Meine Vertretung
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Betriebsrat

SONDERINFO ZUR BETRIEBSVERSAMMLUNG
am 09.12.2019
„Flickschusterei“ in der Fluggastkontrolle
Mit dem Übergang in die FTU hat man sich viel an Verbesserungen versprochen. So wurde auch endlich das leidige Thema
„Verfügungsschichten“, das seit 2013 in der Schwebe war, angegangen. Eine Zeitschuld wurde nicht mehr in den Dienstplan
eingearbeitet. Die Flexibilität soll über An- / Absageschichten gewährleistet werden.
Teil 1 des Pilotprojekts „Arbeitszeitsystematik“ ist mittlerweile gelaufen.
Ansageschichten sind fleißig verteilt worden. Allerdings, wie schon zu Zeiten der Verfügungsschichten, haperte es mal
wieder an einer gerechten Umsetzung. Doch auch diese von den Kolleginnen und Kollegen erbrachte Arbeitszeitflexibilität
war nicht ausreichend, um den chronischen Personalmangel der Tochterfirma FraSec auszugleichen. Selbst die Eröffnung
der Leichtbauhalle, von der man sich den „Wahnsinnsdurchfluss an Passagieren“ erhoffte, war nicht die Lösung. Denn
um diese überhaupt besetzen zu können, blieben die alten Kontrollstellen zum größten Teil verwaist. Zusatzdienste
werden wie „Sauerbier“ angeboten. Und da auch diese nicht ausreichten, wurden beginnend mit der Hauptmessezeit
Dienstverlängerungen von 1,5 Std. ausgerufen. Wer freiwillig „Hurra“ ruft, erhält einen Bonus von 20,00 Euro auf die
Shoppingcard. Wer dies nicht tut, wird zu seinem „Glück“ gezwungen, aber dann halt ohne Bonus.
Nun hat Teil 2 der „Arbeitszeitsystematik“ begonnen.
Die geleisteten Ansageschichten, also erbrachte Mehrarbeit, sollen nun durch Absageschichten in den „schwächeren
Wintermonaten“ wieder ausgeglichen werden. Wie das aufgrund des Personalmangels geschehen soll, bleibt nebulös.
Dies erklärt wohl auch das Angebot, dass Kolleginnen und Kollegen mit angesammelten Flex-Minusstunden, jene mit
Ansageschichten verrechnen können. Das zeigt, dass die stille Hoffnung gehegt wird, einen Teil der Absageschichten auf
diese Weise umgehen zu können.
Zusammenfassend ist es egal, wie man das „Kind“ nennt, auch wenn die Struktur der „An- /Absageschichten“ im Gegensatz
zur Zeitschuld der Verfügungsschicht jetzt eine Umverteilung der Arbeitszeit darstellt, ist und bleibt dies ein direkter Eingriff
des Arbeitgebers in die Work-Life-Balance eines jeden Einzelnen.
Ebenfalls erschreckend ist der Anstieg der Krankenquote, welcher nicht von ungefähr kommt. Die extrem langen
Standzeiten ohne kurze Konzentrationspausen, sowie die Überwachungsszenarien durch die Behörde, zollen ihren Tribut.
Die Aussage des Arbeitgebers, „ab 01.01.2020 erfolgt eine Entlastung auf Grund der Übernahme von A Ebene 4 durch I-Sec“,
ist letztendlich eine Luftblase, da auch I-Sec nicht von Bewerbern für die Luftsicherheit überschwemmt wird. Was wird also
geschehen? I-Sec wandert nach A Ebene 4, wodurch im B-Bereich ein personelles Loch entsteht, welches dann FraSec, die
nicht mehr die Ebene 4 besetzt, auffüllen muss. Auf Ebene 2 und 3 bleibt für die Fraport Beschäftigten ergo „alles beim
Alten“. Der chronische Personalmangel bleibt Standard. Es hat nur eine Umverteilung stattgefunden!
Umso unverständlicher ist es, dass die Teilzeit-Beschäftigten, welche seit nunmehr zwei Jahren in die Vollzeit aufstocken
konnten, wieder mit Beginn des kommenden Jahres in ihre „alten Dienstpläne“ zurückkehren müssen und somit eine, wenn
auch geringe, „Entlastung“ der Vollzeit-Beschäftigten wieder entfällt. Auch wenn diese Aufstockung temporär befristet war,
macht es in der derzeitigen Situation wenig Sinn, selbige nicht weiterhin zu verlängern.
Im Zuge dieser Entwicklungen sind
Fehlzeitengespräche eigentlich ein Witz!
Physische und psychische Überlastung
fordern nun mal ihren Tribut!
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iger Arbeit ist ein
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MVB-Wunschzettel an den Arbeitgeber
Die MVB wünscht sich vom Arbeitgeber,
dass den Squaire-Mitarbeitern endlich schnellstens
mitgeteilt wird, in welchen Bereichen sie
ab 01.01.2020 zum Einsatz kommen.
Die MVB wünscht sich vom Arbeitgeber,
dass er von seiner geplanten Betriebsteilung
bezüglich BVD im Sinne der vollsten Zufriedenheit und
Interessenwahrung der betroffenen Kolleginnen
und Kollegen wieder Abstand nimmt.
Denn:
Geht es den Beschäftigten gut, geht‘s Fraport gut!

Erfolgsbeteiligung 2019
Der Wachstumskurs hat sich fortgesetzt. Die veröffentlichten Zahlen
sprechen für sich. Eine Beteiligung aller Beschäftigten an diesem Erfolg ist
somit gerechtfertigt. Allerdings stehen wir vor der Problematik, dass es nach
der Beendigung des „Zukunftsvertrags 2018“ keine Vereinbarung mehr mit
dem Arbeitgeber gibt, auf der die Grundlage der Erfolgsbeteiligung basiert.
Wir fordern den Arbeitgeber auf, die Erfolgsbeteiligung mit besseren
Konditionen fortzuschreiben!
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Mitglied werden und MVB unterstützen?
JA! Beitrittserklärung im Web: mvb-frankfurt.de

Alle Jahre wieder steht Weihnachten vor der Tür
Doch diesmal ist die Bescherung frühzeitig erfolgt und die Kolleginnen und Kollegen des BVD haben ein orange/grünes
Päckchen, geschnürt von den Listen AKTIV und AGiL, vorgefunden, das die Umwandlung der Bodenverkehrsdienste in
einen eigenen Betrieb zum Inhalt hat.
Obwohl hunderte von Beschäftigten des BVD eine Petition gegen eine Zerschlagung/Ausgliederung des BVD in einen
eigenen Betrieb unterschrieben haben, sind die Kläger der festen Überzeugung, dass das Urteil Berechtigung hat und,
wir zitieren: “finden es gut“ . So wird es von der Liste AKTIV des Öfteren formuliert. „Was wäre denn so schlimm, einen neuen
Betrieb BVD zu bilden. Schließlich wäre man hierbei in der Mitbestimmung“.
Wirklich?
Es wäre manchmal sinnvoll, das eine oder andere Seminar zum Thema Betriebsverfassungsrecht besucht zu haben, um
den Sachverhalt zu verstehen. Hier hätte man zumindest erklärt bekommen, worin ein Betriebsrat Mitbestimmung hat
und wo eben nicht. Aber in deren Köpfen existiert nur die eigene Wahrheit! Vielleicht haben sie vergessen, von welchen
Beschäftigten sie 2018 in die Mitarbeiterinteressenvertretung gewählt worden sind? Es waren nicht die FraGroundKollegen, denn diese waren nicht mehr wahlberechtigt, sondern ausschließlich Fraport-Mitarbeiter. Ohne Zweifel
sind die Arbeitsbedingungen der FraGround-Kolleginnen und -Kollegen, z.B. Dienstpläne, alles andere als sozial und
familienfreundlich. Ebenfalls muss gleicher Lohn für gleiche Arbeit bezahlt werden. Die Kläger haben anscheinend ihren
ursprünglichen Auftrag, Interessenvertreter der Fraport-Beschäftigten zu sein, vergessen.
Also NEIN: Denn in unserer jetzigen Aufgabe als Betriebsräte der Fraport AG haben wir hier keine Mitbestimmung.
Was könnte das in der Zukunft bedeuten?
BVD als Teil eines eigenständigen Gemeinschaftsbetriebs mit der FraGround!
Der Arbeitsplatz der Stammbeschäftigten als solcher, mit Verbleib im TVöD-F, wäre zwar gesichert. Aber unter welchen
Rahmenbedingungen? Dieser Betrieb würde seinen eigenen Betriebsrat, der für die Mitbestimmung verantwortlich
ist, wählen. Und dieser Betriebsrat könnte und dürfte nicht unweigerlich zwischen Fraport-Stamm- und FraGroundBeschäftigten differenzieren. Es würden zwangsläufig einheitliche Dienstpläne und Betriebsvereinbarungen entstehen.
Viele Mitarbeiter aus den administrativen Bereichen würden dem neuen Betrieb BVD zugeordnet werden. Die
Wirtschaftlichkeit des BVD wäre weiteren finanziellen Belastungen ausgesetzt. Was dies bedeuten würde, muss an dieser
Stelle nicht weiter ausgeführt werden. Als letztes Kapitel könnte sich Fraport vom Geschäftsmodell BVD komplett trennen.
Diese Möglichkeit gebietet zumindest der neu abgeschlossene Tarifvertrag der Gewerkschaften. Laut Tarifvertrag
„Zukunft BVD“ darf der Betrieb über zwei Jahre hinweg nicht mehr als jeweils 12 Millionen Euro ins Minus abrutschen.
Sollte dieser Parameter nicht einhaltbar sein, ist die Wirtschaftlichkeit nicht mehr gegeben und eine Trennung von diesem
Geschäftsfeld kann erfolgen.
Vom Betriebsrat, den Gewerkschaften, der Fraport AG, dem Kommunalen Arbeitgeberverband Hessen (KAV) und dem
Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) wurden Nichtzulassungsbeschwerden beim Bundesarbeitsgericht (BAG) in Erfurt
eingereicht. Damit soll erreicht werden, dass die Thematik „Betriebsspaltung“ auf höchster Ebene, nämlich vom BAG
entschieden wird und somit nicht die Gefahr einer betriebsratslosen Zeit bis zu Neuwahlen entstehen kann.
Der Gipfel des Ganzen ist allerdings, dass die Kläger in ihrer Position als Betriebsräte zusätzlich Beschwerde gegen
diese Nichtzulassungsbeschwerde eingereicht haben. Das ist für uns völlig unfassbar und ein Schlag ins Gesicht jedes
einzelnen Beschäftigten.
Wir haben uns ein paar Gedanken zur Wirtschaftlichkeit des möglichen künftigen Gemeinschaftsbetriebes mit
FraGround GmbH und eigenständigem Betrieb BVD gemacht.
Uns drängen sich folgende Fragen auf:
•
•
•
•
•

Ist BVD als Kunde dann überhaupt noch in der Lage, die vermeintlich
teuren Leistungen von z.B. IFM oder IUK in Anspruch nehmen zu können?
Müsste BVD dann auf externe Dienstleister zurückgreifen, die „günstigere“
Angebote stellen können?
Was könnte dies für die Kolleginnen und Kollegen z.B. bei IFM und IUK
bedeuten, die BVD als Kunde haben?
Könnten hier Arbeitsplätze, bei nicht genügender Auftragslage, überflüssig
werden?
Könnten künftig diese Abteilungen auch in eigenständige Betriebe
umgewandelt werden?

Haben sich die Kläger diese Fragen auch mal gestellt?
Sind ihnen diese Bereiche, wie IUK und IFM mit ihren Mitarbeitern völlig egal?
Denkt mal darüber nach, ihr AGiLen und AKTIVen!

Weihnachten, die schönste Zeit
ein jeder sich heut darauf freut.
Ganz egal, ob Chef oder nicht
hell leuchtet nun das Weihnachtslicht.

Liebe Mitglieder,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
liebe Freunde,

„

Zeit – das wohl wertvollste Gut, das wir verschenken können.
Wir danken euch für die Zeit, die ihr uns im
vergangenen Jahr gewidmet habt.
Gemeinsam haben wir viel geleistet – ohne eure
Unterstützung wäre das nicht möglich gewesen.
Für die bevorstehenden Feiertage wünschen wir euch nun von
Herzen Zeit, um zur Ruhe zu kommen und Kraft zu tanken
mit den Menschen, die euch nahe stehen.
Ein besonderer Gruß und großer Dank geht
an die vielen Kolleginnen und Kollegen, die unseren Airport
auch an den Feiertagen immer am Laufen halten.
Im Miteinander und Füreinander multiplizieren wir Werte.
Mit Mut und Zuversicht sehen wir mit euch in die Zukunft und
lösen gemeinsam auch in 2020 schwierige Aufgaben.
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Mit besinnlichen weihnachtlichen Grüßen
und den besten Wünschen für ein
glückliches Neues Jahr 2020!
Eure MVB-Betriebsräte
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