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Wann geht’s endlich im BMNT mit 
nachhaltiger Umweltpolitik los? 
Liste ULLF-UG setzt einen echten 
Umweltschwerpunkt im Personalvertretungs-
Wahlkampf im Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus 
(BMNT) und fordert mehr Know-How und weniger Hierarchie 

 
Der PV-Wahlkampf ist auch im ehemaligen Landwirtschafts- und Umweltministerium voll 
entbrannt. Erstmals geht die unabhängige alternative Liste ULLF-UG mit bisherigen 23% der 
Stimmen im Zentralausschuss von der zweiten Stelle weg in die PV-Wahl (28. November 2019) 
- und bemüht sich um mehr Mandate. 
 
Dabei setzt ULLF-UG neben dem Kampf um faire Gehälter und Arbeitsbedingungen, 
nachvollziehbarer bedarfsorientierter personeller Ressourcenbereitstellung und damit Ende 
des Aufnahmestopps, Gleichstellung und Frauenförderung auch auf einen inhaltlichen 
Schwerpunkt zur ernst gemeinten Lösung der Klima- und Biodiversitätskrise. 
 
Die Maßnahmen gegen den Klimawandel mit dem Ziel der Vermeidung von Emissionen von 
Treibhausgasen (CO2, CH4, N2O…) dürfen nicht zu einer Verlagerung der Probleme auf 
wesentliche andere generationenverpflichtete Lebensbereiche (wie u.a. Gewässerökologie, 
Naturschutz) führen. Die Bediensteten des BMNT ermöglichen durch ihr fundiertes Know-How 
in vielen heterogenen Disziplinen ein gesamtheitliches Denken, das es im Rahmen eines 
starken Teamgedankens (und nicht im veralteten Hierarchie-Denken) als „Environmental and 
Social Think Tank“ zu nützen gilt. Das sichert und verbessert die Arbeit aller BMNT-
MitarbeiterInnen. 
 
Im Rahmen einer sanften Maßnahmensetzung wird ULLF-UG bei den Dienststellen des BMNT 
zwischen Vorarlberg und Burgenland ausschließlich mit öffentlichen Verkehrsmitteln, mit 
Fahrrädern und in ländlichen Gebieten mit E-Autos unterwegs sein. Dazu werden als 
Werbemittel auch Bio-Äpfel aus österreichischer Produktion zum Einsatz kommen.    
 
ULLF-UG fordert im Rahmen dieses Umweltschwerpunktes:  

• JOB-Ticket für alle ArbeitnehmerInnen – und damit möglichst sofort auch für den 
gesamten öffentlichen Dienst! 

• Plus ein super-günstiges allgemeines ÖFFI-Ticket für ALLE auf allen Bahnen, Bussen und 
Verkehrsverbünden! (d.h. alles finanziert durch eine dringend notwendige fossile CO2-
Steuer). Wir müssen Mut zeigen in der neuen Mobilitätspolitik!   

• Vermehrtes und unbürokratisches „Home-office“ insbesondere im ländlichen Raum 
und dadurch eine Reduktion der Fahrten zwischen Wohn- und Arbeitsort 

• ÖKOLOGIE-GERECHTIGKEIT sowie SOZIALVERTRÄGLICHKEIT als Prämisse der gesamten 
Verwaltung des BMNT   
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• Verstärkte konkrete Maßnahmen bei der Lösung der 
Biodiversitäts- und Klima-Krise - z.B. durch: 

o Bio-Essen bei allen Empfängen des BMNT sowie 
in den Kantinen! - unter Beachtung der 
Regionalität und des ökologischen Fußabdrucks - 
d.h. auch mehr vegetarisches Essen im 
Landwirtschaftsministerium!  

o Umgehende Steigerung der Photovoltaikfläche an Gebäuden des BMNT 
o Umgehende Steigerung des Anteils an klimaneutralen Heizungsanlagen in 

Gebäuden des BMNT 
o Einrichtung von „Gratis“ Elektrotankstellen bei Einrichtungen des BMNT mit 

Photovoltaikanlage für alle BürgerInnen  
o Verschattung / Begrünung der Außenfassaden von Gebäuden / ökologische 

Gartengestaltung 
o Keine Automaten mit Plastikflaschen, keine Einwegbecher, etc.  

Wir laden alle MitarbeiterInnen – und auch Presse-VertreterInnen - herzlich am ?. November, 
ab 8h00 zum Wahlkampfstart in den Hof des BMNT, Stubenring 1, 1010 Wien, ein.   

Weitere INFOs über das Programm und die Aktivitäten von ULLF-UG siehe Homepage auf 
https://www.ugoed.at/ullf/  

Rückfragen & Kontakt: 
ULLF-UG - unabhängige Liste Land-, Forst- und Wasserwirtschaft – Wilfried Eilmsteiner, Bettina 
Bergauer, Haimo Prinz, Andrea Nouak –  Tel.: +43 7416 52175 623  ;   
wilfried.eilmsteiner@josephinum.at;   https://www.ugoed.at/ullf/ 
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