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Die krreative Krafft für den ZENTRALAU
USSCHUSS BMLFUW
B
Liebe K
KollegInnen
n!
Vor fünff Jahren sin
nd wir mit fo
olgenden W
Worten an Eu
uch herange
etreten: „Wirr freuen un
ns Ihnen
bekanntt zu geben,, dass im Rahmen
R
de r Personalv
vertretungsw
wahlen die Liste ULLF
F-UG als
„Unabhä
ängige Listte Land-, Fo
orst- und W
Wasserwirts
schaft“ für den
d
Zentralaausschuss BMLFUW
B
kandidie
ert.“ Auch die
ese Botschaftt werden wirr für die komm
mende PV-W
Wahl an Euchh herantrage
en. ULLFUG als „„Unabhängige Liste BM
MLFUW“ wirrd wieder ka
andidieren un
nd zwar, nacchdem das ehemalige
Umweltrressort in unser
u
traditionelles Min
nisterium hineinfusionie
ert wurde, zusammen mit der
Namenssliste PÜP (P
Plattform übe
erparteilicherr Personalve
ertreterInnen). Wir werdden uns für die Wahl
zum Zen
ntralausschu
uss, der das gesamte Re
essort mit üb
ber 30 Diens
ststellen umffasst, ULLF--PÜP-UG
nennen. ULLF als Subgruppe dieser Nam
mensliste wird
w
auch we
eiterhin einee entschiede
ene, aber
parteiuna
abhängige politische
p
Meinung in der Personalpolitik vertreten.
wollen wir Euch
E
einen kurzen
k
Beri cht über un
nsere Tätigk
keiten innerrhalb dieserr 5 Jahre
Heute w
geben u
und damit Rechenschafft ablegen:
Wir habe
en im Lauf der
d Periode 35 ULLF-Ne
ews verfasstt und damit versucht, diee Belegscha
aften aller
Dienststtellen zwiischen Vo
orarlberg u
und Burgenland üb
ber wesenttliche Inha
alte der
Persona
alvertretung im BMLFUW
W zu inform
mieren. Die Gesamtscha
au aller ULLLF-News ka
ann über
www.ullff.at als PDF heruntergela
h
aden werden .
M
sog
gar ohne es
s geplant zu haben. Ein iges ist uns
s sehr
Kurz: Viieles wurde erreicht – Manches
gut gelu
ungen – so meinen
m
wir. Manches le
eider wenige
er gut, und in
i dem eine n oder ande
eren
Punkt, w
wie z.B. bei der Einforde
erung von O
Offenheit un
nd Transparenz an den Dienstgebe
er oder
an die M
Mehrheitsfra
aktion, kame
en wir kaum
m voran. Auc
ch das gilt es einzugesttehen.

Was ha
aben wir versproch
v
hen:





Entwicklung
g und Nutzu
ung von Eige
en-Ressourrcen anstelle
e des teuren oftmals durc
ch nichts
b
begründbare
en Zukaufs von externer „„Beratung“
che Personalentwicklung und zielo
o Deshalb ist eine systematisc
orientierte
Weitterbildung, die die Intere
essen ALLE
ER MitarbeiterInnen berüccksichtigt, no
otwendig.
o Dauerhafte Verb
besserung d
der Arbeitsp
platzbewertu
ungen von K
KollegInnen, die mit
vielfä
ältigen Neue
erungen und Umstellunge
en konfrontie
ert wurden, innsbesondere
e
Mita
arbeiterInnen in den Sekre
retariaten.
o Gleichstellung von
v nachge
eordneten Dienststellen
n mit der Zen
ntralverwalttung
Ein Ende de
er Besetzung
gen von Leiitungspositiionen allein durch die p
politischen Büros
B
u
und damit ein Ende des Karrieresta
aus für junge
e engagierte
e MitarbeiteerInnen.
O
Offenheit un
nd Transparrenz bei alle
en Personale
entscheidung
gen:
o Öffe
entliche Hea
arings zur Be
esetzung höh
herrangiger Leitungsfunk
L
ktionen
o Tran
nsparenz und
d Objektivitätt bei Person
nalentscheid
dungen und
Arbe
eitsplatzbew
wertungen

Was ha
at die ULL
LF erreicht?
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unserer Anre
egungen wu
urden in das
s Personalm
managementt in Ansätzeen übernommen
Einige u
bzw. wurde vom Gen
neralsekretarriat versuchtt, eine interne
e Personalen
ntwicklung vooranzubringe
en.
Gescheitert ist aberr Vieles an parteipolitis
p
schen Intere
essen. Insbesondere Berrufungen für
Führung
gspositionen fanden vorrwiegend nu r statt, wenn
n die Berufenen im „konsservativen
Dreigestirn von Bau
uernbund, Kammer
K
und
d Raiffeisen
n“ genügend verankert wa
waren und we
enn ein
entsprec
chendes Ba
acking durch
h die Mehrh
heitsfraktion
n im ZA gege
eben war. Einn bisschen
konserva
ative Verankkerung reichte
e nicht aus. W
Wir haben dazu auch ein
ne eigene ULLLF-News (z.B. Nr.
13) verfa
asst, in der wir
w darauf hin
nwiesen, dasss sich Mitarb
beiterInnen, die
d über vielee Jahre mit starkem
s
Einsatz a
arbeiteten un
nd die von de
en KollegInn
nen zu ihrerr Bewerbung
g motiviert uund unterstützt
wurden, und die sich
h mit bestem Wissen und
d Gewissen den
d Prozedurren des
Begutacchtungsverfah
hrens stellten
n, in ihrem M
Mut und Eng
gagement le
eider oft niccht belohnt wurden.
w
Im Lauf d
der Zeit merkten wir aber zumindest in Ansätzen einen sensib
bleren Umgaang mit dem Umstand
der fehle
enden interne
en Karrierem
möglichkeit.
In der Frage der Offfenheit und Transparen
nz insgesamtt sind wir kau
um weitergekkommen – aber
a
das
war bei e
einem Mandat von 6 ZA-Mitgliedern a
auch nicht zu
u erwarten. Unsere
U
Erfahhrung ist, das
ss viele
Dinge in dieser Hinsiicht, insbeso
ondere dann
n, wenn die Mehrheitsfrraktion die g
gleiche polittische
Richtung wie die po
olitische Führung des M
Ministeriums
s aufweist, einfach nichtt möglich sin
nd. Die
offene D
Darstellung de
er unterschie
edlichen Inte
eressen zwisc
chen Dienstn
nehmer und Dienstgeberr und
deren no
otwendiger politischer
p
Au
usgleich finde
en einfach niicht statt, son
ndern verscchwimmen in einem
„großen
n schwarzen
n See“. Und so war es au
uch in den le
etzten 5 Jahren. Und wannn immer UL
LLF-UG
sich zu ssehr einmischen wollte, so
s wurden die
e Sachen ein
nfach vom ZA
A möglichst fern gehalten (d.h.
„unter de
er Tuchent gehalten“) oder eben verssucht, auf ein
ner anderen Ebene ohne uns einen
Komprom
miss zu finde
en.
Doch un
nsere kritisc
che Oppositionsarbeit h
hatte auch zur Folge, da
ass sich die M
Mehrheitsfra
aktion
mehr an
nstrengen musste
m
bzw. dass der Die
enstgeber in einigen Frag
gen doch einnige Vorsichtt walten
ließ. „Die Macht im Ministerium
m hatte diese
e Kontrolle dringend no
otwendig!“ – so der Grundtenor
in der Be
elegschaft.
Eine pos
sitive Erfahrung: Bei de
er Neu-Struk
kturierung der
d WLV, die
e angesichts der Vorgabe
en nicht
zu verhin
ndern war, konnte durch ein gutes Zu
usammenspiel im ZA zus
sammen mit dden Belegsc
chaftsDAs docch ein relativ passables Ergebnis
E
erzi elt werden. ULLF
U
hat de
eshalb auch
h den
Verhand
dlungsergeb
bnissen in konstruktive
k
er Weise zug
gestimmt. Dass es dannn doch zu
vereinze
elten Friktion
nen bei der Umsetzung
U
gekommen ist, das war kaum zu verrmeiden bzw
w. eröffnet
die Frage nach der Notwendigke
N
eit eines verrbesserten Konfliktman
nagement inn solch heikle
en
Angelegenheiten. (siiehe zu diese
er Thematik: ULLF-News
s Nr. 22: Wir fordern die E
Erhaltung ein
ner
dezentra
alen Struktur der WLV-Ge
ebietsbauleittungen)

Einen g
großen Errfolg gilt es
e zu verm
merken:
In der ak
ktuellen Ges
schäftsordn
nung des BM
MLFUW gibtt es den leid
dlichen Nam
men „nachge
eordnete
Dienststtellen“ nicht mehr. (Siehe ULLF Ne
ews Nr. 3 und
d 6 bzw. uns
seren ZA-Anttrag auf
http://ww
ww.ullf.at/cm2
2/images/sto
ories/antrag_
_gleichstellun
ng/antrag_gle
eichstellung__dienststellen.pdf )
d
Wir sind jetzt alle dem Namen nach „Diensttstellen des BMLFUW“. Leider hat ees aber mit der
praktisch
hen Gleichstellung der Dienststellen, insbesonderre was die ArbeitsplatzA
-Bewertung
gen
betrifft, keinen Forttschritt gege
eben. Diesbe
ezüglich bleiben die Dien
nststellen auß
ßerhalb der
Zentralle
eitung hierarcchisch unterg
geordnet und
d davon abgeleitet in derr personellenn Bewertung
schlechtter gestellt.
Zukunft verrlangen wir flachere
f
Hie
erarchien au
uch in Bezug
g auf das Veerhältnis von
Für die Z
Zentrale
e und Diensttstellen bzw
w. auch ents
sprechende ESB-Bewerrtungen (Erm
mächtigung zur
selbstän
ndigen Bearrbeitung) in den Diensts
stellen des BMLFUW.

ULLF-U
UG führte auch 3 PV
VAK-Verfa
ahren:
Gleich zu Anfang unserer Periode leiteten wirr zwei Besch
hwerdeverfah
hren bei der PVAK ein:
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1. Gegen un
ngerechtfertigte Kompe
etenzzuteilun
ng an den Vorsitzenden des ZA-LFW
W im
Rahmen eine
er generellen
n und dauern
nden Einzela
aufgabe bei den
d Nominieerungen zur
Bestellungskkommission – Dieses Ve
erfahren hat ULLF-UG gewonnen!
g
– Folge: Die
Nominierung
gen zur Beste
ellungskomm
mission nach
h dem Aussch
hreibegesetzz mussten jedesmal
d
durch einen eigenen ZA--Beschluss e
erfolgen. Dam
mit wurden die Mitwirkunggsrechte des
s
g
gesamten ZA
A abgesichert.



2
2. gegen die
e „ungerechttfertigte Auffteilung des Freistellungsvolumenss“ des ZA-LF
FW –
Dieses Verfa
ahren hat UL
LLF-UG leide
er verloren. Wir
W mussten akzeptieren,, dass diese
a
anachronistissche Aufteilu
ung des Freisstellungsvolu
umens laut PVAK
P
rechteens sei. Trotz
zdem
w
werden wir diesbezüglich
d
h, sollten wirr wieder in diese Situation
n kommen, ddiesem Umsttand
n
neuerlich mitt vielleicht ve
erbesserten A
Argumenten entgegentre
eten.



3
3. in Bezug auf
a einen ZA
A-Beschluss ü
hrfächerverteilung einer H
HBLA ohne
über die Leh
a
ausreichende Information
n und in Bezzug auf die Eventualkünd
E
igungen vonn zwei
V
VertragslehrrerInnen. Die
eses Verfahrren hat ULLF zusammen mit dem F
FSG in Bezu
ug auf
d
den nicht-re
echtmäßigen
n Beschluss
s im ZA gew
wonnen! Wirr von ULLF-U
UG strebten zwar
z
a
auch die unm
mittelbare Au
ufhebung derr Eventualkündigungen an,
a doch das war ohne ein
a
arbeitsgerich
htliches Verfa
ahren nicht m
möglich.

Trotz die
eser Verfahren hat sich
h ULLF-UG iimmer pragm
matisch mitt den ZA-Ko
ollegInnen, wenn
w
es
um die a
allgemeinen
n aber auch die spezifis
schen Intere
essen der Be
elegschaft g
ging, verständigt,
und kon
nnte so, wie wir glauben
n, einen seh
hr positiven Beitrag für beruflichen
n und soziale
en
Interess
sen aller MittarbeiterInne
en erbringen
n. In diesem
m Zusammen
nhang sei a uch allen ZA
AKollegIn
nnen aller Frraktionen fü
ür die konstrruktive und menschlich
h offene Zussammenarbeit
herzlich
h gedankt.

Was ha
aben wir versproch
v
hen:


V
Vereinheitlic
chung der Anstellungs
A
sverhältnisse
e im öffentliichen Diensst für alle
MitarbeiterIn
nnen und Mitarbeiter unte
er Beibehaltu
ung eines besonderen Scchutzes vor
p
politischer Willkür
W
o Übe
erführung prrekärer Dien
nstverhältnis
sse in ein öfffentlich-recchtliches
Dien
nstverhältnis (Leiharbe iterInnen und
d Werkvertra
agsnehmerInnnen). Orden
ntliche
Dien
nstverhältniss
se für alle M itarbeiterInne
en und Mitarrbeiter sind w
wiederherzus
stellen.
o Abs
schaffung de
er Sonderve
erträge insbesondere be
ei Leitungsffunktione
o Ende des Aufna
ahmestopps
s für junge MitarbeiterInn
M
nen

Was ha
at die ULL
LF erreicht?
Hier warr ULLF vom Ansatz
A
her ein
e wenig zu optimistisch,, denn die Umstände in der Budgett- und
Persona
alpolitik des
s Ministerium
ms ergaben in den letztten Jahren immer wenig
ger Spielrau
um. Bei
einigen kkonkreten Akktionen aber, die in diese
e Richtung giingen, hatten
n wir doch scchöne Lichtblicke.

Ein ganz konkre
eter Erfolg
g: Im März 20010 ging es um die EDV--Zentralisieruung der Diennststellen
und um d
den Abbau von
v 10 Vollbe
eschäftigung
gen. Der dam
malige Präsidial-Chef warr erstaunt, wiie gut
ULLF be
ezüglich der Dienststellen
D
n insbesonde
ere in Bezug auf die IT-Arbeit informieert war. Letztlich
wurden u
unsere Argumente auch in höheren E
Etagen irgendwie gehört: Budget-Verrlust an den
Dienstste
tellen- Entlasstung der IKT
T-Lehrkräfte ffindet nicht statt
s
- Person
nalabbau in dden Dienststtellen
draußen
n bzw. Demotivation der EDV-Mitarbe
E
eiterInnen: - Brain-Drain
B
aus
a den Diennststellen und aus
den Reg
gionen - Kein
ne Kostensen
nkung - Verlu
ust der Eigen
nständigkeit und
u Flexibilittät in den
Dienstste
tellen:
Der Bun
nd hätte sich
h viel an BeraterInnen-H
Honorare errspart, wenn
n er gleich vvon Anfang an auf
das inte
erne Know-h
how der EDV
V-KollegInne
en gehört hätte. Aber da
ank unserer und andererr
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konzertie
erten Gegenwehr konnte
e dieser Anscchlag auf die Eigenständigkeit und Innnovationsfäh
higkeit
der Dien
nststellen abg
gewehrt werd
den.
Allgemein nützten wiir den Anfang
gs-Erfolg unsseres ersten
n Mandates und
u machtenn einige Anträ
äge im
ZA mit fo
olgender Öffe
entlichkeitsarbeit via www
w.ullf.at . So legten wir bereits 2010 eeine erste ErrfolgsBilanz:
http://ww
ww.ullf.at/cm2
2/component/content/artiicle/2-ullf/50--ullf-ug-bilanz-ullf-ug-legtt-als-aktivepersonalvertretung-im
m-za-lfw-die--erste-bilanzz.html

Aktionen von UL
LLF – gegen Aufnah
hmestopp
p, Nulllohn
nrunden u nd prekärre
Arbeits
sverhältniisse:
Natürlich
h haben wir programmge
p
emäß als una
abhängige GewerkschafterInnen im H
Hintergrund über
ü
die
opp und Nulllohnrunden vehement unnterstützt (siehe
UGöd de
en breiten Ka
ampf gegen Aufnahmesto
A
https://de
e-de.faceboo
ok.com/NullB
BockAufNulllo
ohn ). Auch hatten wir de
en prekären A
ältnissen
Arbeitsverhä
(LeiharbeiterInnen, Verwaltungsp
V
praktikantInn
nen ohne Ans
stellungschance, kettenaartige Arbeits
svertragsVerlänge
erungen, die auch im BM
MLFUW zune
ehmend Einz
zug hielten) einige
e
Male vvia ULLF-Ne
ews den
Kampf a
angesagt. In einigen
e
Auss
sendungen a
an Euch zu diesen
d
Thema
atiken aber aauch an die
Regierun
ng und Gewe
erkschaftssp
pitze haben w
wir entsprech
hend Druck gemacht.
g
Geenau zu dieser
Problem
matik konnten
n wir Verwaltu
ungspraktika
antInnen gew
winnen, mit denen zusam
mmen wir anlä
ässlich
des 1. M
Mai 2012 ein legendäres „PARTEIUN
„
NABHÄNGIG
GES MEMOR
RANDUM zurr GENERAT
TION
PRAKTIIKUM an die
e SPARWÜT
TIGE BUNDE
ESREGIERU
UNG“ verfass
sten. Dieses Memorandu
um wurde
von der UGöd übern
nommen und medial verb
breitet. Von Seiten
S
der Be
elegschaft, a ber auch von
n Seiten
der Polittik gab es verbal einige in
nteressante R
Rückmeldungen.
Aber leider sind so manche po
olitischen Be
ekenntnisse
e das Papierr kaum wertt, auf dem siie
geschrie
eben stehen
n. Konkret he
eißt das: Das
s europäische bzw. deu
utsche Sparrdiktat wurde auch
von den
n österreichiischen FinanzministerIn
nnen und le
eider auch von
v allen
Landwirrtschaftsmin
nistern durch deren pop
pulistische Leitlinie:
L
„Je
eder Euro fü
ür die Förderungen,
Einsparrungen nur bei
b den BeamtInnen!“ o
ohne Rücks
sicht auf die
e Belegschaf
aft weitgehen
nd
umgesettzt. Aber wirr werden auch in Zukun
nft die Hoffn
nung nicht aufgeben
a
un
nd unser
Engagement diesbe
ezüglich beiibehalten. W
Wir haben ein
nige Male darauf hingewiiesen, dass wir
w der
„Einsparrungswut“ de
es Ministers entschieden
e
entgegentre
eten. (Siehe z.B.
z ULLF-Neews 19: OFF
FENER
BRIEF A
AN HERRN BUNDESMIN
B
NISTER BER
RLAKOVICH
H oder ULLF--News Nr. 300: ULFF-UG misch
sich in die Koalitions- und Gehalttsverhandlun
ngen ein!)

Zunehm
mende Üb
beralterun
ng im BML
LFUW:
euten uns au
uch nicht dies
ses heiße Th
hema aufzugreifen. Im Ap
pril 2014 sanndte ULLF einen
Wir sche
vergleic
chenden Übe
erblick überr die Alterss
struktur der im BMLFUW
W Beschäftiigten im Verrgleich
zu den B
Bundesbediiensteten insgesamt au
us. Unsere wesentlichsten
w
n Inhalte dabbei waren:

 Derr Dienstgebeer unternimmt keine ernstthaften Anstrrengungen, der
d Jugend im
m öffentliche
en Dienst
unsseres Ministe
eriums eine Chance
C
zu ge
eben. Folgen
nde Zahlen demonstriere
d
en unseren Aufschrei:
A
Im D
Durchschnitt sind im Bund
B
20 % d er Bedienstteten unter 35
3 Jahren - im BMLFUW
W sind
es g
gar nur 14,6
6 %. Das ist eine
e
gefährlicche Überalte
erung, die die
e Innovationssfähigkeit un
nseres
Staa
atswesens aber
a
vor allem
m auch die s
stabile Entw
wicklung uns
seres eigeneen Ministeriums
gefä
fährdet!

 Ja, es braucht eine Steuerrreform jetztt! Diese musss so angeleg
gt werden, d ass die Löhn
ne und
Geh
hälter entlasttet werden und dafür die Vermögen und
u großen, insbesonderre spekulativen
Kap
pitalien belasstet werden. Das Hypode
esaster müss
sen jene tragen und veranntworten, die
e es
dire
ekt und indire
ekt verursach
ht haben!

 Die Steuerreform muss für einen neueen personallpolitischen Spielraum im öffentlichen
Dienst und im Sinne der Chancen
C
jun
nger KolegIn
nnen genutz
zt werden. U
Unser Slogan
n war:
GEB
BT DER JUG
GEND WIED
DER EINE CH
HANCE IM ÖFFENTLIC
Ö
HEN DIENST
T!
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Was ha
aben wir versproch
v
hen?


S
Stopp der Ausgliederun
A
ngen und A
Auslagerungen von öffentlichen Dieenstellen un
nd von
ö
öffentlichen Agenden
A
und Rückführu ng öffentlicher Dienstleis
stungen in diee demokratis
sche
V
Verantwortlicchkeit.

Was ha
at die ULL
LF getan?
Es war vvon vornhere
ein klar, dass
s wir als Perssonalvertrete
erInnen nicht in das operaative Geschä
äft des
Ministeriums, wenn nicht
n
unmitte
elbar Auslage
erungen erfolgen, auch nur in Ansätze
zen eingreifen
n
können. Auslagerung
gen haben es an sich, da
ass nach ihre
er Durchführung die Beleegschaften ka
aum
etwas m
mit der Person
nalvertretung
g im BMLFUW
W zu tun hab
ben, außer dass
d
die tradiitionellen
BeamtInnen der Zen
ntralstelle für die Wahl zu m ZA zugeschlagen werden. Damit kkönnen die Rechte
R
dieser K
KollegInnen zusammen
z
mit
m dem Betrie
ebsrat und direkter gewe
erkschaftlicheer Unterstütz
zung
noch irge
endwie im be
estimmten Rahmen
R
vertrreten werden
n. Aber die Komplexität d er Struktur bringt
b
es
mit sich, dass die Die
enstnehmerInnen-Interesssen sehr sc
chwierig zu ve
erteidigen sinnd. Durch die
mende Fragm
mentierung der
d Belegsc
chaften der Ausgelagert
A
ten (BeamtI nnen,
zunehm
Vertrags
sbedienstette, Kollektivv
verträge, Ze
eitverträge, PraktikanntInnen) kom mt es sogarr zu
zunehm
menden Interressenskolliisionen in d
den Belegschaften und in deren Ve rtretungen. Unser
einziger Angriffspunkkt war und ist die öffentlicche Information.
Was unss von ULLF besonders aufgefallen ist, war der Umstand, dass
d
fast beii allen ausge
elagerten
Einheiten immer höhere
h
werd
dende und weit überd
durchschnitttliche Brutttogehälter für das
Manage
ement geza
ahlt wurden
n – oder dass sich die Vera
antwortlicheen im Min
nisterium
(Generalsekretär, Prräsidialchef) sogar zu ex
xorbitanten Boni an die Geschäfttsführung hinreißen
h
ließen. Beispielsweiise wurde in
n der AGES (natürlich auf
a Antrag des gut bezaahlten Aufsic
chtsrates)
bereits 2
2006 an die
e beiden Ge
eschäftsführe
er für „die überwiegend
ü
e Erreichunng der maßg
geblichen
Ziele“, gleich je 66.30
00.- Euro ge
ezahlt. Also m
man hatte nic
cht einmal die Ziele erreiccht – und sc
chon floss
das Geld
d. Es gab hie
er einige Aufrregung als w
wir diese Prak
ktiken aufdec
ckten.
In der Fo
olge wurden
n traditionell zum
z
1. Mai vvon ULLF-U
UG die fehlende Lohngeerechtigkeitt und die
wachsende Schere
e zwischen den
d
sogena
annten Mana
agern in den ausgelag erten Einhe
eiten des
öffentlic
chen Diensttes (LFRZ, AGES, Bun
ndesforste, Bundesverrsuchswirtsschaften, AM
MA) und
den Ang
gestellten th
hematisiert.
Unsere Kritik war zwar nur kurzzeitig
k
w
wirksam, nac
chdem wir die
d Managerrgehälter 2009/10 zu
thematissieren began
nnen. 4 Jahre nach d
der großen Finanz- und Wirtsch
haftskrise fe
eiert die
Abkassiierermentaliität in den ausgelagerrten öffentliichen Unterrnehmen dees BMLFUW
W wieder
fröhliche Urständ – so die Analyse 2014.
Zusamm
mengefasst: Das
D durchschnittlichen V
Vorstandsgeh
halt betrug 20
012 ca. 229.0000 Euro (brrutto) und
hatte seiit 2001 eine durchschnittliche jährlich
he Wachstum
msrate von 4,,8 %. Im Verg
rgleich dazu betrug
das durcchschnittliche
e Gehalt der Angestellten
n 48.000 Eurro (brutto) un
nd diese hatteen nur eine jährliche
j
Wachstu
umsrate von 3 % zu verze
eichnen. Die
e Einkommen
ns-Schere zw
wischen der F
Führungselitte und
den norm
mal Beschäfttigten geht so
omit immer w
weiter ausein
nander und dies
d
war insbbesondere au
uch in
den letztten Jahren wieder
w
verstärkt zu beoba
achten.
ser Zusamm
menhänge ein
nte uns
n erfreulicher medialer Erfolg und dies belohn
Das Auffzeigen dies
zusätzlic
ch zu so manchem Naserümpfen und „Saurer-Gurken-Mine“ auf den
n höheren Etagen.
E

ULLF-U
UG brachtte auch WÄRME
W
in die Zentra
alstellen!
Auch de
en Heizungs
sproblemen an den Stan
ndorten derr Zentralstelle, die unmiittelbar mit dem
„kuriose
en“ Energie
e-Contracting zusamme
enhängen, haben
h
wir un
ns gewidmett. Und DIE ULLF
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zeigte, d
dass sie auc
ch ordentlich nach oben
n „einheizen
n“ konnte. Jedenfalls
J
s hat sich in der

Folge u
unserer In
nterventionen die La
age in den
n Häusern
n der Zentrralstelle
wesentlich verbessert.
Was ha
aben wir versproch
v
hen:


e
ein umfassendes Konzep
pt, das alle B
Bereiche und
d Aspekte der Gleichstel lung und de
es
G
Gender-Mainstreaming berücksichttigt sowie enttsprechende Maßnahmeen zur
Frauenförderung.
o Ange
ebote von Informations- und Weiterbildungsmöglichkeiten fürr Karenzierte
e zur
Erleichterung de
er Rückkehr i n den Arbeittsalltag
o Berü
ücksichtigung
g des Gende
er-Mainstrea
aming bei de
er Besetzun
ng von
Leitungsfunktio
onen sowie der Zusamm
mensetzung
g von Arbeits
ts- und
Projjektgruppen
n in einem au
usgewogenen Verhältnis von Frauen und Männerrn

Was ha
at die ULL
LF erreicht?
ULLF wa
ar die erste WählerInnen
W
gruppe die im
m LFW-Bere
eich konsequent das Binnnen-I zum Einsatz
brachte. Anfänglich wurden
w
von einigen
e
Kole gInnen unse
ere News des
swegen auchh als „zu wen
nig
flüssig le
esbar“ kritisie
ert, sodass wir
w in der Anrrede sogar wieder
w
auf „Liebe Kolleginnnen und Kolllegen“
zurückgiingen. Aber in
i den anderren Bereiche n haben wir das Binnen-I weitgehendd durchgehalten.
Und groß
ße Freude gab es bei uns, dass in de
er Geschäftsordnung des
s BMLFUW ddas Binnen-I zum
Standard
d des BMLFU
UW erklärt wurde.
w
Wir m öchten diesb
bezüglich dem Managem
ment und den
n
Verantw
wortlichen dess BMLFUW gratulieren.
g
E
Es war zwar spät, aber dennoch rechhtzeitig.
Nachdem
m die ULLF sich
s
sehr viel mit der män
nnerlastigen Politik herum
mschlagen m
musste, müss
sen wir
eingeste
ehen, für diessen Punkt, au
ußer dass w
wir viele Kolleginnen in ihrren Anliegen berateten und
unterstüttzten, leider relativ wenig
g für diesen P
Punkt tun konnten.
Aber Go
ott-sei-Dank gab
g es auch einen zusätzzlichen Lernp
prozess inne
erhalb von ULLLF-UG: Der
Listenfüh
hrer wurde von
v seinen Ko
olleginnen eiindringlich au
ufgeklärt:
Es heißtt nicht „DER
R ULLF“, so
ondern „DIE ULLF“
Also große freudige Mitteilung an
n alle KollegI nnen: DIE ULLF
U
ist weiblich!!!
w
!!!

- sons
st hätten wir
w ja nicht diese Du
urchsetzungskraft gehabt!
g
Was ha
aben wir versproch
v
hen:
o

Ganz allgemein – EINE ENG
GAGIERTE PERSONALP
P
POLITIK – ddie neben fun
ndierten
Analysen auch Perspektiven
P
aufzeigt

Was ha
at die ULL
LF getan?
Nur ein Beispiel: Wir
W haben uns
s nach den a
abgeschlosse
enen Verhandlungen starrk in die
Umstrukkturierung des BMLFUW in der Zentra
alstelle einge
emischt (Ullf--News Nr. 355).
Wir zeigtten auf, dasss es in der Zentrale
Z
zu g
große Führungsspangen
n in der Sekktion „Services bzw.
Stabsste
ellen“ gibt. Auch die Führungsspan
ngen in der „Landwirtschaftssektio
on“, obwohl sie neu
eingerich
htet wurde, sind grenzw
wertig – d.h. manchmal sogar jense
eits der Grennze eines effizienten
e
Managements. Und es sind die
e Ermächtig ungen zur selbständig
s
en Bearbeittung (ESBs) sowohl
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in den S
Stabsstellen
n als auch in
n der Servic
cesektion un
nd vor allem
m in der Lan
ndwirtschafttssektion
viel zu gering. Das
D
ist für eine gem
meinsame Personalvert
P
tretung im Bereich BMLFUW
B
inakzeptabel.
Deshalb
b fordert ULLF-UG vom Dienstgebe
er,
 d
die Führung
gsspangen noch
n
einma
al zu überdenken,
 u
und vor alle
em die ESB
Bs in der La
andwirtscha
aftssektion, in den Stab
bsstellen un
nd in der
S
Servicesekttion wesentllich aufzusttocken.
Es war u
uns eine Ehre
e deshalb vo
on so manch en PV-Mitve
erhandlerInne
en mit nicht ssehr niveauv
vollen
Begriffen
n gescholten
n zu werden. Auch das wa
ar Teil unserrer Arbeit. Wir haben unss mit Absicht für die
o hoffen wirr, doch
Belegsch
haft kritisch exponiert,
e
de
enn „wer nich
hts wagt, derr nichts gewinnt!“. Und so
einiges für die Bele
egschaft des
s BMLFUW g
gewonnen zu
z haben.

Also DIE UL
LLF verble
eibt Euch treu mit ihren Grun
ndsätzen
Parteiun
nabhängig
gkeit - Offe
enheit und
d Transparrenz Faire Ka
arrieremög
glichkeiten
n für junge Bediensstete Gleichstel
G
lung und Frauenförrderung
ANHA
ANG – Überrblick überr die Liste d
der ULLF--News seit 2009:
2
Datum
5. November 2009
6. November 2009
13. Novvember 2009
9
23. Novvember 2009
9
4. Dezem
mber 2009
18. Dezeember 2009
2. März 2010
16. Apriil 2010
30. Apriil 2010
1.Juli 20010
15. Juli 22010
16. Juli 22010
29. Okto
ober 2010
20. Dezeember 2010
4. Febru
uar 2011
15. Märrz 2011
11. Mai 2011
NEWS Nr.36
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Nr.
Nr. 1
Nr. 2
Nr. 3
Nr. 4a

Inhalt
ULLF‐UG: E‐‐mail‐Brief an
n Alle
ULLF‐UG ist on‐line www
w.ullf.at
ULLF‐News N
Nr. 3: „ULLF – DEN NÜTZ
ZLING“ gibt’ss es zum Dow
wn‐loaden !!!!! –
ULLF bringt Farbe ins Miinisterium !!! ‐ MACHEN
N SIE STIMME
EN‐SPLITTING
G !!!!
ULLF‐UG käm
mpft für Gleichstellung aller
a Dienststtellen des BM
MLFUW‐für
Nr. 4b partnerschaaftliche Verhäältnisse
Nr. 5
ULLF‐Weihnnachtsgrüße – eine etwass andere Weeihnachtskartte
ULLF‐News N
Nr. 6: ULLF‐U
UG protestiert: EDV‐Zenttralisierung in der Zentraalstelle
Nr. 6a heißt: Abbauu von 10 Volllbeschäftigte
en in den Dieenststellen!
ULLF‐UG Bilaanz: ULLF leggt als aktive Personalverttretung im ZA‐LFW
Z
die erste
Nr. 6b Bilanz
Offene Frag en an den Dienstgeber über
ü
die Vorsstandsgehältter in den
Nr. 7
ellen des BMLFUW
ausgelagerteen Dienstste
Nr. 8
Neues Desiggn für ZA‐INFFO ist notwendig!!!!
Nr. 9
Die Belohnuung muss nettto gleich wie
e 2009 bleibben!
Nr. 9a Anmerkungeen zur Sachvverhaltsdarsttellung der F CG zur Ullf‐N
News Nr. 9
Ullf‐News N r. 10: Gehalttsverhandlun
ngen und Bu dget 2011‐ Es
E ist eine Schande,
Nr.10
her nicht belangt werdenn!
dass die Krissenverursach
ULLF‐NEWS Nr. 11: ULLD
D‐Die Hoffnu
ung lebt – Leiider: Korrido
orpension soll ohne
Nr. 11 Gesetzesbeggutachtung unattraktiv
u
gemacht
g
werrden
ULLF untersttützt das BILLDUNGSVOLK
KSBEGEHREN
N – für die Re
eformen – wider
w
Nr. 11a die Blockiereer in der GÖD
ULLF‐UG settzt sich für eine verbesse
erte Raumheeizung unter den Bedingu
ungen
Nr. 12 des Energie‐‐Contractingg ein!
ULLF‐News N
Nr. 13: Vom "LEITBILD" zum
z
"LEID‐BIILD" ‐ ULLF‐A
Antrag über das
d
Nr. 13 systematischhe Vorenthaalten von Karrrieremöglichhkeiten für la
angjährige
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September 2011

Nr.15

Novemb
ber 2011

Nr.16

7. Dezem
mber 2011

Nr.17

Jänner 22012

Nr.18

3. Febru
uar 2012

Nr.19

17. Febrruar 2012
20. Febrruar 2012

Nr.20
Nr.21

1. Mai 22012

Nr. 21

1.Oktob
ber 2012
Novemb
ber 2012

Nr. 22
Nr. 23

Dezemb
ber 2012

Nr. 24

MitarbeiterIInnen
ULLF‐NEWS Nr. 14: ULLFF‐UG fordert 100 neue Raadabstellplättze im Hof vo
on
Stubenring 1 ‐‐‐ Das Fahrrad hat Vorrrang vor denn Autos ‐ vorr allem im Ho
of des
Lebensminissteriums
ULLF_News Nr. 15: ULLFF‐UG fordert für HEUER 22011: DIE BELOHNUNG und
u der
n müssen im
m HEURIGEN Jahr mindestens
WEIHNACHTTSGUTSCHEIN zusammen
500.‐ Euro bbetragen!
ULLF_News Nr. 16: Unab
bhängige GewerkschafteerInnen des öffentlichen
ö
Dienstes forrdern 5 % ‐ Mindestbetra
M
ag 150 Euro!
ULLF‐News N
Nr. 17: aktuaalisiert die GEHALTS‐Tabeellen 2012 mit
m Vergleich zu
2011
ULLF‐News‐ 18: VORSTANDS‐ UND MANAGERGE
M
HÄLTER im Bereich
B
BMLFUW ‐
nach wie voor exorbitant hoch!
ULLF‐News 119: OFFENER
R BRIEF AN HERRN
H
BUND
DESMINISTER
R BERLAKOVICH ‐
WIDER DIE KKONZEPTLOSSIGKEIT
ULLF‐News N
Nr. 20: DAS BMLFUW‐SP
PARPAKET ISTT DA ‐‐‐‐ ULLLF‐UG sendeet Euch
KUCHENSTÜ
ÜCKE von SC Gruber
ULLF: ENTSCCHULDIGUNG
G für das Nennen von Naamen in ULLFF‐News NR.2
20
ULLF‐News N
Nr. 21 zum 1.
1 MAI: Parte
eiunabhängigges MEMORA
ANDUM zur
GENERATIO N PRAKTIKUM an die spa
arwütige BU NDESREGIER
RUNG
ULLF‐News N
Nr. 22: Wir fordern
f
die Erhaltung
E
einner dezentralen Struktur der
WLV‐Gebiettsbauleitungen
ULLF‐News N
Nr. 23: Wir sind
s
stolz, im
m öffentlichenn Dienst zu sein!
s
ULLF‐News N
Nr. 24: ULLF‐UG fordert ‐ GÖD darf N
Nulllohnrund
den nicht kam
mpf‐
und widersttandslos hinn
nehmen

Dezemb
ber 2012

Nr. 25

ULLF‐News N
Nr. 25: FROH
HE WEIHNAC
CHT und EIN SCHÖNES NEUES
N
JAHR 2012
2

Kurzn

ULLF‐Gehal
ltstabelle mit Nullohnrunde 20013 ‐‐‐‐‐ AW:
A
FCG
Aussendung
g ‐ Pendler
rförderung‐NEU + Jobbticket im NR beschlo
ossen

27. Septtember 2011
1 Nr. 14

März 20013
März 20013
Mai 20113

Nr. 26

Juli 2013
Oktoberr 2013

Nr. 28
Nr. 29

4. Dezem
mber 2013
Dezemb
ber 2013
21. Jänn
ner 2014

Nr. 30
Nr. 31
Nr. 32

März/April 2014

Nr. 33

April‐ 1.. Mai 2014
Juni 20114

Nr. 34
Nr.35
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Nr. 27

ULLF‐News N
Nr. 26: NULLL BOCK AUF NULLOHNRU
N
UNDEN ‐
GEHALTSVE RHANDLUNG
GENnoch vorr den WAHLEEN !!!! ‐ SCHLUSS mit dem
m
ULLF‐UG Geehaltstabelle 2012=2013
ULLF‐News N
Nr. 27: STOP
PP DEM AUFN
NEHMESTOPPP ‐ NULL BO
OCK
ULLF News N
Nr. 28: Einen
n SCHÖNEN ERHOLSAME
E
EN SOMMER ‐ natürlich mit
m
FORDERUNG
GEN!
ULLF News N
Nr. 29: ULFF‐‐UG für personalpolitischhe Vielfalt!
ULLF News N
Nr. 30: ULFF‐‐UG misch sich in die Koaalitions‐ und
Gehaltsverhhandlungen ein!
e
ULLF‐News N
Nr. 31: FROH
HE WEIHNAC
CHTEN
AW: ULLF‐N ews Nr. 32: ULLF‐UG würdigt den Geehaltsabschlu
uss kritisch
ULLF‐News N
Nr. 33: ULLF zeigt extrem
me Überalterrung im BMLLFUW auf ‐ und
nimmt zum Hypo‐Desaster Stellung
ULLF_News Nr. 34: Man
ngergehälter der öffentlicchen Unternehmen im Beereich
BMLFUW exxplodieren ‐ ein HOCH de
em 1. Mai
ULLF‐News N
Nr. 35: Stellu
ungnahme vo
on ULLF‐UG zur GPE‐Zen
ntralleitung
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DIE
E NEU
UESTEN U
UND WICHT
W
TIGST
TEN
ULL
LF‐NE
EWS seit
t 201
12
‐
Mit gewerkschaf
ftlichen Dok
kumenten
und
ULLF
F‐Analy
ysen
‐

DA
AS AL
LLES gibt es in d er
LANG
GFASS
SUNG
auf

.ullf
www.
f.at
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