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Feuerwehrzulage soll erhöht und ruhegehaltsfähig werden 

aktuell 

ver.di Feuerwehr  
Niedersachsen / Bremen 

Die Feuerwehrzulage wurde in Niedersachsen seit 
Jahren nur marginal erhöht und ist bereits seit 2008 
(ab A9) bzw. 2011 (bis A9) nicht mehr ruhegehaltsfä-
hig. Als ver.di-Feuerwehr fordern wir seit Langem 
eine deutliche Erhöhung und die Wiedereinführung 
der Ruhegehaltsfähigkeit.  
 

Unsere vielfältigen Aktivitäten (Gespräche mit Politi-
kern, Demonstrationen (z.B. Tannenbaumaktion und 
24-Std. Demo vor dem Landtag) hatten zunächst 
dazu geführt, dass die SPD unsere Forderungen, ne-
ben anderen Verbesserungen für Beamtinnen und 
Beamte, in ihr Wahlprogramm aufgenommen hat. 
Nun stehen diese Forderungen auch im Koalitions-
vertrag der neuen Landesregierung und die Chancen 
für eine baldige Umsetzung sind damit sehr gut.   
 

Seite 108 des Koalitionsvertrags: „Dazu gehört auch 
die Verbesserung der Besoldung und die Bewertung 
der Stellen für die Hauptamtlichen bei der Feuerwehr 
sowie die Anhebung der Feuerwehrzulage und des 
Anwärtersonderzuschlags. Die Ruhegehaltsfähigkeit 
der Feuerwehrzulage wollen wir wieder einführen.“  
 

Wir werden darauf achten, dass die Landesregierung 
ihre Absichten auch umsetzt und dies energisch ein-
fordern! Auch in diesem Jahr wird es am 9.12.2022 in 
Hannover wieder eine „Tannenbaumaktion“ geben, 
bei der wir unsere Forderungen deutlich machen. 
Dazu gehört nicht nur die Feuerwehrzulage, sondern 
insbesondere auch ein Weihnachtsgeld, wie es für 
die Tarifbeschäftigten gezahlt wird.  
 

In der Koalitionsvereinbarung der neuen niedersäch-
sischen Regierungsparteien finden sich noch meh-
rere Punkte, die sich auf die Beamtinnen und Beam-
ten, also auf uns, beziehen:  

• Rechtsanspruch auf Bildungszeit von jährlich bis 
zu fünf Tagen für Beamtinnen und Beamte, analog 
ihren Kolleginnen und Kollegen im Tarifbereich (S. 
101) 

• Vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Perso-
nalvertretungen des Landes und den Gewerk-
schaften, Personalvertretungsgesetz modernisie-
ren und fortentwickeln. 

• Öffnung der Gesetzlichen Krankenversicherung 
für Beamtinnen und Beamte durch eine Umset-
zung des Hamburger Modells.  

• Damit der Umstieg vom Pkw auf das Fahrrad oder 
die öffentlichen Verkehrsmittel für den Weg zur Ar-
beit noch attraktiver gemacht wird, sollen Fahrrad-
leasing und Jobtickets für Mitarbeitende im öffent-
lichen Dienst ermöglicht werden. 

• Konsequente Nachwuchswerbung, Ausbildungs- 
und Studienplätze bedarfsorientiert weiter aus-
bauen.  

• Gute Bezahlung im öffentlichen Dienst und Attrak-
tivitätssteigerung. 

Den kompletten Wortlaut findet ihr auf den Seiten 
100/101 des Koalitionsvertrages im Internet. 
 

Diese Entwicklung zeigt deutlich, dass sich unsere 
langjährige ver.di-Gewerkschaftsarbeit auszahlt. Wir 
haben unzählige Gespräche mit den Entscheidungs-
trägern in Politik und Verwaltung geführt, haben De-
monstrationen und Aktionen organisiert, um unsere 
berechtigten Forderungen durchzusetzen. Jetzt 
muss die Landesregierung den Koalitionsvertrag um-
setzen. Wir bleiben dran und machen weiter Druck. 
 
ver.di-Gewerkschaftsarbeit lohnt sich! Wann bist 
DU dabei? 
 

ver.di, die Feuerwehr-Gewerkschaft 

seit 1908! 

Kompetent und aktiv für Euch vor Ort! 

 
Mario Kraatz, Vors. ver.di Fachvorstand Feuerwehr 
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