
Auf der einen Seite wird händeringend nach Fachkräf-
ten in der Technik gesucht, auf der anderen Seite wer-
den in den Technikbereichen des Unternehmens die 
Mitarbeiter über den Tisch gezogen. 

Der Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD) sieht im all-
gemeinen Teil vor, dass Mitarbeiter in Wechselschicht 
bezahlte Pausen und zusätzliche Tarifurlaubstage haben. 

Die Techniker und Mechaniker der Gepäckförderan-
lage (GFA) wurden aus dem Bereich IFM (allgemeiner 
Teil TVöD) herausgerissen und dem BVD zugeordnet, 
sodass der Zukunftsvertrag (Tarifvertrag Zukunft BVD) 
für sie galt. Keine bezahlten Pausen, kein Zusatzurlaub, 
obwohl Wechselschicht verrichtet wird. IFM-Techniker/
Mechaniker sind dem allgemeinen Teil des TVöD und 
BVD-Techniker/Mechaniker dem Zukunftsvertrag BVD 
zugeordnet. Mit einer einfachen Änderung vor der Ab-
teilungsbezeichnung wurden tarifliche Zusicherungen 
gekappt.

Wo bleibt hier die Vertrauenswürdigkeit des Arbeitge-
bers und des Betriebsrates in Sachen Gleichbehand-
lung aller Mitarbeiter?

Wo sind hier die Gewerkschaft und deren Betriebsrats-
vertreter im Unternehmen?

Dabei gehört es zu den Hauptaufgaben des Betriebs-
rates, den Tarifvertrag zu überwachen und einzuhalten! 

Was haben die Gewerkschaften ver.di + Co. und der 
Betriebsrat in seiner aktuellen Mehrheit für die Be-
legschaft außer Absenkungstarifverträge und Absen-
kungsbetriebsvereinbarungen bisher gemacht?

Der TVöD ist mittlerweile nicht mehr mit Schweizer 
Käse zu vergleichen, sondern eher mit einem Sieb!

Das einzige was bei jeden Wahlen zu beobachten ist, 
dass alle Kandidaten der ver.di + Co. Betriebsräte um 
ihr Leben rennen und jedem das Blaue vom Himmel ver-
sprechen. Dabei hilft der Arbeitgeber diesen Gruppen 
meist mit einer einmaligen Sonderzahlung, damit die 
Wahl-Werbung effektiv ankommt. Es bleibt abzuwar-
ten, ob die selbe alte Masche mit der Einmalzahlung 
zum Zuge kommt.

 
ZWEIKLASSEN- 
GESELLSCHAFT

Die Preisfrage für das Management und Führungskräfte der Fraport AG 
Bitte diesen Abschnitt der Seite abtrennen und ausgefüllt an das IGL-FAG Team zuschicken!

Wählen Sie aus folgenden Kombinationen:

Die Gewinner werden nach der Wahl in einer unserer separaten Veröffentlichung bekanntgegeben!

   GUT + BILLIG   = nicht SCHNELL

   GUT + SCHNELL  = nicht BILLIG

   SCHNELL + BILLIG  = nicht GUT

  GUT + SCHNELL + BILLIG ist leider nicht möglich!!!
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