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9. Dezember 2019 

Rettungsdienst LOS

Verhandlungen f
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ortgesetzt 
es Treffen  
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ax 030.40 81-43 99, E-Mail tarif@dbb.de, v.i.S.d.P. Ulrich Hohndorf, Leiter Geschäftsbereich Tarif

iebe Kolleginnen, liebe Kollegen, liebe Mitglieder, 

 6. Dezember 2019 haben sich der dbb, der für seine Mitgliedsgewerk-
haft komba verhandelt, zu einem zweiten Verhandlungstermin mit der

eschäftsführung des Rettungsdienstes getroffen. Zu Beginn des Ge-
rächs wurde die aktuelle Situation im Rettungsdienst im Landkreis Oder-

pree thematisiert und ein zusätzliches Treffen außerhalb der aktuellen Ta-
fverhandlungen vereinbart. Weiterhin wurden die im letzten Termin ge-
annten Punkte und weitere Forderungen diskutiert. 

olumen der leistungsorientierten Bezahlung und Anwendung des TVAöD 
ür die Verteilung des Gesamtvolumens von 2% werden wir der Arbeitgeberseite
nen Formulierungsvorschlag vorlegen. Die Tarifkommission hat durch Mehr-
itsbeschluss entschieden, dass aus Solidaritätsgründen die Auszahlung auf

le Beschäftigten zu gleichen Teilen erfolgen soll. Zudem befürwortet die Ge-
häftsführung die Anwendung des TVAöD für die Schülerinnen und Schüler des

ettungsdienstes. Unklarheit besteht noch darin, ab welchem Zeitpunkt der
VAöD gelten soll.  

ußerordentliches Treffen 
ufgrund von internem Klärungsbedarf wurde ein zusätzlicher Termin außerhalb
r Verhandlungen angesetzt. Am 21. Januar 2020 werden sich die komba Ver-

eter und ausgewählte Tarifkommissionsmitglieder mit der Geschäftsführung des
ettungsdienstes treffen, um über offene betriebliche Themen zu beraten. Dieser
ermin dient dazu, ein gemeinsames Verständnis für die kommenden Verhand-
ngsthemen zu entwickeln. Unter anderem soll an diesem Termin eine Lösung
r die Einführung eines Rahmendienstplanes gefunden werden. 

eitere Forderungen  
ir haben außerdem für alle Beschäftigten 30 Tage Erholungsurlaub und somit 
ne Angleichung der Anzahl an Urlaubstagen zwischen Alt- und Neubeschäftig-
n gefordert. Weiterhin sollen alle Gewerkschaftsmitglieder einen weiteren Ur-
ubstag und somit Anspruch auf zwei weitere Tage Erholungsurlaub erhalten. 
udem haben wir klargestellt, dass die Ergebnisse des neu verhandelten Tarif-
rtrags für den Rettungsdienst rückwirkend ab dem 1. Januar 2020 gelten sol-
n. 

ächster Verhandlungstermin 
ie Tarifvertragsparteien haben sich auf eine Fortsetzung der Verhandlungen am
 März 2020 verständigt. Über die weitere Entwicklung werden wir berichten.  



Wir kämpfen für die Mitglieder der komba! 
Deshalb: Mitglied werden! Jetzt! 
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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
nnen die Fragen und Probleme in den Kommunen und Betrieben, denn sie ar-
iten selber dort. Rechtsberatung und Rechtsschutz durch Spezialisten, Informa-
n und Seminarangebote sind nur einige weitere Leistungen. komba ist die

ommunalgewerkschaft der kurzen Wege:  
b nun zu der Kommunal- und Landespolitik, den kommunalen Arbeitgebern, zu
n Betrieben oder zu Ihnen. Aber das ist noch nicht alles:  

er dbb tritt als eigenständiger Tarifpartner machtvoll den Arbeitgebern von
und, Ländern und Kommunen gegenüber - und setzt, wenn es sein muss, For-
rungen auch mit Streiks durch. komba und dbb zusammen bieten also beides:

dividuelle, praxisbezogene Hilfe und Unterstützung im beruflichen Alltag genau-
 wie eine konsequente, kämpferische Interessenvertretung auf höchster Ebene.

ähe 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“ 
inen 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/

