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JAV-Wahlen beim Landesbetrieb 

Straßenbau NRW                                          

von Frank Hollweg  
 

 
     Foto /Grafik ver.di 

Alle zwei Jahre finden die Wahlen zur Jugend- 

und Auszubildendenvertretung (JAV) beim 

Landesbetrieb Straßenbau statt. Die Gremien 

der Jugend- und Auszubildendenvertretungen 

in den Niederlassungen, im Betriebssitz und auf 

Ebene des Landesbetriebs geben 

Auszubildenden und jungen Beschäftigten die 

Möglichkeit, sich selbst für ihre Belange und 

Interessen stark zu machen und einzusetzen.  

Wer darf wählen? 

Wahlberechtigt sind alle jugendlichen 

Beschäftigten, die das 18. Lebensjahr noch 

nicht erreicht haben, Auszubildende, 

Beamtenanwärterinnen und Anwärter sowie 

Praktikantinnen und Praktikanten.  

 

 

Wer ist wählbar? 

Wählbar sind alle, die am Wahltag das 27. 

Lebensjahr noch nicht vollendet haben sowie 

die vorgenannten Gruppen. 

Die Größe der JAV 

Die Größe der Gremien richtet sich nach der 

Anzahl der Auszubildenden in der Dienststelle. 

Die Jugend- und Auszubildendenvertretung 

besteht in der Regel bei: 

5 bis 20 Wahlberechtigten aus einer Person 

21 bis 50 Wahlberechtigten aus drei 

Mitgliedern 

51 bis 200 Wahlberechtigten aus fünf 

Mitgliedern 

Die Gesamtjugend- und 

Auszubildendenvertretung setzt sich aus fünf 

Mitgliedern zusammen. 

 

Wann wird gewählt? 

 

Dieses Jahr findet die Wahl am 17.05.2021 

statt. Wegen der doch oft recht 

unterschiedlichen Präsenzzeiten in den 

Dienststellen aufgrund Berufsschulbesuch oder 

überbetrieblicher Ausbildung ist für diese Wahl 

Briefwahl angeordnet.  
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Ihr habt die Wahl! 

Wir möchten alle Wahlberechtigten aufrufen, 

die Gelegenheit zu nutzen und Eure 

Interessenvertretung in der Dienststelle zu 

wählen und so Eure Vertretung in den 

Personalräten für die nächsten zwei Jahre 

sicher zu stellen. 

Welche Kandidatinnen und Kandidaten für Euch 

vor Ort wählbar sind, könnt Ihr der 

Veröffentlichung der Wahlvorschläge zur JAV-

Wahl entnehmen. Zur Wahl der Gesamtjugend- 

und Auszubildendenvertretung tritt ver.di 

ebenfalls mit einer eigenen Liste an. 

Hier (v.l.n.r.) unsere GJAV-Kandidat*innen 

 
1. Robin Krampe, Straßenwärter, SM Wipperfürth 

2. Tim Hoppe, Straßenwärter-Azubi, SM Brilon 

3. Jan Winstermann, Azubi Kaufmann für  

Büromanagement, Betriebssitz 

 

 
4. Linda Timmerhues, Straßenwärter-Azubi, SM Steinfurth 
5. Tim Henke, Straßenwärter-Azubi, SM Erwitte 
6. Tobias Rose, Straßenwärter, SM Erwitte 

 
Wir bitten Euch um Eure Unterstützung für 

unsere Kandidatinnen und Kandidaten! 

Gleiches Geld für gleiche Arbeit                                         

von Tanja Wartig und Olaf Kindervater  

 
Von dieser jahrzehntealten Forderung der 

Gewerkschaft ist der Landesbetrieb Straßenbau 

NRW noch meilenweit entfernt. Einzige 

Überschneidung zur gewerkschaftlichen 

Forderung ist, dass bei Straßen.NRW die 

Ungleichbehandlung nicht vom Geschlecht 

abhängig ist. Bei uns ist es davon abhängig, ob 

man verbeamtet oder tarifbeschäftigt ist und 

bei letzterem, ob man im TVÖD oder TV-L 

eingruppiert ist. 

Die Ungleichbehandlung zwischen den 

Tarifbeschäftigten wird sich auf „biologischem“ 

Wege lösen. Schließlich waren alle von der 

Überleitung von den Landschaftsverbänden 

zum Land Betroffenen froh, dass ihre 

Gewerkschaften (ÖTV/DAG) damals den 

Überleitungstarifvertrag für sie abgeschlossen 

haben, wonach sie ihren kommunalen Tarif 

behalten durften und eine 4%-ige Zulage für die 

nun zu zahlende Umlage zur Zusatzversorgung 

erhielten. Ansonsten hätte die Überleitung für 

sie einen realen Einkommensverlust bedeutet. 

Der Anteil derer, die davon noch profitieren 

wird sich weiter reduzieren.  

Mittlerweile ist der Anteil der TVÖD-

Beschäftigten bei Straßen.NRW von 100% auf 

67,7% gesunken. Entsprechend steigt der Anteil 

der TV-L-Beschäftigten. 
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Neben den Tarifbeschäftigte gibt es bei 

Straßen.NRW auch noch Beamte. Dass es 

zwischen den Beschäftigten und den Beamten 

einen Unterschied in der Bezahlung gibt, ist 

zum einen dem geschuldet, dass Beamte nicht 

in die gesetzlichen Sozialversicherungssysteme 

einzahlen und diese Beiträge in den letzten 

Jahrzehnten gestiegen sind. Aber es lässt sich 

nicht pauschal sagen: „Der Beamte kriegt mehr 

raus.“ Dies ist individuell sehr unterschiedlich 

z.B. ob und wieviel Kinder in der Familie sind 

oder ob eine chronische Erkrankung vorliegt. 

Dann können die Beiträge zur privaten 

Krankenversicherung auch mal hoch werden.  

Aber es gibt einen Punkt bei der 

Ungleichbehandlung, an dem Straßen.NRW 

etwas verändern könnte. 

Alle Stellen im Innendienst bei Straßen.NRW 

sind sowohl für Tarifbeschäftigte als auch für 

Beamte bewertet. Im Technischen Bereich ist 

das ganz einfach. Die Zahl ist immer gleich z.B. 

A 12 = E 12. Und somit auf einer vergleichbaren 

Stufe. Im Verwaltungsbereich allerdings ist das 

nicht so. Dort ist die Bewertung für 

Tarifbeschäftigte immer eine Nummer niedriger 

als die für die Beamten: A 12 = E 11! Diese Logik 

hat sich uns noch nie erschlossen. Sind 

Verwaltungsbeamte besser als technische 

Beamte oder sind Verwaltungsbeschäftigte 

schlechter als technische Beschäftigte? Anders 

lässt sich der Unterschied ja wohl nicht 

erklären!  

Wir fordern daher den Landebetrieb 

Straßenbau NRW auf, endlich die 

Ungleichbehandlung zwischen Beamten und 

Beschäftigte im Verwaltungsbereich zu 

beenden. Ansonsten brauchen wir uns nicht 

wundern, dass wir für freie Verwaltungsstellen 

kein neues, gutes Personal finden. Schließlich 

suchen auch die Kommunen entsprechendes 

Personal und zahlen auch noch den besseren 

TVÖD. 

 
 

Tarifrunde Länder 2021                              

von Thorsten Hautmann 

Und schon ist es wieder so weit: Die nächste 

Tarifrunde für die Beschäftigten der Länder 

steht bevor. Daher laden wir alle ver.di-

Mitglieder der Straßenbauverwaltungen der 

Länder herzlich zur ersten bundesweiten, 

digitalen Branchenkonferenz 

Straßenbauverwaltung ein. Auf der 

Branchenkonferenz wird über die Tarifrunde 

informiert und ein gemeinsamer Plan 

vorgestellt, wie die Kolleginnen und Kollegen 

der Straßenbauverwaltungen der Länder eine 

starke Tarifbewegung in Gang setzen können. 

Die Tarifgemeinschaft der Länder hatte bereits 

in der letzten Runde eine Verhandlungszusage 

bezüglich der Anpassung der 

Eingruppierung/des Entgeltsystems im TV-L an 

den Tarifvertrag Autobahn GmbH gemacht. 
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Nun scheinen sie sich daran nicht mehr zu 

erinnern.  

Die Arbeitgeber gehen offenbar davon aus, 

dass wir es in Zeiten von Corona schwer haben 

werden, gemeinsam für unsere Interessen 

einzustehen. Sie meinen offenbar die Krise 

nutzen zu können, um Tarifforderungen eine 

Absage zu erteilen. Dies und andere Themen 

und Forderungen möchten wir mit Euch, 

unseren Mitgliedern, diskutieren.  

Wir freuen uns darauf, Euch am 18.5.2021 von 

17:00 bis 18:30 Uhr zu treffen!  

Anmeldung: 

https://unverzichtbar.verdi.de/ 

Bei Rückfragen dazu einfach eine Mail an 

Thorsten.Hautmann@verdi.de schreiben. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

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

 
               Foto: ver.di 

Viertes Gesetzes zum Schutz der 

Bevölkerung bei einer epidemischen Lage 

von nationaler Tragweite in Kraft. 

Übertragung der Sonderurlaubstage in 2021 

für Beamtinnen und Beamte zur Betreuung 

von Kindern im Zuge der Covid-19-Pandemie 

Der Anspruch auf Kinderkrankengeld in § 45 

Absatz 2a des Fünften Buches Sozialgesetzbuch 

für alle gesetzlich versicherten 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer für das 

Jahr 2021 wurde rückwirkend um weitere 10 

zusätzliche Arbeitstage (weitere 20 zusätzliche 

Arbeitstage für Alleinerziehende) erweitert. 

Danach besteht 2021 ein Anspruch auf 

Kinderkrankengeld für 30 Tage pro Kind (für 

Alleinerziehende 60 Tage) und insgesamt nicht 

mehr als 65 Tage (bzw. 130 Tage). Mit 

Inkrafttreten des Vierten Gesetzes zum Schutz 

der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage 

von nationaler Tragweite erfolgt automatisch 

eine Übertragung dieser Bundesregelung 

ebenfalls befristet für das Jahr 2021 auf 

Beamtinnen und Beamte in NRW. Danach kann 

Beamtinnen und Beamten ohne 

Berücksichtigung der 
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Jahresarbeitsentgeltgrenze Sonderurlaub im 

entsprechenden Umfang zur Betreuung von 

kranken Kindern oder von Kindern, deren 

Betreuung aufgrund pandemiebedingter 

Zugangseinschränkung zum Betreuungsangebot 

erforderlich wird, gewährt werden, soweit 

dienstliche Gründe nicht entgegenstehen und 

keine andere im Haushalt lebende Person zur 

Betreuung zur Verfügung steht. Dabei soll die 

Möglichkeit von mobiler Arbeit - wie beim Bund 

-außer Betracht bleiben. 

Höhergruppierung bei der Autobahn 

GmbH 

Anträge bis 31.Dezember 2021 möglich 

Durch die neuen Tarifverträge bei der 

Autobahn GmbH ergibt sich in einigen 

Arbeitsbereichen die Möglichkeit der 

Geltendmachung einer höheren 

Eingruppierung. 

Dies geschieht allerdings nicht automatisch, 

sondern es muss ein Antrag gestellt werden. 

Insgesamt gibt es bis zum 31.Dezember 2021 

die Möglichkeit diesen Antrag auf               

Höhergruppierung zu stellen. Der Antrag wirkt 

immer rückwirkend auf den Stichtag des 

Betriebsübergangs (in den meisten Fällen also 

auf den 1.1.2021). 

 

 

ver.di berät beim Höhergruppierungs-

antrag!   

Ob sich dieser Antrag überhaupt lohnt, kann 

nicht pauschal beantwortet werden. Alle ver.di-

Mitglieder können sich kostenlos vor Ort in 

ihrem ver.di-Bezirk beraten lassen. Dort wird 

dann gemeinsam geprüft, ob ein Antrag auf 

Höhergruppierung unter Berücksichtigung der 

verbleibenden Beschäftigungszeit bis zur Rente 

sinnvoll oder der Verbleib in der bisherigen 

Eingruppierung besser ist. Durch verschiedene 

Besitzstände kann es theoretisch sein, dass 

Einzelne durch einen Antrag nicht mehr, 

sondern eventuell weniger Entgelt über die 

Jahre erhalten. Genau deshalb ist eine Prüfung 

vor Antragsstellung wichtig. 

Also, das Angebot steht. Lasst Euch beraten! 

 

Tariferhöhung im TVöD 

Bitte beachtet unsere 

gesonderte Tarifinfo! 
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Personalratswahlen am 29.04.2021:  

Falls noch nicht geschehen, 

Wählen gehen! 

 

Foto: ver.di 

Bleibt gesund! 
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