Prinzip: Nähe ist unsere Stärke!

Leistung: Das haben wir erreicht!

Ziele: Das fordern wir!

Auch im kommunalen Gesundheits- und Pflegedienst hat man auf sich allein gestellt wenig Chancen, Rechte wahrzunehmen und Interessen durchzusetzen. Daher bietet die komba gewerkschaft ihren Mitgliedern eine starke Gemeinschaft und die hohe Fachkompetenz des
Fachbereichs Gesundheit, um für sie effektiv und zielorientiert ihre rechtlichen, wirtschaftlichen und sozialen Interessen gegenüber
den Arbeitgebern sowie in Politik und Gesellschaft durchzusetzen.

Die komba gewerkschaft allgemein und speziell der Fachbereich Gesundheit setzen sich kompetent und parteipolitisch unabhängig für die Interessen der Fachkräfte im Gesundheits- und Pflegedienst ein.
Gemeinsam mit unserem gewerkschaftlichen Spitzenverband für den öffentlichen Dienst, dem dbb beamtenbund
und tarifunion, sind wir eine starke Solidargemeinschaft und packen die Themen an, die den Beschäftigten unter den
Nägeln brennen.

Grundsätzlich fordern wir, dass den Beschäftigten im kommunalen Gesundheits- und Pflegedienst Perspektiven angeboten werden,
die ein zukunftsfähiges Berufsleben ermöglichen.
Dafür ist der Fachbereich Gesundheit der komba gewerkschaft auf allen Ebenen der Politik und Wirtschaft tätig, um dort aktiv Ihre
Belange und Interessen zu vertreten und Fortschritte intensiv zu begleiten.

Unser Angebot:
 Wir vertreten Ihre Interessen bei den Arbeitgebern vor Ort, individuell und persönlich
 Wir vertreten Ihre Anliegen und Interessen in den verschiedensten Bündnissen, politischen Arbeitsgruppen und Gremien
 Wir nehmen Einfluss auf Gesetzgebungsverfahren und führen Tarifverhandlungen, um Ihre Bezahlung, Arbeitszeit und Rahmenbedingungen zu verbessern
 Wir arbeiten auf europäischer Ebene mit anderen (Pflege-) Gewerkschaften zusammen,
um gemeinsame Positionen für Normen, beispielsweise Richtlinien zu Arbeitszeiten, in
Europa mit zu gestalten und zu bestimmen
 Wir beraten und vertreten Sie in Rechtsangelegenheiten und bieten Ihnen Rechtsschutz
 Wir führen spezielle Schulungen für Personal- und Betriebsräte durch
 Wir veranstalten Seminare zur beruflichen und persönlichen Weiterbildung
 Wir informieren Sie regelmäßig über aktuelle Themen und Entwicklungen

www.komba.de

Dabei bejaht die komba gewerkschaft den Streik als letztes Mittel bei Tarifauseinandersetzungen, wenn es die Situation erfordert.
Wir haben für Sie unter anderem erreicht:
 die Beibehaltung der 38,5-Stunden-Woche
 eine anteilige Jahressonderzahlung bei Beendigung des Arbeitsverhältnis vor dem 1. Dezember
 eine Dynamisierung der Bereitschaftsdienstentgelte entsprechend der allgemeinen Entgeltanpassungen
 eine Anhebung des Nachtarbeitszuschlages von 1,28 Euro pro Stunde auf 15 Prozent des
Stundenentgeltes der Stufe 3 der jeweiligen EG
 Zeitzuschläge beziehungsweise Zusatzurlaub für nächtlichen Bereitschaftsdienst
 eine Erhöhung der Jahressonderzahlung für die Entgeltgruppe Kr.9a von 80 auf 90 Prozent

Wir fordern für Sie unter anderem:
 eine zukunftsfähige, praxisorientierte und bedarfsgerechte Aus- und Fortbildung
 eine aufgabenbezogene Personalausstattung
 faire und zukunftsfähige Arbeitsbedingungen
 leistungsorientierte Bezahlungssysteme
 eine verbesserte Eingruppierung der Beschäftigten im Gesundheitswesen, das den modernen Aufgaben in
den Gesundheitsberufen entspricht
 eine tatsächliche Anerkennung der erbrachten Leistungen als wichtiger Bestandteil der Daseinsfürsorge
 Privatisierungen kommunaler Einrichtungen zu vermeiden und Rekommunalisierung zu unterstützen
 die Rechte von Beschäftigten in privatisierten Bereichen zu stärken
 Mitbestimmungsrechte der Personal- und Betriebsräte zu sichern

www.facebook.com/komba.gewerkschaft

komba gewerkschaft - Fachbereich Gesundheit
Der Fachbereich Gesundheit ist die Interessenvertretung der Beschäftigten in den Krankenhäusern, ambulanten und stationären Pflegeeinrichtungen sowie den Gesundheitsämtern
innerhalb der komba gewerkschaft.
Dabei besteht der Fachbereich Gesundheit aus fachkundigen und engagierten Kolleginnen und Kollegen, die direkt aus der Praxis kommen. Sie kennen
somit sehr gut die individuellen Herausforderungen in Ihrem Beruf. Forderungen, Lösungsvorschläge und Hilfestellungen zu zahlreichen speziellen Problemen
werden deswegen praxisnah erarbeitet und umgesetzt. Zusätzlich unterstützt die
Bundesgeschäftsstelle der komba gewerkschaft die Arbeit des Fachbereichs.
Gemeinsam
mit
unseren
ehrenamtlichen
Mitgliedern
im
Fachbereichsvorstand engagieren wir uns für Sie von Anfang an: Von Beginn der Ausbildung an
bis über die aktive Phase der Beschäftigung hinaus. Dabei sind wir sowohl auf
Bundesebene als auch in unseren 16 Landesgewerkschaften und deren Untergliederungen für
Sie aktiv vor Ort im Einsatz.

Die komba gewerkschaft ist die einzige deutsche Fachgewerkschaft für Beschäftigte im
öffentlichen Dienst der Kommunen, ihrer privatisierten Dienstleistungsunternehmen und der
entsprechend im Landesdienst Tätigen. Sie ist demokratisch, parteipolitisch unabhängig und
dezentral organisiert in 16 Landesgewerkschaften sowie weiteren Mitgliedsgewerkschaften.
Im dbb beamtenbund und tarifunion integriert, bildet die komba gewerkschaft gemeinsam
mit ihrer Dachorganisation eine starke Solidargemeinschaft von über 1.270.000 Mitgliedern.
Kontakt und weitere Informationen:
			

Tel 		 030 - 4081 6870
komba gewerkschaft
Fax		 030 - 4081 6879
Bundesgeschäftsstelle
Mail		 bund@komba.de
Friedrichstr. 169/170			
Web		 www.komba.de
10117 Berlin

www.komba.de

