Meine Vertretung

im

Betriebsrat

SONDERINFO
vom 25.09.2019
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
nun ist es Fakt: Sowohl die Delegierten- als auch die Betriebsratswahl 2018 ist in der zweiten Instanz vom
Landesarbeitsgericht Hessen für unwirksam erklärt worden.
Es ist genau das eingetroffen, was wir vor knapp zwei Jahren in unserer
Sonderinfo am 13.12.2017 schon hinterfragt und vorausgesagt hatten.
Deshalb möchten wir euch das Thema noch einmal in Erinnerung rufen
und ein zweites Mal zeigen.
Dazu bitte zuerst umblättern und den damaligen Beitrag lesen,
bevor ihr hier weiterlest. Danke.
Jetzt zum aktuellen Stand:
Das Landesarbeitsgericht (LAG) hat in beiden Anfechtungsprozessen (Delegiertenwahl 05.08.2019 und
Betriebsratswahl 02.09.2019) festgestellt, dass zwar die Existenz eines Gemeinschaftsbetriebs rechtskonform ist, die
betriebsverfassungsrechtliche Trennung jedoch nicht, da hierdurch eine Zweiklassen-Interessenvertretung entstehen
würde. Dies kann im Fall von Fraport auch nicht mittels Tarifverträgen zwischen Gewerkschaften und Arbeitgeber geregelt
werden.
Die Möglichkeit einer Revision, also den Gang zum Bundesarbeitsgericht, hat das LAG bei den beiden Wahlanfechtungen
nicht stattgegeben.
Übrigens, als 2014 die FRA-Vorfeldkontrolle GmbH, die mit der Fraport AG einen Gemeinschaftsbetrieb bildet, ihren
eigenen Betriebsrat erstreiten wollte, hat damals der Arbeitgeber über zwei Instanzen hinweg einen zweiten Betriebsrat
verhindert, indem er bewiesen hatte, dass es sich um einen Gemeinschaftsbetrieb handelt und somit nur ein Gremium
zuständig ist.
Was passiert nun?
Unser Arbeitsdirektor Michael Müller hat in seinem Mitarbeiterbrief vom 15.08.2019 (Aktuelle Information zur
Aufsichtsratswahl 2018) das künftige Szenario mit folgenden Worten angekündigt:
„Wenn die Entscheidung des Gerichts allerdings rechtskräftig wird, könnte das weitreichende Konsequenzen haben.
Unabhängig von den aktuellen Tarifgesprächen müssen wir in diesem Fall prüfen, ob ein eigenständiger BVD-Betrieb
eingerichtet werden sollte, um damit auch zukünftig den Interessen aller Beschäftigten in der Fraport AG und der
FraGround AG gerecht zu werden.“
Ebenso hat er klipp und klar in einer BR-Sitzung formuliert:
„...bevor der Rest der Fraport in den Abgrund stürzt, trenne ich mich von BVD!“
Wie geht es weiter?
Zunächst wird der Arbeitgeber eine Nichtzulassungsbeschwerde einreichen, um doch den Weg zum BAG gehen zu können.
Wird diese niedergeschmettert, hat er angekündigt, BVD in einen Teilbetrieb / Betriebsteil umzuwandeln.
Was bedeutet das?
Der Arbeitgeber will nicht, dass nur ein Betriebsratsgremium zuständig ist, er möchte beide erhalten.

Warum?
Er befürchtet hierdurch die Flexibilität zu verlieren, die die FraGround bietet. Indem der Teilbetrieb / Betriebsteil BVD
seinen eigenen Betriebsrat mit FraGround erhält, werden Anpassungen wie z.B. in der Dienstplangestaltung durch den
Wegfall des 7/3 - 7/4 Rhythmus ermöglicht. Auf der gewerkschaftlichen Ebene könnten Lohnabsenkungen vorgenommen
werden, oder man wartet einfach auf den abgesenkten Branchentarifvertrag.
Der Mohr hat seine Schuldigkeit getan, der Mohr kann gehen! (Friedrich Schiller)
BVD ist das Fundament, auf dem unser Airport gewachsen ist und den Boden für alle lukrativen Auslandsbeteiligungen
und Rekordgewinne bereitet hat.
Doch fällt das eine Segment, dann dauert es nicht lange, bis weitere hinterher schlittern. Denn es ist kaum denkbar, dass
die neue Firma, welche nicht nur kostendeckend arbeiten, sondern auch Gewinne abwerfen soll, IFM für Reparaturarbeiten
beauftragen würde. Diese wären dann schlichtweg zu teuer! Solche Verflechtungen und Abhängigkeiten ziehen sich durch
das ganze Unternehmen und dürfen nicht schulterzuckend ignoriert werden.

Wir ALLE sind Fraport!
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Wir fordern den Arbeitgeber auf, von dem Vorhaben
Fraport zu spalten, sofort Abstand zu nehmen!
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Wir haben auch nicht jahrelang umsonst auf Geld verzichtet!
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Das Wegbrechen des Segments BVD betrifft letztendlich ALLE!
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Frei nach dem Motto: „Heute BVD, morgen ICH!“
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„Mobbing“ bei Fraport?
Was ist Mobbing?
„Unter Mobbing wird eine konfliktbelastete Kommunikation am Arbeitsplatz unter Kollegen oder zwischen Vorgesetzten
und Untergebenen verstanden, bei der die angegriffene Person unterlegen ist und von einer oder einigen Personen
systematisch, oft und über längere Zeit mit dem Ziel des Ausstoßes aus dem Arbeitsverhältnis direkt oder indirekt
angegriffen wird und dies als Diskriminierung empfindet“. (Leymann)
Da laut etlichen Statistiken fast jeder dritte Berufstätige im Laufe seines Arbeitslebens mit Mobbing in Berührung
kommt, wäre es mehr als unwahrscheinlich, dass die Fraport AG eine paradiesische, mobbing- bzw. konfliktfreie Oase
bilden würde. Der Arbeitgeber betrachtet dies naturgemäß völlig anders
und erleidet sofort Schnappatmung, wenn der Begriff „Mobbing“ von
irgendjemanden nur ansatzweise erwähnt wird.
Also gibt es nun Mobbing bei Fraport oder sollen wir es besser
„Schikane am Arbeitsplatz“ nennen, um die Psyche des Arbeitgebers zu
schonen?
Wenn wir uns auf unsere jahrelange Erfahrung in der Betreuung von
Mitarbeitern stützen, kommen wir zu dem Schluss, dass es äußerst
offensichtlich ist, dass es „Mobbing“ bei Fraport gibt und nicht erst seit
gestern. In einem unserer aktuellen Fälle können wir jedoch wegen offener
Gerichts- und Einigungsstellenverfahren weder beteiligte Personen, noch
den Bereich nennen, werden ihn aber hier trotzdem bekannt machen.
Jeder Mitarbeiter hat per Betriebsverfassungsrecht die Möglichkeit, sich beim Betriebsrat zu beschweren
(Auszug aus dem Betriebsverfassungsgesetz BetrVG):
§ 85 BetrVG Behandlung von Beschwerden durch den Betriebsrat:
1. Der Betriebsrat hat Beschwerden von Arbeitnehmern entgegenzunehmen und, falls er sie für berechtigt erachtet, beim
Arbeitgeber auf Abhilfe hinzuwirken.
2. Bestehen zwischen Betriebsrat und Arbeitgeber Meinungsverschiedenheiten über die Berechtigung der Beschwerde,
so kann der Betriebsrat die Einigungsstelle anrufen. Der Spruch der Einigungsstelle ersetzt die Einigung zwischen
Arbeitgeber und Betriebsrat. Dies gilt nicht, soweit Gegenstand der Beschwerde ein Rechtsanspruch ist.
3. Der Arbeitgeber hat den Betriebsrat über die Behandlung der Beschwerde zu unterrichten. § 84 Abs. 2 bleibt
unberührt.
Am 10.05.2019 hat ein Mitarbeiter sein Recht genutzt, über uns Beschwerde nach § 85 einzulegen. Dies begründet er in
missbilligendem Verhalten seiner Vorgesetzten, Verhaltens- und Leistungskontrolle, willkürliche Absenkung seiner LBBBewertung und des Verdachts auf Manipulation seines Unfallberichtes in der Personalakte.
Begonnen haben diese Attacken bereits 2013/2014, als ein anonymes Schreiben im Bereich gefunden wurde, indem
der Mitarbeiter und vier weitere Kollegen mittels negativen Unterstellungen bezüglich Arbeitsleistung und Verhalten
verunglimpft wurden. Die betroffenen Kollegen wandten sich mit einem Betriebsrat an die Bereichsleitung mit der Bitte
um Aufklärung und Abhilfe. Allerdings war man diesbezüglich wenig interessiert, denn ganz im Gegenteil, nicht die/der
Verfasser wurden versucht zu finden, sondern die Kollegen wurden unter Druck gesetzt und übertragene Arbeiten hinter
deren Rücken kontrolliert.
Nachdem einige der betroffenen Kollegen in andere Bereiche wechselten, konzentrierte man sich auf den
Beschwerdeführer. Selbst seine Krankmeldungen wurden in Frage gestellt. Wir rieten dem Kollegen, sämtliche erlebten
Schikanen möglichst lückenlos zu dokumentieren. Mittlerweile hat er viele Indizien gesammelt und einige Kollegen
gefunden, die für ihn aussagen, dass das, was er erlebt hat, stimmt.

Bei der Diskussion im Betriebsausschuss (BAS) hatten wir MVB-Betriebsräte enorme Schwierigkeiten, den anderen BRs die
Richtigkeit dieser Beschwerde nach §85 BetrVG plausibel zu machen, weil die vom Mitarbeiter vorgebrachten Vorwürfe
gegen seine Führungskräfte so massiv waren, dass die heile Fraport-Welt Risse bekommen könnte, was der Ausschuss zu
verhindern versuchte.
Es gehört nicht viel Phantasie dazu, um zu erahnen, wie der Arbeitgeber reagiert hat. Selbstverständlich hat er gründlich
seine Führungskräfte befragt und ist zu dem Schluss gekommen, dass diese ehrenhaft handeln und es nicht den
geringsten Grund für eine Beschwerde des Mitarbeiters geben würde.
Die Mehrheit des BAS folgte zunächst der Argumentation des Arbeitgebers und sah keinen weiteren Grund, die
Beschwerde weiter zu verfolgen, geschweige denn eine Einigungsstelle einzuberufen. Erst nachdem die MVB-Betriebsräte
einen Teil der Zeugen benannt hat, welche eigentlich zu ihrem Schutz erst in der Einigungsstelle aussagen sollten, wurden
diese im BAS angehört.
Nach heftigen und langwierigen knapp 4-monatigen Verdauungsproblemen (Diskussionen) wurde die Beschwerde am
22.08.2019 vom Betriebsrat endlich anerkannt und beschlossen, eine Einigungsstelle einzuberufen.
Aufgrund der Beschwerde wurde seitens des Arbeitgebers weiterhin heftig nach angeblichem Fehlverhalten des
Mitarbeiters gesucht, um, wie bei Mobbing üblich, eine Kündigung zu rechtfertigen. Aus unserer Sicht wurden Dinge
konstruiert, die einem die Haare zu Berge stehen lassen.
Leidet der Kollege unter Wahrnehmungsstörungen?
Wird das Opfer plötzlich zum Täter tituliert?
Mittlerweile hat der Kollege leider tatsächlich seine Kündigung erhalten, der Zutritt zum Sicherheitsbereich wurde ihm
mit sofortiger Wirkung verwehrt und sein Ausweis gesperrt. Er wird plötzlich behandelt, als wäre er der
„Staatsfeind Nr. 1“ am Airport.
Aus diesem Grund sieht der Arbeitgeber auch keinerlei Veranlassung darin, der Einigungsstelle zur Feststellung der
Berechtigung der Beschwerde zuzustimmen, da der Mitarbeiter sich nicht mehr im Unternehmen befindet. Die FraportWelt ist somit wieder in Ordnung und der Arbeitgeber hat sich mit einem erleichterten Seufzer aus der Affäre gezogen.
Wir können nur mutmaßen, dass der Arbeitgeber wahrscheinlich Angst vor einer Einigungsstelle mit den daraus
resultierenden Folgen hat. Schließlich wäre es erstmalig bei Fraport, dass zu einem Beschwerdeverfahren mit dem Thema
„Schikanen am Arbeitsplatz“ nach §85 BetrVG die Einigungsstelle einberufen wird.
Nach dem Erhalt der Kündigung hat der Kollege über seinen Rechtsanwalt eine Kündigungsschutzklage eingereicht. Es darf
nicht sein, dass die „mutmaßlichen Täter“ durch die PSL geschützt werden, gleich ob dies wissentlich oder unwissentlich
geschieht. Es ist bezeichnend, dass PSL erst gar nicht auf die Idee kam, das „Opfer“ zu befragen. Wir berichten weiter...
Auch wenn Firmen Mobbing oftmals unter den Teppich kehren und sich hinter irgendwelchen Diversity-Vereinbarungen
verstecken, bleibt es ein brisantes Thema und ist sehr erschreckend, wie Führungskräfte bis in die höchsten Etagen
scheinbar mitmachen.
Die Betriebsräte der MVB sehen sich als eine Art „Staatsanwaltschaft im Betrieb“,
aber manch andere BRs anscheinend nicht!
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Wir erwarten, dass Mobber, die nachweislich Mobbinghandlungen vorgenommen haben, mit
äußerster Härte bestraft, und unverzüglich aus dem Unternehmen ausgeschlossen werden.
MVB schaut nicht weg, sondern ganz genau hin!

Wenn Unrecht zu Recht wird – wird Widerstand zur Pflicht! (Bertolt Brecht)
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