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Das ist unser 

Autorenteam. 

Ansprechen 

erwünscht!! 

Autobahn GmbH des Bundes – welche 

Botschaft kommt als nächstes?        

Handelsblattmeldung vom 28.04.2019 sorgt 

für Transparenz und Verständnis im 

Landesbetrieb Straßenbau.                              

Will man motivierte Mitarbeiter*innen, dann 

bitte weiter so!  

von Petra Rahmann 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

zahlreiche Reaktionen hat der o.g. Artikel des 

Handelsblatt 

https://www.handelsblatt.com/politik/deutschl

and/autobahn-gmbh-die-angst-vor-einem-

baustopp-verzoegert-die-reform-der-

autobahnverwaltung/24261288.html  

ausgelöst: Endlich würden wir und „unser know 

how ernst genommen“, das Zeitfenster würde 

größer, so dass die Hoffnung bestehe, dass 

wirklich versucht werde eine gute bzw. eine mit 

möglichst vielen „Motivierten“ funktionierende 

GmbH des Bundes zu gründen.  

Somit stößt der im Handelsblatt zitierte 

Kurswechsel des Geschäftsführers Stephan 

Krenz, Stichwort „Handbremse gezogen“, auf 

Zustimmung bei den Kolleg*innen von 

Straßen.NRW. Einen gut funktionierenden und 

motivierten Landesbetrieb in NRW so 

„aufzuteilen“, dass möglichst wenig 

Reibungsverluste entstehen, kann nur mit 

unser aller Beteiligung und Fachwissen 

erfolgen. So muss ich „schmunzeln“, wenn ich 

das Handelsblatt nochmal zitiere: „Bis zum 1. 

März dieses Jahres hatte sich das 

Bundesverkehrsministerium mit dem Umbau 

der Verwaltung befasst, Berater von Roland 

Berger, Bearing Point und Beiten Burkardt 

gebeten, für 24 Millionen € eine große Lösung 

zu entwickeln. Die ist aber nun laut 

Handelsblatt vom Tisch!“  Dazu hätten wir aber 

jetzt auch gerne mal eine Information von 

unserem potentiellen, zukünftigen Arbeitgeber, 

der Autobahn GmbH des Bundes.  

Lieber Herr Krenz, Sie können uns bei 

Straßen.NRW nur durch Informationen, 

Transparenz und gute Tarifvereinbarungen 

gewinnen.  Und übrigens, einen guten 

Überleitungstarifvertrag, damals übrigens noch 

durch die ÖTV verhandelt, haben wir schon. 

Also muss das, was jetzt kommen soll 

mindestens so gut sein wie das bisherige!     

Wir wissen wie Planen, Bauen und Unterhalten 

von Autobahnen funktioniert. In aller 

Bescheidenheit: ohne die engagierten 

Beschäftigten wird die GmbH des Bundes nicht 

funktionieren. Berater bauen, planen und 

unterhalten nämlich keine Autobahnen. 
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Lieber Herr Krenz, nutzen Sie die Chancen eines 

vergrößerten Zeitfensters um uns zur Autobahn 

GmbH zu lotsen. Wir bauen auf Ihre Aussage 

„wir müssen uns bewusstmachen: Erfolg geht 

nur gemeinsam“. Liebe Frau Rethmann, wir 

bauen ebenfalls auf Ihre Aussage 

„Veränderungsprozesse sind 

Kommunikationsprozesse. Wir dürfen nicht 

vergessen, die Sorgen der Mitarbeiter 

aufzunehmen und auf Augenhöhe zu 

diskutieren“.  

So ist es! Für offene Kommunikation und ein 

gutes Miteinander stehen wir stets zur 

Verfügung! 

Ein Bericht von den bisherigen 

Tarifverhandlungen für die Autobahn 

GmbH des Bundes 

von Frank Hollweg 

Die allermeisten werden es in der Zwischenzeit 

schon mitbekommen haben: es gibt 

mittlerweile eine Einigung zum 

Eingruppierungsverzeichnis für die Autobahn 

GmbH des Bundes. Der Weg dorthin war 

steinig. Im Februar 2019 hatten die 

Verhandlungen begonnen. In den ersten zwei 

Verhandlungsrunden war kaum ein 

Fortkommen festzustellen. Sowohl bei den 

Grundsätzen zur Struktur als auch beim 

Eingruppierungsniveau gab es deutlich 

unterschiedliche Positionen zwischen 

Arbeitgeberseite und ver.di. 

 

Die Aussage von Minister Scheuer aus dem Jahr 

2018 zu den Personalräten, „man werde von 

allen Eingruppierungen in den Ländern jeweils 

das Beste nehmen“ war offensichtlich in 

Vergessenheit geraten.  

Beginnend mit dem Straßenbetriebsdienst und 

im Verlauf auch für die übrigen Berufsgruppen 

konnte die ver.di-Verhandlungskommission 

wesentliche Verbesserungen für viele Bereiche 

durchsetzen. 

Hier war es von besonderer Bedeutung für den 

Erfolg, sowohl in tariftechnischen als auch    

mailto:rudolf.heupel@strassen.%20nrw.de
mailto:thorsten.hautmann@verdi.de
https://bund-laender-nrw.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! 

 

 https://bund-laender-nrw.verdi.de/land/strassen-nrw 
 www.facebook.com/ver.di.strassenbauverwaltung/ 
 www.twitter.com/verdi_land_nrw 

V.i.S.d.P.: Thorsten Hautmann, ver.di Bezirk Westfalen, Königswall 36, 44137 Dortmund; https://bund-laender-nrw.verdi.de/land/strassen-nrw 

ve
r.

d
i’

s 
N

ac
h

ri
ch

te
n

 

bei berufsfachlichen bzw. 

arbeitsorganisatorischen Fragestellungen in 

den Verhandlungen jederzeit sprachfähig zu 

sein. 

Dieses hat ver.di durch die Mitglieder in der 

Verhandlungskommission aus NRW, Baden-

Württemberg, Bayern, Hessen und 

Niedersachsen sichergestellt. Dabei handelt es 

sich allesamt um Kolleginnen und Kollegen aus 

den Straßenbauverwaltungen. 

Um den weiteren Verlauf der Verhandlungen zu 

beschleunigen, wurde in einer kleinen 

technischen Arbeitsgruppe an mehreren 

Terminen weiterverhandelt. Nur so konnte ein 

solch komplexes Thema ordentlich und zügig 

zugleich abgearbeitet werden. Am letzten 

Verhandlungstag gab es dann nur noch wenige 

offene Punkte über die eine Einigung noch 

ausstand. Am 05. April 2019 konnte dann die 

Einigung über das Eingruppierungsverzeichnis 

für die Autobahn GmbH erzielt werden. Das 

Ergebnis ist bekannt. ver.di hat dazu berichtet. 

Alle wesentlichen Informationen dazu unter 

https://bund-laender-

nrw.verdi.de/land/strassen-

nrw/++co++f5537e2a-57d5-11e9-bdaf-

525400f67940 

Von besonderer Bedeutung ist an dieser Stelle 

die von ver.di und der Arbeitgeberseite 

unterzeichnete Meilensteinvereinbarung, die, 

vorbehaltlich einer Gesamteinigung, das 

Eingruppierungsverzeichnis als auch die 

Arbeitszeiten in der Autobahn GmbH und die 

Grundsätze zur Durchlässigkeit bei der 

Eingruppierung verbindlich festschreibt. Gerade 

die Durchlässigkeit bei der Eingruppierung ist 

eine deutliche Verbesserung gegenüber dem 

bisherigen Tarifrecht in TV-L und TVöD. Damit 

steht nun ein wichtiger Baustein des 

Tarifvertrags für die Autobahn GmbH. 

Zweiter Schritt des Tarifabschlusses TVÖD 

Bund/VKA 2018 jetzt wirksam 

von Rudi Heupel 

 

Nach einer Erhöhung der Tabellenentgelte zum 

1. März 2018 wurden nun zum 01.04.2019 in 

einem zweiten Schritt die Tabellenwerte wieder 

deutlich erhöht 

 Im Durchschnitt sind es 3,09 Prozent mehr - 

 mindestens ein Plus von 74,66 € monatlich. 

Der Abschluss der Tarifrunde liegt schon einige 

Monate zurück. Daher hier zur Erinnerung: 

Es wurden drei Erhöhungsschritte mit einer 

Laufzeit von insgesamt 30 Monaten vereinbart - 

ein Tariferfolg, der mit Beteiligung von mehr als 

150.000 Kolleginnen und Kollegen an Aktionen 

und Warnstreiks sowie der konsequenten 

Tarifpolitik einer starken Gewerkschaft ver.di 

erreicht wurde. 
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Schon jetzt zwei Hinweise: 

Die nächste Erhöhung mit noch einmal 

durchschnittlich 1,06 Prozent kommt zum 1. 

März 2020. Und ab September 2020 gilt es 

wieder, gemeinsam die erfolgreiche 

Tarifarbeit der letzten Jahre fortzusetzen. 

Investition in eine starke Tarifentwicklung:  

Jetzt ver.di-Mitglied werden! 

 

Arbeitszeitumfrage: Mehr Geld, mehr 

Freizeit, oder was? ver.di-Umfrage für alle 

Interessierten! Eine breit angelegte 

Befragung, die es so noch nicht gegeben 

hat! Denn wir wollen es wissen! 

 

Was wünscht Ihr Euch, was wünschen Sie sich 

als Beschäftigte im öffentlichen Dienst? Mehr 

Geld, mehr Freizeit oder eine Kombination aus 

beidem? Das möchten wir gerne herausfinden. 

ver.di führt daher noch bis zum 30. Juni 2019 

eine Online-Umfrage unter allen Beschäftigten 

im öffentlichen Dienst, der Deutschen 

Rentenversicherung und der Bundesagentur 

für Arbeit durch.  

Warum ist uns das wichtig? Wir wollen eine 

breite Arbeitszeitdiskussion in den 

Dienststellen und Betrieben anstoßen. Unser 

Ziel ist es, die Forderungsfindung und 

Öffentlichkeitsarbeit für die nächste Tarifrunde 
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im öffentlichen Dienst für Bund / Kommunen 

2020 vorzubereiten. 

 
 

Mitmachen können alle Mitarbeiter*innen mit 

Internetzugang per Computer, Notebook oder 

Smartphone.  

Und hier geht es zur Umfrage: 

https://verdi.uzbonn.de/arbeitszeitumfrage-

oed 

So  kannst Du / können Sie mitmachen: 

Alles was für eine Teilnahme benötigt wird, sind 

5-10 Minuten freie Zeit. Nicht erforderlich sind 

datenschutzrechtliche Bedenken, denn die 

Umfrage findet anonymisiert und gemäß den 

Auflagen der DSGVO statt.  

 

Was wir mit der Umfrage erreichen wollen 

und wie es weitergehen kann:   

In den zurückliegenden Tarif- und 

Besoldungsrunden haben wir gelernt: Die 
Gestaltung der Arbeitszeit hat nicht nur an 

Bedeutung dazu gewonnen, sondern steht in 

den Diskussionen und bei der 

Forderungsaufstellung oftmals an vorderster 

Stelle.  

 

Um das Thema Arbeitszeit in der Tarif- und 

Besoldungsrunde mit dem Bund und den 

Kommunen im nächsten Jahr einbringen zu 

können, müssen wir uns sehr gut vorbereiten. 

Mit der Befragung wollen wir herausfinden, 

wofür die Kollegen*innen in den Betrieben und 

Verwaltungen bereit sind zu streiten. Und wir 

wollen eine breite Arbeitszeitdiskussion vor Ort 

anstoßen – denn die ist für eine große 

Beteiligung und unseren gemeinschaftlichen 

Erfolg unerlässlich. 

 

Alles klar? Dann fühlt Euch herzlich dazu 

eingeladen, an unserer Umfrage teilzunehmen. 

Wir zählen auf Euch– und ganz besonders auf 

Eure Meinung. Gerne informieren wir Euch 

nach der Auswertung der Umfrage über die 

Ergebnisse. Nutzt die Gelegenheit! 

 

Und nicht vergessen: Wählen gehen! 

 09. Mai: JAV/GJAV-Wahlen 
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