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Das ist unser 

Autorenteam. 

Ansprechen 

erwünscht!! 

Auf ein gutes Neues 2019!                                    

Ein nachträglicher Neujahrsgruß                   

von Ferdinand Ross 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

auch wenn der Jahreswechsel schon etwas 

zurückliegt, wünschen wir allen Beschäftigten 

noch viel Gesundheit und dass sie immer die 

richtigen Entscheidungen in 2019 treffen! 

Dieses Jahr bringt für Sie eine Vielzahl von 

Entscheidungen mit sich. 

Zum 01. Januar 2021 erfolgt der Übergang der 

Bundesautobahnen –komplett- zum Bund. 

Viele Kolleginnen und Kollegen sind davon 

betroffen und stehen deshalb im Laufe dieses 

Jahres für sich und ihre Familien vor 

schwierigen und wahrscheinlich 

weitreichenden Entscheidungen. Sie müssen in 

2019 die Entscheidung treffen, ob sie zum Bund 

wechseln, entweder zur IGA oder zum 

Fernstraßenbundesamt, oder ob sie weiter 

Beschäftigte bei Straßen.NRW bleiben wollen. 

Viele Fragen sind damit verbunden. Von der 

Gestellung bis zur Dienstortgarantie… 

Schlimm ist aus meiner Sicht, dass in vielen 

Fällen und bei vielen Problemen, die bei einem 

Wechsel zum Bund von entscheidender 

Bedeutung sind, noch keine klaren und 

endgültigen Lösungen beschlossen sind. (Das 

geht auch aus dem Artikel zur Situation der 

Beamtinnen und Beamten mit BAB-Aufgaben in 

dieser Ausgabe klar hervor.)  Das macht die 

anstehenden Entscheidungen wahrlich nicht 

einfacher.  Und es würde mich deshalb auch 

nicht verwundern, wenn auf Grund der immer 

noch vorhandenen Unsicherheiten bei vielen 

Problemen, viele Beschäftigte sich für den 

Verbleib bei Straßen.NRW, also dem Land 

NRW, entscheiden würden. 

Eins können wir allen Betroffenen zusichern. 

Die Vertreterinnen und Vertreter der 

Gewerkschaft ver.di werden sich mit aller Kraft, 

auch in diesem Jahr, für Eure Interessen in 

diesem Übergangsprozess einsetzen! 
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Das ist aber natürlich keine Einbahnstraße. 

ver.di sind wir alle und je mehr wir sind, desto 

erfolgreicher werden wir sein! 

Und ich denke, in diesem Jahr fallen nicht nur 

viele Entscheidungen in Punkto Übergang zum 

Bund, sondern ich bin auch davon überzeugt, 

dass in diesem Jahr die Entscheidung getroffen 

wird (getroffen werden muss), wie die 

zukünftige Organisation des Landesbetriebs 

aussehen soll. Denn der Landesbetrieb wird 

sich für die kommenden Jahre, ohne 

Autobahnen, neu aufstellen müssen. 

Wir werden dies alles sehr aufmerksam 

verfolgen. Die Interessen der Beschäftigten 

dürfen bei der Neuausrichtung des 

Landesbetriebes nicht zu kurz kommen. Da 

nehmen wir Minister Wüst beim Wort, denn er 

hat deutlich und mehrmals betont, dass keine 

Entscheidungen gegen die Kolleginnen und 

Kollegen, die bei Straßen.NRW verbleiben, 

getroffen werden. Also Herr Minister; 

versprochen ist versprochen!! 

In diesem Sinne ist es dann tatsächlich so: 

Wenn alle mitmachen, haben auch alle gute 

Aussichten. Ich drücke Ihnen allen ganz fest die 

Daumen, dass sie in diesem Jahr 2019 für sich 

und ihre Familien die richtigen Entscheidungen 

treffen! 

Öffentlicher Dienst der Länder: 

Verhandlungsauftakt ohne Ergebnis 

von Rudi Heupel 

 

Mehrere hundert protestierende 

Gewerkschaftsmitglieder begleiteten den 

Auftakt der Tarifverhandlungen für den 

öffentlichen Dienst der Länder, der am 21. 

Januar in Berlin ohne Ergebnis geblieben ist. 

Der Vorsitzende der Vereinten 

Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di), Frank 

Bsirske, kommentierte nach der ersten 

Verhandlungsrunde: „Die 

Gesprächsatmosphäre ist gut, die Positionen 

sind weit auseinander.“ 

Neben einer deutlichen Einkommenserhöhung 

und strukturellen Verbesserungen sowie einer 

sozialen Komponente und der Übernahme von 

Auszubildenden sei den Gewerkschaften die   

Ferdi Ross ist Vorsitzender des ver.di-

Arbeitskreises Landesstraßenbauverwaltung 

NRW    

Aufwertung der Pflegeberufe wichtig. „Bis 2025 

scheidet jede/r vierte Beschäftigte im 

öffentlichen Dienst der Länder altersbedingt 

aus. Wer den Kollaps verhindern will – 
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- in der Pflege, im Straßenbau, bei den 

Berufsfeuerwehren, im IT-Bereich oder bei den 

Ingenieuren – der muss jetzt die richtigen 

Weichen stellen. Ohne eine gute Bezahlung 

wird der öffentliche Dienst keinen 

ausreichenden Nachwuchs finden“, so Bsirske. 

ver.di fordert für die Tarifbeschäftigten und 

Auszubildenden im Öffentlichen Dienst der 

Länder Verbesserungen von 6%, mindestens 

aber eine Erhöhung der Tabellenentgelte um 

200,- €. Ferner erwartet ver.di die 

Weiterentwicklung der Entgeltordnung 

verbunden mit strukturellen Verbesserungen 

bei der Eingruppierung. Für die Auszubildenden 

fordert ver.di eine Erhöhung der Vergütungen 

um 100,- € und die Übernahme nach der 

Ausbildung. Das Tarifergebnis soll zudem zeit- 

und wirkungsgleich auf die Beamtinnen und 

Beamten der Länder übertragen werden. ver.di 

führt die Tarifverhandlungen als 

Verhandlungsführerin mit den DGB-

Gewerkschaften GdP, GEW und IG BAU in einer 

Verhandlungsgemeinschaft mit dem dbb 

beamtenbund und tarifunion. Die 

Verhandlungen werden am 6. und 7. Februar in 

Potsdam fortgesetzt. 

Damit wir ein vernünftiges Ergebnis erzielen 

können, müssen wir zeigen, dass wir 

durchsetzungsstark sind. Daher bitte die 

Aufrufe zu aktiven Pausen, Warnstreiks und 

ggf. Streiks beachten und befolgen! 

Situation der Beamtinnen und Beamten 

mit BAB-Aufgaben weiter unklar!                                  

von Frank Hollweg 

 

Am 15. Januar 2019 fand in Berlin die 4. Sitzung 

der ständigen Arbeitsgruppe zur Begleitung des 

Transformationsprozesses statt. Wesentliches 

Thema war wieder die Frage der Beamtinnen 

und Beamten, die vom Übergang der Aufgaben 

betroffen sind. Zwischenzeitlich hatte die 

Stabstelle den Entwurf einer Zusammenfassung 

der beamtenrechtlichen Grundsatzfragen 

vorgelegt.  
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Der ver.di-AK Straßenbau NRW muss für sich 

feststellen, dass derzeit leider noch gar nichts 

im Sinne der betroffenen Kolleginnen und 

Kollegen geregelt ist!  

Insbesondere die Frage der Besitzstände wird 

hier ausschließlich auf den Status und die 

Besoldung reduziert. Das entspricht nicht den 

Vorgaben des 

Fernstraßenüberleitungsgesetzes. Für uns im 

AK Straßenbau sind auch die Arbeitszeit oder 

bislang in Dienstvereinbarungen 

festgeschriebene Arbeitsrahmenbedingungen 

wie Telearbeit und Gesundheitsschutz und 

nicht zuletzt auch Dienstort und Aufgabe als 

Besitzstände der Beamtinnen und Beamten zu 

wahren! 

Und gerade auch der Dienstort ist, wie wir es 

auch für die Tarifbeschäftigten fordern, 

langfristig festzuschreiben. Dieses ist deswegen 

von besonderer Bedeutung, weil Beamtinnen 

und Beamte, nachdem sie mit ihrer 

Zustimmung zum FBA gewechselt sind und der 

IGA zugewiesen wurden, dann jederzeit, auch 

ohne ihre Zustimmung, innerhalb des Bundes 

weiter versetzbar sind. 

Bei der Arbeitszeit der Beamtinnen und 

Beamten in der IGA erschließt sich uns nicht, 

warum es dort Unterschiede zu den 

Tarifbeschäftigten geben soll? Wir halten 

einheitlich 39 bzw. 38,5 Stunden wöchentliche 

Arbeitszeit für alle in der IGA Beschäftigten - 

gleich welchen Status - für die sinnvollste 

Lösung. Als Mindestforderung muss aber 

sichergestellt sein, dass günstigere 

Arbeitszeiten aus den Ländern weiterhin 

Bestand haben für die Betroffenen.  

Was aus unserer Sicht gar nicht geht, ist, dass 

das FBA die Prüfung der Besitzstände 

vornehmen soll. Hier muss ein klar definierter 

Katalog hinterlegt werden, aus dem die 

Besitzstände leicht und für die Betroffenen 

einfach nachvollziehbar ermittelt werden 

können.  

Eine weiterhin offene Frage ist die der 

beruflichen Perspektiven innerhalb der IGA. 

Sowohl für Beamtinnen und Beamte, die aus 

dem FBA oder auch dem Land an die IGA 

zugewiesen werden, müssen entsprechende 

Beförderungsstellen finanziert und vorgehalten 

werden. Insbesondere bei erfolgter Zuweisung 

zur IGA direkt vom Land müssen hier 

verbindliche Vereinbarungen getroffen werden, 

um auch zukünftig Beförderungsmöglichkeiten 

zu wahren. 

Wir kritisieren, dass der Bund bislang, statt 

einer kollektiven Regelung, Einzelfalllösungen 

mit den Beamtinnen und Beamten anstrebt. So 

kann im Vorfeld bei der Abfrage der 

Wechselbereitschaft heute niemand wirklich 

abschätzen, welche Auswirkungen ein Wechsel 

zum Bund wirklich hat.  

Bei den derzeit bekannten 

Rahmenbedingungen stellt sich für uns auch 

eher die Frage, ob der Bund überhaupt 

interessiert ist an den Beamtinnen und 
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Beamten, die heute BAB-Aufgaben 

wahrnehmen? Wir können das derzeit nicht 

erkennen und fordern entsprechende 

Korrekturen der für die Beamtinnen und 

Beamten relevanten Rahmenbedingungen! 

Engagierte Gewerkschafter im Portrait. 

Heute: Markus Schmitz 

 

ver.di`s Nachrichten: Hallo Markus, wie geht es 

Dir? 

M.S.: Soweit gut. Die Tage werden wieder 

länger. Das bringt positiven Schwung. 

 ver.di`s Nachrichten: Jetzt bist Du auch schon 

einige Zeit bei Straßen.NRW beschäftigt. Wie 

hat alles begonnen und wo hat Dich dein Weg 

in der Zwischenzeit hingeführt?  

M.S.: Ich habe am 01.01.2002 beim 

Landesbetrieb in Münster im Stab 

Rechnungswesen/Controlling angefangen. Zu 

der Zeit durfte ich mich mühsam mit den 

Zuordnungen der Gehaltsabrechnungen der 

damals noch drei verschiedenen 

Abrechnungsstellen beschäftigen. Im 

Betriebssitz in Gelsenkirchen arbeite ich 

derzeitig in der Stabsstelle Controlling. Meine 

Aufgabe ist es hier unter anderem unsere 

Aufwende und Kosten im Zusammenhang mit 

unseren Leistungen bzw. Produkten 

zuzuordnen. Das erfolgt mit Hilfe der 

Aufwandserfassung und der KLR. Auch wenn es 

im Kerngeschäft bei unseren Kolleginnen und 

Kollegen nicht auffällt, so werden damit doch 

immer mehr Fragen bspw. von unserem 

Verkehrsministerium beantwortet. 

ver.di`s Nachrichten: Jetzt bist Du vor kurzem 

auf Vorschlag von ver.di als ehrenamtliches 

Mitglied in den Vorstand der VBL berufen 

worden, wie kam es dazu? 

M.S.:   Ich erhielt im Urlaub einen 

überraschenden Anruf von Michael Kötzing        

- ver.di-Landesfachbereichsleiter Bund und 

Länder NRW – Anmerkung der Red. -                 

Er sagte, dass ein Nachfolger für Frau Thor 

gesucht würde. Die Thematik hat viel mit 

Zahlen zu tun und so fragte er mich, ob ich 

nicht dieses Amt übernehmen möchte.  

Als Angestellter zahle ich in die VBL ein und 

deshalb war es für mich sofort klar, das 

Angebot von ver.di auch anzunehmen. 

Außerdem bin ich davon überzeugt, dass es sich 

um eine reizvolle und interessante Aufgabe 

handelt.                                                           

ver.di`s Nachrichten: Warum ist Dir die VBL so 

wichtig? 
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Die staatliche Rente ist häufig nicht 

auskommend. Daher ist es gut, über diese 

Versorgungseinrichtung noch eine zusätzliche 

Unterstützung zu bekommen. 

ver.di`s Nachrichten: Jetzt bist Du auch für 

ver.di im GPR aktiv. Was sind deine 

Schwerpunkte bei der PR-Arbeit der nächsten 

Jahre, was willst Du, was wollt Ihr erreichen? 

M.S.: Ich bin derzeit stellvertretenes Mitglied 

und wenn ich mit gewissen Abständen an den 

GPR-Sitzungen teilnehme, muss ich schon 

feststellen, dass viele Themen ein fundiertes 

Wissen oder auch strategisches Gespür 

benötigen.  

Das ist schon beachtlich, was die ordentlichen 

Mitglieder da stemmen. Ich will daran 

mitarbeiten, dass der Übergang der 

Autobahnen zum Bund für die Betroffenen 

keine Nachteile bringt.  

ver.di`s Nachrichten: In der CDA (Christlich-

Demokratische Arbeitnehmerschaft) und in der 

Kommunalpolitik bist Du auch noch engagiert? 

Was treibt Dich an? 

M.S.: Meine Wurzeln liegen im Sport. Darüber 

bin ich auch ehrenamtlich u.a. als 

Fußballjugendtrainer aktiv und in Folge dessen 

von der Partei angesprochen worden. Mir ist 

wichtig, dass bei knapper Haushaltslage auch 

die Infrastruktur im Freizeitbereich und mithin 

die Sportförderung nicht zu kurz kommt. Die 

positiven Wirkungen des Sports in ganz vielerlei 

Hinsicht werden manchmal leicht übersehen. 

Ich war zudem bereits jahrelang 

Rechnungsprüfungsausschussvorsitzender, was 

mir interessante und hilfreiche Einblicke 

gegeben hat. Derzeit bin ich aber auch im 

Ausschuss für Wirtschaftsförderung und 

Stadtentwicklung, sowie im Ausschuss für 

Arbeit, Soziales, Ehrenamt und Senioren. Im 

letzteren bin ich sicherlich auch wegen meiner 

CDA- und ver.di-Zugehörigkeit. Mir sind die 

Interessen der Arbeitnehmerschaft schon sehr 

wichtig und sie bedürfen durch 

gemeinschaftliches Handeln unserer 

Unterstützung. Nur um ein Thema mal 

aufzugreifen: Befristete Verträge sollte es nur 

in Ausnahmen mit Grund geben. Junge 

Menschen brauchen Sicherheit um sesshaft zu 

werden und Familien zu gründen, denn das ist 

der Keim unserer Gesellschaft. 

ver.di`s Nachrichten: Das hört sich alles nach 

einem ausgefüllten Terminkalender an. Was 

machst Du zur Entspannung in deiner Freizeit? 

M.S.: Ja, das stimmt. Der Kalender ist voll. 

Daher ist Sport zum Ausgleich enorm wichtig. 

Freitags freue ich mich - wenn es klappt – 

hobbymäßig Fußball zu spielen. Es ist auch 

entspannend meinen Jüngsten am Samstag auf 

dem Sportplatz beim Kicken zuzuschauen. Er ist 

jetzt ein knappes Jahr im Verein. Ich fahre aber 

auch gerne Rad und habe mit dem 

Bürgerschützenverein 1551 e.V. noch eine 

weitere Herzensangelegenheit. 
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ver.di`s Nachrichten: Vielleicht möchtest Du 

deinen Kolleginnen und Kollegen an dieser 

Stelle ja „etwas mit auf den Weg geben“? 

M.S.: In unserem facettenreichen 

Landesbetrieb mit vielen Berufsbildern 

kommen wir nur gemeinschaftlich und mit 

gegenseitiger Wertschätzung und Verständnis 

füreinander voran. 

ver.di`s Nachrichten: Lieber Markus, herzlichen 

Dank für das Interview. 

Tarifverhandlungen für die Autobahn 

GmbH des Bundes aufgenommen! 

Nach der beiderseitigen Zustimmung zu der 
Eckpunktevereinbarung vom 31. Oktober 2018 
wurden die Verhandlungen über die 
Tarifverträge für „Die Autobahn GmbH des 
Bundes“- so heißt die IGA jetzt offiziell - am 
24./25. Januar 2019 aufgenommen. 
 
Mehr dazu unter 
 
https://bund-laender-
nrw.verdi.de/land/strassen-
nrw/++co++524c702a-26bf-11e9-9a57-
52540066e5a9 
 

Termine 2019: Bitte vormerken! 

 14. März: Sitzung des AK 

Landesstraßenbau- 

verwaltung  

 09. Mai: JAV/GJAV-Wahlen 

Veranstaltungshinweis:  

Wir diskutieren über: Steuern und 

Steuergerechtigkeit in Zeiten der Europawahl 

“Steuerhinterziehung ist kein Kavaliersdelikt, 

sondern Betrug am ehrlichen Bürger und der 

ganzen Gesellschaft.” 

Sagt nicht irgendwer, dies sagt Norbert Walter-

Borjans. Er war von 2010 bis 2017 NRW-

Finanzminister und hat sich in dieser Zeit als 

“Robin Hood der Steuerzahler“ einen Namen 

gemacht. Wir wollen mit Norbert Walter-

Borjans ausführlich über Steuern, 

Steuermythen, über Steuergerechtigkeit und 

Steueroasen in Deutschland und in Europa 

diskutieren. 

Wann und wo? 

 Donnerstag, 7. März 2019, 18.00 Uhr. 

 Studio B der Stadt- und 
Landesbibliothek Dortmund, Max-von-
der-Grün-Platz 1-3, 44137 Dortmund,  

 gegenüber dem Dortmunder 
Hauptbahnhof. 
 

Mehr dazu unter 

https://westfalen.verdi.de/ueber-

uns/bildung/++co++6d6fd73e-2223-11e9-89ea-

525400f67940 

Aufgrund der beschränkten Raumkapazitäten 

ist eine Anmeldung erforderlich. In digitalen 

Zeiten bitte per Email an: 

Thorsten.Hautmann@verdi.de 


