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1. August 2022 

Sicherheitskräfte an 

Weitere Gespräche notwendig! 
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Deshalb: Mitglied werden! Jetzt!
Flughäfen 
ebe Kolleginnen, liebe Kollegen, liebe Mitglieder, 

n gutes Stück Arbeit liegt noch vor uns! Auch in der zweiten Verhandlungs-
nde über ein Zulagensystem für Führungskräfte und Ausbildende am 28. 
li 2022 hat sich gezeigt, dass die Vorstellungen des dbb und des Arbeitge-

rverbandes BDLS noch um Einiges auseinanderliegen.  

iskussion über Zulagensystem 
chwerpunkt der Verhandlungsrunde waren Diskussionen darüber, welche Tätig-
iten im Einzelnen unter Führungs- und Ausbildendenfunktionen fallen und wie 
ziehungsweise ob diese in mehreren Ebenen zu unterscheiden sind. Der dbb 
t seine Forderungen weiter konkretisiert und im Detail mit der Arbeitgeberseite 

skutiert. dbb Verhandlungsführer Volker Geyer erklärte: „Der dbb fordert ein pas-
ndes Zulagensystem für die Führungs- und Ausbildendenfunktionen. Hierfür 

nd drei Ebenen bei den Führungsfunktionen erforderlich. Die besonderen Verant-
ortungen bei der Führung und Ausbildung müssen entsprechend honoriert und 
ese Zulagen tarifvertraglich abgesichert werden.“  

ortsetzung der Tarifverhandlungen 
ischen der Arbeitgeberseite und dem dbb besteht weiterhin Uneinigkeit, wie die 

ufteilung im Detail aussehen soll. Beide Seiten haben vereinbart, dass sie jeweils 
tern noch einmal diskutieren und entscheiden, welche Tätigkeiten im Einzelnen 
s Führungs- und Ausbildendenfunktionen zu berücksichtigen sind. Über weitere 
ntwicklungen werden wir jeweils aktuell informieren!

Wir kämpfen für die Mitglieder der komba! 
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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. Ihre ehrenamtlichen komba Kolleginnen und Kollegen ken-
n die Fragen und Probleme in den Kommunen und Betrieben, denn sie arbeiten
lber dort. Rechtsberatung und Rechtsschutz durch Spezialisten, Information und

eminarangebote sind nur einige weitere Leistungen. komba ist die Kommunalge-
erkschaft der kurzen Wege: Ob nun zu der Kommunal- und Landespolitik, den
mmunalen Arbeitgebern, zu den Betrieben oder zu Ihnen. Aber das ist noch nicht

les: Der dbb tritt als eigenständiger Tarifpartner machtvoll den Arbeitgebern von
und, Ländern und Kommunen gegenüber - und setzt, wenn es sein muss, Forde-
ngen auch mit Streiks durch. komba und dbb zusammen bieten also beides: in-
viduelle, praxisbezogene Hilfe und Unterstützung im beruflichen Alltag genauso
ie eine konsequente, kämpferische 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 haben 

ir verabredet, zügig in Verhandlungen zu einer tariflichen Regelung von Zula-
n für operative Führungskräfte und Ausbildende einzutreten. 

arallel werden jetzt auch die Verhandlungen über den Manteltarifvertrag für die 
ftsicherheit weitergeführt, die sich mehrfach pandemiebedingt verzögert hat-

http://www.komba.de/

