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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

ein Jahr, das uns sicher allen noch länger in 

Erinnerung bleiben wird, neigt sich seinem 

Ende zu. 

Ich weiß ja nicht, wie es Ihnen / Euch 

zwischenzeitlich ergangen ist. Ich selbst hatte 

so manches Mal das Gefühl, dass mich gleich 

jemand weckt und ich das alles nur geträumt 

habe. Denn im Ernst, wer hätte es noch zu 

Anfang des Jahres für möglich gehalten, dass 

wir eine Pandemie mit derartigen 

Auswirkungen und verbunden mit so nie 

gekannten „Lockdown-Maßnahmen“ erleben 

werden. Ich, ehrlich gesagt, jedenfalls nicht. 

Mittlerweile stecken wir mitten in einer sog. 

zweiten Welle und müssen mit nochmals  
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verschärften Einschränkungen klarkommen. 

Aber es ist glücklicherweise auch Licht am Ende 

des Tunnels in Form eines Impfstoffes sichtbar. 

Nichts desto trotz wird uns Corona sicherlich 

noch eine ganze Weile mit allen seinen 

schmerzhaften und unerwünschten 

„Nebenwirkungen“ begleiten. Besonders denke 

ich dabei auch an diejenigen, die sich 

möglicherweise mit dem Virus infiziert haben 

und gesundheitlich betroffen waren / sind. 

Bei all den negativen Dingen, die sicherlich Jede 

und Jeder im Laufe dieses Jahres zu spüren 

bekommen hat, hat es meiner Meinung nach 

aber durchaus auch einiges Positives gegeben, 

was an dieser Stelle nicht unerwähnt bleiben 

soll. Dazu zähle ich, dass wir bei aller 

notwendigen und berechtigten Kritik an vielen 

Wir wünschen allen 

Kolleginnen und Kollegen ein  

schönes Weihnachtsfest  

und  

einen guten Rutsch ins neue 

Jahr! 
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Einzelmaßnahmen, doch eine insgesamt 

handlungsfähige und handlungswillige Politik 

erlebt haben. Das soll nicht heißen, dass man 

nicht manches hätte besser machen können 

und viele Schwierigkeiten auf Versäumnisse in 

der Vergangenheit zurückzuführen sind. Wer 

sich allerdings ein wenig „in der Welt 

umschaut“, wird sicher nicht bestreiten, dass 

wir in Deutschland im Großen und Ganzen in 

Bezug auf die Fallzahlen, Todesfälle, 

Schutzmaßnahmen und wirtschaftlichen Hilfen 

noch vergleichsweise gut dastehen. Dies gilt 

auch und gerade für die Beschäftigten des 

öffentlichen Dienstes. Hier konnte ver.di mit 

der Arbeitgeberseite für viele Teilbranchen 

durchaus ansehnliche tarifliche Vereinbarungen 

z.B. zur Aufstockung des Kurzarbeitergeldes 

treffen. Und auch in der Tarifrunde Bund / VKA 

ist es gelungen, unter schwierigsten 

Rahmenbedingungen einen durchaus 

vertretbaren Abschluss zu erzielen. Wer das 

nicht so sieht, kann in diesem Zusammenhang 

gerne einmal auf andere Branchen bzw. andere 

Tarifabschlüsse, soweit es sie denn überhaupt 

außerhalb der Branchen, die von der Krise 

profitieren, gegeben hat, schauen. Ganz zu 

schweigen von all denen, die (nach wie vor) in 

Kurzarbeit oder in Folge der Pandemie 

arbeitslos geworden sind.  

Auch die Maßnahmen zum Schutze der 

Gesundheit sind meiner Kenntnis nach weit 

überwiegend schnell und großzügig umgesetzt 

worden. Dafür auch noch einmal ein herzliches 

Dankeschön an allen daran Beteiligten! 

Und letztlich ist die Arbeit ja auch unter zum 

Teil deutlich erschwerten Bedingungen 

weitergegangen. Auch dafür ein herzliches 

Dankeschön an Alle! 

Bleibt ein kleiner Ausblick auf 2021. Dabei 

fallen mir spontan zwei wesentliche Ereignisse 

ein. Zunächst einmal werden uns viele 

Kolleginnen und Kollegen in Richtung Autobahn 

GmbH verlassen. Von diesen möchte ich mich, 

nicht zuletzt auch im Namen unseres 

Autorenteams, an dieser Stelle ganz herzlich 

verabschieden. 

Verabschieden natürlich nur insofern, als dass 

diese Kolleginnen und Kollegen zukünftig für 

die Autobahn GmbH des Bundes und nicht 

mehr für den Landesbetrieb Straßen NRW 

arbeiten werden. Selbstverständlich werden 

wir weiter mit unseren Mitgliedern in Kontakt 

bleiben und wie schon in der Vergangenheit 

deren Interessen gegenüber der Autobahn 

GmbH mit Nachdruck vertreten. 

Dabei werden zwei Schwerpunkte in 2021 die 

anstehenden Personal- und Betriebsratswahlen 

sein. Hier wollen wir daran arbeiten, möglichst 

viele kompetente und unabhängige ver.di-

Vertreter*innen in die einzelnen Gremien zu 

entsenden. Dies ist gerade auch bei der 

Autobahn GmbH ganz wesentlich, da dort die 

abzuschließenden Betriebsvereinbarungen 

perspektivisch die durchaus respektablen 

Dienstvereinbarungen von Straßen NRW 

ersetzen werden.                           
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Darüber hinaus steht für den Landesbetrieb in 

2021 die Tarifrunde der Länder vor der Tür. Das 

wird in Zeiten wie diesen ganz sicher kein 

Selbstläufer und es wird überall auf jede/n 

Einzelne/n ankommen. Mehr dazu dann Anfang 

nächsten Jahres. 

Für den Moment möchte ich Ihnen / Euch, auch 

im Namen unseres Autorenteams, erst einmal 

einfach nur erholsame und entspannte 

Feiertage sowie einen guten Rutsch ins neue 

Jahr wünschen!  

Genießen Sie, genießt Ihr, soweit es möglich ist 

ein paar freie Tage und vor allem bleibt / 

bleiben Sie gesund! 

Für das Autorenteam von ver.dis Nachrichten 

Thorsten Hautmann 

 

Last but not least: Bitte vormerken: 

wichtige Termine im Jahr 2021! 

 Unser Landesarbeitskreis 

Straßenbauverwaltung NRW findet 

im neuen Jahr digital statt am 

 19. Januar  

 25. Februar  

 16. März 
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