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Das ist unser 

Autorenteam. 

Ansprechen 

erwünscht!! 

ver.di im Gespräch – mit der CDU-Fraktion 

im Landtag NRW  

von Petra Rahmann 

 

V.l.n.r.: Klaus Voussem (CDU, MDL), Tanja Wartig (Straßen.NRW), 

Dirk Hansen* (ver.di), Petra Rahmann (Straßen.NRW), Frank 

Hollweg (Straßen.NRW), Jochen Ritter (CDU, MDL) 

Gehälter, Ausbildungsplätze, zukünftige 

Stellenpläne, die Autobahn-GmbH des Bundes, 

Straßen.NRW nach der Umstrukturierung sowie 

die Digitalisierung der Landesverwaltung waren 

die Themen in einem Gespräch zwischen ver.di-

Mitgliedern bei Strassen.NRW und Jochen 

Ritter, MdL, Vorsitzender des Unterausschuss 

Landesbetriebe, sowie Klaus Voussem, MdL 

und Sprecher der CDU im Verkehrsausschuss, 

am 23.05.2019 im Düsseldorfer Landtag. 

Frank Hollweg, Petra Rahmann und Tanja 

Wartig zeigten auf, dass mehr 

Ausbildungsplätze bei Strassen.NRW 

erforderlich sind. Im Verlauf des Gesprächs 

wurde deutlich, dass die Landesregierung 

wegen der unklaren Entwicklung der Autobahn-

GmbH des Bundes ab 2021 keine Stellen bei 

Strassen.NRW streichen darf, denn schon jetzt 

sind im Betrieb viele Effizienzressourcen 

gehoben worden. Deshalb kann nach Meinung 

der ver.di - Vertreter*innen auch keine 

Digitalisierungsrendite in Form wegfallender 

Stellen erwirtschaftet werden. Aus Sicht der 

Praktiker*innen stellen sich gerade auch beim 

Thema Digitalisierung noch zahlreiche offene 

Fragen, wie z.B. nach den Auswirkungen 

zentraler Scan-Stellen. 

Auch die im Vergleich zu den Kommunen 

„unzureichenden Gehälter“ beim Land NRW 

wurden von den ver.di - Vertreter*innen 

angesprochen. Hier hat das Land NRW aus Sicht 

der Gewerkschaft in der letzten Tarifrunde eine 

Chance verpasst, technische Berufe 

aufzuwerten. Unser Appell hier: „Keine 

weiteren Tarifrunden verpassen!“ Gute Arbeit 

braucht gute Bezahlung! 

Alle Gesprächsteilnehmer*innen waren sich 

einig, den Austausch weiter fortsetzen zu 

wollen. Denn den wirtschaftlichen Wohlstand 

in NRW können wir nur mit funktionierenden 

Verkehrswegen sichern. Dafür arbeiten die 

Kolleg*innen bei Strassen.NRW jeden Tag. 

* Dirk Hansen ist seit dem 1. März 2019 neuer 

Landesfachbereichsleiter Bund und Länder bei ver.di-

NRW; wir werden Dirk in einer der nächsten 

Ausgaben näher vorstellen. 
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ver.di im Gespräch – mit der SPD-Fraktion 

im Landtag NRW  

von Tanja Wartig 

 

V.l.n.r.: Markus H. Weske (SPD, MDL), Dirk Hansen (ver.di), 

Michael Beyer (LBME), Tanja Wartig (Straßen.NRW), Klaus Winter 

(Wald + Holz), Martina Neuhaus (BLB), Franz-Josef Röwekamp 

(ver.di) 

 

 

Am 05.06.2019 trafen sich die die Vertreter der 

Landesbetriebe Klaus Winter (Wald + Holz), 

Michael Beyer (Mess- und Eichwesen), Tanja 

Wartig (Straßen.NRW), Martina Neuhaus und 

Franz-Josef Röwekamp (beide BLB) sowie der 

ver.di Landesfachbereichsleiter Dirk Hansen 

zum gemeinsamen Austausch mit der SPD- 

Fraktion im Landtag. Eingeladen hatte uns 

Markus H. Weske, der als Vertreter der SPD-

Fraktion sowohl Mitglied im Unterausschuss 

Landesbetriebe und Sondervermögen als auch 

im Haushalts- und Finanzausschuss ist.  Hier 

hatten wir die Möglichkeit aktuelle Probleme 

aus den verschiedenen Landesbetrieben 

vorzustellen: 

Auffallend war, dass 3 Themen in allen 

Landesbetrieben vorherrschen: 

 Unsicherheiten in der Organisation 

führen zu Fachkräftemangel! Nicht nur, 

dass wir es schwer haben bei der 

Bezahlung im TV-L neue Fachkräfte zu 

finden, verlassen uns auch immer mehr 

„Altgediente“ aufgrund von 

Organisationsveränderungen. Dies 

wiederum führt zu stärkerer 

Arbeitsbelastung bei den 

verbleibenden Kolleginnen und 

Kollegen. 

 Durch externe Vergaben wird unser 

Kerngeschäft immer öfter durch Dritte 

ausgeführt. Dies ist eine Privatisierung 

durch die Hintertür! 

 Zudem hat sich die Landesregierung in 

der letzten Tarifrunde zu wenig dafür 

eingesetzt, die Entgelte, insbesondere 

in den technischen Berufen, zu 

verbessern! 

 

Markus H. Weske hatte ein offenes Ohr für 

unsere Probleme und sagte uns seine 

Unterstützung zu. 
 

Fazit: Gute Arbeit braucht gute Bezahlung und 

gute Arbeitsbedingungen! 
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ver.di-Aktionswoche Urlaub startet vom 

24. – 28. Juni 2019 

von Thorsten Hautmann 

 

Auf 20/24 Tage (5- bzw. 6-Tage-Woche) 

Jahresurlaub (BUrlG) haben alle Beschäftigten 

in Deutschland gesetzlich Anspruch, auf mehr 

Tage und ein zusätzliches Urlaubsgeld hingegen 

nicht.  

So wie der Erholungsurlaub an sich ein über 

viele Jahrzehnte von den Gewerkschaften 

erstrittenes Gut ist, ist es der zusätzliche 

Urlaubsobulus erst Recht. Und davon haben 

dauerhaft nur Beschäftigte mit Tarifbindung 

mehr! 

Mit einer Aktionswoche will daher die 

Gewerkschaft ver.di, auch außerhalb von 

Tarifrunden und Wahlen zu Betriebs-, 

Personalrat, JAV, SBV oder 

Mitarbeitervertretung, in ausgewählten 

Betrieben und Dienststellen Präsenz zeigen und 

nicht zuletzt über die Erfolge 

gewerkschaftlicher Arbeit sprechen sowie aktiv 

das Gespräch „außer der Reihe“ suchen. 

Insbesondere wollen wir aber auch 

Beschäftigte ansprechen, die möglicherweise 

schon länger oder aber noch nie darüber 

nachgedacht haben, ver.di-Mitglied zu werden 

und diese ganz konkret über die Vorteile einer 

Mitgliedschaft aufklären. Das Thema Urlaub soll 

dabei als Aufhänger dienen, auch weitere 

Aspekte rund um Freizeit/Arbeitszeit zu 

beleuchten, um damit nichtorganisierte 

Kolleginnen und Kollegen von der 

Notwendigkeit einer gut aufgestellten 

Gewerkschaft zu überzeugen. Dabei wird es 

neben guten Beispielen zu tariflichen 

Urlaubsregelungen u.a. auch um weitere 

gewerkschaftliche Erfolge der vergangenen 

Jahre und Jahrzehnte gehen.  

Zur „Unterstützung“ bieten wir Aktionsplakate, 

ein Booklet sowie einige „Give-aways“ aus der 

„ver.di-Kollektion“ an.  

Mehr (ein Film von ver.di-TV) dazu, 

insbesondere zur Geschichte des Urlaubs, 

unter:  

„Wo der Urlaub herkommt“  

Noch mehr Informationen zum Thema Urlaub 

unter: 

https://www.verdi.de/themen/arbeit/aktionsw

oche-urlaub  

Also, los geht`s: ver.di macht Urlaub!  
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Engagierte Gewerkschafter*innen im 

Portrait. 

Heute: Tanja Wartig 

 

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

Dir? 

T.W.: Hallo Thorsten, mir geht es gut! 

ver.di`s Nachrichten: Als örtliche PR-Vorsitzende 

und engagierte „ver.dianerin“ bist Du vor allem 

in der Region ja schon gut bekannt. 

Allen, die Dich nicht oder noch nicht so gut 

kennen, möchten wir heute die Gelegenheit 

geben, Dich etwas besser kennenzulernen. 

Vielleicht schilderst Du erstmal, wie alles los 

ging mit Dir und Straßen.NRW… 

T.W.: Oh, das ist eine lange Geschichte. Ich 

habe bereits 1991 beim damaligen 

Landesstraßenbauamt Bielefeld beim 

Landschaftsverband Westfalen-Lippe meine 

Ausbildung als Bauzeichnerin angefangen und 

erfolgreich 1994 abgeschlossen. Danach wurde 

ich auch als Bauzeichnerin im 

Landesstraßenbauamt Bielefeld übernommen. 

ver.di`s Nachrichten: Und später hast Du Dich 

dann noch „nebenher“ weiterqualifiziert. Wie 

kam es dazu und was hat Dich motiviert? 

T.W.: Ich habe mich sogar zweimal nebenher 

weiterqualifiziert. Zunächst habe ich bereits 

1995 angefangen nebenberuflich den 

Bautechniker in Teilzeit zu machen. Damit war 

ich dann 1999 fertig und habe auch direkt eine 

Stelle als Bautechnikerin in der Abteilung 

Betrieb und Verkehr, in der ich zuvor schon als 

Bauzeichnerin tätig war, erhalten. Schon 

damals habe ich mit dem Gedanken gespielt, 

noch ein Studium anzuschließen. Leider war 

das aber damals nicht möglich, da ich „nur“ das 

Fachabitur habe. Ich wollte das unbedingt auch 

nebenberuflich machen und das war/ist in 

Deutschland leider nur mit dem Fernstudium 

an der TU Dresden möglich. 
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Als ich dann 2010 festgestellt habe, dass die TU 

Dresden als Zugangsvoraussetzung für ein 

Studium nun auch den Bautechniker zulässt, 

habe ich dann noch mit einem Fernstudium zur 

Bauingenieurin angefangen. Zunächst habe ich 

erstmal gedacht: „Versuch´s einfach, ansonsten 

ärgerst Du dich irgendwann….“ Aber ich habe 

es dann tatsächlich 2018 erfolgreich 

abgeschlossen und bin nun Bachelor of Science! 

Meine Motivation war in beiden Fällen 

eigentlich, dass ich mir selber beweisen wollte, 

dass ich das kann. Meine Schulkarriere am 

Gymnasium war halt nicht so richtig erfolgreich. 

Ich bin immer irgendwie durchgekommen und 

habe dann die Abiturprüfung nicht bestanden. 

Das heißt, die Weiterqualifizierungen waren 

auch für meine eigene Bestätigung. Natürlich 

war die Aussicht auf eine höhere Bezahlung 

auch nicht schlecht.  

ver.di`s Nachrichten: Du bist örtliche PR-

Vorsitzende sowie Mitglied im GPR und 

engagierst Dich darüber hinaus auch noch an 

ganz vielen Stellen mit und für ver.di, z.B. im 

Landesarbeitskreis Straßenbauverwaltung NRW 

oder bei ver.dis Nachrichten. An Energie scheint 

es Dir ja jedenfalls nicht zu mangeln. Woher 

nimmst Du die Kraft? 

T.W.: Das frage ich mich auch manchmal… 

Angefangen hat das Ganze ja schon 1993 als ich 

von unserem damaligen PR-Vorsitzenden Rolf 

Rabe gefragt wurde, ob ich vielleicht für die JAV 

kandidieren würde. Als er mir dann gesagt hat, 

worum es bei der JAV geht, nämlich dass man 

sich dafür einsetzt, dass bei den Jugendlichen 

und Auszubildenden alles gut läuft und man sie 

auch mal bei Problemen unterstützt, habe ich 

gleich zugesagt. Das war auch der Zeitpunkt, 

wo ich in die ÖTV eingetreten bin. Für mich 

gehör(t)en Personalvertretung und 

Gewerkschaft immer zusammen. Aus meiner 

Sicht kann ich die Kolleginnen und Kollegen nur 

gut unterstützen, wenn ich auch eine gute 

Unterstützung durch meine Gewerkschaft 

bekomme, sei es durch Seminare, durch die 

Gewerkschaftssekretär*innen oder den 

Austausch mit anderen Personalräten. Und für 

mich ist auch klar, dass eine Gewerkschaft 

keine Rechtschutzversicherung oder ein 

„Tarifanpassungsverein“ ist, sondern dass 

Gewerkschaft ein Zusammenschluss von 

Menschen ist, die gemeinsam für bessere 

Arbeitsbedingungen kämpfen wollen. Das geht 

eben nur, wenn man sich auch engagiert! 

ver.di`s Nachrichten: Was unternimmst Du zur 

Entspannung in deiner Freizeit? 

T.W.: Da mache ich dann häufig einfach mal 

„nichts“! Viele sagen ja, dass der Urlaub nur gut 

ist, wenn man von zu Hause wegkommt. Das ist 

bei mir ganz anders. Ich bin beruflich und 

gewerkschaftlich so viel unterwegs, dass ich 

mich darauf freue, einfach mal zu Hause 

bleiben zu können, wenn ich frei habe. Ich habe 

mit meinem Mann ein kleines Haus mit einem 

schönen Garten, da kann ich super gemeinsam 

mit meinen Katzen entspannen und einfach mal 

ein Buch lesen. 
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Ich musste mich nur nach dem Studium erst 

wieder umstellen. Während des Studiums habe 

ich ja immer in meiner Freizeit gelernt, mich auf 

Prüfungen vorbereitet oder bin nach Dresden 

gefahren, um Prüfungen zu schreiben. Als das 

weggefallen ist im letzten Jahr war das schon 

eine Umstellung. 

ver.di`s Nachrichten: Jetzt durchleben die 

Kolleginnen und Kollegen bei Straßen.NRW ja 

derzeit „spannende Zeiten“, Stichwort 

Autobahngesellschaft des Bundes. Was ist 

Deine Meinung dazu und was würdest Du Dir / 

Euch für die Zukunft wünschen? 

T.W.: Naja, eigentlich haben die Kolleginnen 

und Kollegen ja bereits seit Mitte der 90er-

Jahre spannende Zeiten erlebt. Zunächst waren 

es die Organisationsveränderungen in den 

Landschaftsverbänden. Dann kam 2001 der 

Zusammenschluss der 

Straßenbauverwaltungen und der Wechsel zum 

Land. Damals hatten wir aber einen super 

Überleitungstarifvertrag und gefühlt blieb für 

die Kolleginnen und Kollegen ja auch erstmal 

alles beim Alten (außer dem Arbeitgeber). Auch 

danach haben wir als Personalvertretungen 

bzw. Gewerkschafter*innen immer versucht, 

die verschiedensten 

Organisationsveränderungen so 

sozialverträglich wie irgend möglich zu 

gestalten. Das ist uns zwar nicht in jedem Fall 

gelungen, aber ich glaube viele haben z.B. von 

den Sozialkriterien profitieren können. 

Ich persönlich halte die Entscheidung des 

Bundes, die Autobahngesellschaft zu gründen, 

für falsch. Aber da geht es ja leider nicht nach 

mir…. Ich hoffe, dass wir es gemeinsam mit 

ver.di schaffen, einen guten 

Überleitungstarifvertrag abzuschließen, und 

dass im Bereich der Autobahngesellschaft auch 

gute Arbeitsbedingungen für die Kolleginnen 

und Kollegen, die wechseln werden, bestehen 

bleiben. Auch wenn die Autobahnen zukünftig 

in einer privaten Gesellschaft organisiert 

werden. Aber genauso wünsche ich mir 

natürlich für die Kolleginnen und Kollegen, die 

beim Land NRW bleiben, dass wir endlich mehr 

Klarheit bekommen, wie Straßen.NRW 

aussieht, wenn wir die Autobahnen abgegeben 

haben. Da gibt es noch Einiges, was zu regeln 

wäre. 

ver.di`s Nachrichten: Gibt es vielleicht noch 

etwas, was Du deinen Kolleginnen und Kollegen 

bei Straßen.NRW schon immer mal sagen 

wolltest? Jetzt hast Du die Gelegenheit dazu… 

T.W.: Meistens sage ich es direkt, von daher 

gibt es eigentlich nichts, was ich noch 

unbedingt loswerden müsste. Ich wünsche mir 

aber, dass alle Kolleginnen und Kollegen weiter 

engagiert und mit Freude ihre Arbeit machen. 

Ich glaube, dass eine Sache nur richtig gut wird, 

wenn man mit dem Herzen dabei ist. Natürlich 

gibt es immer etwas, dass man verbessern kann 

– schließlich hätten wir Personalräte und 

Gewerkschafter*innen ja sonst auch nichts 

mehr zu tun ;-), aber eigentlich haben wir schon 
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einen guten Arbeitgeber und ich hoffe, dass das 

auch zukünftig so bleibt. 

ver.di`s Nachrichten: Liebe Tanja, vielen Dank 

für das Interview und dein nimmermüdes 

Engagement. Auf eine weiterhin erfolgreiche 

Zusammenarbeit! 

 

Arbeitszeitumfrage: Mehr Geld, mehr 

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

Interessierten! Noch bis zum 30. Juni 2019! 

Wie schon in der letzten Ausgabe erwähnt, 

wollen wir gerne ganz genau wissen, was sich 

die Beschäftigten im öffentlichen Dienst 

mehrheitlich wünschen? Mehr Geld, mehr 

Freizeit oder eine Kombination aus beidem? 

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.  

Unser Ziel dabei ist es, die Forderungsfindung 

und Öffentlichkeitsarbeit für die nächste 

Tarifrunde im öffentlichen Dienst für Bund / 

Kommunen 2020 vorzubereiten. 

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.  

 

 
 

Mitmachen können alle Mitarbeiter*innen mit 

Internetzugang per Computer, Notebook oder 

Smartphone.  

Und hier geht es zur Umfrage: 

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

oed 

Last but not least: Bitte vormerken: 

wichtige Termine! 

 07. August: ver.di-AK 
Landesstraßenbau 

 16. Oktober: ver.di-
Vertrauensleutekonferenz 
 

Einzelheiten zu den Terminen folgen. 

http://www.facebook.com/ver.di.strassenbauverwaltung/
http://www.twitter.com/verdi_land_nrw
https://verdi.uzbonn.de/arbeitszeitumfrage-oed
https://verdi.uzbonn.de/arbeitszeitumfrage-oed

