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Fraport Werkfeuer

Intensive 
Diskussionen 
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Deshalb: Mitglied werden! Jetzt! 
wehr 
iebe Kolleginnen, liebe Kollegen, liebe Mitglieder, 

m 19. Februar 2019 haben sich der dbb, der für seine Fachge-
erkschaft komba verhandelt, und Arbeitgebervertreter von 
raport und Kommunalem Arbeitgeberverband Hessen zu einer 
eiteren Verhandlungsrunde zum Tarifvertrag Werkfeuerwehr 
etroffen. 

eues Eckpunktepapier 
iskussionsgrundlage war ein neues Eckpunktepapier, in dem die 
rbeitgeberseite den bisherigen Verhandlungsstand zusammenge-
sst hat. Im Zentrum der Verhandlungen standen erneut die Verrin-

erung der Belastungen für die Beschäftigten im 24-Stunden-
insatzdienst, Verbesserungen bei der Eingruppierung, um die Ar-
eitsbedingungen auch im Vergleich zu anderen Flughafenfeuerweh-
n konkurrenzfähiger zu machen, sowie Verbesserungen beim Wert-
ntenmodell. Ein weiteres Thema war unter anderem die tarifliche 

msetzung der Gesundheitsschutzregelungen aus dem bundesweit 
eltenden Tarifvertrag Gesundheitsschutz. 

ukunft in „The Squaire“ sichern 
in weiterer zentraler Punkt über die tariflichen Themen hinaus waren 
ie aktuellen Entwicklungen für die Feuerwehr-Beschäftigten im Ge-
äude „The Squaire“. Der dbb hat klargestellt, dass es zukünftig hier 
ine Verschlechterungen für die Kollegen geben darf. Eine Weiter-

eschäftigung im Feuerwehrbereich und eine positive Entwicklung 
er Arbeitsbedingungen in der gesamten Funktionsgruppe III müssen 
chergestellt sein. 
ie Verhandlungen werden am 13. März 2019 fortgeführt. 

Wir kämpfen für die Mitglieder der komba! 
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sind vierteljährlich kündbar.  
bb und komba helfen! 

ls Mitglied der Kommunalgewerkschaft komba ist Ihnen eine fach-
mpetente Vertretung Ihrer Interessen ebenso sicher wie die sach-
ndige Beratung bei Problemen am Arbeitsplatz. Ihre ehrenamtlichen

omba Kolleginnen und Kollegen kennen die Fragen und Probleme in
en Kommunen und Betrieben, denn sie arbeiten selber dort. Rechts-
eratung und Rechtsschutz durch Spezialisten, Information und Se-
inarangebote sind nur einige weitere Leistungen. komba ist die
ommunalgewerkschaft der kurzen Wege: Ob nun zu der Kommunal- 
nd Landespolitik, den kommunalen Arbeitgebern, zu den Betrieben
der zu Ihnen. Aber das ist noch nicht alles: Der dbb tritt als eigen-
ändiger Tarifpartner machtvoll den Arbeitgebern von Bund, Ländern
nd Kommunen gegenüber - und setzt, wenn es sein muss, Forde-
ngen auch mit Streiks durch. komba und dbb zusammen bieten al-
 beides: individuelle, praxisbezogene Hilfe und Unterstützung im

eruflichen Alltag genauso wie eine konsequente, kämpferische Inte-
ssenvertretung auf höchster Ebene. Nähe ist unsere Stärke - und

nsere Stärke ist Ihnen nah. Weitere Informationen: www.komba.de
intergrund 
er dbb und die Fraport AG hatten im Jahr 2015 umfassende Än-
erungen im TV Werkfeuerwehr Fraport vereinbart und im Jahr 
018 mit Wirkung ab dem 1. März 2016 das Wertkontenmodell, das 
r die Feuerwehren im kommunalen Bereich gilt, in verbesserter 
orm auf die Werkfeuerwehr Fraport übertragen. Die Regelungen 

http://www.komba.de/

