
 
 

Solidarität der Feuerwehrleute in Europa 
 
 
Die Aufgabe, die Solidarität der Feuerwehrleute in Europa zu bewahren und weiter zu verbessern, ist 
durch den Austritt des Vereinten Königreichs aus der EU dieses Jahr nicht weniger wichtig geworden. 
Die Feuerwehrleute haben bereits vor der Gründung der EU grenzüberschreitende Kontakte gepflegt 
und sehen es weiterhin als ihre Aufgabe an, diese Verbindungen zu stärken unabhängig davon, 
welchen Regierungen und internationalen Organisationen wir unterstehen.  
 
Die Fire Brigades Union, die Feuerwehrleute im Vereinten Königreich organisiert, hat während des 
Referendums 2015 für den Verbleib in der EU gestimmt. Diese politische Entscheidung der FBU war 
begründet auf einer Einschätzung der Bedrohung der Geschlossenheit und der Rechte der 
Arbeitnehmer/-innen infolge der Brexit-Kampagne sowie auf der Erkenntnis der Notwendigkeit, 
besondere Errungenschaften wie Rechte in Bezug auf Arbeitszeiten (zum Beispiel die 
Arbeitszeitrichtlinie), Arbeitsschutzvorschriften (wie „Six Pack“-Kühlwesten) und andere 
sozialpolitische Standards zu verteidigen. 
 
Der FBU bleibt weiterhin der wichtigen internationalen Solidaritätskampagne verpflichtet, die das 
Feuerwehrnetzwerk des Europäischen Gewerkschaftsverbandes für den öffentlichen Die nst (EGÖD) 
durchführt. Dabei geht es u. a. um die Verbesserung der beruflichen Standards sowie der 
Sicherheits- und Ausrüstungsnormen für unseren Beruf im VK und in Europa. Diese Verpflichtung 
behält trotz des Austritts des VK aus der EU ihrer Gültigkeit. 
 
Die Feuerwehrleute in Europa können auf eine seit vielen Jahrzehnten bewährte Zusammenarbeit 
zurückblicken. Die skandinavischen Feuerwehrgewerkschaften haben bereits im Mai 1946 eine 
Feuerwehrkonferenz in Oslo einberufen. Eine internationale Konferenz der Feuerwehren fand im 
September 1947 in London statt. Sie verabschiedete eine Erklärung mit der Aussage, dass die Art der 
ausgeführten Tätigkeit es rechtfertige, Feuerwehrleute „als hochqualifizierte und professionelle 
Arbeitskräfte“ anzuerkennen. Die Konferenz forderte kürzere Arbeitszeiten und Pensionen für alle  
Feuerwehrleute. 
 
Feuerwehrleute haben sich in den folgenden Jahrzehnten grenzüberschreitend gewerkschaftlich 
organisiert. In den 1990er Jahren hat sich das europäische Feuerwehrnetzwerk nach einer Reihe von 
Konferenzen entwickelt, motiviert auch durch neue Arbeitsschutzgesetze und Angriffe auf 
Feuerwehren und Rettungsdienste des öffentlichen Sektors. Unser Feuerwehrnetzwerk trifft sich seit 
drei Jahrzehnten fast jedes Jahr und konnte so erfolgreich die Feuerwehrleute bei ihrem Kampf für 
Sicherheitsstandards und beim Widerstand gegen Deregulierungspläne von Regierungen 
unterstützen.  
 
Die Solidarität der Feuerwehrleute in Europa war noch nie so wichtig wie heute. Feuerwehrleute 
stehen an vorderster Front im Kampf gegen den Klimawandel. Feuerwehrleute sorgen für die 
Sicherheit der Menschen zu Hause. Feuerwehrleute stehen an vorderster Front im Kampf gegen 
COVID-19. Feuerwehrleute sind Risiken wie Krebserkrankungen und hohen Einsatzrisiken ausgesetzt. 
Feuerwehrleute stehen Schulter an Schulter bei der Bekämpfung von Bränden und zeigen sich 
solidarisch mit ihren Kollegen/-innen in ganz Europa. Unsere Geschlossenheit ist unsere Stärke. Wir 
verpflichten uns darauf, den Dialog fortzusetzen, unsere Geschlossenheit zu stärken, unsere 
Gemeinsamkeiten zu wahren und weiterhin unsere gmeinsamen Kampagnen durchzuführen.  
 


