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Ver.di auf der Interschutz 2015 

Die Interschutz 2015 war die bestbesuchte und auch flächenmäßig größte Interschutz aller 

Zeiten.  

Es ist selbstverständlich, dass ver.di, als Gewerkschaft für Feuerwehrleute, bei diesem 

Treffpunkt der Feuerwehrfachwelt präsent war. Das Engagement der ver.di 

Bundesfachgruppe Feuerwehr auf der Interschutz hat eine lange Tradition, schon unsere 

Vorgängerorganisation, die ötv, war regelmäßiger Messegast und mit eigenen Ständen 

präsent.  

Die Messe begann mit einer 

Demonstration; die Kolleginnen und 

Kollegen aus Niedersachsen hatten zum 

Messebeginn dem nds. Finanzminister 

einen Besuch abgestattet und ihn 

aufgefordert, die Feuerwehrzulage wieder 

ruhegehaltsfähig und damit 

pensionswirksam zu gestalten. Ihre 

Demonstration wurde von Kolleginnen und 

Kollegen aus dem gesamten Bundesgebiet 

unterstützt. 

 

Weiter ging es am Messestand in Halle 25, dort präsentierte sich die Bundesfachgruppe 

Feuerwehr mit vielen Aktionen rund um die Gewerkschaftsarbeit und diskutierte aktuelle 

Themen auf dem "Roten Sofa".  

Hier ein kurzer Überblick über das Programm: 

Montag, 1. Messetag: 

Als erster prominenter Gast stellte sich der 

niedersächsische Wirtschaftsminister Olaf 

Lies, der zuvor den Messestand eröffnet 

hatte, auf dem „Roten Sofa“ den Fragen der 

Standbesucher.  
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Wenig später besuchte dann der ver.di-

Vorsitzende Frank Bsirske den 

Messestand. In seiner  Begrüßungsrede 

lobte er ausdrücklich das ehrenamtlich 

Engagement der Helfer auf dem 

Messestand, das diese tolle ver.di-Präsenz 

erst möglich gemacht hat. Frank Bsirske 

stellte darüber hinaus klar, welch wichtige 

Rolle die Bundesfachgruppe Feuerwehr in 

ver.di spielt; bei der Abwehr von 

Verschlechterungen der EU-

Arbeitszeitrichtlinie, den 

Tarifauseinandersetzungen im öffentlichen 

Dienst, beim Kampf gegen Verschlechterungen im Versorgungsrecht (Stichwort besondere 

Altersgrenze), bei der Steigerung der Attraktivität des Berufsbilds Feuerwehrfrau/ -mann, 

beim Ringen um die Höhe und die Ruhegehaltfähigkeit der Feuerwehrzulage und nicht 

zuletzt beim Arbeits- und Gesundheitsschutz stehen die in ver.di organisierten 

Feuerwehrleute in vorderster Reihe.  

Im Beisein von Frank Bsirske wurde das Interschutz-

Maskottchen Timmy zum Ehrenmitglied der 

Bundesfachgruppe Feuerwehr und mit Hand/- 

Pfotenschlag auf die Verwirklichung der 

gewerkschaftlichen Ziele verpflichtet.  

 

 

 

 

 

Während des ersten Tages fand außerdem eine 

Sitzung der  Bundesfachgruppe auf der Messe 

statt und weil zur guten Arbeit auch gutes Feiern 

gehört, hatte ver.di am Abend zu einer zünftigen 

Standparty geladen. 
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Dienstag, 2. Messetag 

Dienstag war Rettungsdienstag, Christian Reimann von der BF Wilhelmshaven referierte 

zum Berufsbild Notfallsanitäter und beschrieb die Umsetzung in Niedersachsen. Er machte 

zudem klar, dass die gesteigerten Anforderungen und die erhöhte Qualifikation im 

Rettungsdienst auch Auswirkungen auf die Bezahlung haben muss; unsere Forderung ist 

hier ganz klar die Besoldungsgruppe 9 für die Beamten und die Entgeltgruppe 9a für die 

Tarifbeschäftigten, die als Notfallsanitäter eingesetzt werden. 

Am Dienstag startete auch das Rahmenprogramm, 

ganz Mutige konnten ihre Geschicklichkeit beim 

Kistenstapeln testen. Gesichert von einer historischen 

Drehleiter ging es hoch hinaus - oder auch nicht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mittwoch, 3. Messetag: 

Der dritte Interschutztag hatte das Schwerpunktthema Beamtenrecht.  

Arno Dick und Mario Kraatz diskutierten mit Staatssekretär Stephan Mahnke aus dem 

niedersächsischen Innenministerium. 

Arno Dick stellte vor der Diskussion mit 

Stephan Mahnke zunächst die 

unterschiedliche Entwicklung in den 

Bundesländern am Beispiel von 

Besoldung, Ruhegehalt und Arbeitszeit 

vor und stellte klar, 

dass ver.di den 

niedersächsischen 

Sonderweg, der 

Landtag hatte die 

Besoldungserhöhungen für 2015 und 

2016 unabhängig von den 
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Tarifverhandlungen bereits vorher beschlossen, bei der Besoldung ablehnt. "Verhandeln statt 

verordnen" das muss für die Beamten in Niedersachsen gelten. Der Staatsekretär verteidigte 

das Vorgehen der Landesregierung und verwies gleichzeitig auf durchgeführte strukturelle 

Verbesserungen, so wird die Feuerwehrzulage inzwischen auch an die Landesbediensteten 

an den Feuerwehrschulen gezahlt und der Anwärtersonderzuschlag (auf Initiative von ver.di 

eingeführt) wurde auf 50% erhöht. Die Verordnung über den Anwärtersonderzuschlag ist 

allerdings zeitlich begrenzt. Das Innenministerium befürwortet eine Verlängerung, die 

Zuständigkeit liegt allerdings beim Finanzministerium. Eine Entscheidung ist dort noch nicht 

gefallen. Arno Dick ergänzte in diesem Zusammenhang, dass ein ver.di-Vorschlag über das 

zukünftige Vorgehen bei Besoldungsverhandlungen in Kürze vorgelegt wird.   

Die Ruhegehaltsfähigkeit der Feuerwehrzulage war ein weiteres Thema auf dem "Roten 

Sofa". Mahnke stellte hierzu fest, das Zulagen grundsätzlich nicht ruhegehaltsfähig sind. Bei 

der Feuerwehrzulage kämen zwar nur geringe Kosten auf das Land zu, da Feuerwehrleute in 

der Regel Kommunalbeamte sind, aber das Land befürchtet, dass Polizei und Justiz dann 

auch die Ruhegehaltsfähigkeit ihrer entsprechenden  Zulage fordert.   

Dr. Karsten Schneider, Abteilungsleiter öD beim DGB konfrontierte die Zuhörer am 

Nachmittag mit den Höhen und Tiefen des Beamtenrechts. Er nahm Bezug auf die jüngste 

höchstrichterliche Rechtsprechung zum Beamtenstreikrecht und zum Alimentationsprinzip. 

Das Thema Frauen bei der Feuerwehr ist nach wie vor aktuell.  

Bei der Interschutz 2015 diskutierte ver.di 

Bundesfachgruppenleiter Arno Dick dieses 

Thema mit Thela 

Wernstedt MdL und 

frauenpolitische 

Sprecherin der SPD 

Landtagsfraktion im 

niedersächsischen 

Landtag, Tanja Dittmar, 

Kreisbrandinspektorin im 

Landkreis Hersfeld, der 

Vorsitzenden des Netzwerks Feuerwehrfrauen Susanne Klatt (BF 

Essen) und Bianca Olm (BF Berlin).   

Seit mehr als 25 Jahren können bei den Berufsfeuerwehren in 

Deutschland auch Frauen eingestellt  werden. In der Praxis ist 

das Ergebnis aber ernüchternd, im Bundesdurchschnitt sind nur 2% der 

Berufsfeuerwehrleute Frauen. Und nach wie vor gibt es Berufsfeuerwehren, bei denen im 

Einsatzdienst überhaupt keine Frau beschäftigt ist. In der Diskussion wurde deutlich, dass 

bei vielen Feuerwehren und den dort beschäftigten Kollegen immer noch Vorbehalte gegen 

Frauen im Einsatzdienst bestehen. Das dies keinerlei Grundlage hat, sollte inzwischen auch 

zur letzten Dienststelle in Deutschland durchgedrungen sein. Die aktiven 

Berufsfeuerwehrfrauen haben längst bewiesen, dass sie es können! Die Kommunen als 

Träger von Brandschutz und Hilfeleistung sind aufgefordert, die Rahmenbedingungen zu 

schaffen, damit mehr Frauen zur Feuerwehr kommen. Dazu gehört nicht zuletzt die 

Vereinbarkeit von Beruf und Familie, z.B. durch großzügige Teilzeitregelungen, 



 
 

Die Feuerwehrgewerkschaft seit 1908 
 

 

Kinderbetreuung bei Lehrgängen und Kindergärten auf Berufsfeuerwehrwachen, deren 

Öffnungszeiten an den Schichtdienst angepasst sind. Positive Beispiel hierfür gibt es schon, 

z.B. die "Großtagespflegestelle" der Berufsfeuerwehr Hannover.  

Und wenn tatsächlich immer noch angeblich fehlende Sanitärräume als Hinderungsgrund für 

die Einstellung von Frauen angeführt werden, ist dies schlichtweg ein Armutszeugnis für die 

betreffende Dienststelle. 

 

Donnerstag, 4. Messetag: 

Im Rahmen einer Podiumsdiskussion wurde heute auf der Interschutz 2015 das ver.di 

Positionspapier "Unsere Anforderungen und Thesen zur Arbeit in Leitstellen" vorgestellt.   

Bei dieser Diskussion stellte zunächst Achim Hackstein, Leiter der Leitstelle Nord in 

Harrislee und Vorsitzender des 

Fachverbandes Leitstellen e.V., die 

Forderungen des Fachverbandes zur 

Änderung der Ausbildung von 

Leitstellendisponenten vor. Hier wird 

eindeutig das eigene Berufsbild 

"Leitstellendisponent" favorisiert.  

Das ver.di Positionspapier fordert dagegen 

die Feuerwehrlaufbahnausbildung nach 

Landesrecht, eine 

Rettungsdienstqualifikation und eine 

Zusatzausbildung für Disponenten. Für die 

Besoldung der Mitarbeiter in allen 

Leitstellen wird A9 gefordert. Alle Details sind im ver.di Positionspapier Leitstellen 

nachzulesen.    

Den aktuellen Stand zum Einsatz von eCall in Leitstellen stellte Frank Brennecke von der its-

Niedersachsen vor. Er brachte nicht nur die neuesten 

Informationen zum Projekt mit, er hatte auch einen eigenen 

Stand mitgebracht, an dem die Funktionsweise von eCall  

dargestellt 

wurde.  

 

 

 



 
 

Die Feuerwehrgewerkschaft seit 1908 
 

 

Am Vormittag besuchte Achim Meerkamp, Mitglied im ver.di Bundesvorstand und Leiter der 

Fachbereiche 6 (Bund und Länder) sowie 7 (Gemeinden) den ver.di Stand auf der 

Interschutz in Hannover. Achim nutze 

die Gelegenheit, nahm auf dem 

"Roten Sofa" Platz und diskutierte mit 

Horst Tüttelmann (Seniorenvertreter 

im Bundesvorstand der Fachgruppe 

Feuerwehr) und Mario Kraatz, 

(Vorsitzender der Fachgruppe) über 

aktuelle Gewerkschaftsthemen, 

insbesondere über Ausbildungs- und 

Qualifizierungsmaßnahmen. Über den 

ver.di-Auftritt auf der Interschutz 

äußerte er sich sehr positiv, "eine 

gelungene Aktion mit viel 

ehrenamtlichem Engagement", so 

Achim Meerkamp im Anschluss an die Diskussion.   

Freitag, 5. Messetag: 

Internationale Gäste am ver.di-Stand 

  

Das Treffen des EGÖD am Vortag 

haben wir genutzt, um am vorletzten 

Messetag mit den 

Gewerkschaftskolleginnen und -

kollegen aus ganz Europa über 

Katastrophenschutz, Arbeitszeit und 

die besonderen Arbeitsbedingungen 

von Feuerwehrleuten zu diskutieren.  

Als Referenten standen uns der 

Geschäftsführer des DKKV e.V. Axel Rottländer zur Katastrophenschutzvorsorge im 

nationalen und internationalen Rahmen, Prof. Dr. Volker Harth, Direktor des Zentralinstituts 

für Arbeitsmedizin und Maritime Medizin in Hamburg, zu Arbeitszeit und Gesundheitsschutz 

zur Verfügung.  
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Samstag, 6. und letzter Messetag: 

Das war eindeutig der Tag der Freiwilligen Feuerwehren, wir kamen mit dem Kaffeekochen 

und dem Ausschank von Kaltgetränken kaum 

hinterher.  

Trotzdem blieb noch Raum für Fachgespräche mit 

den Standbesuchern. 

Die ver.di-Präsentation auf der Interschutz 2015 

wurden von den Besuchern gut angenommen. 

Vorträge, Diskussionen oder einfach nur mal 

wieder Kollegen treffen, bei uns war immer etwas 

los.  

 

Ein besonderer Hingucker 

war die Ausstellung zu mehr 

als 100 Jahren 

Gewerkschaftsgeschichte 

bei Feuerwehren; ver.di 

kann hier auf eine Tradition 

seit 1908 zurückblicken und 

mit Fug und Recht 

behaupten, Deutschlands 

erste und älteste 

Feuerwehrgewerkschaft zu 

sein.  

 

Neben dem Standbetrieb hatte die ver.di-Fachgruppe zusätzliche Aufgaben und Termine zu 

bewältigen. Bereits am Sonntag stand die Präsidiumssitzung der vfdb an, Montag war 

Mitgliederversammlung der vfdb. Am Dienstag nahm der Bundesfachgruppenleiter Arno Dick 

am TIBRO-Kolloquium über  „Innovative Sicherheitsarchitektur der nicht-polizeilichen 

Gefahrenabwehr“ teil und stellt die gewerkschaftlichen Anforderungen an  neue Wege der 

Brandschutzbedarfsplanung  zur Diskussion. 

Am Donnerstag tagte das europäische Firefighter-Network des EGÖD mit über 40 

Teilnehmern in Hannover und setzte sich mit Auswirkungen der Austeritätspolitik und des 

Klimawandels auf die Arbeit von Feuerwehrleuten, interessanten Untersuchungen und 

Projekten zur Krebsbelastung und zum Gesundheitsschutz auseinander.  

Stefanie Schubert, die als ver.di-Fachgruppen-Vertreterin an der UN-Konferenz zu 

Katastrophenschutz in Sendai teilnahm, berichtete von den Konferenzbeschlüssen und 

bemängelte, dass die Rolle der professionellen Katastrophenhelfer bei Feuerwehren, 

Rettungsdiensten, in Krankenhäusern, bei der Energieversorgung und den Wasserbetrieben 

kaum Eingang in das Sendai-Protokoll gefunden hat. 
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Messestand und Rahmenprogramm wären 

ohne das hoch motivierte Team am Stand 

und im Hintergrund nicht möglich gewesen. 

Unser Dank gilt allen Kolleginnen und 

Kollegen, die ehrenamtlich, neben ihrer 

Arbeit und in ihrer Freizeit dazu beigetragen 

die Interschutz 2015 auch für ver.di – die 

Feuerwehrgewerkschaft seit 1908 – zum 

Erfolg zu machen.  

Herzlichen Dank auch an die 

Referentinnen und Referenten, unsere 

Partnerorganisationen – den 

Mitgliederservice und die GUV/FAKULTA - 

,die uns unterstützt haben und nicht 

zuletzt an die vielen Besucherinnen und 

Besucher in Halle 25 am Stand E06. 

Wir freuen uns auf die Interschutz 2020! 
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