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29. November 2022 

Sicherheitskräfte an 

Arbeitgeber mü
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Deshalb: Mitglied werden! Jetzt!
Flughäfen 

ssen sich  
iebe Kolleginnen, liebe Kollegen, liebe Mitglieder, 

ch nach einer weiteren Verhandlungsrunde am 24. November konnte kei-
e Einigung zwischen dbb und dem Bundesverband der Luftsicherheitsun-
rnehmen (BDLS) erzielt werden.  
erhandelt wurde über höhere Zeitzuschläge sowie Zulagen für Führungs-
äfte und Ausbildende. 

öhere Zeitzuschläge erforderlich 
ie Kolleginnen und Kollegen erwarten zu Recht eine angemessene Vergütung 
r Arbeit zu ungünstigen Zeiten und zusätzliche Arbeit. Der dbb fordert einen 
utlichen Zuwachs bei den Zeitzuschlägen.  

achdem die Arbeitgeberseite zuletzt erste Vorschläge unterbreitet hatte, waren 
 der Verhandlungsrunde am 24. November keine weiteren Fortschritte zu ver-
ichnen. In wesentlichen Punkten liegen die Vorstellungen von dbb und BDLS 
 weit auseinander. Die Arbeitgeberseite muss kompromissbereiter auftreten! 

ulagensystem für Führungskräfte und Ausbildende 
uch die Verhandlungen über die Zulagen für Führungskräfte und Ausbildende 
eiben schwierig. Es konnte keine ausreichende Annäherung zwischen den Ta-
vertragsvertragsparteien erzielt werden.  
sbesondere liegen die Vorstellungen von dbb und der Arbeitgeberseite zur Hö-
 der Zulagen für Führungskräfte und Ausbildende deutlich auseinander.  

aher haben wir beschlossen, den Manteltarifvertrag zu kündigen. Die Verhand-
ngen werden am 15. Dezember fortgesetzt.  
ber weitere Entwicklungen werden wir fortlaufend berichten. 

Wir kämpfen für die Mitglieder der komba! 
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fortzusetzen. 
bb und komba helfen! 

ls Mitglied der Kommunalgewerkschaft komba ist Ihnen eine fachkompetente 
ertretung Ihrer Interessen ebenso sicher wie die sachkundige Beratung bei Prob-
men am Arbeitsplatz.  
re ehrenamtlichen komba Kolleginnen und Kollegen kennen die Fragen und 
robleme in den Kommunen und Betrieben, denn sie arbeiten selber dort. 
echtsberatung und Rechtsschutz durch Spezialisten, Information und Seminar-
gebote sind nur einige weitere Leistungen.  

mba ist die Kommunalgewerkschaft der kurzen Wege: Ob nun zu der Kommu-
l- und Landespolitik, den kommunalen Arbeitgebern, zu den Betrieben oder zu 

nen.  

ber das ist noch nicht alles: Der dbb tritt als eigenständiger Tarifpartner macht-
ll den Arbeitgebern von Bund, Ländern und Kommunen gegenüber - und setzt, 

enn es sein muss, Forderungen auch mit Streiks durch.  

mba und dbb zusammen bieten also beides: Individuelle, praxisbezogene Hilfe 
d Unterstützung im beruflichen Alltag genauso wie eine konsequente, kämpferi-
he Interessenvertretung auf höchster Ebene.  

ähe ist unsere Stärke - und unsere Stärke ist Ihnen nah. Weitere Informatio-
n: www.komba.de
intergrund 

 März 2022 haben sich dbb und BDLS auf deutliche Entgelterhöhungen für 
e Sicherheitskräfte an Flughäfen sowie eine Angleichung der Entgelte in den 
rschiedenen Bundesländern geeinigt. Im Rahmen dieses Abschlusses ha-
n wir verabredet, die Verhandlungen zu den Zeitzuschlägen jetzt gemein-
m mit den Verhandlungen über Zulagen für Führungskräfte und Ausbildende 

http://www.komba.de/

