
 

 

ver.di im Gespräch mit den CDU-MdL im 

NRW-Verkehrsausschuss 

Zu einem ausführlichen Meinungsaustausch trafen die Vertreterinnen und Vertreter 

der Gewerkschaft ver.di mit den CDU-MdL im NRW-Verkehrsausschuss im 

Düsseldorfer Landtag zusammen.  

In dem Gespräch ging es vorrangig um die Planungen 

und Vorstellungen der Landesregierung im Hinblick 

auf die Zuständigkeit für die Bundesfernstraßen und 

die damit verbundenen Auswirkungen auf den 

verbleibenden Landesbetrieb. MdL Klaus Voussem, 

Sprecher und ordentliches Mitglied des 

Verkehrsausschusses, betonte dabei zunächst, dass  

man bzgl. einer Festlegung für oder gegen den 

Behalt der Bundesfernstraßen kurz vor einer 

Entscheidung stehe. Derzeit würden allerdings noch 

einige „Detailinformationen“ fehlen, dennoch sei mit einer baldigen Entscheidung „in 

den nächsten Wochen“ zu rechnen. Insgesamt sei es eine große Aufgabe den 

Investitionshochlauf bei gleichzeitiger Umstrukturierung mit einer kommenden 

Infrastrukturgesellschaft zu organisieren. Dabei soll Straßen NRW laut Aussage von 

MdL Henning Rehbaum „nicht Leidtragender, egal welcher Entwicklung“ sein. Auch soll 

es keine Entscheidung aus rein wirtschaftlichen Gesichtspunkten geben, betonte 

Voussem.   

Für die Gewerkschaft ver.di schilderte Frank Hollweg die Sichtweise und Sorgen der 

Beschäftigten des Landesbetriebes und verwies zudem auf mögliche negative 

Konsequenzen z.B. für Gewerbegebiete, sollten die Bundesfernstraßen an den Bund 

abgegeben werden. ver.di-Landesfachbereichsleiter Michael Kötzing erinnerte 

überdies noch einmal daran, dass nicht zuletzt der pauschale Personalabbau in der 

Vergangenheit dazu geführt hat, dass die gegenwärtige Infrastruktur in weiten Teilen 

marode ist und vorhandene Mittel nicht verbaut werden können.  

  

               Weiter auf der nächsten Seite… 

  

[Januar 2018] 

Vlnr. MDL Jörg Blöming, MDL Oliver Krauß, MDL Charlotte Quick, MDL Klaus Voussem, 

Petra Rahmann, MDL Mathias Goeken, Thorsten Hautmann, Michael Kötzing, MDL 

Henning Rehbaum, Frank Hollweg; Foto: Thomas Eusterfeldhaus  

üst, Frank Hollweg und Tanja Wartig 



 

Dabei muss sich der Landesbetrieb insgesamt als Arbeitgeber aber nicht verstecken, 
auch wenn der TVL teilweise nicht ausreichende Rahmenbedingungen enthält um die 
Kolleginnen und Kollegen zu halten bzw. neue Mitarbeiter/-innen einzustellen.  
Hier sei es aus gewerkschaftlicher Sicht für die Politik geboten gemeinsam mit der 
Gewerkschaft ver.di nachzusteuern und für bessere Rahmenbedingungen zu sorgen  
sowie eine tarifliche Absicherung der Beschäftigten von Straßen NRW sicherzustellen. 
 
Auch aus Sicht der CDU-Vertreter war der große Personalabbau der Vergangenheit in 
weiten Bereichen der Landesverwaltung rückblickend wohl ein Fehler gewesen, gerade  
im Hinblick auf fehlendes Fachwissen und eine anstehende Pensionierungswelle.  
Insofern sei die Besetzung von 50 Techniker- und Ingenieursstellen ein Signal, wenngleich 
auch eine große Aufgabe. 
Bildung, Sicherheit und Infrastruktur seien die Schwerpunkte der jetzigen Landesregierung. 
Gerade in diesen Bereichen sei mit Investitionen und Personaleinstellungen zu rechnen. 
Insbesondere in der Verkehrspolitik sei es wichtig einen „nachhaltigen Hochlauf“ zu  
gewährleisten, um so Planungssicherheit, auch für Private, zu schaffen, damit nicht, wie 
in der Vergangenheit geschehen, Planungskapazitäten abgebaut, sondern selbige wieder 
aufgebaut werden.  
 
Weitere Themen des Gesprächs waren unter anderem  Befristungen und ÖPP. Hier  
äußerten sich die CDU-Vertreter dahingehend, dass man weg wolle von sachgrundlosen 
Befristungen und Kettenbefristungen. ÖPP sei nicht unbedingt ein vornehmliches 
Finanzierungsinstrument, da derzeit Geld auch nicht das vordringlichste Problem sei. 
 
Abschließend wurde vereinbart, dass es nach einer Entscheidung über die Zukunft der  
Bundesfernstraßen zeitnah ein weiteres Treffen geben wird.  
Wir danken den CDU-Vertretern für das offene und konstruktive 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  

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