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im letzten BV 3 info lasen sie noch, dass wir uns an die zu erwartenden Protest-
maßnahmen anschließen. in letzter Minute (drei tage vorher) wurden von der 
GÖD-Zentrale alle geplanten und bereits organisierten Protestmaßnahmen abgesagt.

PROTESTE kundgetan,  
BEWUSSTSEIN geschaffen – 
 

Demonstration aBgesagt!

So war es uns leider nicht mehr gestattet mittels einer 
Demonstration öffentlich kund zu tun, dass auch in 
unserem Vertretungsbereich großer Unmut über die 
ewigen „Sparmaßnahmen“ herrscht. Wir konnten aber 
immerhin – da oder dort – „medial landen“. Auch wir 
haben Mails an verschiedene Medien verfasst, um klar 
und unmissverständlich zum Ausdruck zu bringen, dass 
keinerlei Gelder von der Schulverwaltung weg umge-
schichtet werden können.

auSZuG auS eineM Der Vielen MailS,  Die 
an unterSchieDliche MeDien erGinGen:

„Gelder von der Verwaltung weg umzuschichten“. 
Die Bundesverwaltung im gesamten Ressort des BMUKK ist 
der Garant dafür, dass die Pädagoginnen und Pädagogen 
an den Bundesschulen unterrichten können und die Schüler,  
Eltern und LehrerInnen vor Ort das bestmögliche Service und 
somit die bestmögliche Qualität in Anspruch nehmen können.
In unserem Ressort gibt es 9.000 Bundesbedienstete, die etwa 
120.000 LehrerInnen „verwalten“. Unsere Kolleginnen und 
Kollegen müssen seit Jahren mit Planstellenkürzungen, Unter-
besetzungen, Nicht-Nachbesetzungen, Kürzung der Überstun-
den, schlecht bewerteten Arbeitsplätzen uäm. „leben“. Trotzdem 
„funktioniert“ das Gesamtsystem noch relativ gut, vor allem 
deshalb, da wir im Bereich der AHS u. BMHS qualifiziertes 
und noch motiviertes Personal haben. 
Leider treffen Aussagen, wie „in der Verwaltung kann gespart 
werden“ genau diese Kollegenschaft, die ohnedies versucht für 
die SchülerInnen, für die Eltern und für die LehrerInnen 
beste serviceorientierte Arbeit zu erbringen. Ich erlaube mir 
darauf aufmerksam zu machen, dass man jedes System 
und jede Organisation auch „KRANK statt gesund sparen“ 
kann und warne vor den derzeit nicht absehbaren Auswir-
kungen des „KRANKSPARENS“ der UNTERRICHTS- 
VERWALTUNG. Ich denke, dass kein einziger Schüler bzw. 
Schülerin von der „Einsparerei“ in der Verwaltung einen 
pädagogischen oder soziologischen Vorteil hätte. …
Der Personal- und Sachaufwand aller Landes- und Bezirks-
schulräte beträgt lediglich ca. 70 Millionen Euro. Ein veröf-
fentlichtes Einsparungspotential von einer Milliarde Euro 
sehe ich selbst bei gänzlicher „Abschaffung“ dieser Strukturen 

in keinem Fall, da ja die Aufgaben dieser Einrichtungen (Per-
sonalmanagement, Personalentwicklung, Beratung …) nach 
wie vor verrichtet werden müssen.

Zumindest innerhalb unseres Ressorts konnten wir 
damit ein „Bewusstsein“ für die spezielle Situation 
unseres Verwaltungspersonals schaffen, sodass für den 
nach geordneten Bundesschulbereich keinerlei Plan-
stellenkürzungen im Budget (Stellenplan) vorgesehen 
sind. Frau BM Dr. Schmied hat bei einer persönlichen 
Aussprache im Mai 2009 auch gesagt, dass sie einsieht, 
dass weitere Einsparungsmaßnahmen beim Verwal-
tungsbereich im Bundesschulbereich kontraproduk-
tiv wären. In Zeiten wie diesen, ist dies ein kleiner, 
aber doch feiner Erfolg für unsere Kolleginnen und 
Kollegen an den Bundesschulen. Zu geringfügigen 
Planstelleneinsparungen (Nichtnachbesetzung nach 
Pensionierung oder sonstigem Ausscheiden aus dem 
Öffentlichen Dienst) wird es aber leider auf der Ebene 
der Landesschulräte und der Zentralstelle (BMUKK) 
kommen. Die dafür jeweiligen Dienststellenaus- 
schüsse werden auf diesem Wege gebeten, sich 
rechtzeitig zu informieren und in Nachbesetzungs- 
verhandlungen einzutreten, damit Ungerechtigkeiten 
gar nicht erst zu Stande kommen.

Die Wirtschaftskrise ist leider überall spürbar und daher 
denke ich, dass uns Bedienstete des Öffentlichen Diens-
tes das Positive unseres Beschäftigungsverhältnisses 
auch bewusst werden sollte: Das oft geringe Einkom-
men wird regelmäßig ausbezahlt. Einen Dienstvertrag 
auf unbestimmte Zeit im Öffentlichen Bundesdienst 
in Krisenzeiten zu haben, ist ein sehr großer Wert 
und beschützt uns zum großen Teil vor dem privaten 
wirtschaftlichen Ruin. Ich bin der Meinung, dass auch  
dieser wesentliche Faktor bei all’ unserer Berechtigung 
zur Kritik und Verbesserung mitbedacht werden muss. 
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Von Monika Gabriel,
Vorsitzende der BV 3

 Ihre Monika Gabriel
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 16. ÖGB- 
Frauenkongress

monika gaBriel zUr VorsitzenDen-stellVertreterin gewählt

Von Mag. Simone 
Gartner-Springer, 
Pressereferentin 
der BV 3

Monika Gabriel, Vorsitzende der BV 3 und FcG-Frauenvorsitzende, wurde im rahmen 
des 16. ÖGB-Bundesfrauenkongresses in das ÖGB-Bundesfrauenpräsidium gewählt. 

136 ordentlich Delegierte aus den verschiedensten Fachgewerkschaften 
(zB GÖD, GdG, GPa) waren stimmberechtigt.

Die Tätigkeitsbereiche der ÖGB-Frauenab-
teilung sind sehr mannigfaltig. Neben der or-
ganisatorischen und inhaltlichen Frauenarbeit 
ist ein Wesensgehalt die politische Arbeit und  
Vertretung. Auf allen politischen Ebenen (zB Par-
lament, Ministerien, Länderebene) wird für die 
Interessen der Frauen, insbesondere der berufs-
tätigen Frauen, eingetreten. 

inhaltliche SchwerPunKte 
Im Zentrum des beschlossenen Arbeits- 
programms für die kommenden Jahre stehen star-
ke öffentliche Dienste, Abmilderung der Folgen 
der Krise auf Frauen und Einkommensgerech-
tigkeit. Bereits im Rahmen der Begrüßungsworte 
ua. durch Nationalratspräsidentin Mag. Prammer 
und Staatssekretärin Marek sowie im Haupt-
referat von Frauenministerin Heinisch-Hosek 
wurde auf die Problematik eingegangen, dass in  
Österreich die Schere zwischen Frauen- und Män-
nereinkommen im EU-Vergleich am zweitgrößten 
ist und Lösungsansätze aufgezeigt (zB Mehr Frau-

en in Führungspositionen, gesetzliche Einführung 
von Frauenquoten, zB in Aufsichtsräten, sowie  
Umsetzung des NAP zur Gleichstellung von  
Frauen und Männern am Arbeitsmarkt).

wahl Der neuen FührunG
Neben der inhaltlichen Positionierung stand auch 
die Wahl der neuen Führung der ÖGB-Frau-
en (6 FSG, 1 FCG) auf dem Programm. Brigitte 
Ruprecht wurde von den Delegierten zur neuen 
Frauenvorsitzenden des ÖGB gewählt. Unsere 
Vorsitzende der BV 3 wurde zu einer der sechs 
Stellvertreterinnen gewählt und konnte mit 91,6% 
die meisten Stimmen für sich verbuchen. 

Die DeViSe Von MoniKa GaBriel
Unsere Vorsitzende setzt sich auch in diesem 
Gremium für mehr Fairness in der Berufswelt 
ein. Gleiches Gehalt für gleiche Arbeit, gleicher  
Respekt und Wertschätzung im beruflichen Mit-
einander. Ihre Devise: „Was wir heute tun, ent-
scheidet darüber wie die Welt morgen aussieht.“

links: Das neue 
Frauenpräsidium mit 
ÖGB-Frauensekretä-
rin ledwinka (rechts 
außen)
rechts: Monika 
Gabriel im rahmen 
der Vorstellung der 
Kandidatinnen beim 
ÖGB-Bundesfrauen-
kongress
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Zentralausschuss bei BM Dr. Schmied  
Forderungskatalog 
          übergeben
am 11. Mai 2009 haben wir Frau Bundesministerin Dr. Schmied nochmals darauf 
hingewiesen, dass es im Bereich der Schulverwaltung zahlreiche 
Problemstellungen gibt, die einer raschen lösung bedürfen.

Von Johann 
Pauxberger, Dienst- 

und Besoldungs-
referent der BV 3 

und Za-Vorsitzender

Der Hinweis, dass latente Unterbesetzungen der 
Bundesschulen zur Überlastung des Personals  
geführt haben, stieß bei BM Dr. Schmied auf  
Verständnis, aus diesem Grund wäre es ja auch 
möglich gewesen die Bundesschulen von den  
Einsparungsvorgaben auszunehmen.

Im Hinblick auf angekündigte Einsparungen 
in den Landesschulräten/SSR für Wien, im  
Bundesministerium für Unterricht, Kunst und  
Kultur oder aber auch im Bundesdenk-
malamt haben wir darauf hingewiesen, 
dass weitere Personaleinsparungen nur 
dann tragbar sind, wenn auch Aufgaben  
reduziert bzw. Aktenläufe etc. überdacht werden. 
Hinsichtlich der Neugestaltung der Landes-
schulräte/SSR für Wien herrschte Einvernehmen  
darüber, dass die Position des Bundes (einheit-
licher Vollzug beim Bund) von der der Länder 
(Gesetzgebung und Vollziehung in weiten Berei-
chen beim Land) soweit voneinander abweicht, 
dass eine verfassungsmäßig erforderliche Mehr-
heit für eine Umsetzung einer großen Reform 
nach wie vor nicht absehbar ist. 

Bezüglich der Arbeitsplatzbewertung der Sekre-
tariate an AHS, HAK/HAS und BAKiP und der 
Schulwarte wurde zugesichert, dass ein neuerlicher  
Vorstoß im Bundeskanzleramt stattfinden wird. 

iMaGeVerBeSSerunG
Frau Bundesministerin Dr. Schmied hat zuge-
sagt, dass sie künftig die Bedeutung der Schul-
verwaltung gegenüber der Presse vermehrt  
hervorheben wird. 
Basierend auf der vom Zentralausschuss durch-
geführten Mitarbeiterbefragung wurde ein  

Forderungskatalog erarbeitet, der Frau  
Bundesministerin Dr. Schmied bei diesem Treffen  
überreicht wurde:

„ForDerunGSKataloG 
auS MitarBeiterBeFraGunG 2007/2008

Die Befragung hat ganz klar gezeigt, dass eine deutliche 
Aufgabenvermehrung in den letzten Jahren stattgefun-
den hat. Weiters wird ein vermehrter Leistungsdruck 
in zeitlicher Hinsicht wahrgenommen. Aus diesen  
Tatsachen und anderen Ergebnissen, ergeben sich daher  
folgende Forderungen:

1. Aktualisierung der Arbeitsplatzbeschreibung
Die Arbeitsplatzbeschreibungen entsprechen längst 
nicht mehr den aktuellen Gegebenheiten. Die Arbeit 
hat sich qualitativ und quantitativ vermehrt und 
ist zudem in vielen Fällen deutlich verantwortungs-
voller geworden, ohne dass sich das in der Bezahlung  
niedergeschlagen hätte.

2. Neubewertung der Arbeitsplätze
Die Bewertung der Arbeitsplätze basiert auf der  
Arbeitsplatzbeschreibung. Da die Arbeitsplatz- 
beschreibungen längst nicht mehr aktuell sind, wird daher  
gefordert, dass eine Neubewertung der Arbeits-
plätze auf Basis von aktualisierten Arbeitsplatz- 
beschreibungen vorgenommen wird. 

3. Leistungsgerechte Bezahlung
Von den Bediensteten wird nicht einfach ein Mehr an 
Entlohnung verlangt sondern eine Bezahlung, die den 
qualitativ gestiegenen Aufgaben entspricht. Diesen  
Forderungen schließen wir uns an.
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4. Personalsituation – Aufgabenreform
Die Personalsituation betreffend wird gefordert, 
dass endlich die ausverhandelten Ausstattungs- 
schlüssel - die ohnehin am unteren Limit angesiedelt sind -  
eingehalten werden, zumal in sehr vielen Dienststellen noch  
immer eine deutliche Unterausstattung besteht. Zusätzlich  
fordern wir eine längst fällige Aufgaben- und Struk-
turreform ein.

5. Krankenstandsvertretungen
Speziell in kleineren Dienststellen ist es notwendig,  
dass Ersatzkräfte gestellt werden. Sinnvoll und  vor-
dringlich wäre die Bildung eines Planstellenpools für  
Vertretungsaufgaben.

6. Ausbau der Fortbildung
Wir fordern einen Ausbau der bereits bestehenden  Fort-
bildungsmöglichkeiten und insbesondere zusätzlich 
von berufsgruppenspezifischen Seminaren. Darüber  
hinaus sollen dezentrale Seminare in den westlichen 
Bundesländern angeboten werden, da speziell für  
Frauen (Alleinerziehende) ein mehrtägiger Aufent-
halt in Wien mit großen Schwierigkeiten verbunden 
ist.

7. Verbesserung der Arbeitsplatzausstattung
Es gibt noch immer deutliche Mängel in der Arbeits-
platzausstattung. Oft werden selbst minimale For-
derungen aus dem Bundesbedienstetenschutzgesetz 
(BBSG) nicht eingehalten. Beispiele sind entspre-
chende Berufskleidung, Werkzeuggrundausstattung 
für Schulen oder Schularzträume, die diesen Namen 
auch verdienen. 
 
8. Mehr Mitsprachemöglichkeiten
Von nahezu dem gesamten Verwaltungspersonal an  
Schulen wird mehr Mitsprache gefordert. Der Schulge-

meinschaftsausschuss kann getrost als „Schulgemein-
schaftsausschluss“ bezeichnet werden, da das Verwal-
tungspersonal im SGA keine Berücksichtigung findet. 
Ein Anhörungsrecht sollte speziell den Schulärzten  
eingeräumt werden.

9. Genügend Überstunden
Durch Mehrbelastung, Aufgabenvermehrung und 
Personaleinsparungen fallen vermehrt Mehrdienst-
leistungen an. Weitere Einsparungen von Überstun-
den sind daher völlig unverständlich und müssen 
massiv abgelehnt  werden. Wenn der Dienstbetrieb 
in entsprechender Qualität und Umfang aufrecht er-
halten werden soll, müssen vom derzeitigen Personal 
mehr Überstunden geleistet werden. 

10. Mitarbeitergespräche
Mitarbeitergespräche werden häufig nur mangelhaft 
oder gar nicht durchgeführt. Diese Mitarbeitergespräche 
werden von den Bediensteten eingefordert, und es muss 
dazu festgehalten werden, dass dieses Instrument zur  
Mitarbeiterentwicklung viel zu wenig genützt wird. 
Dies sind die wichtigsten Forderungen, die sich aus 
der Befragung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
ergeben haben. Außerdem gibt es noch eine Reihe von  
Forderungen, die allerdings berufsgruppenspezifisch 
sind, auf die wir in späterer Folge hinweisen wer-
den.“

An dieser Stelle möchte ich nochmals allen 
danken, die den Fragebogen des Zentralaus-
schusses ausgefüllt und retourniert haben. 
Aber auch all jene, die sich mir in Schreiben, in  
Telefonaten und in persönlichen Gesprächen 
anvertraut haben, haben einen wesentlichen 
Beitrag dazu geleistet, dass es möglich war die  
Probleme zu erkennen und zu artikulieren.

„Frau BunDeSMiniSterin Dr.  SchMieD hat 
ZuGeSaGt,  DaSS Sie  KünFtiG Die  BeDeutunG Der 

SchulVerwaltunG GeGenüBer Der PreSSe 
VerMehrt herVorheBen wirD.“
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unsere langjährige Personalvertreterin und GBa- 
Vorsitzende der höheren internatsschule des Bundes in  
wien 3, Boerhaavegasse 15, wird mit 1. Juli 2009 in den 
wohlverdienten ruhestand treten. anlässlich der bal-
digen Versetzung in den ruhestand wurde Kollegin re-
nate Mikl mit dem silbernen ehrenzeichen der Gewerk-
schaft Öffentlicher Dienst ausgezeichnet.

Vom Vorsitzenden des Zentralausschusses, Johann 
Pauxberger, erhielt die Kollegin eine urkunde mit  
besonderem Dank und anerkennung für die 25-jährige  
Personalvertretertätigkeit.
Kollegin renate Mikl war seit Jahrzehnten leiterin der 
wirtschaftskanzlei und eine überaus engagierte, sehr 
erfolgreiche Personal- und Gewerkschaftsvertreterin 
vor ort, die mit ihren integrativen Fähigkeiten und ihrem 
besonderen Verhandlungsgeschick über 50 Kolleginnen 
und Kollegen der Verwaltung an der hiB 3 stets in bester 
erinnerung bleiben wird. Kollegin Mikl ist ein Parade-
beispiel dafür, dass es möglich ist, Personalvertretung,  
gewerkschaftliche Vertretung und zugleich mitarbei-
tende Kollegin vor ort zu sein und darüber hinaus ein  
würdiges Beamten- und Personalvertretungsbild auch 
nach außen zu gewährleisten. 
wir wünschen „unserer renate“ einen wunder- 
schönen, gesunden, glücklichen neuen lebensabschnitt 
und bedanken uns nochmals sehr herzlich für die stets 
ehrenamtliche tätigkeit im Sinne des solidarischen  
Gemeinwohls! 

anerkennung
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oben:
Dienststellenaus-

schuss des Verwal-
tungspersonals 

unten: 
Verwaltungsleite-
rin Brigitte Stoier 

(rechts außen)
Direktorin: Mag. ilse 

Öhlinger (links von 
renate Mikl)

Beide Fotos jeweils 
mit  Monika Gabriel 

und Johann  
Pauxberger

renate mikl 
erhält silBernes 
ehrenzeichen

herrn Gerhard Seier 
wurde der 
Berufstitel

regierungsrat 
verliehen. 

Von links nach rechts:
lSr-Präsident Dr. erwin 

Koler, Gerhard Seier 
und lSr-Direktor Dr. 

reinhold raffler

Der amtsführende Präsident des lSr für tirol, Dr. 
erwin Koler, hat dem Vorsitzenden-Stv. des Zentral-
ausschusses und Vorsitzenden des landesvorstandes 
GÖD-tirol, Gerhard Seier, das Dekret über die Ver-
leihung des Berufstitels „regierungsrat“ überreicht. 
Dieser würdigte den interessensvertreter, der auch die 
Funktion des Fa-Vorsitzenden in tirol inne hat und auch 
Mitglied der GÖD-Bundeskonferenz ist, in persönlichen 
worten für seinen einsatz in der arbeitnehmervertre-
tung und das vorbildliche engagement, um letztlich 
verantwortungsvolle lösungen für verschiedenste 
Berufsgruppen zu entwickeln. Die BV 3 gratuliert den 
ehemaligen Pressereferenten der BV 3 sehr herzlich!

regierUngsrat für  gerharD seier

Von Monika Gabriel,
Vorsitzende der BV 3



Vom 28. bis 30. april 2009 fand im Kurort Bad Gams ein 
gewerkschaftlicher Schulungskurs statt, an dem 27 
Kolleginnen aus den Bereichen lSr für Steiermark, der 
ahS, der BMhS, der Ph Steiermark sowie des Fachaus-
schusses teilnahmen, um ihr wissen über rechte und 
Pflichten als Personalverteterinnen zu erweitern bzw. 
aufzufrischen. Geschult wurden die teilnehmerinnen 
über neuerungen im BDG, VBG sowie über die Gowo 
im PVG. 

auSeinanDerSetZunG Mit 
DienStStellenanlieGen 
am ersten Seminartag konnten bereits mit der Vize-
präsidentin des lSr. f. Stmk., hol. elisabeth MeiXer, 
Sorgen und Probleme der Kolleginnen aus den Schul-
verwaltungen und auch dem amt der lSr. f. Stmk. ar-
tikuliert und eingehend diskutiert werden. Mit Kollegin 
Monika GaBriel, Vorsitzende unserer BV 3 in der GÖD, 
und Kollegen Johann Pauxberger, Vorsitzender des Za, 
konnten kompetente und engagierte Fachreferenten 
begrüßt werden. Sie brachten die neuesten informati-
onen aus der Zentralstelle mit.

wichtiGe theMen Für KolleGinnen
eine besondere Freude war es, hr. Zentralsekretär Dr. 
Manfred MÖGele, aus der rechtsabteilung der GÖD-

wien bei seinen interessanten ausführungen  zuzuhören 
sowie viele Fragen und themen aus dem Bereich der 
rechtsberatung zu diskutieren. anschließend schulte 
uns der Vorsitzende des landesvorstandes Stmk., Mar-
tin widmann, in seiner gewohnt blumigen und humor-
vollen art über „Mitgliederwerbung – Mitgliederbetreu-
ung“. Viele interessante Diskussionsbeiträge zeigten, 
wie wichtig diese themen für alle Kolleginnen waren. 

VorBereitunG Für Die  PV-wahlen
am dritten tag wurden in verschiedensten Gruppenar-
beiten die themen Geschäfts- und wahlordnung nach 
dem PVG erarbeitet, um die Kolleginnen auf die Durch-
führung der  bevorstehenden PV-wahlen vorzuberei-
ten.

herZlicheS DanKeSchÖn!
allen ehrenamtlich gewählten und sehr engagierten, 
Kolleginnen sind für die PV der unabdingbare Grund-
stein für eine konstruktive und effiziente Personal- und 
Gewerkschaftsvertretung im Sinne der gesamten Kol-
legenschaft und unserer werte. Für diese Form der 
Mitgliederbetreuung gebührt diesem Personenkreis 
ein herzliches Dankeschön für die wertvolle arbeit am 
und mit den Kolleginnen und Kollegen in der steirischen 
Schulverwaltung!

Von evelyne horn, 
Vorsitzende der 
landesleitung 3-Stmk

„Total super – ich habe  
  viel davon profitiert“...

seminare
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... meinte eine der teilnehmer/innen beim 
Schulungskurs der lV 3-unterrichtsverwal-
tung-Stmk in Bad Gams. Der gewerkschaft-
lichen  Kurs ging von 28. bis 30. april  im 
steirischen Kurort über die Bühne. 

Die zufriedenen 
teilnehmerinnen 
und teilnehmer des 
Seminars

seminar zUr VorBereitUng 
UnD DUrchführUng Der 

Bundes-PV-Wahlen  in tirol
am 25. und 26. november 2009 steht die wahl der Personal-

vertretungsorgane an. Die umfangreichen regelungen zur 
PV-wahl waren thema des praxisorientierten Seminars. Die 

teilnehmerinnen und teilnehmer erhielten wichtige tipps zum 
wahlverfahren. Sie erfuhren auf welche Formalien und Fristen 

zu achten ist, um letztlich wahlanfechtungen zu vermeiden.
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Impressum:

am 15. april 2009 veranstaltete die BV 3 für die neu ge-
wählten Betriebsrätinnen und Betriebsräte des BiFie 
und der Österreichischen Galerie ein eintägiges Semi-
nar im Schulungszentrum der GÖD in der Fischerstiege.

Die Vorsitzende der BV 3, Monika Gabriel, referierte 
über die gewerkschaftlichen Strukturen. Mag. Martin  

holzinger lenkte die aufmerksamkeit auf die zu beacht-
ende arbeitsverfassung sowie die zu verhandelnden Be-
triebsvereinbarungen.
Der Za-Vorsitzende, Johann Pauxberger, stand als 
Dienst- und Besoldungsreferent der BV 3 für Fragen im 
Zusammenhang mit den Beamtinnen und Beamten zur 
Verfügung.

Dilemma

D’ Regierung hat jetzt volle Hosen - 
es steigt die Zahl der Arbeitslosen.

Durch Aufnahmestopp und Einsparplan
ist sie auch selber schuld daran. 

reDaktionsschlUss für Die nächste 
aUsgaBe: 1. septemBer 2009
 

übermittlung von Beiträgen bitte an die e-Mail-adresse 
office.bs3@goed.at mit dem Betreff „BV 3 info samt artikelbezeichnung“ 
senden.
es wird ersucht, die Beiträge mit überschrift abzufassen und nach dem 
Beitrag den vollständigen namen der autorin bzw. des autors sowie – so 
weit vorhanden – ein Digitalfoto anzufügen.
Für den Fall der Beifügung von Fotos wäre auch der name des 
Fotografen anzugeben und dessen Zustimmung zur Veröffentlichung 
einzuholen.

Von Monika Gabriel, 
Vorsitzende der 

BV 3

wichtige termine für Die personalVertretUngswahl:

wahltage: 25. und 26. november 2009 
Stichtag für aktives wahlrecht (Dienstverhältnis als Voraussetzung): 14.09.2009

Stichtag für passives wahlrecht: Dienstverhältnis ab 14.04.2009 als Voraussetzung 

seminar für 
BetrieBsrätinnen UnD 

BetrieBsräte

Die BV 3 
wünscht einen 

erholsamen 
sommer


