
 

 

Im Gespräch mit dem neuen NRW-

Verkehrsminister Hendrik Wüst 

Zu einem ersten ausführlichen Meinungsaustausch trafen die Vertreterinnen und 

Vertreter der Gewerkschaft ver.di mit dem neuen NRW-Verkehrsminister Hendrik 

Wüst in der alten Staatskanzlei zusammen.  

In dem Gespräch ging es vorrangig um die Planungen 

und Vorstellungen der neuen Landesregierung im 

Hinblick auf die Zuständigkeit für die Bundesfern-

straßen und die damit verbundenen Auswirkungen 

auf den verbleibenden Landesbetrieb. Dabei betonte 

Minister Wüst, dass es bisher keinerlei Vorfestlegun-

gen hinsichtlich einer Entscheidung über die Bundes-

fernstraßen in NRW gäbe, Verhandlungen zu den 

Planungskosten mit dem Bund blieben abzuwarten. 

Zunächst einmal sei aus Sicht des Ministers insgesamt 

vordringlich, die immensen baulichen Aufgaben in den 

Griff zu bekommen und dass es hierbei zu keinerlei 

Verzögerungen bei Planung und Bau komme.  

Nichts desto trotz sei ihm sehr bewusst, dass eine 

schnelle Entscheidung benötigt werde um Klarheit 

auch für die Beschäftigten zu schaffen. Der Landes-

betrieb stehe nicht nur in Konkurrenz mit der Privat-

wirtschaft um die besten Köpfe, sondern auch mit den 

Kommunen und künftig mit dem Bund. Deshalb werde 

er den Zeitrahmen für diese Entscheidung auch nicht 

in Gänze ausschöpfen bzw. „nicht erst im Herbst 2018 

entscheiden“.  

  Auch die Attraktivität von Straßen.NRW als verlässlichen Arbeitgeber habe er im Blick 

und es müsse sichergestellt werden, dass hier „nicht die besten Leute abhandenkom-

men“. Ziel sei es, die Aufgaben in den Griff zu bekommen und dabei soll es keine 

weitere Strukturreform allein um des Reformierens willens geben.  

               Weiter auf der nächsten Seite… 

  

[August 2017] 

vlnr Michael Kötzing, Thorsten Hautmann, Minister 

Hendrik Wüst, Frank Hollweg und Tanja Wartig 



Im Hinblick auf die Bundesfernstraßengesellschaft spreche 

derzeit vieles dafür, dass es auch mit Gründung von 

Tochtergesellschaften - auch einer in NRW - zumindest in 

den ersten Jahren „keine andere Struktur als die bisherige 

geben werde“. Insgesamt steht der Minister sowohl tarif-

vertraglichen Vereinbarungen als auch einem Stellenauf-

bau erst einmal grundsätzlich offen gegenüber, ohne sich 

dabei zum jetzigen Zeitpunkt festlegen zu wollen. Zudem 

hat er den ver.di-Vertretern eine aktive und rechtzeitige Beteiligung an den kommenden Entwick-

lungen zugesagt. 

Unsererseits wurde dies begrüßt, aber auch nochmals mit Nachdruck darauf hingewiesen, dass die 

Absicherung der sozialen Standards der Beschäftigten, sowohl bei der Bundesfernstraßengesell-

schaft als auch im Landesbetrieb, für ver.di ganz klar Priorität hat. Hier erwarten wir eine klare und 

belastbare Positionierung der Landesregierung zu der Möglichkeit tarifvertraglicher Beschäfti-

gungssicherung. Wir bedanken uns bei Minister Wüst für das angenehme und offene Gespräch. 

 

Alle Informationen und Entwicklungen zur Bundesfernstraßengesellschaft und 

noch viel mehr findet ihr bei ver.di im Internet hier: www.strassen-nrw.verdi.de 

Mehr Informationen: 

www.strassen-nrw.verdi.de 

http://www.facebook.com/nrw6.verdi 

http://twitter.com/verdi_fb6_nrw  

 

NEWs # Presse: Weitere Interessante Informationen 

� Privatisierung der A1 Dobrindt hat Autobahn-Skandal jahrelang verschwiegen 
http://www.berliner-zeitung.de/wirtschaft/privatisierung-der-a1-dobrindt-hat-autobahn-skandal-jahrelang-verschwiegen-

28226862?originalReferrer=https://www.facebook.com&originalReferrer=http%3A%2F%2Fm.facebook.com%2F&dmcid=sm_fb_p 

 

� A1-Privatisierung Dank Alexander Dobrindt ist der Staat erpressbar  
http://www.fr.de/wirtschaft/a1-privatisierung-dank-alexander-dobrindt-ist-der-staat-erpressbar-a-1337208 

 

� Autobahnbau: Mehrkosten durch Privatisierung? 
http://www.deutschlandfunk.de/autobahnbau-mehrkosten-durch-privatisierung.1766.de.html?dram%3Aarticle_id=394147   

� Streit um A1: Das öffentlich-private Autobahn-Desaster  
http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/a1-was-hinter-der-klage-privater-betreiber-steckt-a-1164251.html 

Mach STARK was dich STARK macht: https://mitgliedwerden.verdi.de/beitritt/verdi  

 

 

TV-L: Verhandlungen zur Entgeltordnung (EGO) der Länder sind gestartet! 
 

Damit geht ver.di eine weitere Vereinbarung aus der Tarifrunde mit der Tarifgemeinschaft der 

Länder (TdL) an. Beim Abschluss im Februar 2017 hatten wir mit den Arbeitgebern vereinbart, 

Tarifverhandlungen über eine Weiterentwicklung der Entgeltordnung (EGO) der Länder aufzu-

nehmen. Dazu mehr: https://bund-laender-nrw.verdi.de/tarif/tv-l 

Andere reden darüber – ver.di MACHT Tarif! 

 


