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22. Juni 2020 

Rettungsdienst LOS 

Verhandlungen wieder fortgesetzt 
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iebe Kolleginnen, liebe Kollegen, liebe Mitglieder, 

ach der Teileinigung vom 4. März 2020 haben der dbb und seine 
achgewerkschaft komba die Tarifverhandlungen mit der Ge-
häftsführung der Rettungsdienst im Landkreis Oder-Spree 

mbH am 19. Juni 2020 fortgesetzt. In dem Termin haben wir un-
re weiteren Forderungen der Arbeitgeberin nochmals detail-

ert vorgestellt.

nsere Forderungen 
ir haben erneut klargestellt, dass für die Verlängerung der Arbeits-
it ein Rahmendienstplan dringend erforderlich ist. Unter anderem 
ben wir auch über eine Erhöhung der Reisekostenpauschale für ei-
n Einsatz außerhalb des Wachbereichs diskutiert. Zudem verlangen 

ir für das „Holen aus dem Frei“ einen Zuschlag in Höhe von 30 Pro-
nt. Wir halten außerdem an unserer Forderung fest, dass die Um-

eide- und Rüstzeiten hinreichend anerkannt werden.  

ie nächsten Schritte 
ir haben uns darauf verständigt, die Verhandlungen am 21. August 
20 fortzuführen. Die Arbeitgeberseite und die Verhandlungskom-

ission werden jetzt die diskutierten Gesprächsinhalte konkretisieren 
d ergänzen, damit wir bei der nächsten Runde der Tarifverhandlun-
n weiter in die Details einsteigen können.  

ber die weitere Entwicklung werden wir Euch selbstverständlich be-
chten.  

Wir kämpfen für die Mitglieder der komba! 
Deshalb: Mitglied werden! Jetzt! 
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ls Mitglied der Kommunalgewerkschaft komba ist Ihnen eine fach-
ompetente Vertretung Ihrer Interessen ebenso sicher wie die sach-
undige Beratung bei Problemen am Arbeitsplatz. Ihre ehrenamtlichen
omba Kolleginnen und Kollegen kennen die Fragen und Probleme in
en Kommunen und Betrieben, denn sie arbeiten selber dort. Rechts-
eratung und Rechtsschutz durch Spezialisten, Information und Semi-
arangebote sind nur einige weitere Leistungen. komba ist die Kom-
unalgewerkschaft der kurzen Wege:  
b nun zu der Kommunal- und Landespolitik, den kommunalen Ar-
eitgebern, zu den Betrieben oder zu Ihnen. Aber das ist noch nicht 
lles:  
er dbb tritt als eigenständiger Tarifpartner machtvoll den Arbeitge-
ern von Bund, Ländern und Kommunen gegenüber - und setzt, wenn 
s sein muss, Forderungen auch mit Streiks durch. komba und dbb
usammen bieten also beides: individuelle, praxisbezogene Hilfe und
nterstützung im beruflichen Alltag genauso wie eine konsequente,
ämpferische Interessenvertretung auf höchster Ebene. Nähe ist un-
ere Stärke - und unsere Stärke ist Ihnen nah.  
eitere Informationen: www.komba.de
intergrund 
eit 2012 gibt es bei der „Rettungsdienst im Landkreis Oder-Spree 
mbH“ einen Haustarifvertrag, der Arbeits- und Entgeltbedingungen 
gelt. In diesem Tarifvertrag wurde das Niveau des öffentlichen 
ienstes als Maßstab genommen und die Besonderheiten im Ret-
ngsdienst zusätzlich berücksichtigt. Stetig wird der Tarifvertrag im 
inne der Beschäftigten und unserer Mitglieder von uns fortentwi-

http://www.komba.de/

