
l.Beiblatt Boiblatt zur Parlamentskorrespondenz 7.Dez6 lllber 1954 

241/:1 An fr a ge 

der Abg. Hab e r 1, L a c k n e r~ Dr. M iss 0 h, E 1 b eg ger und 

Genossen 

an flen Bundesminister für Land- und Forstwlrtseh~ft, 
I ' 

betreffend d1e Bunde~anstalt für ,alpine Landwirtse~ft in Admont • 
.... -..... 

Im Jahre 1947 wurde die b~s da.hin vom Land Steiermark verwaltete Bundes

a.nstalt für alpine Landwirtschaft in Admont vom Bundesministerium für La~d'7 und 

Forstwirtschaft überno~en. Obwohl die alpine ~andwirtsohaft 'eine Forsohungs

stätte benötigt, soheint ma~ zwisehen Weiterführung und Auflösung gesohwankt ' 

zu haben; eS'wurden daher grundsätzlioh keine Perso~a.lregelungen getroffen. 

Diese Haltung des M~inisteriums ist unverständlioh, da die Anstalt 4ie einZige 

ihrer Art ist und für das schwer ringende Bauerntum grösste Bedeutung hat. Das 

Provisorium dauerte bereits mehr als 8 Jahre und hat bewirkt, dass der grösste 

Teil der hervorragenden Fachkräfte die Ansta,l t verlassen hat, nioht zuletz't 

auch deshalb, ·weil den 1m In- und Ausland anerk'a.nnt~nWissenschaftern trotz 

ihrer ~ossen Anzahl von Dienstjahren die Pragmatisierung verweigert worden ist. 
, , 

So ist der Leiter.des Grünlandrefe:r:'ates, der seit 1940 an del,' Anstalt 

tätig war, 1947 'als unentbehrliche Fachkraft wohl ein~ebürgert worden, doch 

wurde trotz wiederho1ter Eingaben seine Pragmatisierung nioht durohgeführt, 

sodass er 1953 naoh D~utsohla.nd zurückging, wo er gegenwärtig einE;lAnf;!ta,lt leitet. 

Der Leiter des Referates für Pflanzenbau, ebenfalls seit 1940 il1 der 

Anstalt tä.tig, wanderte aus den gleiohen Gründen naoh England ab" 

Neben die.sen beiden :Beispie,len s~nd noch versohiedene ausgezeiohnete 
, " 

Fa.ohleute aUs den gleiohen Gründen an andere Anstalten a.bgewandert~ Ein hervor-
I ' 

ragender Wissensohafter wurde ,im Jahre 1948 zwar pl'a.gmatisiert, a.ber so schleoht 
, ,. 

eingestuft, dasijI er MOn. Spa.nien abwanderte. Er wurde im Ja.hro 1953 mit dem 
. , 

Liebig-Preis ausge~aiohnet. 

Es wurd,e also bisher fast sämtliohen Abteilungslei tern die Pragmatisiel."\lng 

verweigert. Erst 1m Sommer 1954 entschloss man sioh, die letz.ten beiden älteren 
. . 

Al\geste,ll ten zu. pragmatisieren. Beide sind jedoch in die Dienstpostengruppe VI 

als provieorifilohe' Kommissäre eingestuft worden, obwohl sie 15 bzw. 14 ar.l'&cl;len

ba~e ~ordienstjahre haben und nach den Beförderungsriohtlinien in die Dinnst

postangruppe V bzw. IV eingestellt hätten werden müsseno Duroh den Weggang dar 

vlelen Fachkräfte hat, die Anstalt sehr gelitten. Do6h auoh die an~eren Krä.fte 

eind,überaus sohlecht eingereiht. 
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2 ... Beiblstt Beiblatt zur Fa~lamentskorresp~~denz 7.l>$zember 1954 

So sind entgegen den Riohtlinien fast alle Schreibkräfte~ Stenotlpisti~ 
nan, Ka.nzleikräfte und Mattixanten, darunter solohe mit einigen HQohsobulsem&-. 

stern, im .A.rbeite~verhältnis a.ls Hilfsarbeiter und Aushilfskräft9 beschäftigt. 
Zwei Vol~akademikerini'lenk~nnten erst naoh jahrelangen Bemühungen, ob:wohl 

.sie seit Jahren Leiter eines eigenen Refera.tes sind; ihre übernahme v~m A.rbeite~ 
bzw. Hilfsarbei tervertpagsverhäl tnie . in das Angestell tenverhäl tnis erreiG~hen. 

]la.n hat es jedoch abgelehnt, jene Zeit, in der sie a.lsM!beiterinnen g~führt 
würden; nun für die Vor:rilckung in höhere BezUge v anzureohnen. 

Beförderungen' von Ans~a.ltsa.ngehörigen sind bisb.el'.fast überhaupt nioht 
. / 

erfolgt. Ebenso sind entgegen den Beförderungsriohtlinisn Einreihungen i~ Dienst-, 
postengruppen erfolgt, die eine Bena.ohtai11gung dei Angestellten bedeuten. In , . , 
der ganzen Anstalt ~bt es derzeit samt dem Leiter nur 2 definitive :Beamte, 

I '-... , 

boi, einem Personalstand VOn 60 Personen. wobei die Stundenlöhner nooh unbe .... 

l.'Üoksiohtigt bleibe~ 
" 

Naoh jahreHmger Ungewisshe.i t ha:t man nun im {ahre 1953 Sehloss Gumpan-

ste~n angekauft und beabsiohtigt, die Anstalt bis zum Frühjahr 1955 dorthin 

zu verlegen. Bei dieser Verlegung wird jedoch dem Wohnungsbau keine Bedeutung 

beigemessen und ist vorerst keine Vorsorge getroffen worden. Es ist heute der 

grösste Teil der bereits in Gumpenstein tätigen Angestellten in Quartieren un

tergebraoht .. die nur ein~ Not18Sting darstel.len. Für die restlichen 23 Fa.milien 
. . I 

. bzw.Anstal tsangehöngen sind del'2:eit noch keine 'Wohriungen vorhanden. 

Die unterzeic~eten Abgeordneten riohten daher an den Herrn Bundesminister 

. tür Land~ und Forstwirtschaft die nachstehende 

Anfrage: 

1.) Warum konnte nan sioh jahrelang nicht entsehliessen, die für die österrei

ohischen B~rgba.uem,so wiohtige Anstalt auszubauen? 

2. ) Warum ha,tman f~st alle älteren wissenschaftlichen Faohkräfte von der An

eta.l t abwtmdern lass.en? Sie iwi:iren du:t'oh eine ~ragma.tisiarung leioht zu hal ton 

gewesen. 

~.) Wieso hat 'man die letzten beiden Faohkräftet~otz ihres haberenLebensalters 

und ihrer larigen Dienstzeit entgegen den 13ef'örderungsrichtliniel1 wie Wänger 
eingostuft? 

4.) Wieso sind fast ~le Kanßleiträfte und ein ~eil der Maturanten noeh immer 

im Arbeiterverhältnis? , 

5.) Wie g~de~t man die ganz unhaltb~e Wohnungs trage im Zusammenhang mit der 

Verlegung d~r Anstalt in' einer für die Frunilien tragbaren Form zu lösen? 

..... -.-...... 
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