
 

 

Landesbezirksvorstand 
Presse- und 

Öffentlichkeitsarbeit 
Benjamin Jendro 

Kurfürstenstraße 112 
10787 Berlin 

Telefon 030 210004-13 
Telefax 030 210004-29 
Mobil 0151 11280361 

jendro@gdp-berlin.de 
www.gdp-berlin.de 

 
 

 

 

  

 
 

 
 
  

 
Halbjahresgespräch mit dem Innensenator zur Berliner Feuerwehr 
  
Gewerkschaften setzen wesentliche Eckpunkte für die Zukunft 
  
Berlin. Am gestrigen Mittwoch lud Innensenator Andreas Geisel (SPD) die drei in der Berliner Feuer-
wehr tätigen Gewerkschaften zum angedachten Halbjahresgespräch in die Klosterstraße. Neben 
Vertretern von ver.di, der DFeuG und der GdP saßen zahlreiche Mitglieder der Senatsverwaltung für 
Inneres und Sport sowie Landesbranddirektor Dr. Karsten Homrighausen am Tisch. Im rund 90-
minüten Gespräch wurde Bilanz gezogen sowie auf die zukünftigen Aufgaben geschaut. 
  
Feuerwehr spielt bei Haushaltsanmeldungen wichtige Rolle 
  
„Ich danke dem Innensenator für die Möglichkeit, dass er unsere Anliegen anhört und ihnen weiterhin 
Beachtung schenkt. Wir haben uns im erzielten Abschluss nach Berlinbrennt auf zwei Treffen im Jahr 
verständigt. Er hat Wort gehalten und deutlich erkennen lassen, dass er sich nicht auf den bisherigen 
Verbesserungen ausruhen möchte, sondern unsere Feuerwehr weiter nachhaltig nach vorne bringen 
möchte“, so der stellvertretende GdP-Landesvorsitzender Oliver Mertens am Donnerstagmorgen. 
Thematisch widmete man sich den zukünftigen Haushaltsanmeldungen sowie zu erledigenden gesetz-
lichen Lösungen, um die Zukunft der Berliner Feuerwehr zu sichern und gerade mit Blick auf das Nach-
barland Brandenburg als Arbeitgeber konkurrenzfähig zu bleiben. Geisel sicherte vollen Einsatz bei der 
kontinuierlichen Einstellungsoffensive, notwendigen Investitionen in den Fuhrpark, die Liegenschaften 
und technische Infrastruktur an. 
  
Positive Signale bei Eingruppierung – Tegel alternativlos 
  
Ein positives Signal erhielten die Gewerkschaften bei der Verlängerung der außertariflichen Eingrup-
pierungsregelung für Notfallsanitäter, Leitstellendisponenten und Fachlehrer, die am 30. Juni 2019 
ausgelaufen wäre. Darüber hinaus versprach der Innensenator, sich bei der verantwortlichen Senats-
verwaltung für Finanzen für eine Sonderregelung bei Arbeitszeit und Ei ngruppierung der sich im Ret-
tungsdienst befindlichen Ärzte stark zu machen sowie die Eingruppierung von Beschäftigten im geho-
bene feuerwehrtechnischen Dienst zu prüfen. „Es geht hier leidglich um kleine Beschäftigtengruppen, 
aber es zeigt sich, dass der Innensenator hier nicht al lein an medienwirksamen Aktionen interessiert 
ist, sondern verstanden hat, dass wirklich jede Hand gebraucht wird“, so Mertens. Abschließend disku-
tierten die Beteiligten über den geplanten BFRA-Standort TXL, der aus Sicht aller alternativlos vorange-
trieben werden muss. Ein nächstes Treffen ist für Anfang Oktober anvisiert. 
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