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Coronavirus: Was bedeutet dies für die 

Beschäftigten von Straßen.NRW  

 
      Foto/Grafik: DGB Rechtschutz 

Die weltweite Ausbreitung des Coronavirus 

(SARS-CoV-2), welches die Erkrankung COVID-

19 auslöst, wurde am 11.03.2020 von der WHO 

zu einer Pandemie erklärt. Es handelt sich 

weltweit und in Deutschland um eine sehr 

dynamische und ernst zu nehmende Situation. 

Die Gefährdung für die Gesundheit der 

Bevölkerung in Deutschland wird derzeit immer 

noch insgesamt als hoch eingeschätzt. Diese 

Gefährdung variiert allerdings durchaus von 

Region zu Region. Oberstes Ziel ist die 

Eindämmung und die Verlangsamung der 

weiteren Verbreitung des Virus.  

Wie die ehemalige Direktorin von Straßen.NRW 

und jetzige Direktorin der neuen 

"Niederlassung Westfalen" der Autobahn 

GmbH des Bundes, Elfriede Sauerwein-

Braksiek, in einer Pressemitteilung versicherte, 

gibt es derzeit bei Straßen.NRW keinen 

Baustopp und die Strukturen von Straßen.NRW 

sind weiterhin arbeitsfähig. 

Hierfür wurde beim Landesbetrieb Straßenbau 

vieles unternommen, insbesondere um eine 

Gefährdung für die Beschäftigten 

weitestgehend auszuschließen und damit 

gleichzeitig auch die Arbeitsfähigkeit des 

Landesbetriebs Straßenbau sicher zu stellen. 

Dennoch haben uns zahlreiche Fragen zu den 

Auswirkungen des Corona-Virus bei 

Straßen.NRW erreicht, die sowohl den 

Gesundheitsschutz als auch arbeitsrechtliche 

Angelegenheiten betreffen. ver.di hat daher für 

Euch nochmal die wichtigsten Fragen und 

Antworten zusammengefasst und steht auch 

weiterhin für Fragen zur Verfügung (mehr zum 

ver.di-Serviceangebot am Ende dieser 

Ausgabe). 

Und auch, wenn dem oder der Ein- oder 

Anderen vieles schon bekannt ist, kann es ganz 

sicher nicht schaden, wenn (auch an dieser 

Stelle) nochmals darauf hingewiesen wird. 

1. Welche Schutzmaßnahmen muss mir der 

Arbeitgeber bieten? 

Der Arbeitgeber hat seinen Beschäftigten 

gegenüber eine gesetzliche Schutz- und 

Fürsorgepflicht nach § 618 Abs.1 BGB und § 3 

ff. ArbSchG.   
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Der Schutz beginnt mit einer umfassenden 

Aufklärung über die Ansteckungsgefahr mit 

dem Coronavirus und über die richtigen 

hygienischen Verhaltensweisen.  

Der Arbeitgeber ist nach dem 

Arbeitsschutzgesetz verpflichtet, die Arbeit so 

zu gestalten, dass eine Gefährdung möglichst 

vermieden oder geringgehalten wird.  

 

Die Empfehlungen der Bundeszentrale für 

gesundheitliche Aufklärung (BZgA) lauten: 

- Mindestens ein bis zwei Meter Abstand 

zu halten! 

- Sich zur Begrüßung nicht die Hand zu 

geben! 

- Hände regelmäßig und gründlich mit 

Wasser und Seife zu waschen! 

- In die Ellenbeuge husten oder niesen! 

 

Diese und weitere Schutzmaßnahmen lassen 

sich in zahlreichen Arbeitsbereichen durch 

entsprechende Regelungen den Arbeitsplatz 

betreffend, wie z.B. die Nutzung von 

Einzelbüros, gut umsetzen und in den 

allermeisten Fällen ist dies auch schon längst 

erfolgt.  

 

Zwingend notwendige Zusammenkünfte aus 

beruflichen Gründen sind im Übrigen nicht von 

dem am 23.März durch die Landesregierung 

NRW verordneten weitreichenden 

Kontaktverbot betroffen. So können 

Handwerker und Dienstleister ihrer Tätigkeit 

mit Vorkehrungen zum Schutz vor Infektionen 

weiterhin nachgehen.  

2. Wie sehen die erforderlichen 

Hygienestandards auf Baustellen aus? 

Grundlegende Hygiene-Anforderungen sind in 

der aktuellen Fassung der 

Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV) geregelt. 

Sie dienen dem Schutz und der Gesundheit von 

Beschäftigten beim Einrichten und Betreiben 

von Arbeitsstätten und sind in den zugehörigen 

technischen Regeln für Arbeitsstätten 

detailliert hinterlegt. 

Die Einhaltung von Hygiene-Regeln auf ständig 

wechselnden Einsatzstellen wie z.B. Baustellen 

mit verschiedenen Beteiligten, wechselnden 

Verantwortlichkeiten und flexiblen Abläufen 

stellt eine besondere Herausforderung dar. 

Wer dazu weitergehende Informationen 

möchte, klicke auf den obigen link. 

3. Wird der Lohn weitergezahlt, wenn ich unter 
Quarantäne gestellt werde? 

Nach dem Infektionsschutzgesetz kann die 

zuständige Behörde ein Beschäftigungsverbot 

erlassen, wenn bei einem Beschäftigten der 

Verdacht besteht, dass er eine ansteckende 

Krankheit hat oder er einen Krankheitserreger 

in sich trägt. Dieses Beschäftigungsverbot führt 

dazu, dass Beschäftigte nicht mehr arbeiten 

dürfen und damit auch ihren Lohnanspruch 

verlieren (§ 30 IfSG). Im Gegenzug sieht das 

Infektionsschutzgesetz aber eine Entschädigung 

gemäß § 56 IfSG vor.                                     
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Diese besteht in Höhe des Verdienstausfalles 
für die Dauer von 6 Wochen, anschließend in 
Höhe des Krankengeldes. 

4. Ich muss meine Kinder betreuen. Wird der 

Lohn trotzdem weitergezahlt? 

 

Mit der Aktualisierung des 

Infektionsschutzgesetzes am 27. März 2020 

wurde auf Initiative des Bundesministeriums 

für Arbeit und Soziales ein 

Entschädigungsanspruch für Verdienstausfälle 

bei behördlicher Schließung von Schulen und 

Kitas zur Eindämmung der gegenwärtigen 

Pandemie aufgenommen.  

 

Ziel ist die Abmilderung von Verdienstausfällen, 

die erwerbstätige Sorgeberechtigte von 

Kindern bis zum 12. Lebensjahr oder mit 

Behinderung erleiden, wenn sie ihre Kinder 

aufgrund der Schließung selbst betreuen 

müssen und daher ihrer beruflichen Tätigkeit 

nicht nachgehen können. 

 

Dieser Entschädigungsanspruch kommt 

allerdings erst dann zum Tragen, wenn es 

sozusagen keinerlei anderen Möglichkeiten / 

Ansprüche gibt. 

Voraussetzung ist daher, dass die Betroffenen 

keine anderweitige zumutbare Betreuung (z. B. 

durch den anderen Elternteil oder die 

Notbetreuung in den Einrichtungen) realisieren 

können. Risikogruppen wie z. B. die Großeltern 

des Kindes müssen dazu nicht herangezogen 

werden. 

Die Entschädigung beträgt 67 % des 

Nettoeinkommens und ist auf einen 

monatlichen Höchstbetrag von 2.016 Euro 

begrenzt. Sie wird für einen Zeitraum bis zu 

sechs Wochen gewährt. Die Regelung gilt nicht 

für die Zeiten, in denen die Einrichtung wegen 

der Schulferien ohnehin geschlossen wäre, und 

ist befristet bis Ende des Jahres 2020. 

 

Ein Verdienstausfall, im Sinne des erwähnten 

Entschädigungsanspruchs, besteht nicht, wenn 

es andere Möglichkeiten gibt, der Tätigkeit 

vorübergehend bezahlt fernzubleiben, wie 

etwa der Abbau von Zeitguthaben. 

Die Auszahlung übernimmt der Arbeitgeber, 

der bei der von den Ländern bestimmten 

zuständigen Behörde einen Erstattungsantrag 

stellen kann. 

 

Auch bei Fragen zu diesem Thema können sich 

ver.di-Mitglieder jederzeit telefonisch oder per 

Mail an ihre Gewerkschaft wenden. 

 

5. Kann Kurzarbeit bei Straßen.NRW zum 

Thema werden? 

 

Um es ganz klar vorweg zu sagen: Der von 

ver.di mit der Vereinigung der kommunalen 

Arbeitgeber (VKA) ausgehandelte Tarifvertrag 

zur Kurzarbeit mit Aufstockungsbeträgen auf 90 

bzw. 95% hat keinerlei Auswirkungen auf die 

Beschäftigten bei Straßen.NRW. 

 

Hintergrund: Grundsätzlich trägt der 

Arbeitgeber das Betriebsrisiko: Er muss seinen 

http://www.facebook.com/ver.di.strassenbauverwaltung/
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Beschäftigten auch in wirtschaftlich schlechten 

Zeiten das volle Entgelt bezahlen. Bei 

Auftragseinbrüchen ist er dazu allerdings oft 

nicht mehr in der Lage.  

Für solche »vorübergehenden« Krisen ist 

Kurzarbeit gedacht: Um betriebsbedingte 

Kündigungen zu vermeiden, wird die Arbeitszeit 

verkürzt und das Entgelt entsprechend 

reduziert.  

Jedoch darf der Arbeitgeber Kurzarbeit nicht 

einseitig anordnen oder beantragen. Vielmehr 

benötigt der Arbeitgeber eine Rechtsgrundlage, 

um Kurzarbeit anordnen zu können, da es sich 

um einen Eingriff in das individuelle 

Arbeitsverhältnis handelt.  

Eine Dienstvereinbarung als Rechtsgrundlage 

für den Eingriff in den Arbeitsvertrag setzt das 

Mitbestimmungsrecht des Personalrats voraus, 

welches jedoch nach dem 

Landespersonalvertretungsgesetzes NRW nicht 

gegeben ist.  

Auch findet sich im Tarifvertrag der Länder 

https://bund-laender-nrw.verdi.de/tarif/tv-l 

keine Regelung zur Kurzarbeit.  

Somit bliebe als einzig mögliche 

Rechtsgrundlage zur Anordnung von Kurzarbeit 

eine individuelle vertragliche Vereinbarung 

zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, was 

einer Änderung des Arbeitsvertrags entspräche, 

und dies ist derzeit nicht geplant.  

6. Kann der Arbeitgeber Sonntagsarbeit 
einfordern? 

In einer Krisensitzung am 10. März 2020 hat das 

Bundesministerium für Arbeit und Soziales die 

Länder aufgefordert, eine Ausnahme vom 

Verbot der Sonntagsarbeit gem. § 15 Abs. 2 

Arbeitszeitgesetz zu erlassen. Bis dahin gab es 

Allgemeinverfügungen zu Ausnahmen vom 

Arbeitszeitgesetz lediglich auf der Ebene 

einzelner Bezirksregierungen wie z.B. der 

Bezirksregierung Köln. Dabei ging es im 

Wesentlichen jedoch darum sogenannte 

pandemierelevante Dienstleistungen und 

mithin die Versorgung der Bevölkerung 

sicherzustellen. 

Trotz des Direktionsrechts des Arbeitgebers 

gemäß § 106 Satz 1 GewO, welche die 

Anordnung von Sonn- und Feiertagsarbeit 

erlaubt, wenn diese nicht im Arbeitsvertrag oder 

durch Tarifvertrag oder Dienstvereinbarung 

ausgeschlossen ist, muss die Weisung zur 

Sonntagsarbeit rechtlich zulässig sein.  

Rechtlich zulässig ist sie jedoch nur, wenn eine 

Ausnahmegenehmigung der Aufsichtsbehörde 

vorliegt oder sich der Arbeitgeber darauf 

berufen kann, dass es sich um eine Ausnahme 

handelt, die das Arbeitszeitgesetz vorsieht. 

 

Weitere Informationen findet ihr u.a. auch hier:  

ver.di  FAQs rund um Corona 

DGB  Corona und Arbeitsrecht 

http://www.facebook.com/ver.di.strassenbauverwaltung/
http://www.twitter.com/verdi_land_nrw
https://www.bund-verlag.de/corona/corona-kurzarbeit
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_bes_detail?sg=0&menu=1&bes_id=4223&anw_nr=2&aufgehoben=N&det_id=425615
https://bund-laender-nrw.verdi.de/tarif/tv-l
https://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/leistungen/abteilung05/56/allgemeinverfuegung_arbzg.pdf
https://www.verdi.de/themen/recht-datenschutz/++co++37f4d360-58b0-11ea-8408-525400b665de
https://www.dgb.de/themen/++co++b0b5f116-69cd-11ea-b9ef-52540088cada
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Bundesgesundheitsministerium  Tagesaktuelle 

Informationen zum Coronavirus 

Bundesarbeitsministerium 
Arbeits- und arbeitsschutzrechtliche Fragen 
zum Coronavirus 

Robert-Koch-Institut 

FAQs zum Coronavirus (SARS-COV-2) 

COVID-19: LPVG-Änderungen vom Landtag 
NRW beschlossen 

 
               Foto: pixabay 

Als Reaktion auf die COVID-19-Pandemie haben 

ver.di NRW und der DGB NRW sich für 

Änderungen im 

Landespersonalvertretungsgesetz NRW (LPVG 

NW) stark gemacht. Am Dienstag, den 

14.04.2020, hat der Landtag NRW diese 

Änderungen mit dem "Gesetz zur 

konsequenten und solidarischen Bewältigung 

der COVID-19-Pandemie in Nordrhein-

Westfalen und zur Anpassung des Landesrechts 

im Hinblick auf die Auswirkungen einer 

Pandemie" beschlossen. 

Für die Personalvertretungen, die für die bis 

zum 30.06.2020 laufende Wahlperiode 

gewählt wurden, wird die Amtszeit über den 

30.06.2020 hinaus verlängert, längstens bis 

zum 30.06.2021 (§ 23 Abs. 1 Satz 3 und 4 LPVG 

NW n.F.) 

Diese Regelung wurde notwendig, weil die in 

diesem Jahr ursprünglich für den 28.05. 

geplanten Personalratswahlen durch die mit 

der COVID-19-Prävention verbundenen 

Maßnahmen in der Durchführung gefährdet 

waren. Viele Wahlvorstände sahen sich nicht in 

der Lage die Wahl zu diesem Termin 

vorzubereiten. Nun können die Wahlen neu 

angesetzt werden, wenn es die Situation 

erlaubt, spätestens am 30.06.2021. Die 

folgende Wahlperiode endet in jedem Fall mit 

dem 30.6.2024, sodass es bei dem 

grundsätzlichen Wahlrhythmus bleibt. 

Auch für den Landesbetrieb Straßenbau NRW 

wurde der 28. Mai 2020 als Wahltermin für die 

Personalratswahlen 2020 aufgehoben. Zu 

unabsehbar war die weitere Entwicklung der 

Pandemie in Deutschland und die damit 

einhergehenden Auswirkungen auf eine 

ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen. So 

wie alle sich im beruflichen Alltag umstellen 

mussten mit ihren Arbeitsweisen, sind davon 

auch die Personalvertretungen betroffen. Zum 

einen galt es deshalb, rechtliche Klarheit 

bezüglich des aufgehobenen Wahltermins zu 

schaffen, zum anderen musste sichergestellt 

http://www.facebook.com/ver.di.strassenbauverwaltung/
http://www.twitter.com/verdi_land_nrw
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus.html
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sein, dass die in den Personalräten gefassten 

Beschlüsse weiterhin rechtlich bindend sind. 

Bis zur Neuwahl bleiben nunmehr die 

bisherigen Personalräte im Amt und können 

ihre Mitbestimmungsaufgaben voll 

wahrnehmen. Dadurch, dass der Gesetzgeber 

die Amtszeit auch über den 30.06.2020 bis zur 

Neuwahl, längstens bis zum 30.06.2021 

verlängert hat, haben diese Personalräte auch 

die volle demokratische Legitimation für ihre 

Aufgabe. 

Längstens bis zum 30.06.2021 gilt für die 

Beschlussfassung der Personalräte, dass 

Beschlüsse auch wirksam sind, wenn sie 

mittels Umlaufverfahren oder elektronischer 

Abstimmung erfolgt sind (§ 33 Abs. 3 LPVG 

NW n.F.) 

Damit wurde die notwendige sichere 

Rechtsgrundlage geschaffen, um auch in Zeiten 

des "social-distancing" die erforderliche 

Beschlussfassung im Gremium zu sichern. 

Mehr Informationen unter:  

https://bund-laender-

nrw.verdi.de/land/++co++fef755ae-7a53-

11ea-9bd7-525400f67940 

 

 

Engagierte Gewerkschafter*innen im 

Portrait. 

Heute: Beate Rüter und Dirk Hansen 

 
Foto: ver.di 

 

ver.di`s Nachrichten: Liebe Beate, lieber Dirk. 

Erst einmal Danke, dass Ihr Euch für das 

Interview zur Verfügung stellt. Beate, Du bist 

Vorsitzende des Landesfachbereichsvorstands 

Bund & Länder NRW, dem höchsten Gremium 

der ver.di für die Beschäftigten der Landes- und 

Bundesverwaltung in Nordrhein-Westfalen. 

Dirk, Du bist als Mitarbeiter von ver.di von 

diesem Gremium als Landesfachbereichsleiter 

gewählt worden und für die organisatorische 

Entwicklung des Landesfachbereichs zuständig.  

Für alle Kolleginnen und Kollegen bei 

Straßen.NRW, die Euch noch nicht kennen, 

erzählt doch mal was Ihr bisher beruflich so 

gemacht habt. 

 

http://www.facebook.com/ver.di.strassenbauverwaltung/
http://www.twitter.com/verdi_land_nrw
https://bund-laender-nrw.verdi.de/land/++co++fef755ae-7a53-11ea-9bd7-525400f67940
https://bund-laender-nrw.verdi.de/land/++co++fef755ae-7a53-11ea-9bd7-525400f67940
https://bund-laender-nrw.verdi.de/land/++co++fef755ae-7a53-11ea-9bd7-525400f67940


 

 
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

 

Beate: Ich bin von Beruf Chemieingenieurin 

und arbeite seit Ende 1992 in der Staatlichen 

Umweltverwaltung NRW – hier bin ich seit 

2008 Beschäftige des Umweltministeriums 

(MULNV NRW) mit einem Gestellungsvertrag 

zum Kreis Kleve. Ein wesentlicher Teil meiner 

Tätigkeit liegt in der Personalratsarbeit. Ich bin 

seit über 20 Jahren als Personalrätin in 

unterschiedlichen Funktionen aktiv und seit 

dem 01.07.2016 die Vorsitzende des 

Hauptpersonalrates beim MULNV NRW. Auch 

gewerkschaftlich bin ich seit langer Zeit in 

verschiedenen Funktionen bei ver.di aktiv. 

 

Dirk: Ich arbeite seit acht Jahren bei ver.di. 

Vorher habe ich als Sozialwissenschaftler für 

eine Abgeordnete im Landtag NRW und einen 

Bundestagsabgeordneten gearbeitet. Meinen 

Berufseinstieg fand ich bei einer 

Kommunalverwaltung im Ruhrgebiet. 

 

ver.di`s Nachrichten:  Was hat Euch bewogen, 

Euch der Aufgabe als 

Landesfachbereichsvorsitzende bzw. 

Landesfachbereichsleiter zu stellen? Was reizt 

euch besonders daran? 

 

Beate: Spannend empfinde ich die Vielfältigkeit 

unserer Verwaltungen mit ihren besonderen 

Aufgaben in unserem Fachbereich. Ich schätze 

die gute und kollegiale Zusammenarbeit mit 

den Kolleginnen und Kollegen im 

Landesfachbereichsvorstand. Im gemeinsamen 

Austausch werden bei aller Unterschiedlichkeit 

auch die Gemeinsamkeiten deutlich. Die 

gemeinsamen Ziele werden herausgearbeitet, 

die wir zusammen erreichen wollen und für die 

wir gemeinsam streiten. 

 

Dirk: Die von Bund und Land NRW 

bereitgestellten öffentlichen Dienstleistungen 

sind wesentlich. Das sieht man auch an den 

Aufgaben von Straßen.NRW: Ohne Straßen kein 

Verkehr, ohne Verkehr kein wirtschaftlicher 

Wohlstand. Je besser die öffentliche 

Infrastruktur, desto besser ist unsere 

Lebensqualität. Ich möchte daran mitarbeiten, 

dass alle, die diese Leistungen jeden Tag 

bereitstellen, auch für sich selbst die 

bestmöglichen Arbeits- und 

Lebensbedingungen erreichen können. 

 

ver.di`s Nachrichten: Und an welchen Stellen 

wollt Ihr ggf. neue oder andere Schwerpunkte 

setzen oder auch einfach die erfolgreiche 

Arbeit in der Vergangenheit fortsetzen? 

 

Beate: Ich möchte die gute und erfolgreiche 

Arbeit im Landesfachbereichsvorstand auf 

jeden Fall fortführen. Wichtig ist für mich die 

gemeinsame Arbeit, unseren Kolleg*innen 

Unterstützung geben zu können, wo sie 

gewünscht/erforderlich ist und die 

Kommunikation nach außen, gegenüber 

Arbeitgeber/Dienstherr und Politik.  

 

Dirk: Den guten Kontakt zur Landespolitik 

werden wir weiter ausbauen. Wir werden mit 

unseren Themen gehört. In den nächsten 

Jahren wird es auch darum gehen, die 

http://www.facebook.com/ver.di.strassenbauverwaltung/
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tarifpolitischen Erfolge der ver.di zu verteidigen 

und auszubauen.  

Insbesondere darf die Corona-Krise nicht dazu 

führen, dass die Arbeitsbedingungen im 

Öffentlichen Dienst verschlechtert werden. 

Denn die Milliarden, mit denen derzeit die 

Privatwirtschaft unterstützt wird, werden 

später im öffentlichen Dienst fehlen. Wir 

müssen gemeinsam dafür streiten, dass 

Millionäre und Unternehmen mit ihren 

Gewinnen diese Krise bezahlen und nicht die 

Beschäftigten im öffentlichen Dienst.  

ver.di`s Nachrichten:  Ein Thema steht für die 

Kolleginnen und Kollegen von Straßen.NRW  

naturgemäß derzeit im Vordergrund, nämlich 

die Autobahngesellschaft des Bundes und alle 

damit verbundenen Folgen für die 

Beschäftigten von Straßen.NRW. Wie ist Eure 

Einschätzung der Situation und was kann 

ver.di-NRW dazu beitragen, dass auch die beim 

Landesbetrieb verbleibenden Beschäftigten 

weiterhin zuversichtlich in eine gesicherte 

Zukunft schauen können? 

Beate: Das schaffen wir nur gemeinsam. ver.di 

organisiert Beschäftigte aller Berufsgruppen in 

der Landesverwaltung. So sind wir gemeinsam 

stärker. 

Dirk: Wesentlich für gute Arbeitsbedingungen 

sind gute Tarifverträge. Das haben wir bei der 

Autobahn GmbH erreicht. Nun müssen wir auch 

den Standard bei Straßen.NRW mindestens 

halten und Tätigkeiten, wie z.B. technische 

Berufe, weiter aufwerten.  

ver.di`s Nachrichten:  Eine schon lieb 

gewordene Tradition unserer Interviewreihe ist 

es, unseren Interviewpartnern auch ein wenig 

Persönliches „zu entlocken“. Deshalb hier die 

Frage, auch wenn Ihr in Euren Aufgaben 

sicherlich gut eingespannt seid, womit 

verschafft Ihr Euch etwas Ausgleich bzw. was 

sind Eure privaten Hobbies und Interessen? 

Beate: Einen guten Ausgleich finde ich beim 

Ashtanga Yoga und auch bei der Gartenarbeit. 

Ich reise gerne - immer wieder auch zum 

Urlaub oder zumindest Kurzurlaub an die 

Nordsee – dort bekomme ich gut „den Kopf 

wieder frei“. Ich genieße gemeinsame 

Unternehmungen mit Freunden u.v.m. 

Dirk: Ich versuche mich durch etwas Sport, 

Laufen und Yoga fit zu halten und besuche 

gerne Konzerte. Überhaupt ist ein Leben ohne 

Musik für mich nicht vorstellbar. In ruhigen 

Zeiten greife ich auch gerne einmal zu einem 

guten Buch. 

ver.di`s Nachrichten: Zu guter Letzt habt Ihr 

jetzt noch die Gelegenheit etwas loszuwerden, 

was Ihr vielleicht schon immer mal sagen 

wolltet… 

Dirk: Die Kolleginnen und Kollegen bei 

Straßen.NRW machen einen hervorragenden 

Job! Es ist eine Freude mit Ihnen zusammen 

arbeiten zu können. 

Beate: So ist es – und an dieser Stelle von mir 

ein herzliches Dankeschön dafür! 
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ver.di`s Nachrichten: 

Liebe Beate, lieber Dirk, herzlichen Dank für das 

Interview und auf eine weiterhin gute 

Zusammenarbeit! 

Last but not least: Bitte vormerken: 
wichtige Termine! 

 Aufgrund der aktuellen 
Situation mussten wir unsere 
für den 23. April 2020 
geplante Sitzung des ver.di-
Landesarbeitskreises 
Straßenbauverwaltung NRW 
leider absagen. 

 Stattdessen werden wir 
mindestens 1x monatlich eine 
Telefonkonferenz zu allen 
wichtigen Themen bei 
Straßen.NRW durchführen. 
Bei Bedarf ggf. auch häufiger. 
 

Die Mitglieder unseres ver.di-Arbeitskreises 

erhalten die jeweiligen Einwahldaten 

rechtzeitig vorab per e-mail. 

 

 

 

 

Übrigens: Bei allen arbeitsrechtlichen 

Fragen rund um das Coronavirus können 

sich ver.di-Mitglieder telefonisch an 

unsere Corona-Hotline wenden. 

 

Auch darüber hinaus halten wir unsere 

Serviceangebote in den ver.di-Bezirken 

soweit möglich selbstverständlich 

aufrecht.  

Auf Grund der aktuellen Pandemie-       

Entwicklung sind allerdings vorerst alle        

unsere ver.di-Geschäftsstellen für den 

Publikumsverkehr geschlossen.  

Die ver.di-Bezirke sind weiterhin 

telefonisch und per mail erreichbar und 

haben für alle Anfragen und Anliegen rund 

um das Thema Corona auch noch einmal 

eigene Kontaktnummern eingerichtet. Ein 

Blick auf die jeweilige Internetseite lohnt 

sich immer. 

Wir sind für Euch da! 

Bleibt gesund! 
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