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Chance jetzt nutzen! 
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ebe Kolleginnen, liebe Kollegen, liebe Mitglieder, 

r Gesetzgeber hat entschieden:  

eit Ende Juni 2022 können Arbeitgebende ihren Beschäftigten eine steuer- und 

zialabgabenfreie Corona-Sonderzahlung zukommen lassen. Die Höhe kann 

s zu 4.500 Euro betragen. Das soll die Belastungen im Kampf gegen die Pan-

mie abfedern und honorieren. 

tichwort Bindung der Mitarbeitenden 

as halten wir für den richtigen Weg! Der Gesundheitsbereich im Allgemeinen und der 

ettungsdienst im Speziellen wurden in den letzten zwei Jahren bis an die Grenzen 

r Belastbarkeit gefordert. Die nächste Virus-Welle zeichnet sich bereits am Horizont 

. Darum haben wir – dort, wo wir über die komba vertreten sind – die Arbeitgeben-

n und Geschäftsführenden in Brandenburg angeschrieben und auf die Möglichkeit 

r Sonderzahlung hingewiesen. Die Sonderzahlung kann einen Beitrag dazu leisten, 

 schwierigen Zeiten die Bindung an das Unternehmen zu stärken und gerade in den 

iten hoher Inflation eine gewisse Entlastung bieten. Die Umsetzung muss natürlich 

 einem Tarifvertrag erfolgen. 

rbeitgeber in der Pflicht 

tzt kommt es auf die Arbeitgebenden an, ob sie die Belastungen anerkennen und 

it uns eine passgenaue Lösung für eine Corona-Sonderzahlung erarbeiten wollen. 

afür stehen wir zur Verfügung! 

Wir kämpfen für die Mitglieder der komba! 

Deshalb: Mitglied werden! Jetzt! 
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4.500 Euro betragen.  
bb und komba helfen! 

ls Mitglied der Kommunalgewerkschaft komba ist Ihnen eine fachkompetente Ver-

etung Ihrer Interessen ebenso sicher wie die sachkundige Beratung bei Problemen 

 Arbeitsplatz.  

re ehrenamtlichen komba Kolleginnen und Kollegen kennen die Fragen und Prob-

me 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:  

b nun zu der Kommunal- und Landespolitik, den kommunalen Arbeitgebern, zu den 

etrieben oder zu Ihnen.  

ber das ist noch nicht alles:  

er dbb tritt als eigenständiger Tarifpartner machtvoll den Arbeitgebern von Bund, 

ndern und Kommunen gegenüber - und setzt, wenn es sein muss, Forderungen 

ch mit Streiks durch.  

mba und dbb zusammen bieten also beides:  

dividuelle, praxisbezogene Hilfe und Unterstützung im beruflichen Alltag genauso 

ie eine konsequente, kämpferische Interessenvertretung auf höchster Ebene.  

ähe ist unsere Stärke - und unsere Stärke ist Ihnen nah.  

eitere Informationen: www.komba.de
intergrund: 

 kommunalen Rettungsdienst gibt es einige Besonderheiten. Unter anderem sind 

e Rettungsdienste in die Möglichkeit einer steuer- und sozialabgabenfreien Son-

rzahlung zur Anerkennung besonderer Leistungen während der Corona-Krise 

ch dem Einkommensteuerrecht einbezogen. Die Steuerfreigrenze kann bis zu 

http://www.komba.de/

