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Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,

in den kommenden Wochen stehen wichtige Weichenstellungen an, die ihr mit eurer Wahl
und Stimme entscheiden werdet. Es werden die Vertreterinnen und Vertreter der Beschäftigten sowohl für den Aufsichtsrat, als auch für den Betriebsrat neu gewählt. Für
beide Gremien ist es wichtig, kompetente und durchsetzungsfähige Interessenvertretungen
zu wählen, damit die Belange der Belegschaften handlungsfähig vertreten werden.
Claudia Amier
Sie vertritt seit 2013 die Beschäftigten
im Aufsichtsrat der Fraport AG und
steht erneut zur Wahl. Seit 2010 ist
sie Vorsitzende des Betriebsrates der

Fraport ist ein wirtschaftlich starkes Unternehmen, auf das wir alle stolz sein können. Dazu
haben wir alle unseren Beitrag geleistet. Dennoch werden wir permanent mit Veränderungsprozessen konfrontiert, die Belastungen für die Beschäftigten zur Folge haben. Ursache
hierfür ist das wirtschaftliche Umfeld in der Luftverkehrsbranche, das durch starken Konkurrenzdruck und Preiskampf geprägt ist.

Fraport AG und des gemeinsamen
Betriebes der FRA-Vorfeldkontrolle
GmbH.

Wir haben dies am eigenen Leibe erfahren, als wir um den Erhalt der Bodenverkehrsdienste
über Jahre hinweg gekämpft haben. Diesen Kampf haben wir nur deshalb gewonnen, weil
wir gemeinsam und mehrheitlich an einem Strang gezogen haben.
Für die Zukunft unserer Arbeitsplätze ist diese Gemeinsamkeit unerlässlich. Wir können nur
erfolgreich sein, wenn wir die entsprechenden Mehrheiten durch euch erhalten. Technolo gischer Fortschritt, die Digitalisierung und die sogenannte Arbeitswelt 4.0 werden uns,
neben dem Wettbewerb, vor zusätzlich große Herausforderungen stellen. Diese wollen wir
gemeinsam mit euch allen gestalten.
Bei Fraport arbeiten Menschen mit unterschiedlichen Qualifikationen, Erfahrungen, Kompetenzen, Nationalitäten und Altersstufen. Diese Vielfalt bietet Fraport ein großes Potenzial.
Lasst uns nicht weiter auseinander driften, sondern gemeinsam für die Rahmenbedingungen unserer Arbeit, wie Entlohnung, Berufsperspektiven und Qualifizierung einstehen.
Vertraut auf unsere Kompetenz und auf unsere Stärke
als große und durchsetzungsfähige Gewerkschaft.
Vertraut auf unsere Gradlinigkeit, Erfahrung und Verlässlichkeit.
Erteilt den polarisierenden Gruppierungen eine Absage!
Mit uns wird es keine Spaltung der Belegschaften geben.

Ich wünsche mir eine hohe Wahlbeteiligung
und verbleibe mit kollegialen Grüßen

Claudia Amier
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Unsere Kandidatinnen und Kandidaten für den Aufsichtsrat
v.l.: Hakan Bölükmese, Mehdi Schariflou, Detlev Draths, Claudia Amier, Karin Knappe und Zafer Memisoglu

Tarifrunde 2018

Wie geht es weiter?

Nachdem unsere Mitglieder und Vertrauensleute gemeinsam
die tariflichen Forderungsmöglichkeiten diskutiert haben, wurde auf der Mitgliederversammlung für den Bereich der Fraport
folgende Forderung erhoben:

Am 31.01.2018 wird unsere Forderung
mit den anderen Forderungen aus den
Betrieben in Hessen abgeglichen und
dann eine gemeinsame hessische Gesamtforderung erhoben.
Dann wird bundesweit am 08.02.2018
die Gesamtforderung durch die Bundestarifkommission beschlossen.
Verhandlungsauftakt ist der 26.02.2018
in Potsdam.

• Tabellenerhöhung im Gesamtvolumen von 6 % mit einer sozialen Komponente von mindestens 200 €
• Entlastung der Schicht- und Wechselschichtmitarbeiter mit
einem demografischen Faktor
• Kostenloses Nahverkehrsticket
• Öffnung der Erfahrungsstufen 5 und 6 für den Bereich der
Facharbeiter in der Entgeltgruppe 9a
• Weiterhin wurde für den Bereich Jugend eine Anpassung
der Ausbildungsentgelte um 175 € und eine Anhebung des
Urlaubes auf 30 Tage gefordert.
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