
DIE Fachgewerkschaft für kommunale Beamte und Angestellte

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

nun ist es bald soweit: am 7. und 8. Juni finden die Personalratswahlen im LWL statt. 
Erneut stehe ich auf den komba Beamtenlisten für den Personalrat der Hauptverwaltung und den 
Gesamtpersonalrat, damit ich meine  Personalratsarbeit  im LWL die  nächsten 4 Jahre fortsetzen 

kann.

Seit 1991 bin ich beim LWL und habe einige Abteilungen und deren Aufgabenbereiche kennen 
gelernt.  Dass ich mich gerne neuen Herausforderungen stelle, erkennen Sie nicht nur an meinen 
beruflichen Stationen, sondern auch an meinem gewerkschaftlichen Engagement. In den letzten 5 
Jahren habe ich als Mitglied im Landesvorstand der komba nrw viele Erfahrungen gesammelt und 
mein gewerkschaftspolitisches Wissen erweitert. 
Um dies noch effizienter einsetzen zu können, habe ich mich auf dem Gewerkschaftstag der 

komba nrw am 20.05.2016 zur Wahl einer der stellv. Landesvorsitzenden aufgestellt.

Ich freue mich daher, Ihnen heute diese Zeilen als stellv. Landesvorsitzende der komba nrw
schreiben zu können.
Der diesjährige Gewerkschaftstag stand unter dem Motto „Kommune im Wandel“. In meiner neuen  
Funktion ist es mir noch besser möglich, aktiv Veränderungen mit zu gestalten, etwas zu bewirken 
und mich unter anderem weiter und noch besser für die Belange der Beamtinnen und Beamten  

einzusetzen. 

Die komba nrw nimmt durch Gespräche mit der Landesregierung Einfluss auf Veränderungen im 
Dienstrecht und hat z. B. bei der letzten Besoldungserhöhung einige beabsichtige 
Verschlechterungen abwehren können.

In diesem Zusammenhang  weise ich auch gerne auf den Deutschen Beamtenbund -dbb- hin, der 
als Dachorganisation der komba ein Alleinstellungsmerkmal in der Vertretung von Beamtinnen und 
Beamten in Deutschland hat. 
Aber natürlich können und sollen auch Tarifbeschäftigte die komba Listen wählen, da wir die

Fachgewerkschaft für kommunale Beamte und Tarifbeschäftigte sind. Denn am Verhandlungstisch 
der Tarifverhandlungen sitzen ebenfalls Vertretungen der komba und entscheiden mit. 

Mit den komba Listen wählen Sie kompetente und engagierte Kolleginnen und Kollegen in die 
Personalräte.
Daher bitte ich um Ihre Unterstützung: wählen Sie am 7. und  8. Juni die Liste 1- komba- sowohl die 

Beamten- als auch Angestelltenlisten. 

Ein Hinweis noch: Selbstverständlich können auch nicht gewerkschaftlich organisierte Kolleginnen 
und Kollegen ihre Personalvertretung wählen. 

Ihre komba Personalräte beraten gewerkschaftlich unabhängig.

Ihre
www.komba-lwl.de

Anusch Melkonyan 


