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17. Oktober 2018 

Sicherheitskräfte an

Kein Arbeitgeberangebot! 
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Verhandlungskommission des dbb 
 Flughäfen 
iebe Kolleginnen, liebe Kollegen, liebe Mitglieder, 

m 17. Oktober 2018 fand in Berlin der erste Verhandlungstermin in den Ta-
fverhandlungen für die Sicherheitskräfte an Flughäfen zwischen dem dbb
nd dem BDLS statt.  

ernforderungen des dbb 
um Auftakt hat die Verhandlungskommission des dbb ihre berechtigten Forderun-
en vorgebracht und begründet. Die zentralen Entgeltforderungen des dbb sind: 

- § 5 LuftSiG: 19,50 Euro Stundenentgelt 
- §§ 8, 9 LuftSiG: Schließung der Lücke zwischen den Bereichen § 5 und §§

8, 9 LuftSiG 
- Service: 12,60 Euro Stundenentgelt 
- Zusätzliche Entgeltstufen nach Betriebszugehörigkeit von 10 und 25 Jahren
- Ausgleich für Wegezeiten außerhalb der Arbeitszeit 
- 12 Monate Laufzeit 

ie Arbeitgeberseite hat die Forderungen zurückgewiesen, aber keine wirklichen
egenargumente vorgebracht. 

bb fordert Angebot 
ie Arbeitgeber haben uns aufgefordert, unsere Forderungen zu verringern, haben
lbst aber kein Angebot für eine Entgelterhöhung vorgelegt. Wir haben den Ar-

eitgebern als Hausaufgabe zur nächsten Verhandlungsrunde mitgegeben, uns
in verhandlungsfähiges Angebot und einen Vorschlag für eine Struktur einer bun-
esweit geltenden Entgeltregelung vorzulegen.  

ir haben drei weitere Verhandlungsrunden bis zum Jahresende vereinbart.  



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

d

A
V
le
ne
se
S
w
ko
al
B
ru
di
w
N
ne

H
N
V
ch
ge
U
h
D
D
se
a
der BDSW, sondern der BDLS für die Luftsicherheit zuständig. 
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 
eben regional vereinbarten Entgelttarifverträgen für die Sicherheitskräfte an 
erkehrsflughäfen hat der dbb im Jahr 2013 mit dem Bundesverband der Si-
erheitswirtschaft (BDSW) einen bundesweit geltenden Manteltarifvertrag ab-
schlossen, in dem unter anderem Regelungen zu den Themen Arbeitszeit, 

rlaub, Entgeltfortzahlung, Jahressonderzahlung und Prämienleistungen ent-
alten sind. Diese Mantelregelungen hat der dbb zum Jahresende gekündigt. 
ie Entgeltregelungen wurden ebenfalls gekündigt. 
er dbb setzt sich für einen bundesweit geltenden Entgelttarifvertrag, verbes-
rte Mantelregelungen sowie eine Neuregelung des Entgeltrahmens – unter 

nderem der Zeitzuschläge – ein. Inzwischen ist auf Arbeitgeberseite nicht mehr 

http://www.komba.de/

