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ver.di	feiert	großes	Jubiläumsfest	zum	110-Jährigen	
„Die	Feuerwehr	Dortmund	stellt	den	Menschen	in	den	Mittelpunkt	

des	Denkens	und	Handelns	als	Voraussetzung	für	den	Erfolg“	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 												
Es	gehörte	Courage	dazu,	sich	Anfang	des	20.	
Jahrhunderts	 als	 Berufsfeuerwehrmann	 einer	
Gewerkschaft	anzuschließen.	Trotzdem	wagte	
es	 am	 1.10.1908	 der	 Dortmunder	 Ober-
feuerwehrmann	Max	Laaser,	dafür	 zu	 sorgen,	
dass	 sich	 Berufsfeuerwehrleute	 im	 ganzen	
Reich	zum	VDB	(Verbandes	Deutscher	Berufs-
feuerwehrmänner)	 zusammenschlossen,	 ei-
nem	der	frühen	Vorläufer	von	ver.di.	
Ein	 ganzes	 Jahrhundert	 später,	 am	 1.10.2018	
widmet	 die	 vereinte	 Dienstleistungsgewerk-
schaft	dem	Mut	der	Gründungsväter	eine	Jubi-
läumsveranstaltung	mit	Festreden.	Neben	der	
in	der	Dortmunder	DASA	 zahlreich	erschiene-
nen	 örtlichen	 Prominenz	 sprachen	 der	 Dort-
munder	 Oberbürgermeister	 Ullrich	 Sierau	 so-
wie	 der	 Amtsleiter	 der	 Dortmunder	
Feuerwehr,	 Dirk	 Aschenbrenner	 zu	 den	
Festgästen.	
„Um	als	Berufsfeuerwehrmann	 im	Kaiserreich	
angestellt	 zu	 werden,	 musste	 man	 gelernter	
Handwerker,	gedienter	Soldat,	gesund,	kräftig,	
gewandt,	 mittelgroß,	 zwischen	 23	 und	 27	
Jahre	 alt	 sein.	 In	 Kiel	 musste	 der	 Bewerber	
außerdem	Mitglied	 in	 einem	 Abstinenzverein	
sein,“	 hob	 der	 ver.di	 Chefhistoriker,	 Hartmut	
Simon	 in	 seinem	 historischen	 Rückblick	
hervor.	
Der	 Amtsleiter	 der	 Dortmunder	 Feuerwehr	
blickte	in	seiner	Festansprache	auch	auf	seine	
Zeit	 als	 Sprecher	 der	 Interessengemeinschaft	
der	 Brandreferendare	 zurück.	 In	 der	 zweiten	
Hälfte	der	neunziger	Jahre	habe	er	gemeinsam	
mit	 der	 damaligen	 Gewerkschaft	 ÖTV	 eine	
Studie	 zur	Weiterentwicklung	 der	 Ausbildung	

für	den	höheren	Feuerwehrtechnischen	Dienst	
in	Auftrag	gegeben,	was	mit	dazu	beitrug,	dass	
seine	 Skepsis	 gegenüber	 Feuerwehrgewerk-
schaftlicher	 Arbeit	 gewichen	 sei.	 Die	 Ergeb-
nisse	 der	 Studie	 hätten	 im	 Übrigen	 die	 „Pro-
zesse	der	Ausbildung	beeinflusst“.		
„Damit	 wir	 auch	 zukünftig	 die	 besten	 Brand-
schützer	 und	Retter	 in	 einer	 sicheren	und	 at-
traktiven	Arbeitswelt	haben,	brauchen	wir	den	
gemeinsamen	 Diskurs	 von	 Gewerkschaften	
und	 Dienststellen,	 zum	 Wohl	 der	
Bürger*innen	 und	 zum	 Wohl	 der	
Beschäftigten.	 Um	 diesen	 Diskurs	 weiter,	 mit	
dem	 Ziel	 guter	 Lösungen	 voranzutreiben,	
möchte	 ich	 aktiv	 werden	 und	 reiche	 meinen	
Antrag	 auf	 Mitgliedschaft	 bei	 ver.di	 ein“,	
überraschte	 der	 Oberste	 Dortmunder	
Brandschützer	unter	gleichzeitigem	Beifall	der	
Jubiläumsgäste.		
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„Die	 Feuerwehr	 Dortmund	 stellt	 den	 Men-
schen	 in	 den	 Mittelpunkt	 des	 Denkens	 und	
Handelns	als	Voraussetzung	für	den	Erfolg“.		



Mit	 diesem	 Zitat	 des	 Leitbildes	 der	
Dortmunder	 Feuerwehr	 hob	 der	 Feuer-
wehrchef	 hervor,	 das	 die	 vergangenen	
Jahrzehnte	den	Schwerpunkt	auch	hin	 zu	den	

Arbeitsbedingungen	 der	 Brandschützer	 und	
Retter	in	den	Fokus	gerückt	haben.		
	
	

	
Mit	kollegialen	Grüßen	
	

Frank	Mülle	 	 	 	 Thomas	Martin		 	 Martin	Steinmetz	
Fachgruppenvor.	Bez.Westfalen	 Fachgruppe	Feuerwehr		 ver.di	Dortmund	
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