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4/J A n fra g~. 

de~ Abg. Dr. P i t t e r man n , H 0 r n, Hol z f ein d und 

Genos.en 

an den ~undeBmin18ter für Land- und ForstwirtBohaft~ 

betreffend das Dienstverhältnis der Arbeiter in den Bundesgärten" 

-~"" ..... ,,-f,)-

Am ,.Juli1952 haben die gef~~~igten Abgeordneten an den Herr~Bundes

minister für Land- und Forstwirtsohaft die naohstehend wiedergegebene 

Anfrage geriohtetl 

'·Die Elrhaltung der Bunde~ärten in Wien stand früher in der Kompetenz 
des Bundesministeriums für Handel und Wiederaufbau. In der parlamentslosen 
Zeit ging die Zuständigkeit an das,Bundesmin1sterium für Landw und Forst
wirtschaft übe~.Von dem Verwaltungsapparat dieses Ministeriums konnte man 
von Raua aus ein besonderee Verständnis für die Wünsohe und Bedürfnisse 
ehr städtischen BevCSlkerung und der in den Bundesgär~en beschäftigten Arbeiter 
nioht erwarten. Man hätte aber doc~ annehmen können, dass, wenn das Bundes
,1nisterium für Lani- und Forstw.irtaohaft sich schon um rein städtisohe 
AngelegenhEl1ten kümmert, es doch im Laufe der Zeit mehr Verständnis ~eigen 
werde. Leider sind auoh diese Erwartungen unerfüllt geblieben. Obwchl im 
Landarbeitergeset15 die "Erriohtung und Erhaltung von Gartene.nlagen" aus- . 
drliekl1eh aus der Landwirtschaft herausgenommen wir}., werden die neu P.~ge
nommenen Arbeiter in den Bundesgärten als Landarbeiter aufgenommen und be ... 
zahlt. Sie verlieren daduroh die Kind9r- und Familienzulagen, das höhere 

Entgelt im Krankheitsfall und die hCShere Abfertigung~ 
Die gefertigten Abgeordneten sind der Ar:aicht s dass man i'n der Stadt 

'''ohnende und mitten in der Stadt a:rbeitende Menschen nicht zu Landarbeite:t'n 
maohen darf. Sie stellen daher an den Herrn Bundesminister die naohstehende 

. A n fra g e , 
Ist der Herr Bundesminister bereit, in der Bundesregierung zu beantragen, 

d&&, die Arbeiter in den Bundesgärten dem Vertragsbedienstetengesetz unter
stellt werQen?tt 

Am 16.Juli 1952 hat ,der Herr Bundesminister mit 470/A.B. zu 521/J 
erwidert. 

"In Beantwortung einer Anfrage der AbgoDröPittermann und Genossen~ be
treffend das Dienstverhältnis der Arbeiter in den Bundesgärten, erkl~t 
~undesminister für Land- und Forstwirtsohaft T h 0 mal 
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Ich ~e.hre mich, auf diese Anfrage mitzuteilen, dass ioh derzeit nooh 
nicht in .der Lage bin, ale zu be~ntworten, weil die Angelegenheit der Un.;.. 
terltel1\lllC der Arbe! tel' in den Bundesgärten unt er das Vertragebediensteten ... 
geseta 1948 vom ~~ndeBkanzler~mt in verfassungs rechtlicher Hinsicht geprüft 
wird. Naoh Einlangen des Gutaohtens des Verfassungsdienstes des Bundeskanz
leramtes werde ioh" zu der obigen Anfrage Stellung nehmen." 

Se1t diesem Zeitpunkt ist eine weitere Erledigung nioht erfolgt. 

Die ,efertigte,n Abgeordneten riohten daher an den Herrn Bunde~minist er 

tür Land- und fOrd'wirtsohaft die naohstehende 

Anfragel 

tat aer Herr :Bundesminister bereit, in der :Bundesregierung zu bean
tragen, 4ase die Ar'gelter in den Bundesgär t en dem Vertragsbedlensteten
gesetz uftteratellt werden' 

.................................. 
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