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W
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Vor fünf Jahren sind wir mit der
d
Liste U
ULLF-UG als
a
„Unabhängige Lisste Land-, Forst- und
d
Wasserwirtschaft“ für den Zentra
alausschuss BMLFUW erstmals errfolgreich anngetreten. Auch
A
bei de
er
kommenden
n PV-Wahl wird
w die ULLF-UG als „U
Unabhängige
e Liste BML
LFUW“ wiedder kandidierren und zwarr,
nachdem da
as ehemalige
e Umweltressort in das a
allgemeine Ministerium
M
hineinfusionieert wurde, zu
usammen miit
der Namenssliste PÜP (P
Plattform übe
erparteilicherr Personalve
ertreterInnen). Wir werdeen uns für die
d Wahl zum
m
Zentralausscchuss, der da
as gesamte Ressort mit über 30 Dien
nststellen um
mfasst, ULLF
F-PÜP-UG ne
ennen.


Wir hab
ben im Lauff der Periode 35 ULLF--News verfa
asst und dam
mit versucht,, die Belegs
schaften alle
er
Diensts
stellen zwis
schen Vorarrlberg und B
Burgenland über wesen
ntliche Inhaltee der Personalvertretung
g
im BML
LFUW zu info
ormieren.



Einige unserer Anregungen wurden
w
in da
as Personalm
managemen
nt in Ansätzzen übernom
mmen bzw.
wurde vvom Generallsekretariat versucht,
v
ein e interne Personalentwic
cklung voranzzubringen. Gescheitert
G
ist aber Vieles an parteipolitis
p
schen Intere
essen. Insbesondere Berrufungen fü r Führungsp
positionen
fanden vorwiegend nur statt, we
enn die Beruffenen im „ko
onservativen
n Dreigestirrn von Baue
ernbund,
Kamme
er und Raifffeisen“ genü
ügend verankkert waren und wenn ein entsprecheendes Backiing durch
die Meh
hrheitsfrakttion im ZA gegeben war.. Ein bissche
en konservative Verankerrung reichte nicht aus.
Aber UL
LLF hat dage
egengehalten.



In der F
Frage der Offenheit und
d Transpare
enz insgesam
mt sind wir ka
aum weitergeekommen – aber das war
bei eine
em Mandat von
v 6 ZA-Mitg
gliedern aucch nicht zu errwarten. Unsere Erfahrunng ist, dass viele
v
Dinge in
n
dieser H
Hinsicht, insbesondere dann,
d
wenn
n die Mehrhe
eitsfraktion die gleiche politische Richtung
R
wie die
e politische Führung de
es Ministeriu
ums aufweis
st, einfach nicht möglich sind. Die offene
Darstellung der unte
erschiedliche
en Interessen
n zwischen Dienstnehme
D
er und Diensttgeber und deren
d
notwendiger politisccher Ausgleic
ch finden ein
nfach nicht sttatt, sondern
n verschwim
mmen in einem „großen
n
schwarrzen See“. Die
D ULLF hatt und wird ab
ber nicht aufg
geben!



Unsere
e kritische Oppositionsa
O
arbeit hatte auch zur Fo
olge, dass sich die Mehrrheitsfraktio
on mehr
anstren
ngen musstte bzw. dass der Dienstge
eber in einigen Fragen doch einige V
Vorsicht walte
en ließ. „Die
e
Macht im Ministeriium hatte diiese Kontrollle dringend
d notwendig
g!“ – so der G
Grundtenor in
n der
Belegscchaft.



Einen großen Erfolg
E
gilt es zu verm
merken: In
n der aktuelllen Geschäfftsordnung des
BMLFU
UW gibt es den
d leidliche
en Namen „n
nachgeordn
nete Diensts
stellen“ nich
ht mehr. (Sie
ehe ULLF
News N
Nr. 3 und 6 bzw.
b
unseren
n ZA-Antrag auf
_gleichstellu
http://ww
ww.ullf.at/cm
m2/images/sttories/antrag_
ung/antrag_gleichstellungg_dienststelle
en.pdf ) --Wir sind
d jetzt alle de
em Namen nach
n
„Diens
ststellen des
s BMLFUW“
“. Leider hat es aber mit der
praktiscchen Gleichsstellung der Dienststellen
D
n, insbesonde
ere was die Arbeitsplatzz-Bewertung
gen betrifft,
keinen Fortschritt gegeben. Diesbezüglich
D
h bleiben die Dienststellen außerhalbb der Zentralleitung
hierarch
hisch unterge
eordnet und davon abge leitet in der personellen
p
Bewertung
B
sschlechter ge
estellt.



Für die
e Zukunft ve
erlangen wirr flachere Hiierarchien auch in Bezu
ug auf das V
Verhältnis vo
on Zentrale
und Die
enststellen bzw. auch entsprechen
e
nde ESB-Bewertungen (Ermächtigu
ung zur selb
bständigen
Bearbe
eitung) in de
en Dienstste
ellen des BM
MLFUW.



Vieles wurde
e erreicht – Manches so
ogar ohne es
e geplant zu
u haben. Ein
niges ist uns sehr gut
Kurz: V
gelung
gen – so meiinen wir. Ma
anches leide
er weniger gut,
g und in dem
d
einen o
oder anderen
n Punkt, wie
e
z.B. bei der Einford
derung von Offenheit u
und Transpa
arenz an den
n Dienstgeb
ber oder an die
d
Mehrhe
eitsfraktion,, kamen wir kaum voran
n. Auch das
s gilt es einz
zugestehen.

Wer mehr über die Tä
ätigkeitenvon ULLF-UG zwischen 2009
2
und 201
14 wissen m
möchte, der möge bitte
die beiliege
ende erweitterte KURZF
FASSUNG (1
10 Seiten) od
der gleich die
d LANGFA
ASSUNG (44 Seiten) auff

www.u
w
ullf.at herunterlade
h
en.
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