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An den 
. Herrn Präsidenten des 
Nationalrates Anton Benya 

::ISO/AB 
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Schriftliche parlnmentarische Anfrage der 
Abgeordneten zum Nationalrat Ingo Schmitzer 
und Genossen (ÖVP) ,Nr .. 1071/ J, vom _:. 
280 März 1977, betreffend Besetzung von Lehrer
dienstposten an der Höheren Lehra.nstalt für 
li'ors-t;wirtschaft in GainfC?..rn-Bad Vöslau 

Die schriftliche parlamentarische Anfrage der Abgeordneten zum 
Nationalrat Ing .. Schmi tzer und Genossen (öVP), Nr.. 10?'1!J ~ 

betreffend Lehrerdienstposten an der Höheren Lehranstalt .fUr 
Forst'wirtschaft in Gainfarn-Bad Vöslau., beer..re ich mich wie 

folgt zu beantworten: 

In den Bem.erkungen, die der Anfrage voran.gestellt ",rurden, wird 
behauptet, daß die Personalpolitik im Bttndesministerium fUr 
Land- und Forstwirtschaft eindeutig part~ipolitisch orientiert 
sei .. Diese Behauptung\oleise-ich zurück, da. sie den Tatsachen 

widerspricht. Entscheidend für die Besetzung leitender Fw...ktionen 
ist aussc.hließlich die Qualifikation der Bewerber .. Au Hand 
der. bisher von. mir du.rchgefiihrten Ernennungen kann dies U!1-

widerlegbar nachge1,,desen werden. 

Seit meiner At1tsiibernahme am 1 .. Oktober 1976 tHl.rden im BUIl.des

ministerium für Land- und Forstwirtschaft folgende li'unktionen 

besetzt: 
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Sektion I 

Sektion 111 
Gruppe IV B 

Abteilung IV B 4 

Abteilung 111 A 2 
Abteilung I B 4 

Sekt~Chef Dr. Grabmayr 
SektoChef Dr. Grachegg 
MinoRat Dipf.lng. Wimmer 
Nin .. Rat Diplolng. Wimmer 
Min.Rat Diplo Ing.. Dr., Reisch 

MineOKoär. Dr. Oberleitner 

Ich bin weder in der Lage und wäre auch nicht bereit, Auskünfte 
über die politische Einstellung dieser Personen zu erteilen~ 
Die indireltte Unterstellung die Gen(;).nnt.en könnten aus partei
politischen l"!otiven in diese Funktionen berufen worden sein, 
und nicht im Hinblick auf ihre Qualifikation, weise ich im 

Interef~se aller Beamten des Ressorts mit der geboten Entschieden
heit zurück. Gerne räume ich allerdings auch ein, daß die Mit
gliedschaft bei der Sozialistischen Partei öst~rreichs keinen 

pra.ktischenAusschliet3ungsgrund f'ür die Berufung in eine ver-· 

antwortliehe Stellung im Bundesministeriwri für Land- und ]'Qrst

wirtschaft im Gegensatz zur Zeit vor 1970 mefu-:" bildet. 

Zu den Ausführungen über die BewerbUJ.'"1g eines Mathematiklehrers 

stelle ich vorerst fest, daß es unri.chtig ist ~ daß eine lw.fnahme 
des in der Anfrage genannten Bewerbers durch eine vom 
sozialistischen Personal vertreter bei mir durchgeführte Inter
vention verhindert wurde.. Ich bin inder in Rede stehenden 
Angelegenheit nie befaßt worder.e 

Der genan.nte Junglehrer hat sich vielmehr im IfBufe des 
Schuljahres beworben .. In diesem Zeitraum' ist ein.e Aufnahme 

gru.."dsätzlich nicht m.öglich. ZUI:l Zei tpun.kt ') als die Anstelhmg 

möglich gewesen wäre, hat er bereits ~~ einer Schule in Bern
dorf unterric,htet und d.aher keinen iJert auf ein.e Anstelluug an 

der Höheren Lehranstalt für Forstwirtschaft in Gainfarn-Bad 
Vöslau gelegt .. 

Der Umstand., d.aß der Anteil der teilbeschäftigten Lehrkräfte 

an dBI' Höheren Lehranstal t für Forst\virtschaft in Gainfarn-Bad 

Vöslau verhältnismäßig hoch war, ist dru.'auf zUl"ückzufUhr en., 
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daß in der Aufbauphase der Schule c.er Bedarf an Lehrern 

starken Schwankungen Wlter\'I7orfen war und da.ß dieser Situation. 

sm be.sten durch teilbeschäftigte Bedienstete begegnet. werden 

konnte .. 

Zu den einzelnen Punkten der Anfrage nehme ich wie folgt 

Stellung: 

Im Dienstpostenplan für das Jahr 1977 sind fUr die Höhere 
Lehranstalt filr Forsti:drtschaft in. Gainf'arn-Bad Vöslau· 

26 Lehrerposten vorgesehen .. 

. ~ll Frage 2 .. : 

,. 

An der genannten Anstalt sind 12 Lehrerposten durch ha.uptbe
ruflj.che und 11 Le:b..rerposten dur\~h 17 teilbeschäftigte 
Lehrpersonen besetzt .. 2 Lehrerposten sind derzeit unbesetzt. 

1 Lehrerposten ist für einen Erzieher gebunden .. 

An der genannten Anstalt ist '1 hauptamtlicher :E,rzieher be

schäftigt. 

Laut Lehrfächerverteilung sind vom hauptberuflichen Lehr
personal derzeit 141,6 Monatswcchenstunden zu leisten .. 

Im Schuljahr 1976/1977 hat es 2 Postenbewer-bungen gegeben3 
Beide Eew'erber wurden aufgenommen .. 

Durc,h eine korrekte Ani'/endung des Personalvertretungsgesetzes 
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... -lire gewährleistet, daß die Pel'sonalvertretung ihre ,Aufgaben 

bestm.öglich erfüllen kann .. 

z._~r.m:;e 8 .. :. 
Tm Bereich des Bundesministeri.ums für I,and- und Forstwirt-

sch.aft gibt es keinen Erlaß, der anordnet, daß a.lle Be

\lJerbungen für Neubesetzungenvon TIienstposten 11 nicht m.et>...I' 

im Wege der Direktion, sondern u.nm.i ttelbar an das Bundes

ministeri.um zu richten sind" .. lJJohl aber wurden die Dienst

stellen ersucht, sämtliche in der Dienststelle eingelangten 
Aufnahm6ansuchen, die im Zusawuenhmlg mit zu besetzenden' 
Dienstposten stehen, dem Fräsidi'l.lro des Bundesministeriums 

für Land-.und Forstwirtschaft vorzulegen. Bei der weiteren 

administrativen BehaTl.dlung der Ansuchen wird seitans des 

Bundesministeriums fUr I.Jand- und Forstwirtschaft streng auf 

die Einhaltung des § 9 des Bundes-Personalvertret~~gsge
satzes geachtet .. 

Der\1d~smini,.ster: . i/. '11· 

t 1/"1 i/I" i"; . i I' / .1 

~u !I V/lf) 
, 

.. ',' 

. , ~ . 
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