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Der Arbeitsplatz Straße und Autobahn ist nachweislich mit einem
erhöhten Risiko für Gesundheit und Leben verbunden. Unter
anderem ist das Straßenbetriebsdienstpersonal Belastungen
ausgesetzt, die über das allgemeine Maß hinausgehen, wie z. B.
der Abgas- und Ozonbelastung. Unsere Leistungen für die Mitglieder sind auch darauf abgestimmt.

Wir sorgen dafür, dass unsere
Anliegen grünes Licht erhalten!

VDStra.
Fachgewerkschaft der Straßen- und Verkehrsbeschäftigten
VERBAND DEUTSCHER STRASSENWÄRTER
Betriebsdienst, Technik und Verwaltung
im öffentlichen und privaten Straßenwesen

Von-der-Wettern-Str. 7 – 51149 Köln
TELEFON: (02203) 50311-0 • TELEFAX: (02203) 50311-20
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE47ZZZ00000445420
Die Mandatsreferenz ist die Mitgliedsnummer und wird separat mitgeteilt.

Mitglied werden! Jetzt!

Mitglied im VDStra. werden!

Jetzt!
Liebe Kollegin, lieber Kollege,
Deutschlands Straßen verbinden Menschen, Märkte und Leistungen.
Als Beschäftigte im Straßenwesen sorgen Sie täglich mit Ihrem
nicht immer ungefährlichen Einsatz für Sicherheit und den Erhalt
unserer Verkehrswege.
Gemeinsam stellen wir sicher, dass Deutschland funktioniert.
Und es funktioniert tagtäglich gut.
Dringender Handlungsbedarf besteht jedoch unter anderem
hinsichtlich der zunehmenden Privatisierungsabsichten, der
unzureichenden Personalausstattung sowie der Absicherung
der Arbeitsstellen.

Streichen, Kürzen, Abbauen –

Das Straßenwesen und der Straßenbetriebsdienst brauchen eine
gewerkschaftliche Betreuung, die sich ganz auf die speziellen
Belange der dort tätigen Beschäftigten konzentriert und sich
nicht dadurch verzettelt, dass sie auch für Arbeitnehmer
sprechen will, die in anderen Bereichen der öffentlichen
Verwaltung und der privaten Wirtschaft ihren Dienst verrichten.

Wir arbeiten eng mit der einzigen gewerkschaftlichen Spitzenorganisation für den öffentlichen Dienst, dem dbb beamtenbund
und tarifunion, zusammen. Hinter dem dbb stehen über 1,29
Millionen Mitglieder - Beamte, Tarifbeschäftigte im öffentlichen
Dienst und im privaten Dienstleistungssektor -, die genau wie wir
fachbezogen- und mitgliederorientiert zusammenarbeiten!

Der VDStra. organisiert nur die Beschäftigten des Straßenund Verkehrswesens. Er ist die einzige schlagkräftige Fachgewerkschaft in Deutschland, die sich nur auf die Durchsetzung der berechtigten Belange dieses Personenkreises
spezialisiert hat.

Unsere Mitglieder sind bundesweit in den Personalvertretungen
und in anderen für die Beschäftigten wichtigen Gremien - wie
Berufsbildungs- und Prüfungsausschüssen - tätig und setzen
sich dort für das Personal im Straßen- und Verkehrswesen ein.
Sie werden regelmäßig geschult und auf ihre wichtigen Aufgaben
gründlich vorbereitet.

Der VDStra. verbindet die Beschäftigten im Straßen- und
Verkehrswesen, und das seit seiner Gründung 1895.

Unsere Ziele und Forderungen sind unter anderem:

Eine engagierte Gewerkschaftsvertretung ist heute unter den
zunehmend schwierigen Bedingungen im Berufsleben unverzichtbar. Auf sich allein gestellt hat man wenige Chancen, seine
Rechte wahrzunehmen und seine Interessen durchzusetzen.
Eine Rechtsschutzversicherung allein reicht hierfür nicht aus.

mehr fällt den Arbeitgebern nicht ein.
Ob es sich um das Arbeitsumfeld, die berufliche Zukunft oder
Gerechtigkeit handelt - im VDStra. kann sich jede und jeder für
diese Dinge einsetzen. Zuschauen reicht nicht aus, mehr Spaß
macht aktives Teilhaben.
Gemeinsam geht es besser und leichter. In einer starken Fachgewerkschaft kann vieles bewegt werden.
Unser Ziel ist es, den VDStra.-Mitgliedern durch ihre Mitgliedschaft langfristig Vorteile und Sicherheit zu bieten.
Straßenwärter - die Spezialisten für den Straßenbetriebsdienst -, Handwerker, Techniker, Ingenieure und Verwaltungsfachleute im Straßenwesen organisieren sich im
VDStra. - ihrer Fachgewerkschaft.
Sie arbeiten in den Straßen- und Autobahnmeistereien, in
den Planungs- und Bauabteilungen der Straßenbauämter,
der Landesbetriebe im Straßenwesen der Länder, in den
Bauhöfen und Straßenbauabteilungen der Kreise, Städte
und Gemeinden und in den Straßenunterhaltungsfirmen
der privaten Wirtschaft.

Wir gewährleisten mit unseren zahlreichen ehrenamtlichen Mandatsträgern in den Dienststellen und Betrieben vor Ort eine praxisbezogene und kostengünstige Betreuung unserer Mitglieder.
Unser Motto lautet: Soviel Ehrenamtlichkeit wie möglich! Viele
Praktiker aus dem ganzen Bundesgebiet arbeiten im Bundesvorstand, in den Landesverbänden und in den vielen örtlichen
Fachgewerkschaftsgruppen. Sie sind in den Bereichen Straßenbetrieb, Verwaltung, Planung und Bau von Straßen tätig und
kennen aus eigenem Erleben die Probleme in den Meistereien,
Baubetriebshöfen, Betrieben und Ämtern. Sie wissen, wo der
Schuh drückt und was unter dem Fingernagel brennt.
Wir setzen uns gleichermaßen für alle Statusgruppen - Tarifbeschäftigte und Beamte - ein. Wir sitzen alle in einem Boot und
dürfen es nicht zulassen, dass die Statusgruppen gegeneinander ausgespielt werden. Dabei würden alle verlieren.

Erhalt der Arbeitsplätze
Gefahrenzulage
Schaffung altersgerechter Arbeitsplätze im Straßendienst
Förderung einer zukunftsorientierten Ausbildung und
hochwertigen Fortbildung sowie die Sicherstellung einer
Übernahme in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis
Unterstützung bei beruflichen Aufstiegschancen
Durchsetzung einer angemessenen und gerechten
Bezahlung
Sicherung eines zukunftsfähigen Versorgungssystems
Gesundheitsschutz und Prävention
Aufstockung und Erhalt der notwendigen Personalausstattung
Sicherung der Daseinsvorsorge
Stopp von Privatisierungen
Aufstellen von fachkundigen und starken Personal- und
Betriebsräten
Schaffung familienfreundlicher Arbeitsbedingungen
Chancengleichheit für Frauen und Männer
VDStra. - eine gute Adresse:

Nutzen Sie Ihre Chance - werden Sie Mitglied!
Jetzt!
Vorteile nutzen – Mitmachen, statt zuschauen!

Wir sorgen dafür, dass unsere
Anliegen grünes Licht erhalten!
www.vdstra.de

