Feuerwehr der Bundeswehr

Feuerwehrzulage und
Einkommensabsicherung!

4. März 2016

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, liebe Mitglieder,
der dbb, der für seine Mitgliedsgewerkschaft VAB verhandelt, hat
sich mit dem Arbeitgeber im Bund auf Verbesserungen für die
Tarifbeschäftigten bei der Feuerwehr der Bundeswehr verständigt. Die Ergebnisse stehen allerdings noch unter dem Vorbehalt
der Zustimmung der jeweiligen Gremien.
Auch die Tarifbeschäftigten im feuerwehrtechnischen Dienst der Bundeswehr sollen zukünftig eine Feuerwehrzulage erhalten, die der Zulage nach den beamtenrechtlichen Regelungen entspricht.
Außerdem sollen für den Fall der Feuerwehrdienstuntauglichkeit
Maßnahmen zur Einkommensabsicherung entsprechend dem TV
UmBw vereinbart werden.
Damit werden für die Feuerwehr der Bundeswehr endlich die im Vergleich zur kommunalen Feuerwehr und den Feuerwehrbeamten bestehenden Ungerechtigkeiten abgebaut!
Hintergrund
Der dbb setzt sich gemeinsam mit seiner Mitgliedsgewerkschaft
VAB bereits seit langer Zeit dafür ein, eine Besserstellung der Kollegen bei der Feuerwehr der Bundeswehr zu erreichen.
In der Einkommensrunde 2014 mit Bund und Kommunen wurde auf
Initiative des dbb eine Verhandlungszusage zur Beseitigung bestehender Ungerechtigkeiten im Vergleich zu Feuerwehrleuten in anderen Bereichen in die Tarifeinigung aufgenommen.
Dies wird nun mit der Vereinbarung zur Zahlung der Feuerwehrzulage und zu Einkommensabsicherungsmaßnahmen umgesetzt.
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Wir kämpfen für die Mitglieder unserer
Fachgewerkschaften!
Deshalb: Mitglied werden! Jetzt!
Der dbb hilft!
Unter dem Dach des dbb beamtenbund und tarifunion bieten
kompetente Fachgewerkschaften mit insgesamt mehr als 1,2 Millionen Mitgliedern den Beschäftigten des öffentlichen Diensts und seiner privatisierten Bereiche Unterstützung sowohl in tarifvertraglichen
und beamtenrechtlichen Fragen, als auch im Falle von beruflichen
Rechtsstreitigkeiten. Nur Nähe mit einer persönlich überzeugenden
Ansprache jedes Mitglieds schafft auch das nötige Vertrauen in die
Durchsetzungskraft einer Solidargemeinschaft.
Der dbb beamtenbund und tarifunion weiß um die Besonderheiten
im öffentlichen Dienst und seiner privatisierten Bereiche. Nähe zu den
Mitgliedern ist die Stärke des dbb. Wir informieren schnell und vor Ort
über www.dbb.de, über Flugblätter dbb aktuell und unsere
Magazine dbb magazin und tacheles.
Mitglied werden und Mitglied bleiben in Ihrer zuständigen Fachgewerkschaft von dbb beamtenbund und tarifunion – es lohnt sich!

