DIE Fachgewerkschaft für kommunale Beamte und Angestellte

Ralf Kentrup
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
am 07. und 08.06.2016 finden die Personalratswahlen statt. Ich möchte mich als
Spitzenkandidat der Angestellten auf der komba-Liste im Personalrat der Hauptverwaltung
vorstellen.
Mein Name ist Ralf Kentrup, ich bin 55 Jahre alt, verheiratet und habe eine Tochter.
Die Ausbildung beim LWL habe ich 1979 begonnen und als Verwaltungsfachangestellter
1982 mit der Prüfung beendet. 1987 habe ich den Angestellten Lehrgang II mit der
Befähigung zum gehobenen Verwaltungsdienst erfolgreich abgeschlossen.
Im Personalrat bin ich seit 1987 als Ersatzmitglied und in den letzten zwei Wahlperioden
als ordentliches Personalratsmitglied vertreten. Ich stehe für eine offene und transparente
Personalratsarbeit, immer mit dem Fokus auf das Wohl jedes einzelnen Beschäftigten.
Wir stellen ein engagiertes und zukunftsorientiertes Team, mit großer Erfahrung und
Kompetenzen aus allen Fachbereichen des LWL. Wir setzen uns für nachhaltige Erfolge
für alle Kolleginnen und Kollegen beim LWL ein, verlieren dabei aber auch die Anliegen
und Probleme einzelner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht aus den Augen.
Die Stärke der komba ist es, unabhängig und unparteiisch zu beraten und
Personalratsarbeit nicht mit Gewerkschaftsarbeit zu verwechseln. Natürlich können 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.
Wir setzen uns für Sie für langfristig zufriedenstellende Lösungen ein und verstehen uns
als Bindeglied zwischen den LWL Beschäftigten und der Verwaltung.
Schwerpunkte in der Personalratsarbeit sehe ich im demographischen Wandel und den
damit verbundenen Herausforderungen die wir in den nächsten Jahren meistern müssen.
Ein weiterer Schwerpunkt wird die unbefristete Übernahme unserer Auszubildenden sein,
die bislang nur mit Zeitverträgen übernommen werden und die Umwandlung der
befristeten in unbefristete Arbeitsverhältnisse. Für all dieses stehe ich und verspreche
Ihnen, mich mit ganzer Kraft mit unserem Team für Sie einzusetzen.
Daher wählen Sie bitte am 07. und 08.06.2016 die Liste 1- komba.
Ihr
www.komba-lwl.de

