
KARU 

Liebe Kollegin, 

lieber Kollege, 

das Jahr neigt sich langsam aber 
sicher dem Ende entgegen und 
mit der dritten Ausgabe der 
Fachbereichszeitung KARU, bli-
cken wir auf ein bewegtes Jahr 
2018 zurück. 
 
Landesbezirksfachbereich 
Sozialversicherung neu 
aufgestellt! 

 
Im Oktober fand im ver.di

-Landesbezirk  NRW die 5. 

Landesbezirksfachbe-

reichskonferenz Sozialver-

sicherung statt, welche im 

Zeichen der Neustruktu-

rierung in ver.di stand. 

Aus dem ver.di-Bezirk 

Düssel-Rhein-Wupper 

nahmen zahlreiche Dele-

gierte an der Konferenz 

teil, waren aktiv in den 

Ablauf eingebunden und 

stellten neue personelle 

und inhaltliche Weichen. 

Als neue Landesfachbereichslei-

terin lenkt Monique Steeger ge-

meinsam mit dem neuen Landes-

fachbereichsvorstand die Geschi-

cke des Landesbezirksfachberei-

ches. Wir gratulieren an dieser 

Stelle nochmal recht herzlich zur 

Berufung durch den ver.di-

Bundesvorstand in diese verant-

wortungsvolle Funktion und freu-

en uns auf die Zusammenarbeit. 

Danke und auf Bald  
Helmut Schneider! 
 

Niemals geht man so ganz und 

doch wurde Helmut Schneider 

nach Jahrzehnten als hauptamtli-

cher Gewerkschafter und Landes-

fachbereichsleiter Sozialversiche-

rung NRW in den Ruhestand ver-

abschiedet. Wir danken Helmut 

Schneider für sein noch lange 

nachwirkendes Engagement für 

die Sozialversicherung in der 

DAG und ver.di und wünschen 

ihm alles erdenklich Gute für sei-

nen wohlverdienten Ruhestand, 

den er sicher ausgiebig in seinem 

schönen Garten genießen wird.  

 

Bundesvorstand und Lan-
desleitung setzen Zeichen 
gegen Rechts! 

 
Als Gäste konnten die stellv. 

ver.di-Landesleiterin Corinna 

Groß und Bundesfachbereichslei-

terin und Bundesvorstandsmit-

glied Gabriele Gröschl-Bahr be-

grüßt werden, die es sich nicht 

haben nehmen lassen, Helmut 

Schneider persönlich zu verab-

schieden. In ihren Rede-

beiträgen nahm der 

Rechtsruck in unserer Ge-

sellschaft viel Raum ein – 

und das zu recht. Seit 

2017 ist mit der AfD eine 

Partei im Bundestag und 

seit 2018 in allen Landta-

gen vertreten, die nicht 

nur offen rechtsnationale 

Positionen vertritt son-

dern auch Seit an Seit mit 

gewaltbereiten Faschisten 

marschiert und dabei 

Ressentiments und Hetze 

schürt. Doch nicht nur das, auch 

der Sozialversicherung ist sie äu-

ßerst negativ gesonnen. Die Ab-

schaffung der gesetzlichen Rente  

hin zu einer lediglich am Exis-

tenzminimum orientierten 

Grundrente  (ausschließlich für 

Deutsche) und ein radikaler Aus-

bau des kapitalgedeckten 
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Landesfachbereichsleiter Helmut Schneider (l.) wurde in den 

Ruhestand verabschiedet und Jörg Rupprecht (r.) erneut zum 

Landesfachbereichsvorsitzenden  gewählt. © ck 
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Systems, wäre ein erster Vorge-

schmack auf bittere Zeiten für die 

Menschen in unserem Land. 

Während Corinna Groß darüber 

hinaus insbesondere 

das Thema gewerk-

schaftliche Bildung an-

sprach, lagen Gabriele 

Gröschel-Bahr Themen 

des Fachbereiches sehr 

am Herzen.  Gabriele 

skizzierte die aktuell in 

den Fachgruppen auf 

der Agenda stehenden  

Themen, welche die 

Arbeit des Fachberei-

ches in den nächsten 

Jahren maßgeblich be-

stimmen werden. Die Gewinnung 

von neuen Mitgliedern, insbeson-

dere junger Kolleg*innen, als 

Grundlage für eine starke Ge-

werkschaftsarbeit spielte hierbei 

eine bedeutsame Rolle. Doch 

nicht nur die Gewinnung von 

neuen Mitgliedern soll stärker in 

den Fokus rücken, sondern auch 

die Betreuung der bereits organi-

sierten Kolleg*innen. 

Die Trennung von indi-

vidueller Mitgliederbe-

treuung und kollektiver 

Betriebs– und Tarifar-

beit, soll als ein wesent-

liches Element für eine 

bessere Erreichbarkeit 

und mehr Präsenz in 

den Betrieben sorgen. 

Ein aussagekräftiger 

Appell, die Personalsi-

tuation im Fachbe-

reich zu stabilisieren, bekam 

kräftigen Applaus. In diesem Zu-

sammenhang wurden die besten 

Werber im Landesfachbereich 

Sozialversicherung prämiert und 

sie kommen beide aus unserem 

Bezirk – Herzlichen  Glückwunsch 

an Kai Reinartz (DRV Rheinland) 

und Frank Arnold  (Agentur für 

Arbeit Düsseldorf)!   

Ihr seid einfach großartig! 

Nach Abschluss der Berichte des 

alten Landesfachbereichsvorstan-

des, welcher durch Bildern aus den 

letzten 4 Jahren untermalt wurde, 

erfolgten die Wahlen und Nomi-

nierungen für die verschiedenen 

Gremien und Konferen-

zen auf Bundes– und 

Landesebene. 

Neuer Landesfach-
bereichsvorstand 
gewählt! 

Der neue Landesfachbe-

reichsvorstand wurde 

einstimmig gewählt. Der 

Bezirk Düssel-Rhein-

Wupper wird zukünftig 

durch Mareike Roubal 

und Marion Völlmecke 

(beide BARMER) im Lan-

desfachbereichsvorstand vertre-

ten. Als Landesfachbereichsvorsit-

zender wurde einstimmig Jörg 

Rupprecht (DAK-G) wiedergewählt. 

Alle Fachgruppen wurden, wie vor-

geschlagen, bestätigt, so dass auch 

auf dieser Ebene die Arbeit konti-

nuierlich fortgesetzt werden kann. 

Einer der letzten Tagesordnungs-

punkte war die Antragsberatung. 

Alle Anträge wurden 

beschlossen und an die 

Arbeitsebene überwie-

sen oder an die Bundes-

fachbereichskonferenz 

delegiert.  Insgesamt 

war es eine gelungene 

Konferenz und der 

Dank gilt allen Kol-

leg*innen, die diese 

Konferenz vorbereitet 

und durchgeführt ha-

ben! 
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Wir wünschen Euch und Euren Lieben besinnliche 

Weihnachten und einen guten Rutsch ins Jahr 2019! 

Marion Völlmecke nahm als Bundesfachbereichsvorsitzende und 

Delegierte aus dem Bezirk Düssel-Rhein-Wupper teil und war neben 

Kai Reinartz Teil der Konferenzleitung © ck 


