
KARU 

Liebe Kollegin, 

lieber Kollege, 

das Jahr ist bald zu Ende und in 

dieser Ausgabe unserer Fachbe-

reichszeitung KARU  im Jahr 

2020, blicken wir zurück, auf ein 

Jahr der Personalratswahlen. 

ver.di erzielt starke Ergeb-

nisse bei Personalratswah-
len 2020  

Trotz der Coronapandemie konn-

ten im Jahr 2020 in vielen Dienst-

stellen der Sozialversicherung die 

Wahlen zur Personalvertretung 

stattfinden. Hilfreich war die 

Möglichkeit der Briefwahl, die in 

einigen Körperschaften sogar an-

geordnet wurde. Um eine mög-

lichst hohe Wahlbeteiligung zu 

erreichen, führten einige Dienst-

stellen ergänzend die persönliche 

Wahl durch. Insgesamt betrach-

tet konnte ver.di bei den dies-

jährigen Wahlen sehr gute Ergeb-

nisse erzielen. 

Agentur für Arbeit 

Bei der Agentur für Arbeit in Düs-

seldorf stellt ver.di nun 9 von 

13 PR-Mitgliedern und konnte im 

Vergleich zur Wahl 2016 einen 

Sitz hinzugewinnen. Der Vorsitz 

ist beim Kollegen Frank Arnold in 

den besten Händen, der die 

Nachfolge von Michael Pätzold 

angetreten hat. DANKE Michael, 

für deinen jahrelangen engagier-

ten Einsatz! Vorsitzender der JAV 

bleibt zudem Matthias Christ, in 

welcher die ver.di-Jugend 5 von 5 

JAV-Mitgliedern stellt. 

Bei der BA Regionaldirektion 

NRW konnten wir das Ergebnis 

leider nicht aus-

bauen, hier 

konnte ver.di 

zumindest 2 von 

7 Sitzen errin-

gen. Bei der BA 

Solingen-Wuppertal ist dies wie-

derum anders gelaufen, denn 

auch hier konnten die ver.di 

Kolleg*innen das Ergebnis stei-

gern und sind nun mit 4 von 7 

Sitzen im PR vertreten. Herzli-

chen Glückwunsch an unsere 

stellv. Fachbereichsvorsitzende 

Christiane Krause, welche mit 

ihrem Team den Beamtensitz 

und damit zugleich die Mehrheit 

im PR zurückgeholt hat! Auch der 

Vorsitz ist mit Harald Schönebeck 

und seine Stellvertretung mit 

Christiane Krause mit ver.di-

Aktiven besetzt. Dank der guten 

Vorarbeit der beiden hat sich die 

Fraktion zudem verjüngt und die 

Nachfolge im PR-Vorsitz ist per-

spektivisch mit einer jungen Kol-

legin gesichert. 

Jobcenter 

Auch im Jobcenter Düsseldorf 

konnte ver.di einen Sitz mehr 

holen als 2016 und stellt nun 9 

von 11 Personalratsmitgliedern. 

Bestätigt wurde damit auch die 

gute Arbeit des dortigen Perso-

nalratsvorsitzenden Jens Netta 

und seines Stellvertreters Martin 

Roether. Großartig! 

Im Jobcenter Mettmann hat 

ver.di ebenfalls die Mehrheit 

der Sitze mit 5 von 9 auf sich ver-

einen können (2 Beamte, 3 Ange-

stellte). Mit David Rademacher 

als PR-Vorsitzendem und Markus 

von Eicken als seinem Stellvertre-

ter, ist ver.di auch hier weiter 

bestens aufgestellt.  

Gesetzliche  

Krankenversicherung 

Bei der BARMER stellen sich die 

Ergebnisse unterschiedlich dar. 

Während ver.di die Wahl zum 

Gesamtpersonalrat der BARMER 

Hauptverwal-

tung (HV) mit 

7 von 13 Sit-

zen für sich 

entscheiden 

konnte, wa-

ren bei der 

Wahl des Personalrates der BAR- 

MER HV West (Standorte Berlin 

& Wuppertal) diesmal nur 5 von 

13 Sitzen drin. Ansporn für unse-

re Aktiven, in den nächsten 4 

Jahren durch gute ver.di-

Personalratsarbeit zu überzeu-

gen. 
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In den Düsseldorfer BARMER 

Dienststellen konnten sich ver-

mehrt ver.di-Kolleg*innen 

durchsetzen. In der Hauptge-

schäftsstelle Am Wehrhahn sind 

beispielsweise nun 3 von 5 und 

im Beitragszentrum sogar 6 von 7 

Personalrät*innen ver.di-

Mitglied.  Alexandra Wirtz 

(Hauptgeschäftsstelle), Holger 

Bauer (Beitragszentrum) sowie 

Jürgen Zacheja 

(Telefongeschäftsstelle) wurden 

sogleich als örtliche Personalrats-

vorsitzende bestätigt — wir gra-

tulieren herzlichst! 

Im DAK-Fachzentrum Reha/

Versorgungsmanagement Düssel-

dorf hat 

ver.di 

mit 3 

von 5 

Sitzen 

wieder die Mehrheit im örtlichen 

Personalrat erlangt. Auch der Vor-

sitz liegt nun wieder beim Kollegen 

Andreas Zich. Toll gemacht!  

Die ver.di-Kolleg*innen der 

Serviceregion Rheinland konnten 

mit 6 von 7 Sitzen ebenfalls ein 

Spitzenwahlergebnis verbuchen 

und stellen mit Heiko Krott als PR

-Vorsitzendem und seinen Stell-

vertreterinnen Sandra Kliber und 

Nicole Pérée eine beschäftigten-

nahe Personalvertretung. Bei der 

dortigen JAV-Wahl konnten sich 

die ver.di-Mitglieder alle drei 

Sitze sichern. Super! Auch in der 

Landesvertretung NRW besteht 

der dreiköpfige örtliche Personal-

rat aus drei ver.di-Mitgliedern. 

Unserem Bezirksfachbereichsvor-

standsmitglied Maren Willing 

wünschen wir als neuer PR-

Vorsitzenden viel Erfolg bei der 

vor ihr stehenden Aufgabe! 

PR-Wahlen in 2021 

Bei der AOK Rheinland/

Hamburg, dem Jobcenter Rem-

scheid, dem MDK Nordrhein so-

wie der Deutschen Rentenversi-

cherung Rheinland finden die 

Wahlen erst im Jahr 2021 statt, 

da hier die Wahlvorstände von 

der Corona bedingten Möglich-

keit der Wahlverschiebung Ge-

brauch gemacht haben. Auch im 

kommenden Jahr setzen wir na-

türlich auf starke ver.di-

Kandidat*innen und gute Wahl-

ergebnisse für unsere Listen. Wir 

drücken ganz fest die Daumen! 

 

Danke 

An dieser Stelle möchten wir al-

len ver.di-Kandidat*innen 

danken, ohne sie und ihr Enga-

gement wären diese Wahlergeb-

nisse nicht möglich gewesen und 

so manche Dienststelle stünde 

heute ohne gute Per-

sonalvertretung da! 

 

Herzlichen 

Glückwunsch 

Allen gewählten 

ver.di Mitgliedern gratulie-

ren wir natürlich herzlich zum 

Wahlerfolg und freuen uns auf 

die Zusammenarbeit. ver.di 

wünscht Euch Kraft und Erfolg 

bei den vielfältigen Aufgaben in 

den Personalvertretungen und 

steht euch unterstützend zur 

Verfügung. 

Neue ver.di-Mitglieder in 

Videokonferenz begrüßt 

Am 16. Dezember fand unsere 

erste Begrüßungsveranstaltung 

für neue ver.di-Mitglieder im 

Fachbereich Sozialversicherung 

als Videokonferenz statt, an wel-

cher zahlreiche Kolleg*innen 

teilnahmen. Im Vordergrund 

stand die Einführung in unsere 

betrieblichen Strukturen wie z.B. 

die Vertrauensleute- und Be-

triebsgruppenarbeit, sowie die 

Elemente von Tarifrunden und 

die Leistungen für unsere Mit-

glieder. Besonders erfreulich ist, 

dass einige unserer neuen Mit-

glieder es nicht bei einer schlich-

ten Mitgliedschaft belassen wol-

len, sondern sich zukünftig als 

ver.di-Vertrauensleute in ihrer 

Dienststelle engagieren wollen. 

Wir freuen uns sehr, euch als 

Aktive in unserer Mitte zu wis-

sen! 
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In diesem Jahr beschenke 
ich meine Lieben mit einer 

ver.di-Mitgliedschaft!  

Frohe Weihnachten! 

Erschienen am 17. Dezember 2020 


