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Zehn gute Gründe 

zu wählen 

… auch für 

Beamtinnen und Beamte   
 

Warum soll ich als Beamtin bzw. Beamter  

der Sozialgerichtsbarkeit eigentlich  

ver.di bei den Personalratswahlen wählen? 

 
# weil Tarifrunden auch Besoldungsrunden sind: 

ver.di-Kolleginnen und Kollegen der Justiz gehen für bessere Bezahlung auf die 

Straße und als letztes Mittel in den Streik. Auch unsere Tariferhöhungen in der 

Sozialgerichtsbarkeit sind unmittelbar davon abhängig. 

 

# weil gute Tarifabschlüsse auch für Beamtinnen/Beamte da sind: 

ver.di setzt sich regelmäßig dafür ein, dass Tarifabschlüsse auch auf  Beamtin-

nen/Beamte übertragen werden. Die streikenden ver.di-Tarifbeschäftigten ha-

ben die Vorarbeit geleistet, so dass Finanz- und Innenminister in Verhandlun-

gen mit ver.di einer prozentual vergleichbaren Anhebung der Besoldung zum 

01.08.2016 um 2,3 %, mindestens aber um 75,00 € monatlich, zugestimmt ha-

ben.  

 

# weil auch die  Sozialgerichtsbarkeit  Justizwachtmeisterplanstellen benötigt: 

 ver.di  und deren Mitglieder im Bezirkspersonalrat haben sich erfolgreich ge-

genüber dem Justizminister und den Rechtspolitikern im Landtag für die Zu-

weisung von Planstellen des Justizwachtmeisterdienstes eingesetzt. Dadurch 

konnten die sachgrundlos befristeten Beschäftigungsverhältnisse überwunden 

und sichere Arbeitsplätze geschaffen werden.  

 

# weil gute Arbeitsbedingungen für alle Gerichtsangehörigen von Vorteil sind: 

 ver.di macht sich stark für eine Gleichbehandlung aller Angehörigen des öf-

fentlichen Dienstes in Fragen der Arbeitszeit und setzt sich für eine  Verbesse-

rung der Arbeitsbedingungen und des Gesundheitsschutzes ein. Wir treten ein 

für Arbeitsbedingungen, die die Vereinbarkeit zwischen Beruf und Familie, 

Pflege und persönlichen Interessen konkret ermöglichen. Auch die alternie-

rende Telearbeit muss deshalb den Angehörigen aller Arbeitsbereiche inner-

halb der Sozialgerichtsbarkeit zugänglich gemacht werden. 
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# weil wir jungen Menschen eine Zukunft geben wollen: 

 ver.di setzt sich an allen Stellen dafür ein, dass unser Berufsnachwuchs eine 

Zukunft bekommt. Es muss wieder selbstverständlich werden, dass Ausbildung 

nicht nur zur Erfüllung gesetzlicher Quoten dient. Der Öffentliche Dienst benö-

tigt Nachwuchs, ohne den es keine Zukunft gibt. 

 

# weil die Gesundheit für alle ein wichtiges Gut ist:  

 ver.di nimmt die betriebliche Gesundheitsförderung ernst. Die Beschäftigten 

sollen in ihren Bemühungen zur Gesunderhaltung in allen Arbeits- und Le-

bensphasen unterstützt werden. 

 

 # weil Technik den Menschen dienen soll, nicht umgekehrt: 

 ver.di macht sich stark für Arbeitsplätze, die sich an den Mitarbeiterin-

nen/Mitarbeitern ausrichten müssen – Technik soll der Arbeitserleichterung 

dienen und nicht zur immer stärkeren Beschleunigung beitragen. 

 

# weil berufliches Fortkommen ermöglicht werden soll: 

 ver.di setzt sich für Aufstiegs-und Beförderungsmöglichkeiten in allen Lauf-

bahnbereichen ein. Hier sehen wir noch „Luft nach oben“. 

 

# weil Vertrauen auf Gegenseitigkeit beruht: 

 ver.di will verhindern, dass Eingriffe in die Leistungen des Dienstherrn bei Bei-

hilfe und Versorgung je nach Haushaltslage vorgenommen werden. Vorausset-

zung für gute Dienstleistungen sind verlässliche Rahmenbedingungen und Ver-

trauen in die Zukunft.  

 

# weil Menschen mit einer Behinderung barrierefreie Arbeitsplätze brauchen: 

ver.di setzt sich für behindertengerechte Arbeitsplätze in der Sozialgerichts-

barkeit ein und beteiligt sich aktiv auf allen Ebenen an der Schaffung 

barrierefreier IT-Lösungen. Dies ist insbesondere vor dem Hintergrund der be-

absichtigten Einführung des elektronischen Rechtsverkehrs wichtig.   

 

ver.di bietet Ihnen: 

o eine starke  Gewerkschaftsgruppe in der Justiz 

o Kompetenz, Erfahrung und Kreativität 

o eine professionelle Begleitung der Gerichtsangehörigen sowie 

der Personalräte durch hauptamtliche Gewerkschaftssekretärin-

nen/Gewerkschaftssekretäre 

o Wählen Sie Ihre Beamtinnen-/ Beamtenvertreter für die örtlichen 

Personalräte, den Bezirkspersonalrat und den Hauptpersonalrat  

– wählen Sie die  ver.di – Listen! 


