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Nach unserer Intervention bei Innenpo-
litikern der CDU wird dieses Thema nach 
deren Aussage im nächsten Ausschuss 
behandelt werden. Die ver.di Landes-
fachgruppe Feuerwehr wird hierzu auch 
Gespräche mit dem Innenministerium 
aufnehmen. 

Die letzte Landesregierung hatte nach meh-
reren Jahrzehnten endlich einer ver.di Initia-
tive zur Anpassung der Laufbahnen im feu-
erwehrtechnischen Dienst zugestimmt und 
dies dann auch umgesetzt. Aus Sicht der Ge-
werkschaft ver.di Landesfachgruppe Feuer-
wehr war dies ein Riesenerfolg. Eine von ver.
di geforderte Erhöhung der Anwärterbezü-
ge im mittleren Dienst (mD) kam als weiteres 
Highlight dazu. 

Leider gibt es im Moment schon wieder neue 
Baustellen, welche uns umtreiben. Die viel 
zu niedrigen Anwärterbezüge für den geho-
benen Dienst (gD) Laufbahngruppe 2.1 und 
den höheren Dienst (hD) Laufbahngruppe 
2.2 sind trotz mehr als 3 jährigen Verhand-
lungen und vielen Gesprächen mit den Frak-
tionen der CDU und SPD im Landtag NRW 
immer noch nicht an die des mD angepasst 
worden. Aus diesem Grund bewerben sich 
bei den Feuerwehren auch nicht mehr ge-
nügend qualifizierte Bewerber*innen für 
die Laufbahnen des gH und hD. Landesweit 
betrifft das die meisten Feuerwehren mit 
hauptberuflichen Kräften. Hier erwartet die 
ver.di Landesfachgruppe endlich eine Erhö-
hung der Anwärterbezüge. 

Ein weiteres Problem ergibt sich bei den 
nach §14 Laufbahnverordnung Feuerwehr 
(LVOFeu) in den gD aufgestiegenen Kol-
leg*innen. Es war unsere Forderung, dass 
dieser prüfungsfreie aber nicht vorauset-

zungsfreie Aufstieg eingeführt wird. Nicht 
gewollt ist aber die Auslegung des Innen-
ministeriums, dass Kolleg*innen die diesen 
Laufbahnwechsel vollzogen haben von den 
Auswahlprüfungen für den Zugführerlehr-
gang am Institut der Feuerwehren (IDF) aus-
geschlossen werden. Noch sind wenige Feu-
erwehrleute betroffen. Es werden im Laufe 
der Jahre aber immer mehr werden. 

Deshalb fordern wir, dass die LVOFeu dem-
entsprechend geändert wird. Die Teilnahme 
am Auswahlverfahren zur B IV Ausbildung 
nach § 13 LVOFeu muss auch für Kolleg*in-
nen nach bereits erfolgtem Aufstieg nach § 
14 LVOFeu möglich sein. Ansonsten ist dies 
aus unserer Rechtsauffassung ein Verstoß 
gegen das Prinzip der Bestenauslese nach 
Art. 33 Grundgesetz und kann so nicht be-
stehen bleiben.

Wir bleiben dran.


