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Dank an die Helfer in der 

Hochwasserkatastrophe!  

von Frank Hollweg  

Am 13.07.2021 und den Folgetagen wurden 

NRW, Rheinland-Pfalz und Hessen, Sachsen 

und Bayern von einer Schlechtwetterfront 

heimgesucht, die in einigen Regionen zu einer 

Hochwasser- und Flutkatastrophe geführt hat, 

wie sie bislang für uns nicht vorstellbar war. 

Menschen sind getötet bzw. zu Schaden 

gekommen, Häuser wurden überschwemmt 

oder sogar weggespült. Leider sind auch 

Beschäftigte des Landesbetriebs selbst 

betroffen von den Folgen der 

Hochwasserkatastrophe. Bilder von 

Zerstörungen, die man sonst nur aus anderen 

Regionen der Welt kannte, gingen durch die 

Medien. Aber auch Bilder von Menschen im 

unermüdlichem Einsatz, zur Sicherung von 

Menschen, Eigentum, Ortschaften und bei den 

Räumungsarbeiten. Freiwillige Helfer, 

Feuerwehren, THW, Polizei, die Bundeswehr, 

Straßenbauverwaltungen und 

Kommunen…  Auch die Kolleginnen und 

Kollegen der Straßenmeistereien und der 

Autobahnmeistereien in den betroffenen 

Regionen waren im fortwährenden Einsatz und 

sind an ihre Belastungsgrenzen gegangen, um 

Gefahrenstellen zu beseitigen oder abzusichern 

oder auch die Entwässerung, dort wo möglich, 

wiederherzustellen.  

Wir möchten uns bei allen bedanken, die 

mitgeholfen haben oder immer noch 

mithelfen, die Folgen der Hochwasser-

katastrophe zu mindern und zu beseitigen, 

gleich ob im Rahmen der originären 

Aufgabenerledigung oder im Ehrenamt oder 

als freiwillige Helfer.  

Dieses Ereignis ist eine Situation, die nur durch 

die Gemeinschaft vieler gelöst und auch nur 

von einer starken Gemeinschaft getragen 

werden kann – unser herzlicher Dank an alle, 

die dazu beitragen!  

 

Die Gewerkschaft ver.di leistet finanzielle 

Soforthilfe. Betroffene Mitglieder wenden 

sich bitte an ihren ver.di-Bezirk! 

 

 

 

 

 

Um ihre Mitglieder in dieser Not nicht alleine 

zu lassen, hat der ver.di-Bundesvorstand eine 

finanzielle Soforthilfe beschlossen. Damit will 

ver.di betroffene Mitglieder bei der 

Bewältigung der wirtschaftlichen Folgen der 

Hochwasserkatastrophe unterstützen und die 

finanziellen Folgen der Flutkatastrophe 
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abmildern. „In einer solchen Notsituation muss 

sich die Solidarität von Gewerkschaftern für 

Gewerkschafter beweisen“, so der ver.di-

Vorsitzende Frank Werneke. 

Von der Flutkatastrophe betroffene ver.di-

Mitglieder können sich an ihren ver.di-Bezirk 

wenden und die finanzielle Soforthilfe 

beantragen. 

Ergänzend zu anderen Spendenmöglichkeiten 

haben alle DGB-Gewerkschaften über den 

Verein „Gewerkschaften helfen!" ein 

gemeinsames Spendenkonto eingerichtet.  

Hier besteht für alle Gewerkschaftsmitglieder 

die Möglichkeit, konkrete Unterstützung für 

betroffene Kolleg*innen zu leisten. Unter dem 

Verwendungszweck Fluthilfe 2021 können 

Spenden eingezahlt werden, die dann den 

Opfern der Flutkatastrophe zugutekommen:  

 

Spendenkonto: 

Gewerkschaften helfen e.V. 

Nord LB 

IBAN: DE55 2505 0000 0152 0114 90 

BIC: NOLADE2HXXX 

Stichwort: Fluthilfe 2021 

 

 

 

 

Betriebsratswahlen bei der Autobahn 

GmbH 

von Thorsten Hautmann  

 

                   Foto /Grafik ver.di 

Nach den Personalratswahlen bei Straßen NRW 

haben nunmehr erstmalig Betriebsratswahlen 

bei der Autobahn GmbH stattgefunden. Auch 

die Beschäftigten dort haben damit ihre 

Betriebsvertretungen für die nächsten knapp 5 

Jahre gewählt. An dieser Stelle möchte ich 

mich im Namen aller ver.di-Kandidatinnen und 

Kandidaten bei all denjenigen bedanken, die 

mit ihrer Stimmabgabe dazu beigetragen 

haben, dass wir in Zukunft hoffentlich starke 

und schlagkräftige Betriebsräte bei der 

Autobahn GmbH haben werden. Denn die 

Herausforderungen haben es in sich. Allein 

schon, wenn man an die Vielzahl neu 

abzuschließender Betriebsvereinbarungen 

denkt. Für unsere gewählten ver.di-

Betriebsräte gilt selbstverständlich, dass sie die 

Interessen aller Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter der Autobahn GmbH im Blick 
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haben und vertreten. Sie stehen bei 

Problemen, Fragen und Anregungen immer zur 

Verfügung. Hier dann auch noch einmal unsere 

gewählten Vertreterinnen und Vertreter im 

Bild: 

Hamm: Franz Gerken, Uwe Schmidt, Meik 

Siebel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osnabrück: Christof Giesen, Mathias Kellner  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bochum: Asude Karacoc, Sabine Rohmert 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hagen/Netphen: Ricarda Albrecht, Inke Bode 

 

 

 

 

 

 

 

Krefeld: Georg Leukers, Stefan Hackstein, 

Guido Zadel, Olga Prinz 
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Essen: Thomas Berns, Manuela Stahl  

 

 

 

 

 

 

 

 

Köln: Thomas Boie, Janine Eßer, Kevin Arend 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

An dieser Stelle natürlich auch noch einmal die 

allerherzlichsten Glückwünsche zur Wahl 

sowie ein riesiges Dankeschön an alle, die uns 

mit ihrer Kandidatur und/oder im Wahlkampf 

mit Rat und Tat unterstützt haben. 

 

Tarif- und Besoldungsrunde der Länder: 

Tarife fallen nicht vom Himmel!  

von Rudi Heupel 

Wie bereits in der letzten Ausgabe von ver.dis 

Nachrichten beschrieben, steht die Tarif- und 

Besoldungsrunde der Länder vor der Tür und 

Deine Arbeitgeber bringen sich schon in 

Stellung. Was schon immer galt, gilt dieses Jahr 

umso mehr: Tarifverträge fallen nicht vom 

Himmel – sie müssen von uns, den 

Beschäftigten der Länder, durchgesetzt 

werden.  

Dafür starten jetzt die Vorbereitungen!  

Sei auch Du dabei und bring Dich ein:  

 Was ist Dir in dieser Tarifrunde besonders 

wichtig?  

 Mit welcher Entgeltforderung soll ver.di in 

die Verhandlungen starten?  

 Wo sollten sich jetzt Dinge ändern, damit 

Du auch in Zukunft noch gerne zur Arbeit 

gehst? 

Dafür hat ver.di eine Onlineumfrage gestartet, 

an der sich alle Kolleginnen und Kollegen, die 

unter den Tarifvertrag der Länder fallen, 

beteiligen können. Hier der Link zur Online- 

Umfrage: 

www.unverzichtbar.verdi.de/umfrage 

Ihr könnt aber auch den untenstehenden 

Bogen bei euren ver.di-Vertrauensleuten 

ausgefüllt abgeben. Diese werden sie dann 

gesammelt an ver.di weiterleiten. 
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***** Aktuelle Termine  ***** 

 
               Foto: ver.di 

30.08.-03.09.2021: Aller Anfang ist ... gar 
nicht so schwer! Betriebsverfassung - 
Einführung und Überblick (BR 1)  
in Berlin-Wannsee 
Mehr Infos und Anmeldung bei 
susanne.heiseler@verdi-bub.de 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Save the date! 07.10.2021: ver.di-

Vertrauensleutekonferenz für VL bei 

Straßen NRW und Autobahn GmbH – 

weitere Infos gehen zeitnah an alle VL! 

 
19.-20.10.2021: ver.di-Fachtagung für 
Interessenvertretungen der 
Straßenbauverwaltungen und der 
Autobahn GmbH:  
„Investitionen steigen, die Belastungen 
auch! Herausforderungen für die 
Beschäftigten und ihre 
Interessenvertretungen.“ 
Mehr Infos dazu bei den ver.di-

Vertrauensleuten oder bei 

Thorsten.Hautmann@verdi.de 
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