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9. September 2021 

Rettungsdienst LOS

Endlich geschaff
Tarifverhandlung  
abgeschlossen 
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ebe Kolleginnen, liebe Kollegen, liebe Mitglieder, 

e Tarifeinigung für die Beschäftigten der Rettungsdienst im Landkreis O-
r-Spree GmbH steht. Am 8. September 2021 fand der siebte und schließlich 

tzte Termin dieser Verhandlungsrunde zwischen dem dbb, handelnd für 
ine Fachgewerkschaft komba, und der Geschäftsführung des Rettungs-
enstes statt.  

rgebnis der Tarifeinigung 
ach mehreren intensiven Verhandlungsrunden konnten wir nun für die Beschäf-
ten des Rettungsdienstes einen erfolgreichen Abschluss erzielen. Dabei haben 

ir unter anderem Folgendes erreicht: 

- Reduzierung der wöchentlichen Arbeitszeit auf durchschnittlich 39,5 Stun-
den ab dem 1. Januar 2022 

- Sicherung des 24h-Dienstes und eine tarifvertragliche Regelung zur Vergü-
tung der Umkleide- und Übergangszeiten 

- Erhöhung des Zuschlags für das Holen aus dem Frei auf 30 Prozent 
- Erhöhung der pauschalen Reisekosten auf 20 Euro pro Dienst 
- Verbesserte Regelungen zum Jubiläumsgeld: 

10 Jahre Beschäftigungszeit bei der GmbH 150 Euro 
20 Jahre Beschäftigungszeit bei der GmbH 350 Euro 
30 Jahre Beschäftigungszeit bei der GmbH 500 Euro 

er neue Tarifvertrag tritt bereits zum 1. Oktober 2021 in Kraft. Aktuell sind wir in 
r redaktionellen Abstimmung und werden berichten, sobald das Unterschrifts-
rfahren abgeschlossen ist. 

eiterhin haben wir uns mit der Geschäftsführung des Rettungsdienstes darauf 
rständigt, im Juni 2022 erneut Tarifverhandlungen aufzunehmen, um gemein-
m den Haustarifvertrag weiterzuentwickeln.  

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.  

re ehrenamtlichen komba Kolleginnen und Kollegen kennen die Fragen und 
robleme in den Kommunen und Betrieben, denn sie arbeiten selber dort.  
echtsberatung und Rechtsschutz durch Spezialisten, Information und Seminaran-
bote sind nur einige weitere Leistungen.  

mba ist die Kommunalgewerkschaft der kurzen Wege: Ob nun zu der Kommu-
l- und Landespolitik, den kommunalen Arbeitgebern, zu den Betrieben oder zu 

nen. Aber das ist noch nicht alles: Der dbb tritt als eigenständiger Tarifpartner 
achtvoll den Arbeitgebern von Bund, Ländern und Kommunen gegenüber - und 
tzt, wenn es sein muss, Forderungen auch mit Streiks durch.  
mba und dbb zusammen bieten also beides: individuelle, praxisbezogene Hilfe 
d Unterstützung im beruflichen Alltag genauso wie eine konsequente, kämpferi-
he Interessenvertretung auf höchster Ebene.  

ähe ist unsere Stärke - und unsere Stärke ist Ihnen nah. Weitere Informatio-
n: 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/

