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Tarifrunde Länder: Annahme beschlossen!  

von Thorsten Hautmann  

 

Am 17.12.2021 hat die ver.di-

Bundestarifkommission für den öffentlichen 

Dienst (BTK ö.D.) mit großer Mehrheit die 

Tarifeinigung zur Annahme empfohlen.  

Zur Erinnerung: nach drei schwierigen 

Verhandlungsrunden, begleitet von zahlreichen 

Kundgebungen, Aktionen und Warnstreiks, 

konnte Anfang Dezember im wesentlichen 

nachfolgendes Ergebnis erzielt werden. 

 Der Angriff der Arbeitgeber auf die 

Eingruppierung, Stichwort 

Arbeitsvorgang, konnte abgewehrt 

werden. 

 Lineare Erhöhung der Tabellenentgelte 

zum 1.12.2022 um 2,8%. 

 Erhöhung monatl. Entgelte Azubis, dual 

Studierende und Praktikant*innen um 

50,- € zum 1.12.2022. 

 Steuer- und abgabenfreie Corona-

Sonderzahlung in Höhe von 1.300,- € 

(Teilzeitbeschäftigte anteilig; Azubis, 

Studierende und Praktikant*innen 

hälftig); Auszahlung spätestens bis März 

2022. 

 Wiederinkraftsetzung Übernahme 

Auszubildende. 

 Laufzeit bis zum 30.09.2023. 

 

Sicher kein Traumergebnis, aber unter 

Berücksichtigung der äußerst schwierigen 

Rahmenbedingungen durchaus noch 

respektabel, wie ich finde. 

Leider ließ die fortgesetzte Pandemie mit 

vierter Welle Aktionen und Streiks doch 

deutlich vorsichtiger ausfallen als zu normalen 

Zeiten. Soll heißen, die Beteiligung war 

ausbaufähig. Dennoch und gerade meinen 

herzlichen Dank an alle, die sich beteiligt 

haben! Ohne euren Einsatz ständen wir jetzt 

möglicherweise mit leeren Händen dar. Auch 

die wirtschaftliche Erholung erfolgte zuletzt 

nicht in dem Maße wie erhofft. Dies im 

Zusammenspiel mit dem Konfrontationskurs 

der TDL, u.a. mit dem Angriff auf den 

Arbeitsvorgang, ließ eine Durchsetzung 

weitergehender berechtigter Forderungen in 

dieser Tarifrunde leider nicht zu.  

Natürlich ist die Corona-Sonderzahlung nicht 

tabellenwirksam. Dennoch haben sich 

Verhandlungskommission und BTK ö.D. für 

selbige entschieden, weil alternativ nur eine 

sehr geringe prozentuale Erhöhung 

durchsetzbar gewesen wäre, welche natürlich 

auch nicht steuer- und abgabenfrei gewesen 
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wäre. In Kombination mit der Erhöhung von 

1,4% von Anfang des Jahres 2021 aus der 

letzten Tarifeinigung gleichen Sonderzahlung 

und die Erhöhung ab Dezember 2022 die 

Inflation für 2021 und 2022 aus. 

Wie gesagt, kein Traumergebnis, aber es gilt 

der alte Spruch: nach der Tarifrunde ist vor 

der Tarifrunde! Und wie in jeder Tarifrunde 

wird auch beim nächsten Mal das Ergebnis 

wesentlich davon abhängen, wie stark die 

Beschäftigten die Forderungen mit Streiks und 

Aktionen untermauern! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Freie Bahn bei der Autobahn GmbH?!                                   

von Georg Leukers 

 
 

Am 01.01.2021 haben wir die Arbeit, die wir 

beim Landesbetrieb Straßenbau NRW, als 

Auftragsverwaltung im Bereich der 

Bundesautobahnen, geleistet haben, bei 

unserem neuen Arbeitgeber, der Autobahn 

GmbH des Bundes, fortgesetzt. Der Start war 

holprig, wie ich schon mal berichtet habe, der 

eine oder andere erinnert sich vielleicht noch 

an meinen Bericht in ver.di’s-Nachrichten in 

der ersten Jahreshälfte 2021. 

Es hat sich seitdem einiges getan, wir haben 

noch mehr neue Kolleginnen und Kollegen 

dazu gewonnen, was zu begrüßen ist, aber es 

haben uns auch einige verlassen, die zurück zu 

Strassen.NRW oder zu einer Kommune 

gegangen sind. Der Tarifvertrag der Autobahn 

GmbH ist m.E. sehr gut. Die Tabellenwerte 

liegen grundsätzlich höher als beim TVL und    
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im Vergleich zum TVöD sind sie zumindest 

nicht schlechter. Also kann das nicht der Grund 

gewesen sein, aus dem diese Kolleginnen und 

Kollegen das Unternehmen verlassen haben.   

Nein, es waren die Arbeitsbedingungen! 

Und das ist der Punkt, an dem wir die 

Autobahn fragen müssen:  

 

1. Wann wird das besser? 

2. Wann wird die IT endlich stabil? 

3. Wann erhält endlich jeder Mitarbeiter 

die Ausstattung, die er zur Erledigung 

seiner Aufgaben braucht? 

4. Wann werden die Prozesse endlich so 

transparent, dass jeder Mitarbeiter sie 

in seinem Bereich nachvollziehen kann? 

5. Wann ist unsere personelle Ausstattung 

endlich so weit, dass die Masse der 

Aufgaben breiter verteilt werden kann? 

Und hier meine ich, dass zusätzlich zu 

den schon eingestellten Kolleginnen 

und Kollegen weitere folgen müssen. 

Und alle Neuen müssen vernünftig 

eingearbeitet und ausgestattet werden, 

was ja auch schon wieder Kapazitäten 

der „Alten“ bindet. 

 

Ich denke, man kann die Liste dieser Fragen 

noch etwas fortsetzen, aber das will ich gar 

nicht. Ich möchte auch ein Beispiel anführen, 

was im Vergleich zu Straßen.NRW-Zeiten (ich 

meine jetzt nicht das Gehalt) richtig gut 

funktioniert: 

Ich hatte bereits zwei Termine in Berlin, zu 

denen ich mit dem Zug anreisen wollte und 

dort übernachten musste. Wie vielleicht  

 

bekannt ist, habe ich meinen ersten Wohnsitz 

nicht im Rheinland, sondern in Niedersachsen. 

Ich habe meine Unterlagen (Termin, 

Dienstreisegenehmigung, Hotelwunsch, 

Anreise vom Erst- oder Zweitwohnsitz, Abreise 

dementsprechend) an das Reisemanagement 

gemailt. 20 Minuten später habe ich meine 

Reiseunterlagen (Fahrkarten und 

Hotelreservierung) auf dem Rechner gehabt – 

es geht also!! 
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Engagierte Gewerkschafter*innen im 

Portrait. Heute: Jan-Philipp Mehrhoff – 

ver.di-Gewerkschaftssekretär 

 

ver.di`s Nachrichten: Hallo Philipp, Du bist ab 

Januar unser „neuer“ Gewerkschaftssekretär 

und verantwortlich für Straßen NRW und die 

Autobahnniederlassungen Rheinland und 

Westfalen. Erstmal ein herzliches Willkommen! 

Natürlich wollen wir dich an dieser Stelle auch 

ein bisschen besser kennenlernen. Daher die 

Bitte, ein paar Sätze zu Dir zu formulieren. Wer 

bist Du? Wie bist Du zu ver.di gekommen?  

P.M.: Hallo, ich bin Jan-Philipp Mehrhoff und 

wohne in Minden. Ich bin 37 Jahre alt, 

verheiratet und habe einen 11 Monate alten 

Sohn. Ich habe während meines Studium bei 

Kaufland an der Kasse gearbeitet, um Geld für 

meine Miete, Essen und die Wochenenden zu 

haben. Dort bin ich nach kurzer Zeit in den 

Betriebsrat gewählt und später in den 

Gesamtbetriebsrat entsandt worden. Mit 

meiner hartnäckigen Art, mich für die 

Kolleginnen und Kollegen einzusetzen, konnte 

ich gemeinsam mit den haupt- und 

ehrenamtlichen Kollegen aus dem Handel 

einige Erfolge feiern. Dadurch war mein 

Interesse geweckt und ich fing im Jahr 2016 bei 

ver.di als Hauptamtlicher an.  

ver.di`s Nachrichten: Jetzt wird man ja in aller 

Regel nicht zufällig zum Gewerkschafter. Was 

war bei dir das „auslösende Moment“?  

P.M.: Ich war schon immer politisch 

interessiert und auch immer wieder engagiert. 

Während meiner Betriebsratstätigkeit bei 

Kaufland wurde mir dann schnell klar, dass ich 

angekommen bin. Gemeinsam für eine Sache 

zu kämpfen und diese dann auch zu erreichen, 

ist ein unbeschreibliches Gefühl. Es gab 

mehrere Schlüsselmomente in meinem 

Betrieb, eigentlich jedes Mal, wenn wir als 

Betriebsrat gemeinsam mit den Kolleginnen 

und Kollegen erfolgreich unsere Belange 

durchsetzen konnten. Ob es jetzt neue Stühle 

waren, eine bessere Pausenregelung oder als 

beim Streik unser Regionalleiter kassieren 

musste, weil die Frühschicht gesammelt in den 

Warnstreik ging. 

ver.di`s Nachrichten: Wo siehst Du die 

Schwerpunkte deiner Arbeit bei den 

anstehenden Aufgaben sowohl bei Straßen 

NRW wie auch bei der Autobahn GmbH? 

P.M.: Ich sehe bei Straßen NRW mit Blick auf 

die Landtagswahl im nächsten Jahr klar den 

Schwerpunkt darin, dass ich von der 

zukünftigen Landesregierung erwarte, dass die 

Gespräche über die Eingruppierungen wieder 

aufgenommen werden. Die Aussage seitens 

der Tarifgemeinschaft der Länder (TdL) in der 
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aktuellen Tarifrunde, dass zugesagte 

Verhandlungen jetzt nicht mehr stattfinden 

sollen, ist respektlos und alles andere als 

wertschätzend den Kolleginnen und Kollegen 

gegenüber!  

Bei der Autobahn GmbH müssen wir 

schnellstmöglich ins Arbeiten kommen, wie 

man so schön sagt. Es knirscht und hakt noch 

an zu vielen Ecken. Wenn hier nicht schnell 

gegengesteuert wird, drohen die vielen 

qualifizierten und engagierten Kolleginnen und 

Kollegen verheizt zu werden. Das kann auch 

nicht im Sinne der Autobahn GmbH sein!    

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

auch schon ein paar Tage und ich habe Dich 

immer als zuverlässigen, kompetenten und 

hoch engagierten Kollegen kennengelernt. 

Außerdem weiß ich, dass Du erst vor kurzem 

zum ersten Mal Vater geworden bist. Ich kann 

mir vorstellen, dass das alles schon eine ganz 

Menge Energie frisst. Was machst Du, um mal 

richtig „runterzukommen“ und abzuschalten? 

P.M.: Es gibt ja so viele Dinge, die das Leben 

schöner machen…. Ich bin ein großer Musik- 

Fan und habe eine kleine Plattensammlung. 

Eine gute LP mit einem guten Whisky finde ich 

sehr entspannend. Aber auch Reisen mit 

meiner Familie ist einfach perfekt um mal 

abzuschalten. Generell ist mir Zeit mit der 

Familie wichtig und wohl die beste 

„Aufladestation“. Außerdem bin ich ein 

geselliger Mensch und feiere gern mit meinen 

Freunden bei gutem Essen und dem ein 

oder anderen Kaltgetränk.  
 
ver.di`s Nachrichten: Last but not least haben 

wir eine gute Tradition bei ver.dis Nachrichten. 

Alle unsere Interviewpartner haben hier, wenn 

sie es möchten, die Gelegenheit etwas 

loszuwerden, was sie vielleicht immer schon 

mal sagen wollten. Schieß los! 

P.M.: Wunderbar! Das lass ich mir nicht 

entgehen. Ich freue mich wirklich sehr auf die 

Aufgabe bei Straßen NRW und der Autobahn 

GmbH. Ich glaube, wir können hier 

mitgestalten und einiges für die Kolleginnen 

und Kollegen erreichen. Gewerkschaft ist mehr 

als nur alle 2 Jahre Tarifrunde und alle 4 Jahre 

Personalratswahl. Unsere Gewerkschaft 

bedeutet, gemeinsam ein Ziel zu haben, etwas 

zu bewegen und es dann gemeinsam zu 

erreichen!  Zuletzt möchte ich mich aber auch 

nochmal bei Dir im Namen von ver.di 

bedanken. Wir kennen uns ja auch schon ein 

paar Tage, wie du so schön gesagt hast, und ich 

kann deine Komplimente nur zurückgeben und 

nochmal betonen, dass die Kolleginnen und 

Kollegen einen verdammt guten und 

engagierten Kollegen verlieren. Das Problem 

ist, ich muss jetzt in deine Fußstapfen treten 

und ich habe nur Schuhgröße 40…. 

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

die Blumen!  und das Interview. Die 

Kolleginnen und Kollegen freuen sich sehr auf 

die Zusammenarbeit mit Dir und wünschen Dir 

einen guten Start! 
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               Foto: ver.di 

In eigener Sache:  
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
an dieser Stelle möchte ich mich dann von 
Euch verabschieden und mich für die 
wirklich vorzügliche Zusammenarbeit der 
letzten Jahre bedanken.  
Es war u.a. mit dem Übergang zur 
Autobahn, diversen Tarifrunden, Betriebs- 
und Personalratswahlen und nicht zuletzt 
Corona usw. eine sehr spannende und 
intensive Zeit.  
Aber auch über die Inhalte hinaus, hat es 
mir gerade auch auf der 
zwischenmenschlichen Ebene immer sehr 
viel Freude gemacht, mit Euch zu arbeiten. 
 
Insofern gehe ich definitiv mit einem 
weinenden Auge und tröste mich damit, 
dass man sich bei der ein- oder anderen 
Gelegenheit im großen ver.di-Kosmos 
sicherlich nochmal über den Weg laufen 
wird.  
 
Bleibt wie Ihr seid und macht weiter wie 
bisher! 
 
Thorsten  
 

 

 

 

Das  

Team von  

ver.dis Nachrichten  

wünscht allen Leserinnen und  

Lesern schöne Feiertage und einen 

 guten Rutsch ins neue Jahr.  

Bleibt  

gesund! 
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