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Das ist unser 

Autorenteam. 

Ansprechen 

erwünscht!! 

Neustart?! Wo geht die Reise hin „bei und 

mit“ Straßen NRW? 

Die IGA ist gegründet und soll ab 1. Januar 2021 

ihre Aufgaben komplett aufnehmen. Für die 

Beschäftigten sind nach wie vor viele Details 

unklar.  

Nunmehr werden, siehe Einladung der 

Direktorin Frau Sauerwein-Braksiek vom 

05.10.2018, im November vier 

Informationsveranstaltungen stattfinden.  

Die Veranstaltungen sollen offenkundig 

gemeinsam mit dem Leiter der IGA-Stabsstelle, 

Herrn Andreas Krüger, durchgeführt werden, 

der den Beschäftigten Rede und Antwort stehen 

soll. Wir sind sehr gespannt auf den Austausch 

und die Antworten auf unsere Fragen.  

Es geht um sehr viel.  Das Zeitfenster ist ohnehin 

sehr knapp und wir alle wollen jetzt schnell 

unsere zukünftigen Konditionen beim Land 

und/oder der IGA kennen! 

Um so bedauerlicher finden wir es allerdings,   

dass „lediglich“ die GPR-Vertreterinnen und -

Vertreter, nicht aber die Gewerkschaften zu den 

Veranstaltungen eingeladen worden sind, 

insoweit gerade deren Sichtweise für uns 

Beschäftigte durchaus wichtige Hinweise liefern 

könnte. 

So sind die Gewerkschaften, und hier 

insbesondere ver.di doch die 

Verhandlungspartner für die abzuschließenden 

tariflichen Regelungen beim Übergang in die 

GmbH des Bundes. Fragen zu ebendiesen 

Tarifverträgen können so nur schwer oder gar 

nicht beantwortet werden. 

Ein konstruktiver Dialog sieht sicher anders aus!  

Nichts desto trotz, liebe Kolleginnen und 

Kollegen, nutzt die Gelegenheit, Fragen zu 

stellen, oder lasst diese durch unsere GPR-

Mitglieder stellen. Eure Fragen nehme ich / 

nehmen wir gerne entgegen und werden diese 

an unsere GPR-Mitglieder weiterleiten bzw. bei 

uns in der Regionalversammlung der Region 1 

selber stellen. Nur wer sich beteiligt, kann die 

Veränderungen mitgestalten! 

Aus Sicht der ver.di Fachkommission 

Straßenbauverwaltung NRW müssten allerdings 

alle auf Bundesebene handelnden Akteure bei 

diesen Informationsveranstaltungen auf die 

Bühne, wenn man einen wirklich transparenten 

und vielschichtigen Dialog führen will.  

Liebe Frau Sauerwein-Braksiek, wir von ver.di 

würden es sehr begrüßen, wenn auch die 

Gewerkschaften zu den Infoveranstaltungen zur 

Infrastrukturgesellschaft Autobahnen  

eingeladen würden.  

Herzliche Grüße von der ver.di Fachkommission 

Landesstraßenbau NRW 

Petra Rahmann 

https://strassen-nrw.verdi.de/
mailto:petra.rahmann@strassen.nrw.de
mailto:frank.hollweg@strassen.nrw.de
mailto:tanja.wartig@strassen.%20nrw.de
http://www.nrw6.verdi.de/
https://www.facebook.com/ver.di.strassenbauverwaltung/
http://www.twitter.com/verdi_land_nrw


 

 
ver.di – WIR machen 

Tarif 

und noch viel, viel mehr! 

 

Das ist unser 

Autorenteam. 

Ansprechen 

erwünscht!! 

Rudi Heupel 
RNL Sauerland-Hochstift,  

Lanfertsweg 2,  
59872 Meschede;  

Tel.: 0291/298-179  
rudolf.heupel@strassen. nrw.de 

Thorsten Hautmann 
Gewerkschaftssekretär, 

Karlstraße 123-127,  
40210 Düsseldorf, 

Tel.: 0211/61824-315  
thorsten.hautmann@verdi.de  

 www.nrw6.verdi.de 
 www.facebook.com/ver.di.strassenbauverwaltung/ 
 www.twitter.com/verdi_land_nrw 

V.i.S.d.P.: Thorsten Hautmann, ver.di Landesfachbereich Bund + Länder NRW, Karlstraße 123-127, 40210 Düsseldorf; www.nrw6.verdi.de 

„Veränderungen sind das Salz in der 

Suppe!“  

Ein Seminarbericht von Tanja Wartig 

 

In der Woche vom 17. – 21.09.2018 haben wir 

(Franz Gerken, Daniel Hillmann und Tanja 

Wartig) an dem ver.di-Bundesseminar 

„Veränderungen sind das Salz in der Suppe!“ in 

Gladenbach teilgenommen. Das Seminar war 

ausgeschrieben für Personalvertreterinnen und 

-vertreter der Straßenbauverwaltungen der 

Länder und der Wasserstraßen- und 

Schifffahrtsverwaltung des Bundes (WSV). Die 

Kombination der beiden Verwaltungsbereiche 

hörte sich zunächst sehr ungewöhnlich an. Im 

Laufe der Woche stellten wir aber doch fest, 

dass bei den beiden Verwaltungen sehr große 

Ähnlichkeiten vorhanden sind. 

Die Straßenbauverwaltungen der Länder 

müssen zum 01.01.2021 die 

Auftragsverwaltung für die Autobahnen an den 

Bund abgeben, welche dieser dann in eine 

privatrechtliche GmbH überführt. 

Bei der WSV hatte der Bund schon vor Jahren 

versucht, diese in eine privatrechtliche GmbH 

zu überführen. Mit dem Versuch war der Bund 

allerdings damals gescheitert, da die 

Kolleginnen und Kollegen für ihre Rechte 

gestreikt haben. 

Ein Schelm, der Böses dabei denkt, dass die 

Autobahngesellschaft zukünftig 

„Infrastrukturgesellschaft Autobahn“(IGA) 

heißt… 

Bei den anstehenden Veränderungsprozessen 

der beiden Verwaltungen gab es dann 

allerdings doch einige Unterschiede. 

Die Kolleginnen und Kollegen der WSV sind 

zurzeit damit beschäftigt 39 Wasserstraßen- 

und Schifffahrtsämter auf 17 Reviere zu 

reduzieren. Daher war bei ihnen das 

Hauptaugenmerk im Seminar auf die 

Auswirkungen bei den Personalratsstrukturen 

und die Personalratswahlen gerichtet. 

Bei den Straßenbauverwaltungen der Länder 

war natürlich die Gründung der IGA und deren 

Folgen das Hauptthema. In diesem 

Zusammenhang haben wir uns unter anderem 

mit diesen Themen beschäftigt: 

 Welche Veränderungen für unsere 

Kolleginnen und Kollegen, die für die 

Autobahnen arbeiten, sind möglich 

(Übergang, Gestellung, Zuweisung, 

Verbleib beim Land)? 

 Wie kann für die übergehenden 
Kolleginnen und Kollegen die
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Zusatzversorgung gesichert werden? 
 Was ist bei einer Gestellung zu 

beachten? 
 

Zudem informierte uns unsere ver.di-

Bundesfachgruppenleiterin Bundesverkehrs- / 

Straßenbauverwaltung Antje Schumacher-

Bergelin über den aktuellen Sachstand zur IGA-

Gründung und zu den Tarifverhandlungen für 

die IGA. 

Ein lehrreiches und spannendes Seminar! 

TARIF kurz und knapp 

Kurzfristig erreichte unseren Tarifexperten Rudi 

Heupel der nachfolgende Text per mail: 

„Sehr geehrter Herr Heupel,  
die Lohnarten sind leider bei der Tariferhöhung 
nicht angepasst worden. 
Dieses technische Problem soll jetzt mit dem 
Abrechnungslauf Oktober 2018 rückwirkend ab 
März 2018 nachgezahlt und behoben werden. 
Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gerne zur 
Verfügung. 
Mit freundlichen Grüßen“ 
 
Was war passiert? Kollege Heupel hatte im 
Zusammenwirken mit seiner Gewerkschaft 
ver.di gegenüber dem LBV angemerkt, dass  
bei der Nachzahlung gemäß der TVöD-
Entgelterhöhung bei Straßenwärtern, 
die aus dem LWL übergeleitet wurden, die 
Zahlungen für folgende Zulagen nicht 
angepasst worden sind: 
a) Rufbereitschaft (5233/5234), 
b) für Feiertage die auf einen Wochentag 
fallen (5102/5108/5100/5106). 

Der Referenzstundenlohn aus dem LWL (bisher 
16,33€/16,19€/15,83/15,50) 
wurde nicht dynamisiert. 
Zusätzlich wurde die Erschwerniszulage der 
Klasse II (Fahrer von Schnee- und 
Eisräumgeräten: bisher 5,74€) ebenfalls nicht 
angepasst. (5281) 
Alle drei Zulagen sind Bestandteil der Anlage 2 
zum BAT LWL. 
 
Dank der Aufmerksamkeit der Kollegen der SM 

Meschede und des Engagements der ver.di-

Kollegen vor Ort ist nunmehr kurzfristig mit 

Abhilfe zu rechnen – es zeigt sich wieder 

einmal: Gewerkschaft lohnt sich! 

Engagierte Gewerkschafter im 

Portrait. Heute: Thorsten Hautmann 
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ver.di`s Nachrichten: Lieber Thorsten, Du bist 

als Gewerkschaftssekretär bei ver.di NRW für 

die Betreuung von Straßen.NRW zuständig. Für 

diejenigen, die Dich nicht persönlich kennen: 

Wer bist Du und was zeichnet Dich aus für uns 

im Straßenbau? 

T.H.: Puh, harte Einstiegsfrage. ;-) Ich versuche 

es mal. Also, ich bin seit knapp 9 Jahren 

Gewerkschaftssekretär bei ver.di. Anfangs im 

Gesundheitswesen für ver.di unterwegs, seit 

einigen Jahren nunmehr im Fachbereich Bund 

und Länder. Was mich auszeichnet, oder auch 

nicht (grinst), müssen eigentlich andere 

beantworten. Aber vielleicht so viel: Während 

meiner ver.di-Zeit konnte ich schon vielfältige 

Erfahrungen mit „Umstrukturierungen“ und im 

Umgang damit sammeln. Das könnte jedenfalls 

etwas sein, was mich in Anführungszeichen 

„auszeichnet“. 

ver.di`s Nachrichten: Thorsten, wo setzt Du 

deine Schwerpunkte? Was erwartest Du von 

uns?  

T.H.: Gewerkschaftliche Erfolge, und davon 

kann ich wirklich ein Lied singen, hängen 

nahezu immer von der Durchsetzungsfähigkeit 

der Gewerkschaft vor Ort, also im Betrieb ab. 

Egal, ob es sich um „Lobbyarbeit im 

Hintergrund“ oder das Führen von 

Tarifverhandlungen handelt, entscheidend ist, 

wie man als Gewerkschaft aufgestellt bzw. wie 

hoch der Organisationsgrad ist. Daraus ergibt 

sich schon der große Schwerpunkt bei 

Straßen.NRW: Stark bleiben und möglichst 

noch stärker werden! Aber nicht als 

Selbstzweck, sondern um jetzt und in Zukunft 

bestmöglich die Interessen der Kolleginnen und 

Kollegen vertreten zu können. Diesbezüglich 

sehe ich auch bei uns allen, ich nehme mich da 

keinesfalls aus, noch Luft nach oben.  

Wenn die Arbeit daran dann noch einhergeht 

mit dem entsprechenden Sachverstand sowie 

fundierten und gut aufbereiteten Inhalten, ist 

das klasse. Und da, finde ich, sind wir u.a. mit 

den neukonzipierten ver.di`s Nachrichten, aber 

auch mit unseren Informationsveranstaltungen, 

Konferenzen, Seminaren sowie unserer 

Fachkommission Landesstraßenbauverwaltung 

schon ziemlich gut aufgestellt. Dies alles 

funktioniert natürlich nur, weil wir gerade bei 

Straßen.NRW doch eine ganze Menge 

engagierter, ehrenamtlicher ver.di-Kolleginnen 

und Kollegen haben. Dank an Euch! 

ver.di`s Nachrichten: Wie schätzt Du den 

Wechsel zur IGA und somit dem „Raus“ aus 

dem Öffentlichen Dienst ein? 

T.H.: Nun ja, wir haben es in der Zwischenzeit ja 

an allen möglichen Stellen thematisiert. 

Momentan kann man wohl niemandem guten 

Gewissens raten, zur IGA zu wechseln. Das liegt 

einfach daran, dass der Zeitplan zwar sehr 

ambitioniert ist, für eine sachgerechte 

Entscheidung der Beschäftigten aber noch viel 

zu wenig Informationen vorhanden sind. ver.di 

hatte die Arbeitgeberseite ja schon viel früher 

zu Tarifverhandlungen aufgefordert, aber es 

hat dann noch einige Zeit gedauert, bis „die 
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Politik“ sich sortiert hatte. Und ob wir unseren 

Mitgliedern zu einem späteren Zeitpunkt einen 

Rat erteilen können, wird im Wesentlichen von 

den Eckpunkten bzw. dem Ergebnis der 

Tarifgespräche abhängen, das heißt davon, wie 

das „Raus“ aus dem Öffentlichen Dienst dann 

gestaltet wird. Da geht für uns Qualität ganz 

klar vor Schnelligkeit. 

ver.di`s Nachrichten: Thorsten, was sagst Du 

zum zukünftigen Landesbetrieb Straßenbau? 

T.H.: Ich werte die Aussage, dass der 

Landesbetrieb in zwei Regionen weitergeführt 

werden soll, als positives Signal. Als 

Gewerkschafter weiß ich aber natürlich um den 

Wert von Tarifverträgen und würde mir auch 

hier eine tarifliche Absicherung der 

Beschäftigten wünschen. Dass die 

Tarifgemeinschaft der Länder (TdL) hier 

zwischenzeitlich aufgrund der Streiks an den 

Unikliniken für mehr Personal die Gespräche 

mit ver.di ausgesetzt hatte, war aus meiner 

Sicht ein absolutes Unding. Jedenfalls gilt es 

auch hier, die Beschäftigungssicherung auf 

allen Ebenen voranzutreiben.  

ver.di`s Nachrichten: Last but not least: Was 

muss der Landesbetrieb machen um zukünftig 

den notwendigen Nachwuchs in allen Bereichen 

zu bekommen? 

T.H.: Kurz und knapp: Für attraktive Arbeits- 

und Ausbildungsplätze und die entsprechenden 

Rahmenbedingungen sorgen! Und es gibt bei 

Straßen NRW ja auch so einiges, was richtig gut 

ist und Vergleichen allemal Stand hält. Und 

auch, wenn die Bezahlung nicht immer das 

allein ausschlaggebende Kriterium ist, so ist 

diese aber auf jeden Fall ein ganz wesentlicher 

Faktor. Und insofern, natürlich nur indirekt, an 

Straßen.NRW die Aufforderung in der nächsten 

Tarifrunde, die ja schon vor der Tür steht, mal 

„eine ordentliche Schippe draufzulegen“! 

ver.di`s Nachrichten: Lieber Thorsten, vielen 

Dank für das interessante Interview. Wir freuen 

uns auf die weitere Zusammenarbeit. 

T.H.: Gern geschehen. Ich danke Euch und freue 

mich auch auf die weitere Zusammenarbeit.  

Und an diejenigen, bei denen vielleicht ein klein 

wenig Interesse an gewerkschaftlichem 

Engagement geweckt werden konnte, meine 

Aufforderung: Sprecht uns an, sprecht mich an! 

Denn bei allen Problemen und 

Unwägbarkeiten: Gewerkschaftsarbeit darf 

auch Spaß machen. Und tut sie auch!  

Staatsversagen beim Arbeitsschutz?! Zahl 
tödlicher Arbeitsunfälle steigt um 6 
Prozent 

Die Zahl der tödlichen Arbeitsunfälle ist 2017 

gegenüber dem Vorjahr um sechs Prozent 

gestiegen. Dies berichtet der Südwestrundfunk 

(SWR) unter Berufung auf eine neue Erhebung 

der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung 

(DGUV). Erstmals veröffentlicht der SWR auch 

Zahlen über die Betriebskontrollen der 

staatlichen Arbeitsschutzbehörden. Sie seien in 
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den vergangenen 20 Jahren um zwei Drittel 

zurückgegangen. Wolfhard Kohte von der 

Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg 

klagt deshalb über ein Staatsversagen beim 

Arbeitsschutz. 

Statistisch sterben zwei Menschen an jedem 

Arbeitstag 

2017 hatten 451 Arbeitsunfälle laut DGUV 

einen tödlichen Ausgang. Das sind 27 mehr als 

im Jahr zuvor. Statistisch sind davon an jedem 

Arbeitstag zwei Menschen betroffen. 

Verantwortlich für den staatlichen 

Arbeitsschutz sind die Bundesländer. Doch nach 

Recherchen des SWR haben sie die 

Personalstellen im Arbeitsschutz in den 

vergangenen 20 Jahren so stark gekürzt, dass 

die Zahl der Betriebskontrollen von rund 

630.000 im Jahr 1996 auf rund 189.000 im Jahr 

2017 zurückgegangen ist. Der Sender beruft 

sich dabei auf Recherchen beim 

Bundesarbeitsministerium und bei den 

zuständigen Landesministerien. Der Rückgang 

schwankt je nach Bundesland zwischen minus 

35 Prozent und minus 90 Prozent. 

Arbeitsschutzverwaltung in NRW 

Anja Weber, Vorsitzende des DGB-Bezirks 

NRW. findet im Interview mit »Gute Arbeit« zur 

Lage der staatlichen Arbeitsschutzaufsicht 

deutliche Worte: „Die Arbeitsschutzverwaltung 

in NRW sei katastrophal unterbesetzt.“ Die 

staatliche Arbeitsschutzkontrolle in NRW ist in 

ihren Grundfesten erschüttert worden, als die 

schwarz-gelbe Regierung unter Jürgen Rüttgers 

die eigenständige Arbeitsschutzverwaltung 

aufgelöst und in die Bezirksregierungen 

integriert hat. Das hat dem Arbeitsschutz fast 

das Genick gebrochen. 2003 gab es in NRW 652 

Beamtinnen und Beamte, 2013 waren es nur 

noch 416. Das sind 36% weniger Personal in 

zehn Jahren. Das bedeutet natürlich 

Qualitätsverlust. Mit Guntram Schneider als 

sozialdemokratischem Arbeitsminister wurde 

diese Entwicklung gestoppt und es gab eine 

leichte personelle Aufstockung. Wie es jetzt 

weitergeht, ist unklar. Was wir dringend 

brauchen, ist ein systematischer Wiederaufbau.  

ver.di fordert dringend mehr Personal für die 

Arbeitsschutzverwaltung NRW 

Die aktuellen Zahlen der gesetzlichen 

Unfallversicherung DGUV belegen es zynisch. In 

den ersten sechs Monaten des Jahres 2017 gab 

es bundesweit 223 tödliche Arbeitsunfälle. Im 

gleichen Zeitraum im Vorjahr waren es 198. Ein 

satter Anstieg um 25 Tote. Das sind 12,6 

Prozent mehr Todesfälle. Ein schlimmes 

Schicksal für die betroffenen Familien, aber 

auch ein knallharter Beweis für die nunmehr 

belegbare lückenhafte staatliche 

Arbeitsschutzüberwachung. 

Die Arbeitsschutzbehörden der Länder haben 

im Jahr 2003 noch 190.314 Betriebe 
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aufgesucht. 2014 waren es nur noch 89.204 

Betriebe. Das hat mit der sehr stark 

gesunkenen Zahl der Aufsichtsbeamten zu tun. 

2003 waren in Deutschland 4.116 

Aufsichtsbeamte bei den Unfallversicherungen 

und den staatlichen Arbeitsschutzbehörden 

tätig. 2013 waren es nur noch 2.935. Also rund 

30 Prozent weniger Personal als noch im Jahr 

2003.  

Alle Informationen dazu gibt es hier: 
https://bund-laender-nrw.verdi.de/land/arbeit-
gesundheit-soziales/++co++8301631e-be56-
11e8-9b96-525400f67940 

Termin vormerken: 
22. November 2018! 
 

Am 22. November 2018 findet die 
nächste Vertrauensleutekonferenz 
von ver.di für den Landesbetrieb 
Straßen.NRW statt. 
 

Folgende Themen sollen u.a. im 
Mittelpunkt stehen: 

 

 IGA und Auswirkungen 
auf die Beschäftigten im 
Landesbetrieb 

 Aktueller Stand im 
Transformationsprozess. 

 Wie geht es konkret weiter 
(zeitlicher Ablauf)? 

 Organisation innerhalb der 
Fachkommission und in 
ver.di. 
 Infoveranstaltungen zur 

IGA im November 2018 

 Rückblick und Ergebnisse 
 Der Landesbetrieb nach 

2021 
 Organisation 
 Personalsituation 
 Dienstorte 
 Aktuelle Tarifsituation 

 

Wir bitten diesen Termin 
vorzumerken und erhoffen uns 
eine rege Teilnahme! 

 

FIT   FÜR  

DIE  

ZUKUNFT 
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