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Am 03. April 2017 fand in Essen die 
ver.di – Vertrauensleutekonferenz der 
Fachkommission Landesstraßenbau 
statt. 50 Kolleginnen und Kollegen infor-
mierten und berieten sich zur anstehen-
den Grundgesetzänderung und den Be-
gleitgesetzen zur Gründung einer privat-
rechtlichen Infrastrukturgesellschaft für 
die Bundesautobahnen.  
 

 
 
MdB Sebastian Hartmann (SPD) und 
Staatssekretär Michael von der Mühlen 
aus dem NRW-Verkehrsministerium 
stellten dabei ihre Einschätzungen zum 

derzeitigen Zwischenstand 
der Verhandlungen dar. 
 
Wesentliche Aussage war, 
dass man sich derzeit noch im 
politischen Prozess befindet 
und in Verhandlungen ist. Te-
nor: „So wie es derzeit im Ge-
setz für die Beschäftigten ge-
regelt ist, geht es überhaupt 
nicht.  
 

 
Statt eines vom Bund vorgegebenen 
Auswahlverfahrens bedarf es hier ideal-
erweise Bewerbungsverfahren und auch 
klarer Zusagen für die Beschäftigten. 
Ebenso bedarf es eines Überleitungsta-
rifvertrags, um die Interessen der Be-
schäftigten langfristig zu schützen.“ 
 
Die Strukturen vor Ort erhalten 

Die ver.di-Vertrauensleute haben in der 
anschließenden Diskussion noch einmal 
ihre Forderungen an die Politik gestellt: 

 Überleitungstarifvertrag zur Absiche-

rung der zum Bund übergehenden Be-

schäftigten und langfristige Sicherung 

der Besitzstände 

 Tarifvertrag für die neue Gesellschaft 

 Verbleib der Bundesstraßen beim Land 

Nordrhein-Westfalen 

 Ausschluss von Privatisierungen und 

betriebsbedingten Kündigungen 

 verbindliche Garantien für Arbeitsort, 

Arbeitsplatz und Status für Auszubil-

dende, Beschäftigte und Beamte 
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 langfristige Sicherung der Aufgaben und 

Arbeitsplätze bei Straßen.NRW 

 bedarfsgerechte Finanzierung der bei 

Straßen.NRW verbleibenden Aufgaben 

 
Von ganz wesentlicher Bedeutung ist es 
für alle Kolleginnen und Kollegen bei 
Straßen.NRW, dass sie ihren Arbeits-
platz am derzeitigen Arbeitsort behalten. 
Dafür setzen wir uns ein. Aussagen, wie 
sie in der letzten Woche aus Berlin zu 
vernehmen waren, „dass niemand das 
Bundesland wechseln muss“, tragen da 
eher zur Verunsicherung bei und stärken 
nicht das Vertrauen in die zukünftigen 
Strukturen und wie man gedenkt mit den 
Beschäftigten umzugehen! 
 
Das zeigt uns, dass es noch viel zu be-
wegen gibt. Die ver.di – Fachkommis-
sion Landesstraßenbau wird den Dialog 
mit Beschäftigten und der Politik fortset-
zen und den weiteren Prozess intensiv 
begleiten. 
 
Aber nicht nur auf Landesebene ist 
ver.di aktiv. Das Thema Infrastrukturge-
sellschaft nimmt seit Aufkommen auch 
ganz wesentlich Raum ein in der Arbeit 
der ver.di-Kolleginnen und -Kollegen im 
Gesamtpersonalrat. Die Gewerkschaft 
ver.di und die Personalvertretungen be-
gleiten den Prozess zur Grundgesetzän-
derung und Gründung der Infrastruktur- 
gesellschaft jeweils auf ihren Kanälen,  
aber mit der gemeinsamen Intension,  
 
 
 
 

 
die Auswirkungen auf die Beschäftigten 
so gering wie möglich zu halten und 
Nachteile abzuwenden. 
 
Die Beschäftigten in den  
Mittelpunkt rücken 

Frank Hollweg aus dem Vorstand der 
Fachkommission Straßenbau NRW ist 
auch in der Funktion des Sprechers der 
Bundesfachkommission Straßenbauver-
waltung auf Bundesebene in den zu-
rückliegenden Wochen immer wieder 
am politischen  Dialog beteiligt. Gesprä-
che der Bundesfachkommission fanden 
statt mit SPD, CDU, Grünen und den 
Linken, sowohl aus dem Verkehrs- und 
auch dem Haushaltsauschuss. Auf dem 
DGB-Workshop „Verkehrsinfrastruktur-
gesellschaft: Fluch oder Segen für Be-
schäftigung, Autofahrer und Wirtschaft?“ 
am 02. März in Berlin wurden vor Politik 
und Presse noch einmal deutlich die 
Auswirkungen für die Beschäftigten auf-
gezeigt.  
 
Einiges scheint schon in Berlin ange-
kommen zu sein, was die Interessen der 
Beschäftigten angeht, aber das reicht 
noch nicht. Das Grundgesetz soll noch 
in dieser Legislaturperiode geändert 
werden mit Lesung am 19. Mai im Bun-
destag und 02. Juni im Bundesrat. ver.di 
wird die Zeit nutzen, um auf allen Ebe-
nen auf Veränderungen im Sinne der 
Beschäftigten hinzuwirken und bleibt im 
Dialog. 
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