
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 1
Die ver.di-Liste 

der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

www.vollzug-nrw.verdi.de 

www.facebook.com/verdi-
justizvollzug

  

twitter.com/justizvollzug



Sehr geehrte Kolleginnen 
und Kollegen,

ich kandidiere für ver.di, 
weil in dieser Gewerkschaft 
die Interessen aller Be-
schäftigten im Öffentlichen 
Dienst den nötigen Raum 
haben. Wir lassen nicht zu, 
dass einzelne durch-
setzungsstarke Berufsgrup-
pen ihre kurzsichtigen Ei-
geninteressen zu Lasten der 
Schwächeren durchsetzen.

Auch die Beschäftigen im 
Justizvollzug haben es ver- 
dient, von ver.di vertreten 
zu werden. 

Ich würde diese Aufgabe 
sehr gerne für Sie überneh-
men. Sollten Sie der gleichen 
Meinung sein, freue ich 
mich über jede Stimme. 

Mit dieser belohnen Sie Sich 
sozusagen selbst.
 
Ihre
Martina Heiser
 

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 Partner-
in zur Seite. ver.di stärkt ihnen 
mit Know-How den Rücken und 
bringt sie auf Augenhöhe mit den 
Dienstellenleitungen. 

Gute Arbeit im Justizvollzug!
Personalratswahl für einen 
starken Personalrat nutzen!
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Sehr geehrte Kolleginnen 
und Kollegen,

seit 20 Jahren bin ich im Per-
sonalrat im Justizvollzugskran-
kenhaus in Fröndenberg. In 
dieser Zeit habe ich mich 
dafür eingesetzt, dass die 
Beteiligungsrechte des Per-
sonalrats, die im Landes-
personalvertretungsgesetz 
festgeschrieben sind, auch 
entsprechend beachtet 
werden. Dieses Recht muss 
nötigenfalls auch einge-
fordert werden. Dafür stehe 
ich auch weiterhin ein.
Mit ver.di engagiere ich 
mich dafür, dass soziale Un-
gerechtigkeiten abgebaut 
werden. So brauchen wir 
eine Gleichbehandlung bei 
der Lebensarbeitszeit und bei 
den Renten gegenüber den 
Pensionen. 
Tarifergebnisse sollen sofort 
auf die Beamtenbesoldung 
übertragen werden und die 
Wochenarbeitszeit muss für 
alle Beschäftigen im Justiz-
vollzug identisch sein. 

Ihr Joachim Uelner

•	 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 Gesund-
heitsschutz. 
•	 ver.di-Personalräte	
setzen sich ein für gute Arbeit 
und gutes Geld. 

ver.di berät und hilft: 

beim Aushandeln einer Dien-
stvereinbarung, 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 Personalräte für ihre 
Arbeit optimal qualifizieren. 


