
Mit mehr als 6.000 Mitgliedern in den Berufsfeuerwehren‚ hauptamtlichen Wachen und Werkfeuerweh-
ren der Flughäfen sowie in vielen Rettungsdiensten organisiert die komba gewerkschaft nrw die meisten 
Beamtinnen und Beamten sowie Beschäftigten in den Bereichen Feuerwehr und Rettungsdienst in Nord-
rhein-Westfalen. 

Repräsentiert werden diese Mitglieder durch den Fachbereich Feuerwehr und Rettungsdienst der komba  
gewerkschaft nrw. Gerade dieser genießt bei der komba einen hohen Stellenwert.

Der Vorstand des Fachbereichs besteht aus einer Feuerwehrbeamtin, fünf Feuerwehrbeamten und einem 
Notfallsanitäter. Sie kommen von der Basis und wissen, welche Probleme vor Ort bestehen. Sie können den 
Mitgliedern jederzeit mit Rat und Tat zur Seite stehen. Der Sachverstand des Fachbereichsvorstandes ist ge-
fragt und anerkannt in Diskussionen mit Politik und Verwaltung.

Der Vorstand des Fachbereichs Feuerwehr und Rettungsdienst besteht aus:

	Valentino Tagliafierro (Vorsitzender), Berufsfeuerwehr Duisburg

 Dirk Stratmann (stellvertretender Vorsitzender), Feuerwehr Bocholt

 Stefan Bach, Beschäftigter im Rettungsdienst der Feuerwehr Recklinghausen

	Dr. Andreas Bräutigam, früher Berufsfeuerwehr Düsseldorf, jetzt Ministerium des Innern NRW

 Heinz Mentrup, Berufsfeuerwehr Münster

 Simone Overath, Berufsfeuerwehr Hagen 

 Bernd Schulzki‚ Berufsfeuerwehr Köln

Mit mehr als 90.000 Mitgliedern stellt die komba gewerkschaft die größte Fachgewerkschaft im dbb beam-
tenbund und tarifunion dar. Insgesamt werden im dbb 1,3 Millionen Mitglieder aus allen Bereichen des öf-
fentlichen Dienstes organisiert. Nur mit dieser großen Anzahl an Mitgliedern kann ausreichend Druck auf die 
öffentlichen Arbeitgeber und Dienstherren ausgeübt werden. Gemeinsam mit allen Beamten- und Beschäf-
tigtengruppen kann damit das notwendige Protestpotential aufgebaut werden, um berechtigte Forderungen 
durchzusetzen.

Die komba gewerkschaft nrw setzt sich für die Belange der Feuerwehrbeamtinnen und Feuerwehrbeamten 
sowie Beschäftigten im Rettungsdienst auf allen Ebenen ein: 
In Verhandlungen mit den Fraktionen im Landtag, den Vertreterinnen und Vertretern des Ministeriums des 
Innern, den kommunalen Spitzenverbänden wie auch den einzelnen Dienstherrn vertreten die Mitglieder des 
geschäftsführenden Vorstandes, die Fachleute des Fachbereichs Feuerwehr und Rettungsdienst - unterstützt 
von den Juristinnen und Juristen der Landesgeschäftsstelle der komba gewerkschaft nrw - die unterschied- 
lichen Interessen der Feuerwehrbeamtinnen und Feuerwehrbeamten sowie Beschäftigten im Rettungsdienst 
und den Werkfeuerwehren.

Der komba Fachbereich 
Feuerwehr und Rettungsdienst informiert: 

November 2017

www.komba-nrw.deWeitere Informationen: www.komba-nrw.de

Wie setzt sich die komba gewerkschaft nrw für ihre Mitglieder ein?

 Vertreterinnen und Vertreter der komba gewerkschaft nrw verhandeln mit  

 den Fraktionen im Landtag, den Vertreterinnen und Vertretern des lnnen- und  

 Finanzministeriums, der kommunalen Spitzenverbände sowie Arbeitgeber- 

 verbände, um Verbesserungen für die Feuerwehrbeamtinnen und Feuer- 

 wehrbeamten sowie die Beschäftigten im Rettungsdienst zu erzielen.

	 komba	 Vertreterinnen	 und	 Vertreter	 werden	 an	 Gesetzgebungsverfahren	 beteiligt	 und	 können	 so	 Einfluss	 auf	 die	 

 Gesetzgebung nehmen.

 komba Fachleute sind im Ausbildungsbeirat des Innenministeriums vertreten.

 komba Fachleute sind im Landesfachbeirat Rettungsdienst im Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales vertreten.

 komba Juristinnen und Juristen führen Musterverfahren für Beamtinnen und Beamte sowie Tarifbeschäftigte durch.

 komba Juristinnen und Juristen vertreten Feuerwehrbeamtinnen und Feuerwehrbeamte sowie Beschäftigte  

 im Rettungsdienst vor Gericht und bei den jeweiligen Dienstherren und setzen deren Rechte durch.

 komba Juristinnen und Juristen helfen in Beförderungsfragen und überprüfen die Eingruppierung oder Bewertung von 

 Dienstposten.

 komba Juristinnen und Juristen beraten bei und unterstützen nach Dienstunfällen.

 komba Juristinnen und Juristen beraten bei Verfahren zur Versetzung in den Ruhestand.

 komba Juristinnen und Juristen vertreten Mitglieder bei Verkehrsunfällen im Dienst.

	 komba	hilft	bei	Schadensersatzansprüchen	gegen	Mitglieder	durch	eine	spezielle	Diensthaftpflichtversicherung	für	die	Feuer- 

 wehr und den Rettungsdienst.

 komba Fachleute beraten in Fragen der Dienstplangestaltung und der Verteilung der Arbeitszeit bei den Feuerwehren und Ret- 

 tungsdiensten.

 komba Fachleute führen Tarifverhandlungen für Werkfeuerwehren, um die Bezahlung und die Arbeitszeit zu verbessern.

 komba Fachleute schulen Personalräte und geben Publikationen zu Fachthemen heraus.

All das ist nur ein Ausschnitt der vielfältigen Leistungen der komba gewerkschaft nrw, um ihre Mitglieder in ihrem Berufsalltag zu 

begleiten und zu unterstützen. Denn: Nähe ist unsere Stärke! 

Aber nur in einer starken Gemeinschaft wie der komba gewerkschaft und dem dbb können die berechtigten Interessen der Feuer-

wehr und des Rettungsdienstes durchgesetzt werden. 

Deswegen: Unterstützen Sie die komba gewerkschaft nrw und werden Sie Mitglied: www.komba-nrw.de
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Was haben wir bereits erreicht?

 Erhalt der Lebensarbeitszeitgrenze für Feuerwehr- 

 beamtinnen und Feuerwehrbeamte von 60 Jahren.

	Erweiterung des Kreises der Beamtinnen und Beamten, 

 die mit 60 Jahren in den Ruhestand gehen können. 

 Demnach können alle feuerwehrtechnischen Be- 

 amtinnen und Beamte mit 60 Jahren in den Ruhestand tre- 

 ten, die acht Jahre im Einsatzdienst einer hauptberuf- 

 lichen oder freiwilligen Feuerwehr verbracht ha- 

 ben. Unter den gleichen Voraussetzungen können 

 nun die feuerwehrtechnischen Beamtinnen und Beamten 

 in den Leitstellen, den Brandschutzdienststellen  

 und am Institut der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen in  

 den vorgezogenen Ruhestand gehen. 

 Bessere Durchlässigkeit der Laufbahnen. Ein prüfungsfreier Aufstieg aus der Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (m.D.) bis zur  

 Besoldungsgruppe A 11 wurde ermöglicht. Für Beamtinnen und Beamte der Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (g.D.) ist ein  

 Aufstieg bis Besoldungsgruppe A 14 möglich.

 Anhebung des Eingangsamtes für Aufsteigerinnen und Aufsteiger aus dem m.D. nach Besoldungsgruppe A 10.

 Einführung eines verpflichtend zu zahlenden Anwärtersonderzuschlages von 90 Prozent für Beamtinnen und Beamte 

 auf Widerruf der Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt. 

 Die Ruhegehaltsfähigkeit der Feuerwehrzulage wurde wieder eingeführt. Bei vorhandenen Versorgungsempfängerinnen und  

 Versorgungsempfängern wird die Feuerwehrzulage wieder bei der Versorgung berücksichtigt. Damit wurde eine langjährige  

 Forderung der komba gewerkschaft nrw erfüllt.

 Vertreterinnen und Vertreter  der komba gewerkschaft nrw konnten in Verhandlungen bei vielen Feuerwehren  

 Entschädigungszahlungen für Feuerwehrbeamtinnen und Feuerwehrbeamte für den Dienst über 48 Wochenstunden 

 in Höhe von mehr als 26 Millionen Euro erreichen.

 Einführung der 48 Stunden Woche bei den meisten und Erhalt des 24 Stunden Dienstes bei vielen Feuerwehren.

 Verbesserung der Inhalte und Ausgestaltung des BIII Lehrgangs.

 Einführung eines Fortbildungsanspruchs für Feuerwehrbeamtinnen und Feuerwehr- 

 beamte im BHKG (Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophen- 

 schutz)

 Anhebung der Eingruppierung für Rettungssanitäterinnen und -sanitäter sowie  

 Rettungsassistentinnen und -assistenten und damit eine höhere Bezahlung. Einführung einer  

 besseren Eingruppierung für Notfallsanitäterinnen und -sanitäter.

 Gewährung einer Wechselschichtzulage für Beschäftige im Rettungsdienst.

 Zahlung von Zeitzuschlägen im Bereitschaftsdienst für Beschäftigte des Rettungs- 

 dienstes.

Was sind die wesentlichen Forderungen der komba?

 Teilhabe der Feuerwehrbeamtinnen und Feuerwehrbeamten an der allgemeinen Einkommensentwicklung der Tarifbe- 

 schäftigten.

 Verpflichtende Zahlung von Anwärtersonderzuschlägen in Höhe von 90 Prozent für Beamtinnen und Beamte auf Widerruf 

 in der Laufbahngruppe 2, 1. und 2. Einstiegsamt.

 Anhebung der Feuerwehrzulage auf 200 Euro und Verbesserung der Zulage für den Dienst zu ungünstigen Zeiten.

 Verbesserung der Dienstunfallfürsorge für Beamtinnen und Beamte im Einsatzdienst. Dienstunfälle bei Einsatzfahrten  

 müssen qualifizierten Dienstunfällen gleichgestellt werden.

	Die Feuerwehrfortbildung gem. § 32 Abs.5 BHKG muss zeitlich und inhaltlich konkretisiert und entsprechend der Fortbild- 

 ung im Rettungsdienst angepasst werden.

	Änderung der AZVO-Feu (Arbeitszeitverordnung Feuerwehr) mit dem Ziel der Anpassung an die Regelungen der allgemeinen  

 AZVO für schwerbehinderte und über 55-jährige Beamtinnen und Beamte.

 Anerkennung von PTBS (Posttraumatische Belastungsstörung) als Berufskrankheit im Sinne der Berufskrankenheitenverord- 

 nung.

 Einrichtung von geeigneten Planstellen in den Feuerwehren für leistungsgeminderte Einsatzbeamtinnen und Einsatzbeamte.

 Keine Reduzierung der Sicherheitsstandards durch Reduzierung von Funktionen. Einhaltung der geltenden Feuerwehrdienst-  

 und Unfallverhütungsvorschriften. 

	Einrichtung von Lebensarbeitszeitkonten im Bereich der Feuerwehren.

 Verpflichtung der Kommunen zur Umsetzung und Fortschreibung der Brandschutzbedarfspläne.

 Die Aufgaben des Rettungsdienstes müssen bei den Feuerwehren verbleiben.

 Einrichtung von geeigneten Arbeitsplätzen für leistungsgeminderte Beschäftigte im Rettungsdienst ohne Gehaltseinbußen.

 Aufforderung an die Tarifparteien, Verhandlungen aufzunehmen, um die altersbedingten Belastungen der Beschäftigten im  

 Rettungsdienst zu mildern. Dazu könnten großzügige Altersteilzeitregelungen, Lebens- oder Langzeitarbeitszeitkonten mit 

 finanzieller Unterstützung durch die Arbeitgeber angeboten 

 werden. Aufgrund der hohen gesundheitlichen Belastungen 

 im Rettungs- und Krankentransportdienst müssen Regelun- 

 gen geschaffen werden, um den Beschäftigten ein vorzeiti- 

 ges Ausscheiden aus dem Dienst vor dem normalen Regel- 

 renteneintrittsalter von 67 Jahren mit einer finanziellen Ab- 

 sicherung zu ermöglichen. 

 Umsetzung der Erkenntnisse aus dem Gutachten Gewalt ge- 

 gen Einsatzkräfte. Bei Angriffen gegen Einsatzkräfte in 

 den Feuerwehren und den Rettungsdiensten muss 

 ein öffentliches Interesse an der Strafverfolgung 

 anerkannt werden und eine zeitnahe Bestrafung der Täter 

 erfolgen.


