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Bundesrechnungshof sieht
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Das Pkw-Maut-Debakel und die missglückte
Bußgeldnovelle sind noch immer hochaktuell
und ganz frisch in Erinnerung, nun gibt es
weitere deutliche Kritik an den Planungen des
Bundesverkehrsministeriums. Diesmal in
Sachen Autobahn GmbH des Bundes. Und zwar
nicht von irgendwem, sondern vom
Bundesrechnungshof. Zur Erinnerung, schon in
der Vergangenheit hatte selbiger das
Bundesverkehrsministerium für einen zu laxen
Umgang bei sogenannten ÖPP- (ÖffentlichPrivate-Partnerschaften) Projekten im
Straßenbau kritisiert. Mehr dazu unter
https://bund-laendernrw.verdi.de/land/strassennrw/++co++8c4673c6-5686-11e7-810f525400940f89
Jetzt sollen die Kontrolleure in einem
vertraulichen Bericht wiederum massive Kritik




geäußert haben. Medienberichten zur Folge
https://www.sueddeutsche.de/politik/scheuerverkehrsminister-bundesrechnungshofautobahn-reform-1.4948848 werfen sie dem
Ministerium Rechtsverstöße vor und fordern
die Sperrung von Haushaltsmitteln. Dabei geht
es dem Vernehmen nach um die
Planungsgesellschaft DEGES. Selbige soll mit
der Autobahn GmbH vereinigt werden. Dies sei
mit erheblichen verfassungsrechtlichen
Bedenken sowie einfachgesetzlichen und
vergaberechtlichen Verstößen behaftet. Es
drohten Neuausschreibungen und
Schadenersatzforderungen.
Manche, wie der Linken-Politiker Victor Perli,
vermuten hinter dem Vorgehen des
Ministeriums das Kalkül Privatisierungen in
Form von öffentlich-privaten-Partnerschaften
weiter voranzutreiben bzw. zu erleichtern.
Dass solche Gedanken jedenfalls nicht
vollkommen abwegig sind, zeigt nicht zuletzt
z.B. die von der Bundesregierung angedachte
Novelle des Personenbeförderungsgesetzes.
https://deutsche-wirtschaftsnachrichten.de/504475/Bundesregierungbeschliesst-Zerstoerung-des-deutschen-TaxiGewerbes
Hier soll ein bislang regulierter Taximarkt
zugunsten von Tech-Plattformen liberalisiert
werden. Federführend auch hier das
https://bund-laender-nrw.verdi.de/land/strassen-nrw
www.facebook.com/ver.di.strassenbauverwaltung/
www.twitter.com/verdi_land_nrw
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Bundesverkehrsministerium. Es braucht nicht
Übergangsschwerbehindertenvertretung
viel Phantasie sich vorzustellen, was ein
„Tarifkorridor mit Höchst- und Mindestpreisen“
oder „Tarif ohne Zeitfaktor“ letztendlich für die
Rechte und Einkommen der
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
bedeuten wird.
Und auch, wenn dies alles für die (zukünftigen)
Beschäftigten der Autobahn GmbH des Bundes
nicht von Belang ist und für diese keine
Auswirkungen hat, da sie selbst durch gute
Tarifverträge abgesichert sind, zeigt das
Beispiel doch eines. Nichts ist für die Ewigkeit!
Und es wird deutlich, dass dort, wo es keine
oder nur sehr schwache
Interessenvertretungen, sprich
Gewerkschaften, gibt, die Aushöhlung von
Arbeitnehmer*innenrechten deutlich schneller
vonstattengeht und viel leichter zu
bewerkstelligen ist, als dort, wo es starke
gewerkschaftliche Interessenvertretungen gibt.

Bis zum Abschluss der Wahl von
Schwerbehindertenvertretungen bei der
Autobahn GmbH soll für die Übergangsphase
eine eigenständige
Schwerbehindertenvertretung geschaffen
werden. Dabei soll jedes Bundesland eine/n
Vertreter/in aus dem Wirkungsbereich der
zuständigen Schwerbehindertenvertretung des
Bundeslandes benennen.
Der Kreis dieser 16
Schwerbehindertenvertreter*innen bildet dann
das Gremium der
Übergangsschwerbehindertenvertretung, mit
dem die Autobahn GmbH eine Vereinbarung

Wer darin jetzt vielleicht einen kleinen
versteckten Hinweis oder gar einen Apell
erkannt haben mag, liegt möglicherweise nicht
ganz falsch! 
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über Rechte und Pflichten abschließen will.
Ebenso wählt dieser Kreis die Vertreter*innen,
die dann an den Sitzungen des
Übergangsbetriebsrates beratend teilnehmen
können.
Weitere Auskünfte über das Verfahren,
Kriterien, Kosten etc. erteilen die zuständigen
Personalvertretungen.

***** Aktuelle Nachrichten *****

öffentlichen Dienst gezeigt: Sie sind
systemrelevant!
Deshalb können alle Arbeitnehmer*innen zum
Dank für ihren wichtigen Einsatz von der
Solidaritätsaktion der GUV/FAKULTA
profitieren. Weil der gesellschaftliche Anteil
jedes Einzelnen wichtig ist, können
Neumitglieder das »Beruhigt arbeiten«-Paket
der GUV/FAKULTA jetzt beitragsfrei für 2020
erhalten. Voraussetzung ist lediglich eine
bestehende oder zeitgleich in die Wege
geleitete Mitgliedschaft in einer DGBGewerkschaft.
Wer bis zum 31. August 2020 Mitglied wird,
zahlt für das komplette aktuelle Kalenderjahr
KEINEN Beitrag für unsere 10 Top-Leistungen –
und bekommt ein zusätzliches
Willkommensgeschenk, das zur momentanen
Lage passt.

Foto: ver.di

Zusätzlicher Schutz für Beschäftigte:

GUV/FAKULTA: Jetzt für 2020 beitragsfrei
GUV/FAKULTA Mitglied werden.

Mehr Informationen unter:
https://www.guv-fakulta.de/aktion2020.html

Die GUV/FAKULTA ist die gewerkschaftliche
Unterstützungskasse zur Absicherung von
Risiken bei der beruflichen Tätigkeit. Egal ob
Selbstbehalt bei der Kasko- oder
Haftpflichtversicherung, Schlüsselverlust,
Schadensersatzforderungen durch den
Arbeitgeber oder Rechtsschutz – die
GUV/FAKULTA hilft.

https://www.guv-fakulta.de/unsereleistungen.html

Im Kampf gegen die Ausbreitung der CoronaPandemie haben die Beschäftigten im
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Diese Liste ließe sich endlos fortsetzen: Diese
Arbeit ist unverzichtbar!

ver.di’s Nachrichten

Tarifrunde Bund / VKA

Dabei setzen sich die Beschäftigten bei ihrer
Arbeit auch selber Risiken aus, z.B. im Kontakt
zu Bürger*innen oder wenn sie die
Hygienekonzepte für ihre Betriebe nicht nur
entwickeln und umsetzen, sondern auch deren
Einhaltung kontrollieren müssen, wie in den
Bürgerämtern, Zoos oder Schwimmbädern.
Für diese wichtige Arbeit, die in der Tat
systemrelevant ist, werden die Beschäftigten
im öffentlichen Dienst im Vergleich zu anderen
Branchen viel zu schlecht bezahlt. Auch wenn
ver.di in den Tarifrunden der letzten Jahre
aufgeholt hat, liegen wir bei den Entgelten im
Durchschnitt aller Branchen noch zurück. Kein
Wunder, dass es einen erheblichen Fachkräfteund Nachwuchsmangel gibt – Das spürt man
dann, wenn die Aufgaben immer mehr werden.

Applaus ist schön, reicht aber nicht!
Um es kurz und knapp zu fassen, die
Sondierungsgespräche, über die wir in der
letzten Ausgabe von ver.dis Nachrichten
berichtet haben, sind ergebnislos geblieben.
Das bedeutet, die Tarifrunde Bund/VKA 2020
wird stattfinden. Und ja, trotz Corona!
Warum hat sich unsere Bundestarifkommission
für diesen Weg entschieden? Weil…
der öffentliche Dienst das Land und die
Gesellschaft am Laufen hält. Und der
öffentliche Dienst, das sind im Wesentlichen
die rund 2,3 Millionen Beschäftigten von Bund
und Kommunen. Sie sorgen mit ihrer Arbeit
dafür, dass die Verkehrsinfrastruktur
funktioniert, dass Menschen staatliche
Unterstützung erhalten, entsorgen Müll,
betreuen Kinder, achten auf den Schutz der
Gesundheit, fahren die Menschen mit Bussen
zur Arbeit oder pflegen Alte und Kranke.




Die Corona-Pandemie trifft alle Menschen in
unserem Land. Mit dem Covid19-Tarifvertrag
zur Kurzarbeit wurde ein wesentlicher Beitrag
geleistet, um die kommunalen Arbeitgeber zu
entlasten. Gleichzeitig haben viele Kolleginnen
und Kollegen rund um die Uhr geschuftet, weil
es in der Krise geboten war. Sie waren da und
haben alles gegeben. Dass vor allem die VKA
diesen Einsatz nicht würdigt und diese Krise
jetzt auf deren Rücken austragen will, ist
inakzeptabel und empörend. Und deshalb
sagen wir: Applaus allein reicht nicht!
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Derzeit ist die Forderungsfindung in vollem
Gange und läuft in den meisten Bezirken noch
bis Mitte August.

Last but not least: Bitte vormerken:
wichtige Termine!
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Im Anschluss finden dann die bezirklichen
Forderungskonferenzen statt. Nähere
Informationen erhaltet Ihr bei Eurem ver.diBezirk vor Ort.
Aufgrund der besonderen Umstände ist die
Forderungsfindung dieses Mal auch online
möglich unter
https://umfragen.verdi.de/index.php?r=surve
y/index&sid=587498&lang=de-informal
Der Zugangsschlüssel ist dabei die
Mitgliedsnummer.
Weitere Fragen und Antworten zur Tarifrunde,
zum Zustandekommen der Forderung u.v.m.
findet ihr auch im Internet unter:



Unser Landesarbeitskreis
Landestraßenbauverwaltung NRW
findet wieder statt!
Und zwar am 02. September und
natürlich unter Einhaltung aller
Maßnahmen zum Schutz der
Gesundheit. Die AK-Mitglieder
werden rechtzeitig informiert.
Auch die geplanten Seminare
können nach Rücksprache
weitestgehend stattfinden. Auch
hier natürlich unter Einhaltung aller
Abstands- und Hygieneregeln.
Nähere Informationen hierzu
erteilen die jeweiligen
Veranstalter.

https://unverzichtbar.verdi.de/
Darüber hinaus bieten wir dieses Mal zur
weiteren Stärkung unserer
Durchsetzungsfähigkeit für Vertrauensleute
und Aktive auch digitale Ansprachetrainings
sowie Tagesveranstaltungen für
Schwerpunktbetriebe an. Nähere
Informationen dazu ebenso bei Eurem ver.diBezirk vor Ort.

Bleibt gesund!
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