Meine Vertretung

im

Betriebsrat

SONDERINFO ZUR BETRIEBSVERSAMMLUNG
am 26.06.2019
„Schöne neue“ Container-Welt
Endlich sind die ersten neuen Container auf dem Vorfeld aufgetaucht
und haben sich als wirkliche Hingucker entpuppt. Doch was nützt die
ganze Pracht, wenn sie nicht nutzbar sind?
Ein Kollege hat es auf den Punkt gebracht: „Stehen schon seit einem
Monat da, müssen die noch mit einem Fraport-Fest eröffnet werden?“
Allerdings bleibt zu
befürchten, dass auch die
Toiletten in den neuen
Containern bald diesen
Anblick bieten könnten,
wenn weiterhin nicht
regelmäßig gereinigt, die
Abwassertanks entleert und
die Frischwassertanks
befüllt werden.

Die MVB fordert regelmäßige Reinigungs- und Wartungszyklen, damit kein Mitarbeiter derartige

Zustände vorfinden muss!

Wehe man ist krank!
Es nimmt einfach kein Ende. Immer wieder berichten Kolleginnen und Kollegen uns MVB-Betriebsräten, dass der
Arbeitgeber plötzlich unangemeldet kranke Mitarbeiter zu Hause aufsucht. Die Tatsache einer Arbeitsunfähigkeit
wird offensichtlich angezweifelt. Am drastischsten ist jedoch, dass die Eingliederung in das Arbeitsleben nach
langer Krankheit erschwert wird. Auch wenn die ursprüngliche Tätigkeit wieder ausgeführt werden kann,
werden etliche Termine bei der Arbeitsmedizin anberaumt und der betroffene Mitarbeiter aufgefordert, seine
Arztbefunde ohne Notwendigkeit vorzulegen.

MVB fordert, erkrankten Mitarbeitern zu helfen, anstatt ihnen zu misstrauen!

Dienstverlängerungen bei BVD und kein Ende!
Wie in der BV 80 deutlich formuliert ist, sind Mehrarbeiten in Form einer Dienstverlängerung auf ein Minimum
zu reduzieren. Jedoch ist das Gegenteil der Fall. Die BV 80 wird offensichtlich dazu benutzt, ständig
Dienstverlängerungen anzuordnen.
Der Arbeitgeber erwartet einen pünktlichen Dienstantritt und wir erwarten, dass die Beschäftigten pünktlich
ihren Dienst beenden und in den wohlverdienten Feierabend gehen können.

MVB fordert, dass ein externer Rechtsanwalt die Notwendigkeit von Dienstverlängerungen überprüft!
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Vorname *

Monat / Jahr *

______________________________________________________

___________________________________

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

_______________________________________________

Name des Kreditinstituts *

Mandatsreferenznummer: ___________________________________________

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

_______________________________________________

Unterschrift *

Ich wurde geworben von: ___________________________________________

Ort / Datum *

______________________________________

werden ausschließlich gem. § 28 Abs. 9 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) sowie der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) 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 BDSG bzw. der DSGVO verpﬂichtet wurden. Ergänzend gelten die Regelungen des BDSG bzw. der
DSGVO in der jeweils gültigen Fassung.

Datenschutz: Die mit diesem Beitrittsformular erhobenen personenbezogenen Daten, deren Änderungen und Ergänzungen

________________________________________________
Unterschrift *

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

__________________________________________
Ort / Datum *

IBAN * :

Name und Vorname 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. / Telefon-Nr. *

E-Mail-Adresse *

______________________________________________________

Dienststelle *

B

divers

_________________________________________

weiblich

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

Tätigkeit / Berufsbezeichnung *

__________________

männlich

___________________________________

Geburtsdatum *

Personalnummer *

____________________________________________

Wohnort *

________________________

PLZ *

________________

Straße / Haus-Nr. *

________________________________________________________________

Name *

________________________________ ______________________________

( * Pﬂichtfelder)

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

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

Klimawandel - der Sommer wird wieder heiß!

Ein kleiner Vorgeschmack auf die zu erwartenden Hitzewellen konnten wir auch dieses Jahr schon erleben und in
dieser Woche werden voraussichtlich bereits Rekordwerte um 40°C und mehr erwartet.

Doch nicht nur auf dem Vorfeld sind die hohen Temperaturen schwer zu ertragen, auch in vielen Büros ächzen
die Kolleginnen und Kollegen unter der Hitze, die ein konzentriertes Arbeiten fast unmöglich machen.

Der Arbeitgeber kann die immer extremer werdenden Temperaturen nicht mehr als Ausnahme betrachten und
ist über seine Fürsorgepflicht dazu angehalten, technische, organisatorische und persönliche Maßnahmen zu
treffen, um seine Belegschaft zu schützen. Und dies bedeutet nicht nur die Bereitstellung von Mineralwasser,
sondern auch Hitzeschutz in den Büros und für die BVD-Mitarbeiter kühlende Kleidung, UV-Schutz und
Kurzpausen zur Aklimatierung und Abkühlung.

MVB fordert sofortige entsprechende Abhilfe!

Reine Luft am Airport?

Fast jeder Besitzer eines Dieselfahrzeugs war bzw. ist vom Abgasskandal
betroffen. Aufgrund der Urteile der Bundesbehörden mussten die KfzHersteller für Strafen und Nachrüstungen viele Millionen Euro investieren.
Warum gelten die strengen EU-Normen nicht für alle Geräte am Airport?
Denn wie man sieht, scheinen Abgasfilter hier völlig unbekannt.

MVB fordert, dass schnellstmöglich alle dieselbetriebenen Fahrzeuge auf Motoren mit
der aktuellsten EURO 6 NORM umgerüstet werden. Dies ist der Gesundheit aller unserer
Beschäftigten und der Umwelt geschuldet!

Allen Kolleginnen und Kollegen wünschen wir einen schönen
und erholsamen Urlaub und danken dem arbeitenden Personal,
das unseren Airport auch in der Ferienzeit am laufen hält!

