
ACHTUNG!
Wer dazu beiträgt, dass diese Menschen bei der Personalratswahl 

am 9. Juni gewählt werden, erhält zur Belohnung einen Personalrat, 
der sich auskennt mit echter Mitbestimmung und guter Arbeit im 

Justizvollzug. 
Vorsicht: Diese Personalräte sind nicht allein, denn sie 

haben mit ver.di eine professionelle Partnerin zur Seite. 
ver.di stärkt ihnen mit Wissen den Rücken und bringt sie auf Augen-

höhe mit der Dienststellenleitung!

Wähle am 9. Juni 

Deinen Personalrat!

Liste 2
Die ver.di-Liste 

der Beamtinnen und Beamten

www.vollzug-nrw.verdi.de 

www.facebook.com/verdi-
justizvollzug

  

twitter.com/justizvollzug



Gemeinsam geht mehr: Personalrat und ver.di 
ver.di-Personalräte kennen sich aus mit Mitbestimmung und gut-
er Arbeit im Justizvollzug. Sie sind nicht allein, denn sie haben mit 
ver.di eine professionelle Partnerin zur Seite. ver.di stärkt ihnen mit 
Know-How den Rücken und bringt sie auf Augenhöhe mit den 
Dienstellenleitungen. 

•	 ver.di-Personalräte	sind	fit	in	allen	wichtigen	Rechtsfragen.	
•	 ver.di-Personalräte	beeinflussen	Veränderungen	im	
 Interesse der Beschäftigten.
•	 ver.di-Personalräte	kennen	sich	aus	in	Fragen	von	
 Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz. 
•	 ver.di-Personalräte	setzen	sich	ein	für	gute	Arbeit	und		
 gutes Geld. 

ver.di berät und hilft: beim Aushandeln einer Dienstvereinbarung, 
in	einem	Konflikt	mit	dem	Arbeitgeber	oder	bei	tariflichen	Fragen.	
Neu gewählte Personalratsmitglieder und neue Gremien werden 
von ver.di mit Rat und Tat unterstützt. Bei ver.di können sich Per-
sonalräte für ihre Arbeit optimal qualifizieren. 

Mitreden und Mitgestalten 
Die Arbeit in den Justizvollzugsanstalten wird bestimmt durch 
politische Entscheidungen. Die gilt es zu beeinflussen – gemeinsam 
mit	 einer	 starken	Gewerkschaft	 hinter	 starken	 Personalräten.	 Vor	
Ort, aber auch in der Politik. ver.di steht für einen leistungsfähigen 
öffentlichen Dienst, in dem die Daseinsvorsorge als öffentliche Auf-
gabe wahrgenommen und gute Arbeit geleistet wird. 

Personalrat: Mit Sicherheit 
Mit einem Personalrat wählen Beschäftigte ihre Interessenvertre-
tung. Grundlage ist für den Justizvollzug in NRW das 
Landespersonalvertretungsgesetz. 

Bei Konflikten müssen sich Personalräte gegenüber dem Arbeitge-
ber behaupten. Dabei haben sie die Belegschaft, ver.di und das 

Gute Arbeit im Justizvollzug!
Personalratswahl für einen 
starken Personalrat nutzen!
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Gesetz an ihrer Seite. 

Mach stark,
was Dich stark macht!

Am 9. Juni 
ver.di wählen!

Liebe Kolleginnen und 
Kollegen,

geht Ihnen Ihre Arbeitssitua-
tion in Ihrer Dienststelle auch 
manchmal gegen den Strich? 
Mir auch! Darum bin ich Mit-
glied in einer starken Gewerk-
schaft. 
Als Mitglied von ver.di kann 
ich viel für unsere Situation 
im	 Vollzug	 zum	 Besseren	
verändern. Das haben meine 
Kolleginnen und Kollegen 
von ver.di gemeinsam mit 
mir	in	der	Vergangenheit	be-
wiesen. 
Mit Blick auf die Heraus-
forderungen der kommen-
den Jahren muss ver.di stärk-
er werden. 
Ich kandidiere erneut für den 
Hauptpersonalrat, denn ich 
will mich für unsere gemeins-
amen	 Interessen	 im	 Vollzug	
engagieren. Mit ver.di habe 
ich dafür eine verlässliche 
Partnerin an meiner Seite.

 Ihr Andreas Schürholz 


