
 

 

Du bist gefragt! Umfrage zur Arbeitszeit, Arbeitsbelastung und 

Personalbedarf – bis 28. Februar 2021 

 

Liebe Kolleginnen, Liebe Kollegen! 

2019 haben sich bei der großen ver.di Arbeitszeitumfrage über 200.000 Beschäftigte im öffentlichen Dienst 

beteiligt. Diese Umfrage ergab, dass Überstunden den Arbeitstag bestimmen und das zwei von drei 

Beschäftigten regelmäßig Überstunden leisten, im Durchschnitt 1,6 Stunden in der Woche. 

Für Beschäftigte bei Feuerwehren liegen solche Zahlen nicht vor. 

Wir fragen uns: 

         - Ist das bei Feuerwehren genauso? 

        - Werden mehr Überstunden geleistet? 

        - Wenn ja, woran liegt das und was macht es mit den Kolleginnen und Kollegen? 

 

Nach unseren Schätzungen fehlen allein in Deutschland bei den Berufsfeuerwehren etwa 5.000 Einsatzkräfte. 

Wir wissen, dass die Einsatzzahlen im Rettungsdienst stetig steigen, Kolleg*innen berichten von Überlastung, 

Erschöpfung und Überstundenbergen. 

Das wollen wir verifizieren und mit Zahlen belegen. 

Wir haben uns dazu entschlossen, das bei Euch - den Betroffenen - direkt abzufragen und zwar unabhängig 

von Eurer Mitgliedschaft bei ver.di und unabhängig davon, ob Ihr bei einer Berufsfeuerwehr, einer Freiwilligen 

Feuerwehr mit hauptamtlichen Kräften, einer Werk- oder Betriebsfeuerwehr, bei der Feuerwehr der 

Bundeswehr oder bei den Stationierungsstreitkräften oder bei einer Flughafenfeuerwehr etc. beschäftigt seid. 

Die ver.di-Fachgruppe Feuerwehr führt diese Umfrage in Kooperation mit dem Regionalbüro Lüneburg des 

Bildungswerks der ver.di in Niedersachsen durch, um die Arbeitszeit und den Personalbedarf bei Feuerwehren 

zu erfassen und die Arbeitssituation der Beschäftigten zu ermitteln. 

Je größer die Teilnehmerzahl, desto besser wird die Datenlage. 

Die Umfrage läuft noch bis Ende Februar und dieser Monat ist kurz! 

Die Beantwortung dauert etwa 10-12 Minuten. Die Angaben werden absolut vertraulich behandelt, die 

Auswertung erfolgt anonym. 



 

 

 

Die Befragung findet nur online statt. 

Und zwar hier:  https://umfragen.verdi.de/index.php?r=survey/index&sid=199827&lang=de-informal 

 

 

 

Was passiert mit den Daten? 

Aus den Ergebnissen wollen wir Handlungsoptionen entwickelt, um die Arbeitsbedingungen verbessern zu 

können. 

Das Ziel der Studie ist, zu klären, wie Ihr die Arbeitsbelastung einschätzt und daraus gewerkschaftliche 

Handlungsfelder zu entwickeln. 

Wir freuen uns auf Deine Beteiligung!“ 
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