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Das ist unser 

Autorenteam. 

Ansprechen 

erwünscht!! 

Regionale Informationsveranstaltungen 

zur Infrastrukturgesellschaft Autobahnen 

(IGA) – ein Erfahrungsbericht                   

von Petra Rahmann 

 

Die erste von vier Infoveranstaltungen fand am 

09.11.18 für die Region 2 in Bochum im 

Ruhrkongress statt. Der Saal war gut gefüllt. Die 

Stimmung habe ich teilweise als aufgeheizt 

empfunden. Viele Fragen waren im Vorfeld 

schriftlich an den Betriebssitz gestellt worden. 

Aber auch in der Versammlung wurden noch 

viele Fragen persönlich gestellt. Und das war 

auch gut so, denn dafür war die Veranstaltung 

ja einberufen worden, um offene Fragen zu 

beantworten.  

Gesprochen haben Staatssekretär Dr. Schulte 

vom Verkehrsministerium NRW, Herr Krüger als 

Leiter der IGA-Stabsstelle beim BMVI, die 

Direktorin von Straßen.NRW Frau Sauerwein-

Braksiek und der GPR-Vorsitzende Herr 

Nichtitz. 

Herr Dr. Schulte betonte in seinem Beitrag 

unter anderem:  

- „Wir müssen uns unterhalten um diesen 

Prozess reibungslos zu gestalten“. An der Stelle 

habe ich mir gedacht, „das hätte er doch schon 

längst machen können“. 

- „Noch nicht alle Fragen sind geklärt“. Dem 

stimme ich ausdrücklich zu. 

Auf die Frage: „Werde ich auch gegen meinen 

Willen versetzt?“ antwortete Dr. Schulte, dass 

erst einmal Freiwilligkeit gelte und 

Versetzungen ausgeschlossen seien.  

Beim Landesbetrieb sei aber eine Abordnung 

gegen den Willen möglich. (Meiner Meinung 

nach aber nur mit Zustimmung der 

Personalvertretung) 

Zur Frage nach einem etwaigen 

„Rückkehrrecht“ führte Dr. Schulte aus, dass 

bei einer unbefristeten Gestellung kein 

Rückkehrrecht vorgesehen sei.  

Weiter stellte er klar, dass die Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter der Region 4 nur die 

Möglichkeit haben zu wechseln, da die Arbeit 

nicht mehr beim Land sei. Das hätte ich schon 

gerne mal näher erläutert bekommen… 

Der Leiter der IGA-Stabsstelle, Herr Krüger 

erwähnte u. a.:  

- „Man geht davon aus, dass stabile Zusagen da 

sind um die Entscheidung treffen zu können.“  
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- „Verbindliche Erklärungen erst Mitte 2019“ 

vorliegen würden.  

- „Die VBL soll sichergestellt werden“. Ziel sei es 

„bis Ende Februar 2019“ einen Tarifvertrag 

abzuschließen.  

- Ein „Bestandsschutz bis zur Rente“ sei noch 

nicht klar. 

Meine konkrete Frage: „Warum sollten 

Kolleginnen und Kollegen wie meine Person 

(100% BAB Aufgaben) freiwillig wechseln, wenn 

keine schriftlichen Zusagen vorliegen und wir in 

NRW ohnehin zu einem sehr hohen Anteil nach 

dem TVöD-VKA bezahlt werden und darüber 

hinaus dank eines aktiven GPRs sehr gute und 

umfangreiche Dienstvereinbarungen haben? 

Warum sollten wir freiwillig den öffentlichen 

Dienst verlassen und „unseren Hut“ bei 

Straßen.NRW nehmen?  

Antwort sinngemäß: Zustimmung! Herr Krüger 

konnte das nachvollziehen und blieb uns 

weitere Argumente für einen Wechsel schuldig.  

Zusammenfassend kann ich nur sagen, dass die 

Wörter „Werbeveranstaltung“ oder 

„Werbeblock“ bei den Beschäftigten öfter 

fielen. Ich bin mir nicht sicher, ob die 

Anwesenden nach dieser Veranstaltung 

wirklich besser wissen, wie unsere Zukunft bei 

der IGA und/oder bei Straßen.NRW aussehen 

wird. 

Ganz sicher bin ich mir aber, dass ein Wechsel 

zur IGA für viele Kolleginnen und Kollegen 

Risiken birgt. Klarheit über die 

Wechselkonditionen hatte man nach dieser 

Veranstaltung immer noch nicht. Wie soll man 

sich daher momentan sicher sein, ob der 

Wechsel zur IGA wirklich eine gute 

Entscheidung wäre? 

Und noch eins: Freiwilligkeit sieht anders aus. 

Viele Kolleginnen und Kollegen haben gar nicht 

die Chance sich selbst zu entscheiden. Aufgabe 

weg = Arbeitsplatz bei Straßen.NRW weg.  

Herrn Krüger habe ich mit auf dem Weg 

gegeben, dass ich nach Hause gehe wie ich 

gekommen bin. Außer Spesen nichts gewesen! 

Eckpunktevereinbarung abgeschlossen! 
Ein Bericht aus der 
Verhandlungskommission  
von Frank Hollweg 

 

Am 07. November 2018 hat die ver.di-

Verhandlungskommission IGA über die 

Eckpunktevereinbarung vom 31.10.2018
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als Grundlage für die mit der 

Infrastrukturgesellschaft zu führenden 

Tarifverhandlungen beraten. Aus NRW haben 

Tanja Wartig und Frank Hollweg an der Sitzung 

teilgenommen. 

Die Festlegung auf Eckpunkte ist im August 

vereinbart worden, um frühzeitig die Leitlinien 

für die Tarifverhandlungen in den 

Arbeitsgruppen festzulegen. In der Tat wird 

durch die Leitlinien ein positiver Rahmen für 

die zukünftigen Tarifverträge bei der IGA und 

die weiteren Verhandlungen vorgegeben, 

hinter den auch die Arbeitgeberseite durch 

diese Vorfestlegung nicht mehr zurückfallen 

kann. Mehr zu den Inhalten der 

Eckpunktevereinbarung in einer ver.di-Tarifinfo 

vom 08.11.2018 unter  

https://bund-laender-

nrw.verdi.de/land/strassen-

nrw/++co++6d20aec0-e3f8-11e8-b91a-

525400423e78   

Für die ver.di-Fachkommission Straßenbau in 

NRW steht aber auch fest, dass alleine auf 

Grundlage dieser Vereinbarung zum derzeitigen 

Zeitpunkt noch kein Beschäftigter seine 

Wechselbereitschaft erklären sollte. 

Insbesondere in der Frage der Sicherung der 

Besitzstände müssen erst die konkreten 

Ausformulierungen vorliegen. Hier ist es in den 

anstehenden Verhandlungen vor allem wichtig, 

die Besitzstände der Beschäftigten in NRW auch 

dauerhaft abzusichern.  

Zudem schafft der Bund mit dem weiteren 

Vorantreiben von ÖPP-Maßnahmen auf BAB 

ein Klima der Unsicherheit. Was ist das für ein 

Signal an die Beschäftigten, wenn sie zur IGA 

wechseln sollen, aber zukünftig die weitere 

Privatisierung ihres Arbeitsplatzes droht? Das 

gilt sowohl für den Innendienst als auch für den 

Außendienst in den betroffenen Bereichen.  

Da die zukünftige Entwicklung auf Basis 

politischer Entscheidungen nicht absehbar ist, 

bedarf es genau deshalb konkreter Regelungen 

zum Schutz vor betriebsbedingten 

Kündigungen, die über die Regelungen der 

bestehenden Tarifverträge hinausgehen!  

Unser Fazit: Die Eckpunktevereinbarung ist eine 

gute Grundlage für die weiteren 

Verhandlungen. Aber solange die Tarifverträge 

nicht vorliegen und es noch keine detaillierten 

Informationen zur Organisation und den 

übrigen Rahmenbedingungen bei der IGA gibt, 

können sich die Beschäftigten aus unserer Sicht 

noch gar nicht zur Frage der 

Wechselbereitschaft erklären. Von daher dürfte 

aus Sicht der Fachkommission bis zur Klärung 

dieser Punkte auch keine Abfrage erfolgen. 

Bei Interesse an weiteren Informationen zu 

der vereinbarten Eckpunktevereinbarung bitte 

bei den Autoren dieser Ausgabe melden! 

Bei einer ausreichenden Teilnehmerzahl 

bieten wir ggf. auch Infoveranstaltungen vor 

Ort an. 
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WIR machen TARIF! 
Und setzen uns auch danach für Euch ein! 

Die Mitglieder der ver.di-Fachkommission 

Landesstraßenbau setzen sich regelmäßig für 

die Belange der Mitglieder ein. 

Folgendes war passiert: 

Im Frühjahr dieses Jahres fiel uns auf, dass das 

Landesamt für Besoldung die Zulagen der vom 

LWL übergeleiteten Straßenwärter/innen, die 

nach dem 1.10.2005 zu 

Oberstrassenwärter/innen (Kolonnenführer/in 

bzw. Streckenwart/in) befördert worden 

waren, nicht korrekt berechnet und ausgezahlt 

hatte. 

Im April 2018 hat unser ver.di-Tarifexperte 

Rudolf Heupel deshalb einen Brief an das LBV 

geschrieben. In diesem Schreiben wurde das 

LBV darauf hingewiesen, dass die Zahlung der 

Zulagen für die Rufbereitschaft und für 

Arbeiten an gesetzlichen Feiertagen, die auf 

einen Wochenarbeitstag fallen, für diesen 

Personenkreis immer noch auf Grundlage ihrer 

Eingruppierung am 30.09.2005 erfolgen muss.  

Da die Entgeltordnung des BAT LWL für die vom 

LWL übergeleiteten Kolleginnen und Kollegen 

des Straßenunterhaltungsdienstes weiterhin in 

Kraft ist, ist für die Zahlung der 

Rufbereitschaftszeiten nicht die ursprüngliche 

Eingruppierung CVIa bzw. CVII maßgebend, 

sondern die neue höhere Eingruppierung CVIIb.  

Als Zahlungsgrundlage für diese Zulagen dient 

die 2005 gültige (dynamisierte) Stundenlohn-

tabelle des LWL.  

Das LBV wurde demnach aufgefordert, die 

Lohn- und Gehaltszahlungen entsprechend zu 

korrigieren. 

Die Ansprüche der betroffenen Kolleginnen und 

Kollegen wurden vom LBV nach Prüfung 

anerkannt. Deshalb hat das LBV im Mai 2018 

den Landesbetrieb Straßenbau in 

Gelsenkirchen angeschrieben und gebeten, 

mitzuteilen welche Kolleginnen und Kollegen 

nach dem 1.10.2005 zur/zum 

Kolonnenführer/in bzw. Streckenwart/in 

befördert worden sind. 

Da seitens des LBV leider zunächst keine 

Stellungnahme an ver.di erfolgte, hat sich 

Rudolf Heupel noch einmal telefonisch beim 

LBV nach dem aktuellen Sachstand erkundigt. 

Das LBV teilte ihm daraufhin mit, dass 

zwischenzeitlich seitens des Landesbetriebes 

Kolleginnen und Kollegen gemeldet worden 

seien.  

Dabei ist aber aufgefallen, dass die gemeldete 

Liste nicht vollständig ist. 

Wir raten daher allen Kolleginnen und Kollegen, 

die nach dem 1.10.2005 zur/zum 

Kolonnenführer/in bzw. Streckenwart/in 

befördert worden sind, sich bei der jeweiligen 

Personalabteilung der Regionalniederlassung zu 

melden, damit diese die Eingruppierung als 
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Oberstrassenwärter/in (CVIIb) dem Betriebssitz 

mitteilen und gleichzeitig eine Neuberechnung 

der Zulagenzahlungen einfordern kann. 

Sollte es weitere Probleme in dieser Frage 

geben, meldet Euch bei den Autoren dieser 

Ausgabe oder bei Rudolf Heupel in der RNL 

Sauerland-Hochstift. Wir werden uns darum 

kümmern. 

Seminarbericht: „Die Rolle und die 

Aufgaben der Personalvertretung im 

Transformationsprozess von Straßen.NRW 

zur IGA“, 29. – 31.10.2018 in Lennestadt 

Von Tanja Wartig 

 

 

In der Zeit vom 29. bis 31.10.2018 trafen sich 

16 Personalräte und Vertrauensleute der 

Schwerbehinderten in Lennestadt, um sich mit 

dem Transformationsprozess von Straßen.NRW 

zur IGA zu befassen. 

Zu Beginn des Seminars erläuterte uns unser 

GPR-Kollege Frank Hollweg den aktuellen 

Sachstand zum Transformationsprozess.  Durch 

seine ehrenamtliche Funktion als Sprecher der 

ver.di-Bundesfachkommission Straßenbau ist 

er da ganz nah dran.  

Nach diesem Auftakt stiegen wir dann in die 

Tiefen des Arbeitsrechtes ein.  

 Wir beleuchteten den 

Betriebsübergang nach § 613a BGB und 

seine möglichen Auswirkungen.  

 Wir verglichen die verschiedenen 

Beteiligungsrechte nach 

Landespersonalvertretungsgesetz NRW 

(LPVG NRW), 

Bundespersonalvertretungsgesetz 

(BPersVG) und 

Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG).  

 Wir beschäftigten uns mit dem Thema 

Gestellung und der damit verbundenen 

arbeitsrechtlichen Problematiken. 

 Wir erarbeiteten die Wahlrechte und 

Übergangsmandate nach den 

verschiedenen Vertretungsgesetzen. 

 Wir besprachen die Möglichkeiten für 

zukünftige Betriebsratsstrukturen bei 

der IGA. 

 Last but not least diskutierten wir auch 

darüber, welche Punkte uns für einen 

zukünftigen Tarifvertrag IGA und 
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LAST 

CALL!   

VL-

Konferenz 

in 

Bochum 

insbesondere für einen 

Überleitungstarifvertrag wichtig sind. 

Anhand der Themen wird schon klar, dass dies 

alles keine leichte Kost war. Aber es wurde 

schnell klar, dass wir uns als Teamer keinen 

besseren Kollegen als unseren ehemaligen 

ver.di-Landesfachreichsleiter Gregor 

Falkenhain hätten vorstellen können. Durch 

seine 36-jährige Berufserfahrung als 

Gewerkschaftssekretär schafft er es, noch so 

trockene Gesetzestexte durch anschauliche 

Beispiele aus der Praxis verständlich zu 

machen. Zudem hat er uns einen 

Seminarordner vorbereitet, mit dem man auch 

locker ein 5-Tages-Seminar hätte abhalten 

können. So haben wir ein gutes Rüstzeug für 

unsere weitere Arbeit im 

Transformationsprozess erhalten.  

Dafür danken wir Dir, Gregor, ganz herzlich! 

Am 22. November 2018 findet ab 
10:00 Uhr die nächste 
Vertrauensleutekonferenz von 
ver.di für den Landesbetrieb 
Straßen.NRW statt. 

Neben den Themen, die wir in der letzten 

Ausgabe von ver.di`s Nachrichten, schon 

angekündigt hatten, werden wir auch ganz 

aktuell über die Inhalte der 

Eckpunktevereinbarung zu einem zukünftigen 

IGA-Tarifvertrag berichten. 

Also, wer sich noch nicht angemeldet hat, 
kann dies noch ganz, ganz schnell 
nachholen. Damit der Zug nicht ohne 
sie/ihn abfährt… ;-) 

Mitmachen bei 
ver.di! 
Mitglied werden! 
Das Autorenteam 
von 
ver.di`s Nachrichten 

wünscht viel Spaß 
beim Lesen!!!  
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