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Was lange währt, wird endlich gut! Nachdem 

aufgrund der Corona-Pandemie die eigentlich 

für 2020 vorgesehenen Personalratswahlen 

verschoben worden sind, ist es nunmehr 

geschafft. Die Beschäftigten von Straßen NRW 

haben ihre Personalvertretungen neu gewählt. 

An dieser Stelle möchte ich mich, auch im 

Namen von allen ver.di-Kandidatinnen und 

Kandidaten, bei all denjenigen bedanken, die 

mit ihrer Stimmabgabe dazu beigetragen 

haben, dass wir auch in Zukunft starke und 

schlagkräftige Personalvertretungen beim 

Landesbetrieb haben werden. Und dieser Dank 

gilt ausdrücklich Allen, unabhängig davon, wen 

oder was sie gewählt haben. Denn auch 

weiterhin gilt für die ver.di-Personalräte, dass 

sie die Interessen aller Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter bei Straßen NRW im Blick haben 

und vertreten. Dabei stehen sie bei Problemen, 

Fragen und Anregungen immer zur Verfügung. 

Deshalb hier noch einmal unserer gewählten 

Vertreterinnen und Vertreter:   

Gesamtpersonalrat: Frank Hollweg, Tanja 

Wartig, Michael Geck, Axel Bäcker, Christopher 

Schumacher  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Zentralverwaltung: Christopher Schumacher, 

Judith Engels, Andre Beckmann 

 

 

 

 

 

 

 

Rhein-Berg: Christine Zimmermann, Gernot 

Marx, Andreas Nellessen 
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Sauerland-Hochstift: Rudolf Heupel, Gerd 

Raulf, Martin Funke, Jessica Mischel, Carmen 

Baumann 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Münsterland: Axel Bäcker, Bernhard 

Wickenbrock, Thomas Sauerwald, Ulrike Heger  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruhr: Rolf Dorfmüller, Oliver Schulte, Monique 

Gastreich 

 

 

 

 

 

 

 

Ville Eifel: Rüdiger Stöckle 
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Südwestfalen: Michael Geck, Rainer Bierbaum, 

Henner Peisker, Michael Lachnitt, Markus 

Beule 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

An dieser Stelle natürlich auch noch einmal die 

allerherzlichsten Glückwünsche zur Wahl! 

Und natürlich nicht zu vergessen all diejenigen, 

die uns mit ihrer Kandidatur oder aber auch im 

Wahlkampf mit Rat und Tat unterstützt haben. 

Es ist unser gemeinsamer Erfolg, dass es uns 

gelungen ist, das Wahlergebnis zu verbessern 

und Mandate hinzuzugewinnen. 

Dafür ein herzliches Dankeschön! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tarif- und Besoldungsrunde der Länder:  

Branchenkonferenz 

Straßenbauverwaltung am 18.05.2021   

von Rudi Heupel 

 
 
Wie in der letzten Ausgabe im April 2021 von 

ver.dis-Nachrichten berichtet, hatte ver.di zu 

einer ersten bundesweiten, digitalen 

Branchenkonferenz Straßenbauverwaltung 

eingeladen. 

Über 80 Kolleginnen und Kollegen sind dem 

Aufruf gefolgt, und haben am 18.05.2021 mit 

der stellvertretenden ver.di-Vorsitzenden 

Christine Behle über die anstehende Tarifrunde 

gesprochen. Neben dem Thema Kündigung der 

Entgelttabellen und einer Forderung nach 

Entgelterhöhung war natürlich die 

Entgeltordnung im Bereich des Unterhaltungs-

dienstes ein großes Thema. Bereits bei der 

letzten Tarifrunde 2019 hatte ver.di mit der 

TdL, der Tarifgemeinschaft deutscher Länder, 

vereinbart, nach dem Abschluss eines 

Tarifvertrags für die Autobahn GmbH über  
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Verbesserungen in der Entgeltordnung für den 

Straßenbetriebsdienst zu verhandeln. Der 

Tarifvertrag Autobahn GmbH ist Ende 2019 

abgeschlossen worden, aber die 

Entgeltordnung wurde nicht angepackt. Daher 

ist eine Forderung aus der Branchenkonferenz, 

diesen Teil der Entgeltordnung jetzt 

abschließend, wie bereits 2019 vereinbart, zu 

verhandeln. 

Auch waren sich die Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer einig, dass es auf keinen Fall zu 

einer Änderung der Eingruppierungsregeln 

kommen darf. Die Tarifgemeinschaft deutscher 

Länder hat bereits angekündigt, erneut die 

Regeln der Eingruppierung in Frage zu stellen. 

Die TdL will den „Arbeitsvorgang“ zum 

Kernthema der Tarif- und Besoldungsrunde 

machen. Bisher gilt: „Jeder einzelne 

Arbeitsvorgang ist als solcher zu bewerten und 

darf dabei hinsichtlich der Anforderungen 

zeitlich nicht aufgespalten werden.“  

Die Arbeitgeber möchten nun diese 

Arbeitsvorgänge nach ihren 

Schwierigkeitsgraden aufspalten. Da die 

Eingruppierung aber vom zeitlichen Umfang 

abhängt, könnte das in vielen Bereichen zu 

einer Herabgruppierung der Beschäftigten 

führen. 

Für uns ist klar, dass wir uns gegen jede Form 

der Schlechterstellung von Beschäftigten 

stemmen müssen.  

Das schaffen wir nur gemeinsam! Daher ist es 

in dieser Tarif- und Besoldungsrunde umso 

wichtiger, dass wir, die Beschäftigten in der 

Straßenbauverwaltung, bereits in den 

kommenden Monaten starke Signale setzen. 

Wir müssen den Arbeitgebern zeigen, dass wir 

für die uns zustehende Wertschätzung 

kämpfen, und Angriffe entschlossen 

zurückweisen werden. 

Die Herausforderungen der Pandemie werden 

uns auch in dieser Tarifrunde begleiten. Im 

letzten Jahr haben wir viele Formen der 

Kommunikation und Aktionen erprobt. Das hilft 

uns heute und in dieser schwierigen Tarif- und 

Besoldungsrunde weiter. Aber ohne 

Beteiligung funktioniert es nicht. 

Nähere Informationen (auch zum 

Arbeitsvorgang) unter: 

https://unverzichtbar.verdi.de/ 

 

Mach mit – es ist Deine Tarifrunde – es sind 

Deine Arbeitsbedingungen und die 

Arbeitsbedingungen der Beschäftigten von 

morgen! 
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Engagierte Gewerkschafter*innen im 

Portrait. 

Heute: Frank Hollweg – GPR-Vorsitzender 

 

 
ver.di`s Nachrichten: Hallo Frank, Du bist der 

frisch wiedergewählte GPR-Vorsitzende bei 

Straßen NRW. Auch wenn man Dich 

wahrscheinlich nicht mehr groß vorstellen 

muss, trotzdem die Bitte ein paar Sätze zu 

formulieren. Wer bist Du, wie bist Du zu 

Straßen NRW gekommen und was hat Dich 

letztendlich dazu bewogen in die 

Personalratsarbeit einzusteigen? 

F.H.: Ich bin jetzt 55 Jahre, bin seit über 30 

Jahren verheiratet und wir haben zwei 

erwachsene Kinder. Auf der Suche nach einem 

interessanten und abwechslungsreichen Beruf 

habe ich 1983 beim damaligen 

Landschaftsverband Rheinland meine 

Ausbildung zum Straßenwärter begonnen. 10 

Jahre später habe ich das erste Mal für den 

Personalrat kandidiert, als sich die 

Betriebsgruppe der ÖTV im Straßenbauamt 

formierte. Auch schon damals wurde gerne auf 

dem Rücken der Beschäftigten gespart. 

ver.di`s Nachrichten: Jetzt bist Du darüber 

hinaus ja sozusagen auch „politisch“ in diversen 

ver.di-Gremien unterwegs. Ohne deine ganzen 

Funktionen hier alle aufzählen zu wollen. 

warum machst Du das oder anders gefragt, 

warum ist Dir die Verzahnung von 

Gewerkschafts- und Personalratsarbeit so 

wichtig? 

F.H.: Ich kann mir eine engagierte und 

nachwirkende Personalratsarbeit ohne gute 

gewerkschaftliche Anbindung nicht vorstellen. 

Zum einen gibt es Themen, die nicht oder nur 

am Rande in der Dienststelle bewegt werden 

können und die auf der Tarifebene oder gar in 

der Politik geregelt werden müssen. Zum 

anderen ist das Spektrum der Themen, 

welchem man in der alltäglichen 

Personalratsarbeit begegnet, so breit, dass 

man ohne eine gute Vernetzung und das 

Erfahrungswissen der vielen engagierten 

Kolleginnen und Kollegen in ver.di nicht die 

gleichen guten Ergebnisse in der 

http://www.facebook.com/ver.di.strassenbauverwaltung/
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Personalratsarbeit erzielen könnte. Der Mix aus 

ehrenamtlich engagierten ver.di-Kolleginnen 

und -Kollegen in den Dienststellen, der 

hauptamtlichen Ebene in ver.di und den 

Personalräten ist hier von großer Bedeutung. 

ver.di`s Nachrichten: Wir kennen uns jetzt ja 

auch schon ein paar Tage und ich habe Dich 

immer als sehr kompetenten und hoch 

engagierten, immer verlässlichen und 

geerdeten Kollegen kennengelernt. Ich kann 

mir vorstellen, dass das schon eine ganz Menge 

Energie frisst. Was machst Du um mal richtig 

„runterzukommen“ und abzuschalten? 

F.H.: Ja, mal abschalten ist in der Tat wichtig 

geworden in den letzten Jahren. Für klassische 

Hobbies bleibt irgendwie wenig Zeit, aber ich 

schwimme gerne, reise gerne und 

gesellschaftliche Themen interessieren mich 

generell. Da gibt es aber kein festes Schema, 

aber für Abwechslung vom Alltag ist gesorgt 

und das mir wichtig. 

ver.di`s Nachrichten: Jetzt bist Du für die 

nächsten 3 Jahre wiedergewählt. Wo siehst Du 

die Schwerpunkte deiner Arbeit bei den 

anstehenden Aufgaben? 

F.H.: Nach dem Wegfall der Autobahnaufgaben 

muss der Landesbetrieb personell wieder 

besser aufgestellt werden. Eine 

funktionierende Infrastruktur im Landes- und 

Bundesstraßenbereich ist ohne auskömmliche 

Personaldecke, ohne Kolleginnen und Kollegen 

die es umsetzen, nicht zu gewährleisten. Und 

die fortschreitende Digitalisierung wird vieles 

verändern. Wichtigste Aufgabe ist es hier, die 

Interessen, Sorgen und Nöten unserer 

Kolleginnen und Kollegen in diesem Prozess in 

den Vordergrund zu stellen. Sie sind die 

Fachleute in ihren jeweiligen 

Tätigkeitsbereichen und sollten deshalb hier 

auch maßgeblich beteiligt werden. Ansonsten 

gilt natürlich, Bewährtes im Landesbetrieb zu 

erhalten und die Arbeitsrahmenbedingungen 

weiter zu verbessern. 

ver.di`s Nachrichten: Last but not least hast Du 

jetzt wie alle unserer Interviewpartner hier die 

Gelegenheit etwas loszuwerden, was Du 

vielleicht schon immer mal sagen wolltest… 

F.H.: Ich möchte die Gelegenheit nutzen, mich 

zu bedanken! Für die tatkräftige 

Unterstützung, die ich immer wieder erfahre, 

für die vielen Hinweise und Vorschläge, aber 

auch für konstruktive Kritik. Alles das macht 

gute Personalratsarbeit erst möglich. 

ver.di`s Nachrichten: Lieber Frank, Danke für 

das Interview. Ich freue mich sehr auf die 

weitere Zusammenarbeit mit Dir! 
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In eigener Sache 

von Frank Hollweg 

Was uns wichtig ist: 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

wir treten an, in den kommenden 3 Jahren die 

Probleme und Geschicke des Landesbetriebs 

gemeinsam mit allen Kräften anzugehen. 

Deshalb – nach der Wahl ist Zeit gemeinsam zu 

handeln! 

Eine Kommunalgewerkschaft ist auch nach der 

Personalratswahl gerade wieder am Zündeln. 

Wir finden das prima – offenbart es doch, dass 

sie ein Problem damit haben, die Ergebnisse 

der Wahl, begründend auf demokratischen 

Prozessen, zu akzeptieren. Dazu kommt noch, 

dass Behauptungen durch ständige 

Wiederholungen leider nicht zu Fakten 

werden! Aus unserer Sicht also eine eher 

schlecht gemachte Satire, die da versandt 

wurde. 

Deshalb nochmal: wir rufen alle Akteure dazu 

auf, gemeinschaftlich die anstehenden 

Aufgaben anzugehen. Wir stehen dazu bereit! 

 

  

 

 

 

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

 
               Foto: ver.di 

Betriebsratswahlen bei der Autobahn 

GmbH: Wählen gehen! 

Die Termine: 

Hamm: 16.06.2021 
Hagen/Netphen: 16.06.2021 
Bochum: 16.06.2021 
Dillenburg: 16.06.2021 
Essen: 01.07.2021 
Köln: 01.07.2021 
 
Es ist überall Briefwahl möglich! 
 
Wer Fragen hat zur Wahl oder zum 
Wahlverfahren kann sich jederzeit gerne 
wenden an  
Thorsten.Hautmann@verdi.de  
 
Mehr Infos über und zu unsere/n 
Kandidatinnen und Kandidaten gibt es 
unter… 
https://bund-
laender.verdi.de/fachgruppen/bundesver
kehrsverwaltung-
strassenbauverwaltung/autobahn-
gmbh/++co++6864107a-978d-11eb-a2e2-
001a4a160100 
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