Sicherheitskräfte an Flughäfen

Schwierige Gespräche zum
Mantel-TV!

1. November 2021

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, liebe Mitglieder,
ein gutes Stück Arbeit liegt noch vor uns. Auch in zwei weiteren
Verhandlungsrunden in den Tarifverhandlungen für die Sicherheitskräfte an den Verkehrsflughäfen am 19. und 29. Oktober
2021 hat sich gezeigt, dass die Vorstellungen des dbb und des
Arbeitgeberverbands BDLS noch weit auseinanderliegen. Ziel ist
die Neufassung des Manteltarifvertrags für die Beschäftigten in
der Luftsicherheit.
Vertiefte Diskussion über allgemeine Mantelregelungen
Schwerpunkte der beiden Verhandlungsrunden waren Diskussionen
über schwierige Themen wie den Umgang mit Befristungen, ärztlichen Untersuchungen, Dienstkleidung, Weiterbildungs- und Schulungsmaßnahmen sowie Einsatzverbote. Die dbb Verhandlungskommission hat klargestellt, dass es bei diesen und weiteren Mantelthemen im Arbeitsalltag immer wieder zu Schwierigkeiten kommt und
hier deutliche Verbesserungen für die Beschäftigten notwendig sind.
Auch diese Themen entscheiden mit darüber, ob ein Arbeitgeber als
attraktiv wahrgenommen wird und die Mitarbeitenden ihm die Treue
halten. Auch der dringend notwendige Nachwuchs kann nur gewonnen werden, wenn die Rahmenbedingungen stimmen.
Fortsetzung der Verhandlungen in der Abstimmung
Der Termin für die nächste Verhandlungsrunde ist derzeit in der Abstimmung. Dann wollen wir einen großen Schritt vorankommen, um
die Arbeitsbedingungen für die Kolleginnen und Kollegen zu verbessern.

Wir kämpfen für die Mitglieder der komba!
Deshalb: Mitglied werden! Jetzt!
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Hintergrund
Anfang des Jahres 2019 haben der dbb und der Arbeitgeberverband BDLS erstmalig einen bundesweit geltenden Entgelttarifvertrag für die Sicherheitskräfte an Verkehrsflughäfen abgeschlossen.
Bereits im Jahr 2013 hat der dbb für die Sicherheitskräfte an Verkehrsflughäfen mit dem Bundesverband der Sicherheitswirtschaft
(BDSW), dem Vorgänger des BDLS, einen bundesweit geltenden
Manteltarifvertrag abgeschlossen, in dem unter anderem Regelungen zu den Themen Arbeitszeit, Urlaub, Entgeltfortzahlung, Jahressonderzahlung und Prämienleistungen enthalten sind. Diese Mantelregelungen hat der dbb bereits zum Jahresende 2018 gekündigt.
dbb und komba helfen!
Als Mitglied der Kommunalgewerkschaft komba ist Ihnen eine fachkompetente Vertretung Ihrer Interessen ebenso sicher wie die sachkundige Beratung bei Problemen am Arbeitsplatz. Ihre ehrenamtlichen
komba Kolleginnen und Kollegen kennen die Fragen und Probleme in
den Kommunen und Betrieben, denn sie arbeiten selber dort. Rechtsberatung und Rechtsschutz durch Spezialisten, Information und Seminarangebote sind nur einige weitere Leistungen. komba ist die
Kommunalgewerkschaft der kurzen Wege: Ob nun zu der Kommunalund Landespolitik, den kommunalen Arbeitgebern, zu den Betrieben
oder zu Ihnen. Aber das ist noch nicht alles: Der dbb tritt als eigenständiger Tarifpartner machtvoll den Arbeitgebern von Bund, Ländern
und Kommunen gegenüber - und setzt, wenn es sein muss, Forderungen auch mit Streiks durch. komba und dbb zusammen bieten also beides: individuelle, praxisbezogene Hilfe und Unterstützung im
beruflichen Alltag genauso wie eine konsequente, kämpferische Interessenvertretung auf höchster Ebene. Nähe ist unsere Stärke - und
unsere Stärke ist Ihnen nah. Weitere Informationen: www.komba.de

