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Geht da was in Sachsen mit einer Notfallsanitäter-Zulage? 
 
Gemeinsam mit dem DGB Sachsen hat ver.di sich aktueller Probleme der Feuerwehrbeam-
ten angenommen. Für alle ist das Thema der Notfallsanitäter-Ausbildung ein ganz brennen-
des. Und natürlich ärgert uns, dass die Feuerwehrzulage seit Jahren unverändert ist.  
Anfang des Jahres haben ver.di-Feuerwehrbeamte deshalb mit den Parteien im Sächsischen 
Landtag gesprochen. CDU, SPD, Linke und Grüne haben Vertreter der ver.di-Feuerwehrbe-
amten zu Gesprächen empfangen. Diese fanden in einer offenen Atmosphäre statt, Probleme 
wurden angesprochen und es gab viel Verständnis für unsere Forderungen.  
 
Ein nächster Schritt war nun am 24.08.2017 unser Gespräch mit dem sächsischen Finanz-
minister Georg Unland (CDU). Gemeinsam mit dem stellvertretenden Vorsitzenden des DGB 
Sachsen, Markus Schlimbach, waren Andreas Scheibe von der BF Zwickau, Carsten Seidel 
von der BF Chemnitz und Udo Grau von der BF Dresden beim obersten sächsischen Herren 
der Finanzen. Eindringlich haben wir die Notwendigkeit der Notfallsanitäterzulage bei der 
Feuerwehr geschildert. Die ungleich höherwertige Ausbildung und die hohe Verantwortung 
der Notfallsanitäter stehen in keinem Verhältnis zu den gegenwärtigen besoldungsrechtlichen 
Möglichkeiten.  
 
Zu solchen Gesprächen im Finanzministerium gehört immer ein Auf und Ab der Gefühle. Zu-
nächst wurde uns erklärt, warum eine einzelne Notfallsanitäter-Zulage von 200 € nicht geht. 
Aber, und damit kamen wir einer Lösung nahe, ginge eine Form der Erschwerniszulage, die 
ja nach Einsätzen dem Feuerwehrbeamten mit Notfallsanitäterausbildung gezahlt werden 
kann. Bei bis zu 4 Dienstschichten als Notfallsanitäter im Monat könnten 200 € erreicht wer-
den, je nach Anzahl der Dienstschichten auch mehr oder eben weniger. Eine Lösung, die wir 
jetzt bei uns rückkoppeln wollen. 
 
Auf jeden Fall müssen wir uns noch einmal treffen, um mit dem Finanzminister diesen Vor-
schlag noch einmal zu besprechen. Und dann wollen wir auch noch mal über die Feuerwehr-
Zulage sprechen, denn die kam in dem 90-minütigen Gespräch dann doch zu kurz. Und wir 
werden nochmal auf die Politiker im Sächsischen Landtag zugehen und um Unterstützung 
für eine sinnvolle Notfallsanitäter-Zulage werben. Auf jeden Fall zeigt sich, die Beharrlichkeit 
der ver.di-Feuerwehrbeamten ist erfolgreich! 
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