
 

 

Am Ende zahlen die Beschäftigten die Zeche – oder nicht? 

ver.di fordert Beschäftigungs- und Standortgarantien für die 
Beschäftigten der bayerischen Staatsbauverwaltung 

Wir haben heute an den bayerischen Ministerpräsidenten Herrn Seehofer 
geschrieben, wir wollen Sicherheit für die Beschäftigten! Die Beschäftigten haben 
Klarheit darüber verdient, welche Perspektiven sie künftig haben. ver.di fordert 
sowohl bezüglich politischer wie auch tarifpolitischer Ziele verbindliche 
Verabredungen für die Beschäftigten. Die geplante Einrichtung einer 
Infrastrukturgesellschaft Verkehr des Bundes wird erhebliche Auswirkungen auf die 
Situation von Landesbeschäftigten haben. Veränderungen wird es nicht nur für 
Kolleginnen und Kollegen geben, die in die neue Gesellschaft wechseln, sondern 
auch für diejenigen, die in den Straßenbauverwaltungen der Länder verbleiben. 

Auf politischer Ebene plädiert ver.di grundsätzlich für einen Verbleib der 

Bundesfernstraßen in der Staatsbauverwaltung. Fremdvergebene Aufgaben sollten 
zurückgeholt und für die Zukunft ausgeschlossen werden. ÖPP-Maßnahmen lehnt 
ver.di beim Bau wie beim Unterhalt von Straßen ab. Sollte die Staatsregierung 
Ausgliederungen oder Betriebsänderungen planen, steht ver.di für eine frühzeitige 
Aufnahme von Gesprächen bereit. 

Tarifpolitisch setzten wir uns für eine umfassende Sicherung der Beschäftigung und 
der Standorte ein. Konkret bedeutet dies: 
 

 Beschäftigungssicherung 

 Ausschluss betriebsbedingter Kündigungen 

 Beschäftigungsgarantie auf mindestens gleichwertigem Arbeitsplatz  

 Anspruch auf Personalentwicklung/Qualifizierung  zur beruflichen 
Weiterentwicklung  

 Aus- und Fortbildungsangebote für Beschäftigte 
 

Wir fahren nach Berlin! 
Bundesverkehrsverwaltung/Straßenbau 



 

 

 Sicherung der Standorte 

 Sicherung von Ansprüchen bei Veränderungen 

 materieller Rechtsstand 

 Für Beschäftigte, die zur neuen Infrastrukturgesellschaft des Bundes 
wechseln, soll ein Rückkehrrecht unter bestimmten Voraussetzungen 
vereinbart werden.  

Aber wir sind nicht nur in Bayern aktiv! 

Es gab noch keine Verhandlungen des Haushaltsausschusses zu den 

Beschäftigten weder zum Tarifvertrag noch zur Überleitung, Standortsicherung und 

Übernahme von den Ländern zur Bundesautobahngesellschaft GmbH.  

So viel Wertschätzung zeigen Sie Euch, die Politikerinnen und Politiker! Das  ist ein 

Skandal! 

Fahrt mit nach Berlin am 15.Mai 2017 zur 
Kundgebung vor dem Reichstag!!! 

Da am 17.5. im Haushaltsausschuss und am 19.5. im Plenum die Entscheidungen 
zu den 13 Grundgesetzänderungen im Bundestag anstehen, ruft das Bündnis 
"Keine Autobahn-Privatisierung - keine Grundgesetzänderung" zu einer  

Kundgebung am Montag, den 15. Mai, 12.00 h vor dem Reichstag in Berlin auf. 

Wir wollen die Breite dieses Protestes deutlich machen.  

Werdet aktiv – kommt mit! 

Wir organisieren einen Bus, wenn Ihr dabei seid! Weitere Informationen 
folgen! 

Bitte meldet Euch möglichst bis spätestens 11. Mai 2017 an unter: 

fb06.bayern@verdi.de 
oder Fax an 089/5 99 77-1069 

oder Fax an 01805/8 37 34 33 11 37 
(Festnetzpreis 14 ct/min, Mobilfunkpreise maximal 42 ct/min) 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 
Name, Vorname, Wohnort, Mailadresse  (bitte in Druckschrift) 

 Ich bin ver.di-Mitglied, Mitglieds-Nr. bitte wenn möglich angeben:…………………………. 

 kein ver.di-Mitglied ich benötige eine Mitfahrgelegenheit 
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