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c Kandidaten
M iteinander A ufklären Beteiligen G estalten

Seit 29 Jahren bin ich bei der Feuerwehr 
Hamburg tätig und durfte im mer w ieder mit 
Bedauern erfahren, dass ohne eigenes 
Engagement, sich nichts verändern und schon 
gar nicht verbessern lässt.

Das ist der Antrieb, den ich über Jahre habe, um 
auch weiterhin im Personalrat aktiv tätig zu sein.

49 Jahre und seit 25 Jahren, vom 67 LAMD, 
über den 28 RAL an den Wachen 25 und 11, 
w eiter mit 28 LAGD an 15, 21 (II und III WA) 
sowie an 12 gewesen. Seit 2016 an der FeuAk 
im Fachbereich Führung.

Warum kandidiere ich? Um es mit Rangers 
Worten zu sagen: „Ich bin mit der 
Gesamtsituation unzufrieden!“

Und warum  für die ver.di? Ich bin der Ansicht, 
nur mit einer großen Gewerkschaft im Rücken 
lassen sich Ziele über die politische Schiene 
erreichen.

F04
M. Oetzmann

Dafür setze ich mich ein:

Für eine Feuerwehr, ob Einsatzdienst oder 
Abteilungen, von LG1.2, 2.1 und 2.2 über BIR und 
Angestellte im rückwärtigen Bereich.

Wenn w ir, ob Vorgesetzter oder Mitarbeiter, auf 
der Abteilung oder im Einsatzdienst, Fairness, 

Offenheit und Gleichbehandlung walten 
lassen, können w ir gemeinsam ein gutes 

Betriebsklima schaffen.

Für eine verbesserte Kommunikation 
untereinander, offene Ohren für 
Problemstellungen und Verbessrungsvorschläge.



[ Kandidaten t f ]
M iteinander Aufklären Beteiligen G esta lten

Ich bin Alexandra W astrack, 40 Jahre alt, 
verheiratet und habe einen 16-jährigen Sohn.

Ich bin seit dem 01.01.1999 bei der Feuerwehr 
Hamburg und beschäftige mich schon genau so 
lange mit der Personalratsarbeit. Ich habe in den 
bald 20 Jahren einige freigestellte PR und deren 
Vorsitzende als Geschäftszim m er begleitet, mich
später selbst als Stellvertretungsm itglied im P R _____________________
engagiert und w a r jetzt 4 Jahre festes PR-Mitglied.

Die Entwicklung in der Feuerwehr Hamburg in diesen Jahren missfällt mir 
im mer mehr. Darum will ich w ieder antreten und hoffe, dass ich 
zusammen mit meinen ver.di-Kollegen daran etwas verändern kann.

Als ich bei der Feuerwehr Hamburg anfing, haben auch die Verw altungs
kräfte zum großen Ganzen, zur Feuerwehrfamilie dazu gehört.
Wenn ich heute mit Kollegen aller Bereiche ins Gespräch komme, dann 
sehen leider die Meisten nur noch ihre eigenen Belange. Alle sind 
überlastet und fühlen sich alleingelassen mit ihren diversen Problemen.
Es geht im Einsatzdienst los. Man schimpft auf die Kollegen in den 
Abteilungen, „die da ja nicht die richtige Arbeit m achen“, auf die Führung, 
„die unmögliche Dinge fordert“ und auf die Verwaltung, deren Arbeit kaum 
nachvollzogen werden kann. Aber auch die Kollegen in den Abteilungen 
haben ihre Nerven gelassen, wenn die Zusam m enarbeit mit den Wachen 
nicht funktioniert, wie sie soll, weil die Kollegen an den Wachen die 
Verwaltungs-Vorgaben nicht nachvollziehen können.

Wie das kommt? W ir haben uns spalten lassen. Die Feuerwehr wurde in 
Grüppchen unterteilt und w ir alle haben es zugelassen. Die Politik nimmt 
den Einsatzdienst von Einsparverpflichtungen aus, Einstellungsoffensive. 
Gleichzeitig Einsparungen in der Verwaltung. Die Feuerwehr aufgespalten. 
W er kann mir erklären, wie es bei mehr Feuerwehrbeamten und mehr 
Fahrzeugen funktionieren soll, wenn w eniger Leute in der Verwaltung

- diese mehr Personalfälle / Personalakten verwalten,
- die Rechnungen für im mer mehr Einsätze abrechnen,
- mehr Fahrzeuge, Atem schutzgeräte etc. warten,
- das Ganze haushaltsrechtlich gegenüber der Finanzbehörde begründen 

können, w as w ir wirklich brauchen würden?

W ir müssen als EINIG E Feuerwehr 
für die Funktionsfähigkeit der G ES A M TEN  Feuerwehr eintreten!
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Kandidaten
M iteinander Aufklären Beteiligen G esta lten

Vertreter einer Angestelltengruppe im Personal
rat bedeutet eine Menge an Einarbeitung und 
Kenntnissen in den verschiedenen Rechts-, und 
Tarifstrukturen, sowie persönliches Engagement.

Ich bin seit 4 Jahren festes Mitglied des 
Personalrates und würde mich gerne weiterhin 
für die Belange der Tarifbeschäftigten, mit dem 
jetzigen Wissen und Kenntnissen, einsetzten.

Der schlim m ste Weg, den man wählen kann, ist der, 
keinen zu wählen.

In diesem Sinne: Gleichbehandlung, bessere 
Bezahlung, mehr Akzeptanz

Auch w ir BiR sind die Feuerwehr Hamburg

Christian Micheel NotSan an F26, seit 2016 mit am 
Start.

Wie wichtig die Vertretung durch die 
Gewerkschaft ver.di ist, können w ir aktuell 
täglich in den Medien erleben....

Aber nicht nur monetäre Aspekte sind wertvoll, 
sondern eine top Personalvertretung, die ein 
echter Verhandlungspartner ist, legt den 
Grundstein für „lebenswerte“ Arbeitsplätze.

Als Feuerwehrbeam ter habe ich nur in kleinem 
Rahmen Möglichkeiten auf meine Arbeitssituation 
einzuwirken.
Erst im Zusam m enschluss mit Kollegen aus allen 
Bereichen von - F -  in der „Fachgruppe Feuerwehr“ 
mit der Unterstützung von ver.di, sind w ir in der 
Lage, unsere Anliegen an die Amtsleitung und die 
politischen Verantwortlichen w eiter zu bringen. 
Dadurch können die ver.di PR-Kollegen unsere 
Anliegen gut vertreten.



M iteinander A ufklären Beteiligen G estalten
Wie wollen wir das ändern?

A. Schaffung einer Sonder-Laufbahn Feuerwehr.
B. Wiedereinführung und rechts

sicheres „Laufbahnverlaufmodell“
Bündelung von bis zu 3 Dienstgruppen ist möglich und wurde vom 
BundesVerwGericht bestätigt.

C. Stellenbewertungen nach Vorlage der Fachgruppe Feuerwehr von 2015. 
Abschaffung der Stellenobergrenze. Beförderung nicht erst wenn eine Stelle frei wird, 
sondern wenn man sich bewährt hat oder die entsprechende Funktion ausübt.

Schaffung eines sicheren Karriereverlaufes für alle Laufbahngruppen.

Z.B. durch die Schaffung einer „Sonder-Laufbahn Feuerwehr“.

Ein laufbahnoffenes System ohne Hürden zwischen den Laufbahngruppen.

Dies wäre ein zukunftsweisendes System.

Prädikate müssen nach den erbrachten Leistungen der zu Beurteilenden 
vergeben werden und nicht einem Maßstab angepasst oder der Anzahl verfügbarer 
Beförderungsstellen.

Weg von der Klageflut. Eine Klage muss der letzte Schritt sein, wenn keine 
Einigung zu finden ist.

Ein besserer Umgang miteinander vom Angestellten bis zum Abteilungsleiter, 
vom Brandmeister bis zum Oberbranddirektor.

Viele Unstimmigkeiten sind durch die Sparmaßnamen der letzten 15 Jahre 
entstanden. Arbeitsverdichtung + Belastung = Unzufriedenheit

Die Vorhaben in der Feuerwehr frühzeitig bekannt machen und erläutern, dabei die 
Meinungen der Mitarbeiter einholen und mit einbinden.

Gemeinsam für Forderungen eintreten.

Anhebung, Dynamisierung und Wiedereinführung der Ruhegehaltsfähigkeit 
der Feuerwehrzulage. Seit Jahren unveränderter Stand: 127,38€
Wie wollen wir das ändern?

A. Stetige Verhandlungen von ver.di mit der Politik
B. Aktionen mit der Unterstützung vieler Kollegen. Von nix kommt nix.

• NRW: 150 € und aufgrund ihrer Beharrlichkeit wurde die Ruhegehalts
fähigkeit zum 01.2013 wiedereingeführt

• Schleswig-Holstein 150 € und Saarland 152,38 €
• Bayern 151,82 € ruhegehaltsfähig
• Niedersachsen 133,75 € dynamisiert
• Bundeswehr Feuerwehr 1 87,25 €
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[ Meinungen von Kollegen]
M iteinander A ufklären Beteiligen G e stalten

Je d e r / jede Beschäftigte sollte wählen,
damit der Personalrat gestärkt auch SEIN E / IHRE Rechte wahren kann. 

Die Vielfalt in der ver.di wird genutzt,
um nicht alles neu zu erfinden und gemeinsame Stärken zu bündeln.

Auf viele Dinge hat der PR keinen Einfluss. Wie Zum Beispiel die Höhe der 
DuZ, der Feuerwehrzulage und der Ausgestaltung der Laufbahn 
Feuerwehr. Verbesserungen können nur über die Politik erreicht werden. 
Eine große Gewerkschaft wie die ver.di hat mit ihrem Beteiligungsrecht 
über den DGB mehr Möglichkeiten als kleinere Verbände oder 
Organisationen.

Auch die Beschäftigten im 
Rettungsdienst sollen die 
gleichen Möglichkeiten 
erhalten wie die 
verbeam teten Kollegen/innen.

NEF, FoBi, Weiterbildung, 
Beschäftigung ohne 
Zeitverträge (Entfristung).

Sie sind mittlerweile schon 
längerfristig Bestandteil der 
Feuerwehr.

Für die Notfallsanitäter muss endlich eine 
Motivation und W ertschätzung geschaffen werden.
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W ir setzen uns nicht nur für 
ausreichendes Personal im Einsatzdienst 
ein.
Im Einsatzdienst und den Abteilungen 
ist für den Umfang (Menge) der Aufgaben 
zu wenig Personal vorhanden. Hier 
muss seitens der Dienststelle eine 
längst überfällige Aufgabenkritik 
durchgeführt werden, bis neue Stellen 
da sind.
In der Verwaltung wurde der Personalbestand w eiter abgebaut, dadurch ist 
die Belastung w eiter gestiegen.
In der Leitstelle kom mt es weiterhin zu personellen Engpässen.
An der LFS/FeuAk fallen Unterrichte und Fortbildungen aus oder werden 
erst gar nicht angeboten. Fachlehrer und an der BFS Pädagogen, sind nicht 
ausreichend vorhanden.

Die Fortbildung läuft seit Jahren nur auf 
Minimum. 1 Tag  für Feuerwehrtechnik,
2 Tage für Rettungsdienst. Selbst bei 
Erreichung von 100% wäre dies noch zu 
wenig.
Einsatzübungen sind an vielen Wachen 
nicht möglich. Eine zeitnahe 
Einsatzbereitschaft kann beim 
Übungsdienst an der Wache nicht 
gewährleistet werden.

Die Bereiche u.a. Gefahrstoff, PKL, W asserrettung, Löschübungen mit 
Rauch und Hitze..., zusätzlich noch die Neuerungen und die Vermittlung 
von geänderten Leitlinien, dafür sind mehr als nur 1 oder 2 Tage nötig.

Imm er noch sind diensteingeschränkte Kollegen 
ohne eine adäquate Stellenregelung beschäftigt. 
Sie werden erst Mal nur in ihrer, dem 
Einsatzdienst zugehörigen Stelle, „geparkt“.

Das bedeutet: Keine feste Stelle im rückwertigen 
Bereich = keine gesicherte Perspektive.
Im schlim msten Fall folgt ein vorzeitiger 
Ruhestand, da die Stelle für den Einsatzdienst 
freigem acht werden muss.
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Fachgruppe Feuerwehr in BF
M iteinander A ufklären Beteiligen G estalten

Dafür stehen w ir
Tarifliche Gleichbehandlung in den Werkstätten

Deine Rechte schützen 
Tarif- und Besoldungserhöhung

Ausreichend Möglichkeiten für Aus- und Fortbildung
Anhebung und Ruhegehaltsfähigkeit der 

Feuerwehrzulage 
Sicherer Karriereverlauf für ALLE 

Auskömmliches Personal in ALLEN Bereichen
Stetige Verbesserung der Arbeits- und 

Gesundheitsschutzmaßnahmen

Würdigung der Notfallsanitäter und der Praxisanleiter 
Entfristung der Arbeitsverträge, das schafft Sicherheit

und Perspektiven 
Gleichbehandlung der BiR bei Funktionen und

Weiterbildung
Verbesserte Einstufung der BiR nach NotSan Ausbildung

Mitwirkung bei Gesetzesänderungen über den DGB 
Sicherstellung und Anpassung der Kuren 

Erhöhung der DuZ Regelung

wählen henl
V.i.S.d.P.: Andre Meyhoff, ver.di Hamburg, Besenbinderhof 60, 20097 Hamburg


