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MITARBEITERBEFRAGUNG
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Türkei, die nicht in erster Linie von
Urlaubern angeflogen werden, sondern von den Nachkommen ehemaliger Gastarbeiter, die Freunde und Verwandte besuchen. „Ethnische Ziele
laufen sehr gut“, sagt Flughafen-Chef
Michael Hupe und meint damit aktuell auch Flüge nach Rumänien oder
Bulgarien.
Ob und wie viele Nachtflüge durch
Corendon Airlines neu dazukommen, kann Flughafen-Sprecher Christian Albrecht noch nicht sagen. „Da
der komplette Flugplan – Flugplanwechsel ist Ende Oktober – noch
nicht feststeht, können wir die Flüge
in der Nacht derzeit nicht quantifizieren.“ Nach dem aktuellen Stand entstehe aber kein zusätzlicher Nachtflugverkehr, fährt er fort.
Ab 2020 will der Flughafen die Preise für Nachtflüge erhöhen. Die Abstimmung mit den Airlines und der
Genehmigungsbehörde laufe noch,
so Albrecht weiter. In diesem Jahr
rechnet der Airport laut Hupe mit
rund 4,1 Millionen Passagieren und
wird damit die Rekordmarke von
2018 deutlich verfehlen. Im vergangenen Jahr nutzten 4,46 Millionen Menschen den Nürnberger Flughafen.
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Warnstreik von 130 Mitarbeitern aus allen Bereichen beim
F-Medienakademie bis hin zur Rundfunk-Betriebstechnik.
ei den laufenden Tarifverhandlungen“. Außerdem gebe es
verbundenen Arbeitsverdichtung. Besonders junge Mütter
er Rückkehr nicht mehr so viel arbeiten dürften wie davor.
Copyright (c) 2019 Verlag Nuernberger Presse, Ausgabe 19/09/2019
September 19, 2019 11:43 am (GMT -2:00)

Kritik an der
Sauberkeit

W

ie zufrieden sind die Mitarbeiter mit ihren Arbeitsbedingungen? Die 11 341 Beschäftigten der Stadt Nürnberg konnten sich
hierzu in einer anonymen Befragung
äußern. Gute Noten gab es dabei zum
Beispiel für die direkten Führungskräfte und die Arbeitgeberattraktivität, zugleich klagten die Beschäftigten aber über psychische Belastungen und fehlende Sauberkeit.
Christine Meyer, Chefin des Personalamts, stellte die Ergebnisse den
Stadträten im Personal- und Organisationsausschuss vor. Dabei hob sie
hervor, dass über 67 Prozent derjenigen, die sich an der Befragung beteiligten, die Stadt Nürnberg als Arbeitgeber weiterempfehlen würden, bei
den Mitarbeitern mit Migrationshintergrund sind es sogar 72 Prozent.
Vor allem mit der Vereinbarkeit von
Familie und Beruf sowie Arbeitszeitregelungen scheint die Stadt bei
ihren Beschäftigten zu punkten. Die
direkten Führungskräfte wiederum
schnitten besser ab als die Führung
allgemein.
Dagegen macht die Klage über
psychische Belastungen nicht nur
Amtschefin Meyer, sondern auch
dem Gesamtpersonalrat Sorgen, der
in seiner Stellungnahme von einem
„hohen Handlungsbedarf“ spricht,
um psychischen Erkrankungen vorzubeugen.
Was die Kritik an der Sauberkeit
betrifft, so sind laut Mayer hier zwar
nur Teilbereiche der städtischen Einrichtungen betroffen, die bekämen
aber besonders schlechte Noten. Grünen-Stadträtin Elke Leo erinnerte an
die stetigen Klagen aus dem Schulbereich. Die Stadt habe die Reinigung
an fremde Dienstleiter vergeben, die
oft unter enormen Druck arbeiteten.
Personalreferent Harald Riedel sagte,
dass es diese Klagen schon in den
1990er Jahren gegeben habe, als die
Stadt noch selbst zuständig gewesen
sei. Vor einer Rekommunalisierung,
die Leo aber auch nicht gefordert hatte, warnte er angesichts der Kosten,
die dann auf die Stadt zukämen.
Unterschiedlich bewerteten die
Räte die Teilnahmequote: 56 Prozent
der Mitarbeiter beteiligten sich an
der Befragung. Für Martina Kontsek
(SPD) ein guter Wert, Alexander
Liebel (FDP) und auch Konrad Schuh
(CSU) sehen ihn eher als ausbaufähig
an.
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