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Fragen an Petra Stech

Das Ergebnis der konstituierenden Sitzung des Personalrates bezüglich des Personalrats-
vorsitzes hat bei vielen Beschäftigten etwas Verwunderung ausgelöst. Das Redaktionsteam des 
ver.di-IN.FORUM hat die Spitzenkandidatin der ver.di-Liste, Kollegin Petra Stech, befragt.

IN.FORUM: Liebe Petra, ver.di hat einen sehr engagierten Wahlkampf geführt und bei den 
Personalratswahlen die meisten Stimmen erhalten. Glückwunsch! Insgesamt haben 388 Kolle-
ginnen und Kollegen die beiden ver.di-Listen der Arbeitnehmer und Beamten gewählt. Zum Ver-
gleich: 165 Stimmen erhielt die zweitplatzierte Liste. Bei diesem Wahlergebnis hatten viele erwar-
tet, dass Du die neue Personalratsvorsitzende wirst.

Petra Stech: Anders als vielleicht vielfach vermutet, erfolgt das nicht automatisch, sondern der 
Personalratsvorsitz wird von den 13 Personalräten intern bestimmt. Wir haben für ver.di ein gutes 
Ergebnis bei dieser Personalratswahl erzielt, verfügen über einen Sitz mehr als bei der letzten Wahl 
und sind jetzt mit insgesamt sechs Kolleginnen und Kollegen im Personalrat vertreten. Für die Mehr-
heit im Personalrat fehlt uns allerdings ein Sitz. Das ist sehr schade, weil uns laut Wahlergebnis nur 
wenige Stimmen an der absoluten Mehrheit gefehlt haben.

IN.FORUM: Was bedeutet das für die Frage des Personalratsvorsitzes?

Petra Stech: Wir haben den seitens der Wähler und Wählerinnen erteilten Handlungsauftrag be-
züglich einer führenden Rolle im Personalrat ernst genommen. Mein persönliches Ziel war es, Per-
sonalratsvorsitzende zu werden. Gemeinsam mit meinem ver.di-Kollegen Reinhard Just bin ich in 
den Personalratsvorstand gewählt worden. Mein Team hat mich dann auch als Vorsitzende vor-
geschlagen. Gern hätte ich in meiner neuen Rolle mehr frischen Wind in die Personalratsarbeit he-
reingebracht. Wer mich kennt, weiß, dass ich gerne Klartext rede; und ich hätte auch ansonsten 
so manches geklärt. Die Mehrheit der Personalratsmitglieder hat sich leider anders entschieden.

IN.FORUM: Und was ist nun mit der „Rente mit 45 …“?

Petra Stech: Tja, die muss nun noch warten. Vielleicht 
bei der nächsten Wahl… Engagierte Arbeit mit Blick 
auf die Interessen unserer Beschäftigten werde ich, 
wie versprochen, weiterhin leisten. Der Senatsver-
waltung für Stadtentwicklung und Umwelt stehen 
im Rahmen der Senatsneubildung eventuell schon 
bald die nächsten Veränderungen bevor. Hierzu 
bedarf es eines starken Personalrates, der die mög-
lichen Veränderungen im Sinne aller Beschäftigten 
und mittels einer konstruktiven Sacharbeit begleitet.

 
 
 
 
 

Rente mit 45… 
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Am 14.10.2016 haben sich die Ministerpräsi-
dentinnen und –präsidenten der Länder mit 
dem Bund über die Neuregelung des föde-
ralen Finanzsystems geeinigt. Die Länder erhal-
ten ab 2020 mehr Geld, zunächst rund 9,5 Mrd. 
Euro zusätzlich.

Im Gegenzug hat der Bund für sich mehr Kom-
petenzen eingefordert. Er hat unter anderem 
die Gründung einer privatrechtlich organisier-
ten Infrastrukturgesellschaft Verkehr für Auto-
bahnen unter staatlicher Aufsicht durchge-
setzt. Mit einer grundgesetzlichen Regelung 
soll die Privatisierung von Autobahnen und 
Bundesfernstraßen verhindert werden.

Privatisierung ausschließen!

Ziel sei es, Bau, Betrieb und Finanzierung be-
zogen auf die Bundesautobahnen zu bündeln. 
Mit der Infrastrukturgesellschaft ist die Priva-
tisierung von bisherigen Eigenleistungen, wie 
z.B. beim Betriebs- und Unterhaltungsdienst 
möglich.

Derzeit liegen die Kompetenzen für Planung, 
Bau und Betrieb aller Straßen bei den Landes-
straßenbauverwaltungen und der Bund muss 
mit den Ländern über das System der Bun-
desauftragsverwaltung kooperieren. Die neue 
Infrastrukturgesellschaft Verkehr soll dies künf-
tig für die Autobahnen übernehmen.

Infrastrukturgesellschaft des Bundes -  
nun kommt sie doch …

Nach dem Einigungstext sollen die Bundes-
fernstraßen weiter im System der Auftragsver-
waltung verbleiben. Die vorgesehene Rege-
lung für diese Straßen eröffnet den Ländern 
die Möglichkeit, auch Bundesfernstraßen an 
diese Gesellschaft abgeben zu können.

Landesregierungen sind gefordert!

ver.di hat die Landesregierungen aufgefordert, 
die Zuständigkeit für die Bundesfernstraßen zu 
behalten, damit möglichst viele Arbeitsplätze 
im Landes- oder Kommunaldienst gesichert 
werden können. ver.di unterstützt den Vor-
schlag des Landes Thüringen, als Rechtsform 
für die Infrastrukturgesellschaft Verkehr eine 
Anstalt öffentlichen Rechts (AöR) zu gründen. 
ver.di begrüßt eine grundgesetzliche Fest-
schreibung des unveräußerlichen Eigentums 
des Bundes an Autobahnen und Bundesfern-
straßen. Dies muss auch für die Infrastrukturge-
sellschaft, unabhängig von der Rechtsform, 
gelten.

Soziale Absicherung eingefordert!

ver.di hat sich in Schreiben an die Landesre-
gierungen und die Bundesregierung für die 
Interessen der Beschäftigten hinsichtlich der 
Sicherung des Status, Arbeitsplatz- und Stand-
ortsicherung, mithin für eine Perspektive aller 
Beschäftigten der Straßenbauverwaltung, ein-
gesetzt.

Wir fordern eine Beteiligung der Beschäftigten 
und ihrer Gewerkschaft ver.di bei der Ausge-
staltung der Infrastrukturgesellschaft Verkehr.

ver.di fordert:

 • Tarifverträge zur sozialen Absiche-
rung der Beschäftigten beim Übergang in 
die neue Gesellschaft und in den Landes-
straßenverwaltungen, eine Standort- und 
Beschäftigungssicherung, den Ausschluss 
betriebsbedingter Kündigungen und den 
Ausschluss von Versetzungen gegen den  
Willen der Beschäftigten.

Karikatur: Klinnert
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 • Beteiligung der Beschäftigten und von 
ver.di bei der Neustrukturierung und Neuaus-
richtung der Straßenbauverwaltungen.

 • Für die neue Infrastrukturgesellschaft 
fordern wir den Abschluss des Tarifvertrages 
für den öffentlichen Dienst -Bund- (TVöD).

 • Auf die Privatisierung von Leistungen, 
insbesondere des Betriebs- und Unterhal-
tungsdienstes soll der Bund verzichten.

 • Die paritätische Mitbestimmung unter 
Beteiligung von ver.di in dieser Gesellschaft.

Die Beschäftigten in den Straßenbauverwal-
tungen haben immer einen guten Job ge-
macht, sie dürfen jetzt nicht die Zeche zahlen. 

Zusammen schaffen wir das!

Ganz deutlich bei der jetzigen Ausgangslage 
ist, dass noch vieles erkämpft und erstritten 
werden muss. Das kann ver.di nicht ohne Mit-
glieder durchsetzen. Wer bisher noch gezögert 
hat, Mitglied zu werden, „weil einem im öffent-
lichen Dienst ja doch nichts passiert und man 
auch gut ohne auskommt“, der sollte das jetzt 
überdenken. Die Ziele, die es zu erreichen gilt, 
können wir nur gemeinsam mit einer starken 
Gewerkschaft ver.di schaffen – deshalb jetzt 
Mitglied bei ver.di werden!

Mitmachen! www.mitgliedwerden.verdi.de

(Quelle: ver.di, Bund+Länder Information für die Beschäf-
tigten in den Straßenbauverwaltungen vom 18.10.2016)

Was gibt es daran denn zu meckern, werden 
vielleicht einige denken? Na, dann schauen 
Sie mal genau hin, wenn Sie dort vorbeikom-
men!

Riesige Tafel, aber teilweise mit Namen von ge-
stern. Der Personalrat wurde zwei Tage später 
neu gewählt und ob uns Senator Geisel und 
die Bereiche so und in dieser Form erhalten 
bleiben, wer weiß das schon? Wir fragen uns, 
wann wurde dieser Auftrag denn erteilt? Wie 
teuer war diese Tafel? 

Unser Vorschlag: Die Ausschreibung für die 
neue Tafel sollte bereits jetzt veranlasst wer-
den, damit sie vor der nächsten Wahl wenig-
stens ein paar Wochen aktuell ist …

Wegweisend…

Man glaubt seinen Augen nicht! Seit dem 17. Oktober 2016 kann man sich im Foyer der Württem-
bergischen Straße informieren: Wo ist wer zu finden? 
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+++ Termine +++ Termine +++ Termine +++ Termine +++

Von nix kommt nix – du bist Tariferfolg!

Die Vorbereitungen für die Tarifrunde 2017 
mit der Tarifgemeinschaft deutscher Länder 
nehmen Fahrt auf. Die ver.di-Bundestarifkom-
mission für den öffentlichen Dienst hat in ihrer 
Sitzung am 20./21.10.2016 die Entgelttabellen 
des TV-L zum 31.12.2016 gekündigt. Die Forde-
rungen für die Tarif- und Besoldungsrunde 2017 
werden am 14.12.2016 beschlossen. 

Weil es um mehr geht

Gute öffentliche Dienstleistungen sind für ALLE 
von großem Wert. Diese Dienstleistungen er-
bringen motivierte Beschäftigte – aber nicht 
zum Nulltarif!

Die Beschäftigten im öffentlichen Dienst ha-
ben im Verhältnis zur Tarifentwicklung der Pri-
vatwirtschaft immer noch einen Nachholbe-
darf. Die Einkommensentwicklung ist in den 
vergangenen 15 Jahren deutlich langsamer 
verlaufen als in vielen anderen Branchen. Seit 
dem Jahr 2000 sind die Tarifentgelte im öffent-
lichen Dienst nur um 40,6 Prozent gestiegen, in 
der Gesamtwirtschaft dagegen um 44,8 Pro-
zent, in einzelnen Branchen sogar um bis zu 
51,9 Prozent. 

Strukturelle Veränderungen im TV-L

Neben der Tabellenerhöhung wird auch die 
Frage einer Übernahme der strukturellen Ver-
besserungen im Tarifrecht des Bundes und der 
Kommunen zu diskutieren sein. Dazu gehören 

Punkte wie die Überarbeitung der Entgeltord-
nung, die stufengleiche Höhergruppierung 
und die Stufe 6 ab der Entgeltgruppe 9. Weiter 
ist die Eindämmung der befristeten Beschäfti-
gung nach wie vor Gegenstand lebhafter Dis-
kussionen.

Geld ist genug da – Steuerausfälle durch 
politische Entscheidungen

Für 2017 wird bei den Ländern ein Steuerplus 
von 3,5 Prozent, für 2018 von 4,1 Prozent er-
wartet. Es wird immer argumentiert, dass für 
Erhöhungen im öffentlichen Dienst kein Geld 
da sei. Dennoch werden durch politische Ent-
scheidungsträger Einnahmeausfälle in Milliar-
denhöhe hingenommen. Allein bei den Län-
dern summieren sich die Steuerausfälle von 
2004 bis 2014 auf 190,7 Mrd. Euro!

Nur, von nix kommt nix ... 

Wir haben zwar die besseren Argumente, aber 
wenn es hart auf hart kommt, zählt nur unsere 
Stärke, unsere Durchsetzungskraft – also mit-
machen! Die ver.di-Mitglieder haben die Mög-
lichkeit mitzudiskutieren. Gelegenheit dazu 
gibt es am 15.11.2016 bei einer zentralen Ver-
anstaltung im ver.di-Haus.

Verschiebung der 

Frauenversammlung auf den 

8. März 2017

Personalversammlung am

 30. März 2017

(Quelle: ver.di-Tarifbewegung 2017: ver.di-Bundes-
tarifkommission stellt die Weichen für die Tarif- und 
Besoldungsrunde 2017)
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Internationaler Männertag - 
Wo das starke Geschlecht noch schwach ist

Den Internationalen Frauentag kennen wir aus 
gutem Grund, zum „Vatertag“, der am Himmel-
fahrtstag begangen wird, fällt uns nur ein, dass 
es zum Feiern ja eigentlich keinen besonderen 
Anlass geben muss. Aber haben Sie gewusst, 
dass seit 1999 jährlich am 19. November der In-
ternationale Männertag gefeiert wird? Der Tag 
dient dazu, Benachteiligungen von Männern 
und Jungen in den Bereichen Gesundheit, Fa-
milienrecht, Bildung und Medien aufzuzeigen, 
„das Verhältnis der Geschlechter zu verbes-
sern, die Gleichberechtigung der Geschlech-
ter zu fördern und Vorbilder hervorzuheben“ 
(Wikipedia).

Haben Männer tatsächlich das Nachsehen?

Nach einer jüngeren Studie fängt es bereits in 
der Kindheit an: Jungen reagieren empfi nd-
licher auf soziale Nachteile als ihre Schwe-
stern. Der Einfl uss des Umfelds führt bei Jungen 
im Vergleich zu Mädchen etwa zu schlech-
teren Schulnoten, mehr Lernschwächen, auf-
fälligerem Verhalten und höherer Wahrschein-
lichkeit für Straftaten im Jugendalter.

Männer schätzen fälschlicherweise ihren 
Gesundheitszustand subjektiv besser ein als 
Frauen - dabei leben sie oft ungesünder. Rau-
chen, Alkohol, Übergewicht und Stress können 
etwa Herz-Kreislauf-Erkrankungen verursa-
chen. Männer reagieren weniger aufmerksam 
auf Symptome. Regelmäßige Arztbesuche sind 
Männer nicht gewöhnt, währenddessen der 
regelmäßige Gynäkologen-Besuch bei Frauen 
nahezu normal ist. 

Bei Männern ist es noch immer nicht selbst-
verständlich, sich ein Problem im psychischen 
Bereich einzugestehen. Depressive Symptome 
würden häufi g nicht diagnostiziert und daher 
unzureichend behandelt, warnt die Deutsche 

Gesellschaft für Psychiatrie und Psychothera-
pie, Psychosomatik und Nervenheilkunde.

Rund 80 Prozent der Väter, die sich für Elternzeit 
entscheiden, beziehen laut Statistischem Bun-
desamt Elterngeld für lediglich zwei Monate. 
Das ist das Minimum, wenn Paare volle 14 Mo-
nate Unterstützung bekommen wollen. Grund 
ist v.a. die Angst der Männer vor Engpässen 
beim Einkommen und Nachteilen im Job, wie 
eine Studie unter männlichen Mitarbeitern in 
Elternzeit ergab, denn 70 Prozent wären gern 
länger der Arbeit ferngeblieben.

Als Ergebnis ist die Lebenserwartung für Män-
ner in Deutschland rund fünf Jahre geringer 
als bei Frauen. Genetisch bedingt ist die große 
Spanne nicht zu erklären. Eine der Ursachen ist, 
dass Männer deutlich mehr Unfälle als Frauen 
haben. Leistung, Härte, Macht, das sei Teil tra-
ditioneller Männerrollen, die nach wie vor Für-
sorge für den eigenen Körper verhindern.

Also Männer achtet auf euch!

(Die inhaltlichen Angaben und einzelne Formulierungen 
haben wir einem Artikel der Süddeutschen Zeitung vom 
19.11.2015 entnommen)

Aktuelles Urteil zum Familienrecht:

Das Familienrecht benachteiligte bis-
her biologische Väter, wenn das Kind 
in einer anderen Familie lebt. Ein am 
3. November 2016 veröffentlichtes Ur-
teil des BGH bringt deutliche Ver-
besserungen: Kinder und ihre leiblichen 
Väter haben das Recht sich zu kennen und 
miteinander Kontakt zu halten – auch wenn 
die rechtlichen Eltern das zu verhindern 
versuchen. (AZ: XII ZB 280/15)
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