatzurlaubes, usw.
Es wird sogar mit Kündigung des TVöD-N gedroht!
Was steht im Drehbuch?
Will ver.di ein paar für den Arbeitgeber verschmerzbare Zugeständnisse zurückholen, um wo
anders die Tür für weitere Absenkungen zu öffnen?
Fortsetzungen sollen folgen!
Die Frage drängt sich auf, was diese Filmproduktion gerade zu diesem Zeitpunkt soll?
Wir sind gespannt, ob es eine Komödie, ein Science-Fiction-Film oder gar ein Drama wird.
Denn - MVB fordert nach wie vor:
•
•

kein weiteres Untergraben des Flächentarifvertrags TVöD durch Haustarifverträge
gleicher Lohn für gleiche Arbeit

„Manila“ - die unendliche Geschichte
Am 03.12.2018 fand die Berufungsverhandlung vor dem LAG in Frankfurt statt.
Die Klage des Betriebsrats ist somit zurückgewiesen und eine Rechtsbeschwerde vor dem BAG wurde nicht zugelassen.
Die Urteilsbegründung liegt uns bis Drucklegung noch nicht vor. Wir werden euch darüber später informieren.

Klar schreitet die technische Entwicklung mit „Siebenmeilenstiefeln“ unaufhaltsam voran und was gestern noch
unvorstellbar war, ist heute Alltag. Und das ist auch richtig! Aber allerhöchste Vorsicht ist geboten, wenn technische
Innovationen zur totalen Überwachung im Sinne von „Big Brother is watching you“ eingesetzt werden können.
GPS kennen wir alle, dieses funktioniert zweidimensional. Die neue
Technik ist jedoch in der Lage, dreidimensional zu orten. Was bedeutet
das? Mittels GPS kann zum Beispiel festgestellt werden, dass sich das
Objekt oder eine Person im Terminal 1 aufhält. Die neue Technik jedoch
zeigt auch, in welcher Gebäudeebene!
Dienen soll das Ganze dem Auffinden von Fahrzeugen der Airport
Security und Beschäftigten, wie Streife und Meldeverfolgern, die sich
räumlich am nächsten zu einem möglichen Einsatzort befinden und
somit über die SLS optimal disponiert werden können.
Verkauft wird dies mittels eines möglichen Gefährdungsszenarios, wie z.B. schnellere Eingriffszeiten zur Vermeidung von
Gefahren für Leib und Leben oder zur Erhöhung des Eigenschutzes.
Klingt erstmal einleuchtend. Doch was bedeutet es wirklich? Jeder, der Zugang zu diesem System hat, ist dann auch voll
im Bilde, auf welcher Toilettenanlage in welchem Stockwerk und in welcher Kabine sich ein Mitarbeiter wie lange aufhält.
Und damit ist die totale Überwachung nicht mehr Science Fiction, sondern Realität!

BVD–TS 1 - Ver- und Entsorgungsfahrer
Die Ver- und Entsorgungsfahrer müssen wegen dem allseits bekannten Personalmangel mehrere Bereiche gleichzeitig
abarbeiten. Durch diese enorme Mehrbelastung ist die zumutbare Grenze längst überschritten.
Wie lange werden diese krankmachenden und unfallgefährdenden Zustände noch hingenommen?
Trotz etlicher Hinweise seitens der MVB halten es weder der Arbeitgeber, noch die ver.di - Betriebsräte für notwendig,
hier Abhilfe zu schaffen.
MVB fordert eine sofortige Aufstockung des Personals!

FTU-TB 2 - Verfügungsschichten „NEIN DANKE“
Die Einigungsstelle 2013 hatte klipp und klar die Aussage getroffen, Verfügungsschichten entbehrlich zu machen.
Jetzt liegt der Vorschlag des Arbeitgebers unter neuer Leitung auf dem Tisch und mit Hilfe einer Arbeitsgruppe des
Betriebsrats soll dieser auch den Beschäftigten verkauft werden. Das Begehren des Arbeitgebers nach
Arbeitszeitflexibilisierung wurde von Verfügungs- in Absage- und Ansageschichten umbenannt und soll in einem
Pilotprojekt ab 01.01.2019 für zwei Jahre getestet werden.
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Davon abgesehen, wie man das Kind auch nennt, es verbleibt ein direkter
Einschnitt in die individuelle Work-Life-Balance. Die Freizeit in den
Sommermonaten soll beschnitten, um dann die Beschäftigten in den
wettertechnisch wenig attraktiven Wintermonaten zu Hause zum
Däumchen drehen zu lassen.
Des Weiteren soll mit Ende des Pilotprojektes und bei Genehmigung des
„Neuen Dienstplans“ der Wunschdienstplan ersatzlos gestrichen werden.
MVB kritisiert dieses Vorgehen auf das Schärfste! Denn es existiert eine
lange Warteliste. Anstatt den Wunschdienstplan abzuschaffen, muss
dieser erweitert werden!
Ein sofortiges Auflösen der Teilzeit-Nachtschicht und deren Umwandlung
in Teilzeit-Nacht-Frühdienst ist nach starker Gegenwehr der betroffenen
Kolleginnen und Kollegen vorab vom Tisch.

Die Behandlung der vom Arbeitgeber gewünschten Dienstpläne werden im BR den Beschäftigten im Zusammenhang mit
den damit verbundenen Rahmenbedingungen vorgestellt. Dies hat MVB gefordert und stieß anfangs bei der
gewerkschaftlichen Mehrheit im BR und dem Arbeitgeber auf großen Widerstand.
Ausführliche Informationen findet ihr in Kürze auf unserer Webseite im Mitgliederbereich!

Hoffnungsvolle Zeiten,
die Welt im weichen Klang.
Unsere Seelen gleiten,
leise nimmt ein Kind dich an der Hand.

M V

B

e.V.

(Monika Minder)

Liebe Mitglieder,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
liebe Freunde,
auch wir haben uns symbolisch im vergangenen Jahr an
der Hand genommen und darüber sind wir sehr froh.
Für die angenehme Zusammenarbeit und
die gute Unterstützung möchten wir uns
von Herzen bei euch allen bedanken.
Außerdem geht ein besonderer Gruß und ein großer Dank
an die vielen Kolleginnen und Kollegen, die an den
Feiertagen unseren Airport am Laufen halten.
Wir wünschen euch besinnliche und heitere Stunden
im Kreise eurer Familie, viel Erfolg und vor
allem gute Gesundheit im Neuen Jahr.
Freundliche und weihnachtliche Grüße
von euren MVB-Betriebsräten

V.i.S.d.P.: MVB e.V. | c/o Ata Atlan | Lerchenweg 3 | 65232 Taunusstein | https://mvb-frankfurt.de | info@mvb-frankfurt.de

