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Tarifverhandlungen
fortgesetzt!

8. Dezember 2017

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, liebe Mitglieder,
am 7. Dezember 2017 hat in Berlin eine weitere Runde in den
Tarifverhandlungen zwischen dem dbb und den kommunalen
Arbeitgebern über einen bundesweit geltenden Tarifvertrag zum
Gesundheitsschutz für die Beschäftigten der Flughafenfeuerwehren stattgefunden.
Die Gewerkschaften haben dabei mit der Arbeitgeberseite Vereinbarungen erzielt, die aus unserer Sicht positiv sind und Grundlage eines Tarifvertrags werden könnten.
Zunächst werden jetzt Textentwürfe zu den heutigen Vereinbarungen erstellt. Die Verhandlungskommissionen werden dann über die
Texte beraten. Anschließend werden die zuständigen Gremien der
Gewerkschaften und der Arbeitgeber entscheiden, ob auf dieser
Grundlage ein Tarifvertragsabschluss möglich ist.
Über den Fortgang des Verfahrens werden wir weiter berichten.

Wir kämpfen für die Mitglieder der komba!
Deshalb: Mitglied werden! Jetzt!
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Gesundheitsschutz
Flughafenfeuerwehren

Hintergrund
Der dbb ist über seine Mitgliedsgewerkschaft komba bei zahlreichen Flughafenfeuerwehren in Deutschland gut organisiert. Der
dbb und die komba gewerkschaft schließen seit vielen Jahren Tarifverträge für die Flughafenfeuerwehren in Deutschland ab und haben an vielen Flughäfen unter anderem Altersteilzeit- und Wertkontenregelungen sowie Regelungen zur Feuerwehrdienstuntauglichkeit und zu weiteren Gesundheitsschutzmaßnahmen erreicht.
Ziel ist es, diese erfolgreiche Tarifarbeit fortzuführen und das Niveau des Gesundheitsschutzes für die Beschäftigten in der Flughafenfeuerwehr zu erhöhen und dauerhaft zu sichern.

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
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dbb und komba helfen!

