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Wien, 11. November 2014 

 
PV-Wahlen 2014 

 
Gut und wichtig, dass es uns – 
eine parteiunabhängige  
Personalvertretung – gibt! 
 
Am 26. und 27. November 2014 finden 
Bundes-Personalvertretungswahlen statt. 
Wir als parteiunabhängige Namensliste 
Liste Offenes Team, sind derzeit mit zwei 
Mandaten im Dienststellenausschuss des 
BMWFW, Verwaltungsbereich Wissen-
schaft und Forschung, vertreten. Bei den 
Wahlen am 26. und 27. November 2014 
tritt die Liste Offenes Team wieder als 
einzige parteiunabhängige Liste und die-
ses Mal als einzige Alternative zur 
dienstgebernahen Mehrheitsfraktion an.  
 
An den ersten drei Listenplätzen kandidie-
ren  Elisabeth Doppler, Gründungsmitglied 
des Offenen Teams,  und Gleichbehand-
lungsbeauftragte für die Sektion IV und 
Wissenschaftlichen Anstalten, Edith 
Winkler, Personalvertreterin seit 1999 und 
Sabine Hertgen aus der Forschungssekti-
on, die uns schon oft im Dientsstellenaus-
schuss vertreten hat. Wir waren bereits in 
unterschiedlichen Ressortkonstellationen 
aktiv, wie im  BMWFK, BMWV, BMWVK, 
BMBWK und zuletzt im BMWF. 

Einige von uns kandidieren auch auf der 
Liste „Unabhängige Vertretung  der  
Bediensteten  -  UVB UG“, die einzige 
parteiunabhängige Gruppe im Zentralaus-
schuss, Verwaltungsbereich Wissenschaft 
und Forschung. Edith Winkler kandidert 
am 2. Listenplatz. Wir halten es allein 
schon aus demokratiepolitischen Überle-
gungen für unbedingt erforderlich, Partei-
unabhängigkeit in die Gewerkschaft öffent-
licher Dienst – GÖD zu bringen.  

Mit unserer seit 1991 gewonnenen Erfah-
rung in der Personalvertretung wollen wir 
dafür sorgen, dass es weiterhin im Dienst-
stellenausschuss eine parteiunabhängige 
Kontrolle gibt. Weiters wollen wir dafür  

 

sorgen, dass es  für ALLE Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter eine Anlaufstelle gibt.  
  
Sieben Mandate sind wieder zu besetzen. 
Bei den Personalvertretungswahlen 2014 
treten wir diesmal als einzige Alternative 
zur von Führungskräften dominierten Liste 
des ÖAAB-FCG an.     
 
Wir wollen stärker werden, um Sie noch 
besser vertreten zu können.  
 
Wofür wir eintreten: 
 
! Wir fordern Transparenz und 

Sachorientierung bei allen Perso-
nalentscheidungen 

 
! Wir fordern ein motivierendes Ar-

beitsklima und die Anerkennung 
von Leistung 

 
! Wir wollen eine von gegenseitigem 

Respekt und Rücksichtnahme ge-
tragene Kommunikation – Grundla-
ge für eine gute Arbeits- und Orga-
nisationskultur 

 
! Wir unterstützen Kolleginnen und 

Kollegen in ihren Anliegen und wol-
len in Konflikten vermitteln 

 
! Wir wollen nach wie vor die Kritikfä-

higkeit aller stärken und dazu bei-
tragen, dass Veränderungen auch 
als Chance gesehen werden kön-
nen. 

 
! Wir fordern ein umfassendes Kon-

zept zur Gleichstellung und Maß-
nahmen zu ihrer Umsetzung 

 
! Wir fordern eine offene und trans-

parente Personalentwicklung als 
Teil einer strategiegeleiteten Orga-
nisationsentwicklung 
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Parteizugehörigkeit und persönliche Beziehungen spielen leider im öffentlichen Dienst eine 
viel zu große Rolle. Dies führt  vielfach zu  Fehlverteilung von Personal, inadäquatem Ein-
satz von finanziellen Mitteln und vor allem zu Ungerechtigkeit (u.a. bei Arbeitsplatzbewertun-
gen, Funktionszuteilungen).  
 
Die Liste Offenes Team hat bei organisationsbezogenen Änderungen und Personalent-
scheidungen regelmäßig Versachlichung und Transparenz, gleiche Chancen für alle und das 
Zugrundelegen von Qualifikations- und Qualitätskriterien eingefordert. 
 
Wir möchten die Kolleginnen und Kollegen bestärken und sie dabei unterstützen, ihre Inte-
ressen aktiv wahrzunehmen und Ungerechtigkeiten und Missstände nicht einfach hinzuneh-
men.  
 
Wenn Sie die Arbeit einer parteiunabhängigen Liste unterstützen wollen sind Sie bei uns 
richtig. Eine demokratische Kultur der Diskussion und Auseinandersetzung entsteht nicht von 
selbst, sie erfordert persönlichen Einsatz und Zivilcourage.  
 
Elisabeth Doppler, Edith Winkler, Sabine Hertgen, Martin Schmid, 
Maria Keplinger, Karin Kalchschmid, Christina Zimmermann, Felici-
tas Pflichter, Stephan Neuhäuser 
 

 
 
____________________________________________________________________ 
Aufgaben der Personalvertretung ... 
Bundes-Personalvertretungsgesetz:  
§ 2. (1) Die Personalvertretung ist nach Maßgabe der Bestimmungen dieses Bundesgesetzes beru-
fen, die beruflichen, wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen und gesundheitlichen Interessen der Be-
diensteten zu wahren und zu fördern. Sie hat in Erfüllung dieser Aufgaben dafür einzutreten, dass die 
zugunsten der Bediensteten geltenden Gesetze, Verordnungen, Verträge, Dienstordnungen, Erlässe 
und Verfügungen eingehalten und durchgeführt werden.  
 
§ 8 (4) Weiters obliegt es dem Dienststellenausschuss: 
a) Anregungen zu geben und Vorschläge zu erstatten, mit dem Ziele, zum allgemeinen Nutzen und im 
Interesse der Bediensteten den Dienstbetrieb zu fördern;  
b) sofern dies von einem Bediensteten verlangt wird, diesen in Einzelpersonalvertretungs-
angelegenheiten … zu vertreten 
 
und Beispiele aus der letzten Personalvertretungsperiode 

• Bei Veränderungswünschen haben wir uns vielfach erfolgreich für die Interessen einzelner 
Bediensteter eingesetzt. 
 

• In wirtschaftlichen und sozialen Härtefällen können Sie sich jederzeit an das Sozialwerk wen-
den, in dem wir auch als Vereinsmitglieder vertreten sind.  

 
• Aus mehrfach gegebenem Anlass machen wir darauf aufmerksam, dass Sie in keinem Fall 

verpflichtet sind, im Krankheitsfall der Personalabteilung Ihre Befunde zu übermitteln oder die 
Art der Krankheit mitzuteilen. 

 
Nur den Kolleginnen und Kollegen verpflichtet! 

 
Für den Inhalt verantwortlich: Liste OFFENES TEAM im Bundesministerium für Wissenschaft, For-
schung und Wirtschaft, Verwaltungsbereich Wissenschaft und Forschung. 


