
Herausgeber: dbb, Geschäftsbereich Tarif, Friedrichstraße 169, 10117 Berlin, Tel. 030.40 81-54 00,  
Fax 030.40 81-43 99, E-Mail tarif@dbb.de, v.i.S.d.P. Ulrich Hohndorf, Leiter Geschäftsbereich Tarif

6. Januar 2022 

R

Startschuss für Verhandlungen!
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Deshalb: Mitglied werden! Jetzt! 
ettungsdienst Barnim 
iebe Kolleginnen, liebe Kollegen, liebe Mitglieder, 

ir sind die Mehrheit im Betrieb. Die Beschäftigten der Ret-
ngsdienst Landkreis Barnim GmbH haben sich entschieden, 

er komba und dem dbb den Auftrag zu erteilen, ihre Arbeits-
edingungen tarifvertraglich neu zu regeln. Diesem Auftrag 
ommen wir nach. Die Geschäftsführung ist von uns zu Tarif-
erhandlungen aufgefordert worden. 

iele 

nser Ziel sind faire und konkurrenzfähige Arbeitsbedingungen, die 
ch am öffentlichen Dienst orientieren. Die Rettung von Menschen-
ben ist hart und herausfordernd. Das muss entsprechend gewür-
igt werden. Wir vertreten dabei einen ganzheitlichen Ansatz, der 
wohl Entgelt- als auch Manteltarifregelungen berücksichtigt. Das 

ine geht nicht ohne das andere. Dabei gilt es, die bestehenden Er-
ngenschaften und bewährten Arbeitsabläufe zu bewahren, wo 

ies im Sinne der Beschäftigten ist.  

blauf 

ls nächsten Schritt gilt es, eine Tarifkommission zu bilden, welche 
ie Forderungen, Standpunkte und das Fachwissen der Belegschaft 
ündelt und in die Verhandlungen einbringt. Dann werden wir so 
hnell wie möglich in die Verhandlungen mit der Geschäftsführung 

insteigen und maßgeschneiderte Lösungen für einen neuen Haus-
rifvertrag erarbeiten. 

Wir kämpfen für die Mitglieder der komba! 
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gruppen im Rettungsdienst geschaffen werden. 
bb und komba helfen! 

ls Mitglied der Kommunalgewerkschaft komba ist Ihnen eine fachkompe-
nte Vertretung Ihrer Interessen ebenso sicher wie die sachkundige Bera-
ng bei Problemen am Arbeitsplatz. Ihre ehrenamtlichen komba Kollegin-

en und Kollegen kennen die Fragen und Probleme in den Kommunen und 
etrieben, denn sie arbeiten selber dort. Rechtsberatung und Rechtsschutz 
urch Spezialisten, Information und Seminarangebote sind nur einige weitere 
eistungen. komba ist die Kommunalgewerkschaft der kurzen Wege: Ob nun 
 der Kommunal- und Landespolitik, den kommunalen Arbeitgebern, zu den 

etrieben oder zu Ihnen. Aber das ist noch nicht alles: Der dbb tritt als ei-
enständiger Tarifpartner machtvoll den Arbeitgebern von Bund, Ländern 
nd Kommunen gegenüber - und setzt, wenn es sein muss, Forderungen 
uch mit Streiks durch. komba und dbb zusammen bieten also beides: indi-
duelle, praxisbezogene Hilfe und Unterstützung im beruflichen Alltag ge-
auso wie eine konsequente, kämpferische Interessenvertretung auf höchs-
r Ebene. Nähe ist unsere Stärke - und unsere Stärke ist Ihnen nah. 
eitere Informationen: www.komba.de
intergrund 

ei der Rettungsdienst Landkreis Barnim GmbH wird es in Zukunft
inen Tarifvertrag geben, den unsere Gewerkschaftsmitglieder aktiv
itgestalten können. Es ist Zeit für Veränderung.  Unser Ziel ist es,
en Haustarifvertrag so zu gestalten, dass neues Personal geworben
nd bestehendes Personal gehalten werden kann. Dies ist möglich
urch verbesserte Regelungen zur Arbeitszeit und Aufwertung der
ergütung. So kann eine zukunftsfähige Perspektive für alle Berufs-

http://www.komba.de/

