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2. April 2019 

Flughafen Münster 

Neue Situation
Feuerwehr-TV verlängert 
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Deshalb: Mitglied werden! Jetzt! 
/ Osnabrück 

 –  
iebe Kolleginnen, liebe Kollegen, liebe Mitglieder, 

m 1. April 2019 haben sich der dbb, der für seine Fachgewerk-
chaft komba verhandelt, und Vertreter der Flughafen-
eschäftsführung und des Kommunalen Arbeitgeberverbands 
 einer weiteren Verhandlungsrunde in den Tarifverhandlungen 
r die Flughafenfeuerwehr Münster / Osnabrück getroffen. 

eränderte Ausgangslage 
ie Verhandlungspartner haben sich über die veränderte Lage am 
lughafen nach der Insolvenz der Germania ausgetauscht. Es ist 
argeworden, dass sich die Ausgangslage für die Tarifverhandlungen 
adurch grundlegend geändert hat. Das war bei Kündigung des Tarif-
rtrags und beim Auftakt der Verhandlungen so noch nicht abseh-

ar. Die dbb Verhandlungskommission war sich einig, dass es nun 
nächst entscheidend ist, dass alle Beteiligten dazu beitragen, die 

ituation am Flughafen nach den aktuellen Entwicklungen zu konsoli-
ieren. 

euerwehr-TV wieder in Kraft gesetzt 
ie dbb Verhandlungskommission hat sich daher entschieden, den 
m 31. Dezember 2019 gekündigten Feuerwehr-Tarifvertrag zu-

ächst unverändert wieder in Kraft zu setzen, das allerdings mit ver-
rzter Kündigungsfrist. Wir werden daher im nächsten Jahr flexibler 

ntscheiden können, ob eine Kündigung zum 31. Dezember 2020 er-
lgen soll. Bereits Mitte des Jahres 2020 wollen wir erneut mit der 
eschäftsführung Gespräche aufnehmen. 

usatzurlaub für alle Feuerwehrbeschäftigten 
 den Verhandlungen haben wir jedoch erreicht, dass der Zusatzur-
ub für Leitstellendisponenten ab dem Jahr 2019 allen Beschäftigten 
er Flughafenfeuerwehr zugutekommt, da sich die Belastung durch 
achtschichten für alle grundlegend geändert hat.  

Wir kämpfen für die Mitglieder der komba! 
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2018 zum 31. Dezember 2019 vom dbb gekündigt. 
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 
ür die Beschäftigten der Flughafenfeuerwehr am Flughafen Müns-
r / Osnabrück gilt grundsätzlich der TVöD. Im Jahr 2005 hat der 

bb einen Tarifvertrag für das Feuerwehr- und Sanitätspersonal der 
MO abgeschlossen, der vorrangig die Besonderheiten regelt, die 
ich durch den 24-Stunden-Schichtdienst ergeben. Dieser Tarifver-
ag wurde im Jahr 2013 weiter verbessert und Ende des Jahres 

http://www.komba.de/

