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Rede von Anusch Melkonyan, erste stellv. Vorsitzende des LWL-

Gesamtpersonalrates anlässlich der Verabschiedung des Direktors des 

Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe Dr. Wolfgang Kirsch und Einführung seines 

Nachfolgers Matthias Löb in das Amt des Direktors des Landschaftsverbandes 

Westfalen-Lippe 

am  

25.Juni 2014 

 

Sehr geehrter Herr LWL-Direktor Dr. Kirsch, 

sehr geehrter Herr erster Landesrat Löb, 

sehr geehrter Herr Vorsitzender der Landschaftsversammlung Gebhard, 

sehr geehrte Frau Ministerpräsidentin Kraft, 

liebe Festgäste, 

 

es freut mich sehr und ich fühle mich geehrt  heute für Sie, Herr Dr. Kirsch ein paar 

Worte des Abschiedes sprechen zu dürfen. 

Denn seit über 20 Jahren kenne ich Sie. Nicht nur, weil ich während meiner 

Ausbildung beim LWL einen Abschnitt im Ausländeramt des Kreises Warendorf 

absolviert habe. Sie waren zu der Zeit Oberkreisdirektor.  

Sondern auch, weil ich gebürtig aus der Stadt Oelde komme, die im Kreis Warendorf 

liegt. Als ich noch bei meinen Eltern wohnte, lachte mich fast täglich ihr Gesicht in 

der örtlichen Tageszeitung an und ich konnte über Ihre Aktivitäten als OKD lesen. Sie 

sehen, wir haben, wenn auch für Sie eher unbewusst, eine gemeinsame 

Vergangenheit.  
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Theodor Fontane sagte einmal:  „Abschiedsworte müssen kurz sein wie eine 

Liebeserklärung.“  

Die Beziehung zwischen Behördenleitung und Personalvertretung ist sicherlich nicht 

immer von tiefer Zuneigung geprägt. Es liegt in der Natur der Sache, dass wir des 

Öfteren unterschiedlicher Meinung waren und uns hier und da ordentlich gestritten 

haben. Allerdings kommt das auch in einer guten Beziehung vor.  

Dennoch bin ich der Meinung, dass wir im Großen und Ganzen vernünftig 

miteinander gearbeitet haben. Ergebnisse hierfür sind z.B. die Dienstvereinbarungen 

zu „Mitarbeitergesprächen“ oder auch „Gespräch, Führung und Zusammenarbeit“.  

Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass Sie während Ihrer Amtszeit als LWL-

Direktor relativ still und leise den Lichthof im Landeshaus in die Bürgerhalle 

umbenannten.  Beschäftige, denen diese Änderung aufgefallen ist – mir ist sie 

damals auch aufgefallen - haben das mit Sorge betrachtet.  

Es war zu befürchten, dass jetzt Schluss mit lustig ist und eine alte Tradition nicht 

mehr stattfindet.  Aber weit gefehlt: einmal im Jahr wird die Bürgerhalle zur 

Partyhölle, wenn dort die Altweiberfete stattfindet. Als geselliger Mensch mit Prägung 

aus dem bergischen Land und Kreis Warendorf haben Sie den Beschäftigten diesen 

Spaß nicht genommen. Herzlichen Dank dafür. 

Die Party wird übrigens seit einigen Jahren im Radio angekündigt und erfreut sich in 

Münster großer Beliebtheit. Bereits ab Beginn um 15.33 Uhr stellen sich auch 

Bürgerinnen und Bürger mit LWL-Beschäftigten in die Schlange vors Landeshaus um 

mitzufeiern.  

Bereits im ersten Jahr Ihrer Amtszeit haben Sie sich intensiv mit dem Thema 

„Öffentlichkeitsarbeit“  auseinandergesetzt. Die Leistungen und die Qualität des LWL 
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waren Ihnen in der Region zu wenig bekannt und auch der Name 

„Landschaftsverband Westfalen-Lippe“ hat sich nicht in die Köpfe eingeprägt. Den 

Menschen war nicht bewusst, welche umfangreichen Leistungen wir für sie und 

Westfalen-Lippe erbringen. In Ihrer Zeit als Mitglied der Landschaftsversammlung 

(1989 bis 2006) ist Ihnen dieser Umstand sicherlich ein Dorn im Auge gewesen. Das 

kann ich gut nachvollziehen. 

Aus diesem Grund haben Sie die drei Buchstaben „LWL“ als Dachmarke eingeführt.  

„Für die Menschen. Für Westfalen-Lippe“ wurde Bestandteil des Logos. Denn für 

diese Menschen leisten wir unsere Arbeit.  

Durch die Änderung des Corporate Design nahmen die roten Ecken Einzug und alle 

Einrichtungsnamen wurden mit den drei Buchstaben „LWL“ versehen. „Wo der LWL 

drin ist, muss auch LWL dran stehen“. 

Einige Beschäftigte stellten sich die Frage, ob dieser Aufwand denn sein müsse. 

Veränderungen werden meist mit einer gewissen Skepsis betrachtet. Zum Glück war 

diese unbegründet. Ihre Idee, Herr Dr. Kirsch, war wirklich gut.  

Das neue CD und die Schilder bzw. Fahnen vor unseren LWL-Einrichtungen haben 

uns und unsere wichtige Arbeit in der Bevölkerung bekannter gemacht.  

Diese hat anerkennend festgestellt:  

Wir unternehmen Gutes für die Menschen, für Westfalen-Lippe. 

Für diesen glühenden Einsatz, den LWL und seine Leistungen sichtbarer und damit 

bekannter zu machen, bedanke ich mich sehr bei Ihnen, Herr Dr. Kirsch.  

Spannend, fast schon legendär waren die ¼ Jahresgespräche. Es war nicht immer 

gut Kirschen essen mit Ihnen. Und manche Forderung des Personalrates ließ sie 
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buchstäblich an die Decke gehen. Rückblickend kann ich das mit einem kleinen 

Augenzwinkern sagen. Wer von Ihnen jemals diesen Dr. Kirsch erlebt hat, versteht, 

wie ich das meine. 

Und ich habe öfter diese Seite des LWL-Direktors erlebt, da ich nicht nur erste stellv. 

Vorsitzende des Gesamtpersonalrats sondern auch Mitglied im örtlichen Personalrat 

der Hauptverwaltung bin. 

Aber auch danach sind wir respektvoll und ohne nachtragend zu sein 

auseinandergegangen. Wie gesagt, es liegt in der Natur der Sache, dass wir ab und 

an unterschiedlicher Meinung waren.  

In sämtlichen Gesprächen haben Sie regelmäßig auf Ihre Devise hingewiesen: „Ich 

halte mich an Recht und Gesetz.“ Ich übersetze das mal mit: Sie bekommen von mir 

nicht mehr und nicht weniger. 

Aus diesem Grund hat mich die Novellierung des 

Landespersonalvertretungsgesetzes (LPVG NRW) im Jahr 2011 sehr gefreut.  

Ich weiß noch genau, dass ich Sie vor dem Landschaftsausschuss am 15.07.2011 

darüber informiert habe, dass das Gesetz am nächsten Tag in Kraft tritt. Ich muss 

gestehen, dass ich mir damals ein Lächeln nicht verkneifen konnte.  

Denn mit diesem LPVG wurden unter anderem die Mitbestimmungsrechte der 

Personalräte zum Schutze der Beschäftigten stark ausgebaut. Ich bin mir sicher, wir 

konnten hier und da mit Hinweis auf das Gesetz und Ihrer Devise die Interessen der 

Beschäftigten noch besser vertreten.  

 

Wenn ich auf weitere Stationen Ihrer Arbeit als LWL-Direktor eingehen würde, wie 

z.B. ihr bemerkenswertes Engagement in Sachen Eingliederungshilfe oder für die 
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Kultur in Westfalen-Lippe, dann würde dies meinen vorgegeben Zeitrahmen 

sprengen. Daher ich komme nun zum Ende meiner Worte an Sie, Herr Dr. Kirsch. 

 

Ihre Videobotschaft haben Sie immer mit dem Satz beendet  „In diesem Sinne 

wünsche ich Ihnen viel Freude bei der Arbeit“. 

Daher lautet heute meine Botschaft an Sie:  

Ich wünsche Ihnen von Herzen viel Freude für diesen neuen Lebensabschnitt, den 

Sie lange und vor allem gesund im Kreise Ihrer Lieben genießen sollen.  

Mein Lebensmotto lautet: Carpe Diem. Vielleicht bringen Sie Ihrem Enkel zuerst 

diese -wie ich finde weisen- Lateinvokabeln bei, bevor Sie ihm den Unterschied 

zwischen Gerundium und Gerundiv erklären. Dennoch bin ich mir sicher, Sie werden 

jeden Tag nutzen, um schöne Dinge zu erleben. Viel Spaß dabei.  

 

Nun zu Ihnen, sehr geehrter Herr Löb. Auch über die Gelegenheit, ein paar Worte zu 

Ihnen sprechen zu dürfen, freue ich mich. 

„Das ganze Leben ist ein ewiges Wiederanfangen“ so Hugo von Hofmannsthal.  

Es stimmt: als LWL-Direktor fangen Sie wieder neu an, auch wenn Sie Ihren 

Arbeitgeber fast schon in und auswendig kennen. 

In Ihrer Rede zur Wahl zu diesem Amt am 30.01.2014 haben Sie gesagt, Sie haben 

Ecken und Kanten und sind bestrebt, ständig an sich weiterzuarbeiten. Das hört die 

Personalvertretung gerne. Auch von den Beschäftigten wird gefordert, stets mit 

neuen Herausforderungen am Arbeitsplatz fertig zu werden und an sich zu arbeiten.   
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Sie haben unter anderem das Stichwort „demografischer Wandel“ genannt. Diesem 

Thema haben wir ein umfassendes Projekt unter Ihrer Leitung gewidmet. 

Auch der LWL muss sich als attraktiver Arbeitgeber am Markt mit anderen Behörden 

behaupten. Es gilt, Menschen für unseren LWL zu gewinnen und sie dauerhaft zu 

halten. Mir liegen – ganz besonders- unsere Auszubildenden am Herzen, denn sie 

sind die Zukunft des LWL. 

Daher mein Appell an dieser Stelle: bitte übernehmen Sie diese nach bestandener 

Prüfung sofort unbefristet. Wir können es uns nicht mehr leisten, dass diese 

Menschen bei anderen kommunalen Arbeitgebern eine Urkunde oder einen 

unbefristeten Vertrag annehmen und wir sie dadurch verlieren.  

Aber das soll heute mein einziger Wunsch an Sie sein, Herr Löb. Ich denke, wir 

werden uns ab dem 01.07. öfter austauschen. Dies ist keine Drohung, sondern ein 

Angebot. Denn Kommunikation ist der Schlüssel für eine gute und vertrauensvolle 

Zusammenarbeit.  

 

Ich wünsche Ihnen für Ihre neue Aufgabe als LWL-Direktor alles erdenklich Gute; 

mögen Sie für das Lenken des Riesentankers LWL stets eine glückliche Hand 

haben.  

Und sollten Sie doch einmal drohen vom Kurs abzukommen, wenden Sie sich 

vertrauensvoll an Ihre Personalvertretungen: wir stehen gerne als Kompass zur 

Verfügung.  


