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ir müssen handeln!
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iebe Kolleginnen, liebe Kollegen,  
ebe Mitglieder, 

s knirscht an allen Ecken und Enden. Der Frust sitzt tief bei vielen 
eschäftigten. Darum haben dbb und komba am 7. Juni 2019 das Ge-
präch mit Landkreis und Geschäftsführung des Rettungsdienstes ge-
ucht. Es folgte ein intensiver Austausch darüber, wie die Attraktivität 
es Rettungsdienstes als Arbeitgeber gesteigert, wie Belastungen ab-
ebaut und Arbeitsbedingungen verbessert werden können.  

arifverhandlungen 
onkret bedeutet dies Tarifverhandlungen nach der Sommerpause. Ein Dis-
ssionspunkt wird sein, wie wir bei unserem Haustarifvertrag Anschluss an 

en TVöD bei den Punkten Urlaub, Bezahlung der Nachwuchskräfte und 
em Volumen der leistungsorientieren Bezahlung finden. Hier gibt es noch 
achholbedarf.  

treitpunkt Arbeitszeit 
eiteres wichtiges Thema war die Arbeitszeit. Landkreis, Geschäftsführung, 

etriebsrat und Gewerkschaft haben sich die Aufgabe gestellt, bis Ende 
019 die Dienstplanung transparenter, nachvollziehbarer und konfliktfreier 
 gestalten. Der Dauerstreit belastet alle und wirkt sich auch schädlich auf 

ie Gewinnung dringend benötigter neuer Retter aus. 

eitere Planungen  
ir haben außerdem verabredet, den Tarifvertrag zu modernisieren und zu 
raffen. Es sollen die rechtlichen Grundlagen für die neuen Betriebsverein-
arungen geschaffen werden. Auch die aktuellen arbeitsrechtlichen Urteile - 
eispielsweise zum Thema Umkleidezeiten - müssen im modernisierten Ta-
fvertrag berücksichtigt werden. Über die weitere Entwicklung werden wir 
erichten. 

Wir kämpfen für die Mitglieder der komba! 

Deshalb: Mitglied werden! Jetzt! 
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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 Pro-
emen am Arbeitsplatz. Ihre ehrenamtlichen komba Kolleginnen und Kollegen
nnen die Fragen und Probleme in den Kommunen und Betrieben, denn sie ar-
iten selber dort. Rechtsberatung und Rechtsschutz durch Spezialisten, Infor-

ation und Seminarangebote sind nur einige weitere Leistungen. komba ist die
ommunalgewerkschaft der kurzen Wege: Ob nun zu der Kommunal- und Lan-
spolitik, den kommunalen Arbeitgebern, den Betrieben oder zu Ihnen. Aber das

t noch nicht alles: Der dbb tritt als eigenständiger Tarifpartner machtvoll den
rbeitgebern von Bund, Ländern und Kommunen gegenüber und setzt, wenn es
in muss, Forderungen auch mit Streiks durch. komba und dbb zusammen bie-
n also beides: individuelle, praxisbezogene Hilfe und Unterstützung im berufli-
en Alltag genauso wie eine konsequente, kämpferische Interessenvertretung
f höchster Ebene. Nähe ist unsere Stärke - und unsere Stärke ist Ihnen nah.
eitere Informationen: www.komba.de
intergrund: 

eit 2012 gibt es bei der „Rettungsdienst im Landkreis Oder-Spree GmbH“ ei-
n Haustarifvertrag, der Arbeits- und Entgeltbedingungen regelt. In diesem 

arifvertrag wurde das Niveau des öffentlichen Dienstes als Maßstab genom-
en und die Besonderheiten im Rettungsdienst zusätzlich berücksichtigt. Ste-
 wird der Tarifvertrag im Sinne der Beschäftigten und unserer Mitglieder von

http://www.komba.de/

