
 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen im BMNT und allen Dienststellen unseres Ressorts! 

 

Als designierter Listenführer von ULLF-UG möchte ich mich kurz bei Euch vorstellen. 

Ich bin 1965 in Wien geboren und habe meine Schulzeit in Wieselburg verbracht. Als Absolvent des 

Francisco Josephinums habe ich bald nach dem Präsenzdienst eine Anstellung im damals neu 

gegründeten Umweltbundesamt bekommen, wo ich von 1986 bis 1994 in der Abteilung Ökologie sehr 

gerne fachlich gearbeitet habe. Seit 1995 ist mein Lebensmittelpunkt die Familie, d.h. ich bin 

verheiratet und habe vier Kinder. 

Von 1995 bis 2005 war ich in der früheren BLT (Bundesanstalt für Landtechnik) in der Funktion des 

Verwaltungsführers tätig, seit der Zusammenlegung mit der HBLA Francisco Josephinum im Jahr 2005 

bin ich in der nunmehrigen HBLFA Francisco Josephinum als Leiter der Betriebstechnik beschäftigt. 

Im Jahr 2009 wurde ich erstmals auf die unabhängige Liste ULLF aufmerksam und begann damit, mich 

für die politischen Zielsetzungen dieser WählerInnengruppe zu engagieren. Dies wurde durch den 

Umstand erleichtert und gefördert, dass ich Josef Hoppichler und Michael Groier bereits als innovative 

Wissenschaftler in meiner Zeit am Umweltbundesamt bzw. später kennengelernt hatte. 

Da die Inhalte und Ausrichtung der parteiunabhängigen ULLF-UG in vielerlei Hinsicht mit meinen 

persönlichen Wertvorstellungen kompatibel waren und sich heute, bestärkt durch die innenpolitischen 

Entwicklungen der letzten Monate, für mich als vernünftig und alternativlos darstellen, habe ich 

beschlossen, mich zukünftig für die Personalvertretung im BMNT verstärkt einzusetzen und als ULLF-

Listenführer zu kandidieren. 

Meine wichtigsten Anliegen: 

• Die prekären Dienstverhältnisse in unserem Ressort bekämpfen! 

• Eine Ausdünnung der Personaldecke, besonders im handwerklichen Bereich, aufhalten! 

• Kein Abverkauf von Bundeseigentum! 

• Eindämmung von Mobbing/Bossing 

• Gerechte Arbeitsplatzbewertungen 

Ich ersuche Euch deshalb, ULLF-UG bei den kommenden Personalvertretungswahlen mit Eurer Stimme 

zu unterstützen, und bitte Euch um Euer Vertrauen in der PV-Wahl 2019. 

Mit gewerkschaftlichen Grüßen 

 

Wilfried Eilmsteiner 

Wilfried Eilmsteiner 
Betriebstechniker 

am Francisco Josephinum Wieselburg  


