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DER BUNDES!-1INISTER 
fÜR WIEN, 15 .. il.pr.'il 19,77 

lAND- UND FORSTWIRTSCf-'IAfT. 

Zl. 110633/20-I 1/77 

An den. 

Herrn. Präsident(~n 
des Nationalrates 
Anton Ben y a 
Parlament 
1010 W i _ .. _-- -~ 

zu ·10~IfJJ 

gegenstand: St:hriftliche parlan:.entarische Anfrage de:
Abgeordneten Zill.n. Nationalrat DipL.lng. Dr .. 
Leitner t.md Genossnn (ÖVP) ~ Nr .. 1074/J, 
vom 28 .. März 19'17, betreffend Besetzung des 
I,ei terpostens an d.er Höhe.ren J~e:b.:raD.stal t für 
Forst''lirtscha.ft in Gainf<.u'n-Bad Vöslau 

Die schriftliche parlamentarische Anfrage der Abgeordneten 

zum Nationalrat Dipl"Ing" Dr. LeJ.tncr ur:,d Genossen (ÖVP) , 

Nr. 10?4/J~ betreffend Besetzung des Leiterpostclls an der 
Höheren Lehl."aD.stal t fUr ~'ors'twirtscb.aft in Gainfs.rn-Bad 

Vöslau, beehrß. ich mich wie folgt zu beantworton: 

In den Bemerkungen., dloe der Anfrage vorangestellt wurden, 
wird behauptet, daß die Pf::rso!lalpoli tik im Bundesmillisterium 

für Land·m und F'orstwi.rtschaft eindeutig parteipolitisch 

orientiert seio Diese Behauptung weise ich zu:rück, da sie den 

Tatsachen \1iderspricht .. Entscheidend für die Besetzung leitend€r 

Funktionen ist; ausschließlich die qualifikation der B-ewerbel'~ 

An Hand der bisher ven miX' durchgefü.hrten Ernennungen kann 
dies unwiderlegbar nachgelc>!iesen ~ierden .. 

Seit meiner Amtsübernahme sm 1" Oktober 1976 'n'Urden im Bundes
m.inistf~rium für Land- urid Forst·o,jj,r,tscI.taft folgG:0.de leitende 

:l!'unktionen besetzt: 
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Sektion I 

Sektion III 

Gruppe IV/B 
Abteilun.g IV B i+ 
Abteilung IrI A 2 

Abteilung I B J;. 

- 2 = 

Sekt,,(jhef Dr" Grabma;yr 

SektoChef Dr. Grachegg 
1'1in"Rat DipL,Ing .. Wiw..mer 

l'1in~Rat Uipl" Tng.. l..,Tirr...mer 

Min.Rat Dipl~Ing~ Dr0 Beisah 

Min .. Ob" Koä..-:- •. Dr" Obe:L'leitner 

Ich bin weder in der JJage u..nd \>lä:r.'e auch nicht ber'5'i-t, Auskünfte 

über die poli tische EiY18tt~11u.ng dieser Personen ~m erteilen .. 

Die indirekte Unterstellung di.e Gen.anllten körtnteu aus partei

politischen Motiven in diese ]'unktionen berufen ·",orden. sein~ 

d .,. t' H' b 1 " f' h ( .,. f' k -1-' ., h UD. nJ.C~l ~m ... :ln .... J.CiC au 1.. re ~,uaJ.J.. 1. ~& ... :lon, lH"i':1Se ~c im 

Intert:lsse aller Bea:mten des Ressorts 1111 t d::~1.' gebotenen 
't;\...,..4,. . ' - ,l.-. • t "'''' .. 0, 11 ~ . h" .J.:4.u.. scnl. ea er.l..U.0 1. ZUTUCKo 1.:/ eI'ne ra.ur;1e l.cn 8._ ... crG.::..:o.gs aue ..... el.n, 

daß die Mitgliedschaft bei der Sozialistischen Partei Österreichs 

keinen praktischen Aussehl.ießlli..l.gsgrund füx' die Berufung in eine 

verant\;,tortliche Stellung Üil Bundesministeriu111 für Land- und 

Forstwirtsc.ha.ft im Gegensatz Z\tt' Ze:L t vo!." ·19~?O :melu." bildet" 

Was den Sach"',erhal t anlan.gt, a er der Anfr:::ige zj).grundelitSgt, si.nd. 

die Fragesteller of'fensich-!~lich unrichtig informiert .. Es ent

spricht nicht den Tatsachen ~c.a.3 ''''Gn mir eine!.' d.er Bewerber um 
den Posten des Leitara der Höheren Ler...ranstaJ.t für Forst~Ji.rt-· 

schaft in Gainfa1.~n-B.e.d Vösla1..1 favorisiert t·m.rc:e llnd daß einer 

von ihnen n11r infolge ei!lf.!r ;3;.lspf .. m.dierung nicht mit der Iieitt.l!lg 

betra~;lt \,·ierden konnte .. wt~der ic!1'1 noch ei.n von mi.r bevoll
mächtigter Beamter haben mit dem derzeit suspendierten Be
diensteten Gt~spräche über die Besetzung ces Leiterpostens ge

fUhrt .. Zwischen der Ausschreibu.ng dieser Ii'unktion, die unter 
meinen Am.tsv·orgänger 'Dipl .. Ing .. Dr" T,.[eihs 111 i t Akt vom 

21. Juli 1976 erfolgte l UJ1C der Suspendieru.ng, die mit 

21 ~ J'änner 1977 ausgesprochen Wllrde 9 besteht nicht einmal ein 
'~l' h? ' zel.·\.> ~c er ~usaJn:rneJlJ1ang .. 

Es ist auch unrichtig, dnß keine Person :tlli t der Leitung der 

Höheren Lehranstalt für Forstwirtschaft ü: Gainfarn-Bad Vöslau 
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betraut wllrde,. weil ein 11 SPö-Kandidat ausgefallen ist H
" Von. 

ei:c.er Besetzung diesl?,r Funktion "'i11rdc vielmehr deshalb Ab

stand genorrunen, ,"'eil die auf der Grundlage des Ausschreibungs
gesetzes eingesetzte Kommission einstimmig zur Auffassu.ng 
gelangte, da.ß keiner der Be'l..rerber ,welche sich an der Aus

schl"'eibu.ng beteiligt; haben, für diesen Posten voll geeignet 

erscheint. Die KOrr'unission hat einstiF..mig empfohlen, außel'halb 

des Y.reises d.er Be'Nerber eine get~ignete Persönlichkeit zu 
bestellen .. .., ~ 

Ich erlaube mir, den vorliegenden. Fall auch zu.m AnlaS für 

einige g:r':llndsätzliche Bemerkungen zu nehmen.. Die Suspe:ndi.erung 

des in Rede stehenden Beamten wurde wegen des Verdachtes 

dienstlicher Verfehlungen ausgesprochen .. Ich glaube ,daf1 

Äußerungen, d1'8 geeig:let sind ~ Beamte in der öffentlichl.cei t zu 

diskriminieren, vor Abschluß des Disziplinarvorfa.hr·ans auch

dann nicht gE3macht werden sollten, wenn damit scheinbar partei

poli-tische Vorteile verbunden sin.d .. 

Nur der Vollständigkeit halher v(!Tweise ich aul~erdem auch 

darauf, daH ein anderer Le!l1."'er der Höheren Lehranstalt für 

Forstwirtscb.aft in Gainfarn-Ead Vöslau während des Schulunter
richtes Fropagandamaterial der österreichischen Volkspartei 
an Schüle:r verteilt hat, also ein I1.i.ßstand der abzustellen \'lar .. 

Zu den einzelnen Punkten der Anfrage !lehme ich wie folgt 
Stellung: 

Die Ausschreibung der Funktion eines Leiters der Höheren Lebr
a..'1stalt für Forstwirtschaft in Gainfarn-Bad Vöslau erfolgte mit 
Akt vom 21 .. Juli 1976" Die V0rlautbarung erschien in det' idioner 
Zei'tung vom '12. September 1976 .. 

Die Höher.eLehrrulstal t für Forstwirtschaft in Gainfarn-Bad 
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Vöslau wurde durch Verordnung vom 34 Mai 1976 errichtet. Di~~se 
Verordnung ist im Bundesgesetzblatt Nr .. 225/1976, ausgegeben 

am. 3~ Juni 1976, verlautbart .... lor(1ene Es erschien nicht zweck

mäßig, die Funktion eines Lei te::::'s d er Anstalt vor Inkraft

treten der Verordnung auszusct~eiben~ 

Um di.e ]'unktion eines IJei ters der Höheren Lehranstalt für 

Forsti'rirtschai't in Gainfarn-Bad Vöslau haben sich. insgesamt 

7 Personen beworbeno 

Ich ersuche um Verständn.is dafür. daß ich im Interess(3 der be-. . 

teiligten Beamte.n davon Abstand nehme, nähere Einzelheiten liber 
Namen und Dienstbeschreibung der Bewerber bekari.."ltzugeben .. 

Die Korr.mission~ die entsprechend den Bestimmungen des Aus
Bchreibungsgesetzes ein Gu.tachten über das Naß d.er Eigr .. nmg 

der Be\'!erber fUr die Betrauung mit der Ptmktion einer Leiters 

der Höheren Lehranstalt für ]'orstwirtschaft Gainfarn-Bad' 

VBslau auszuarbeiten hatte, bestand aus: 

Präsidialvorstand MinoRat Dkfm .. DDr .. Kurt Knoll (Vorsi.tzend,er) 

Sekt .. Leiter t'1in .. Hat DipI,. Ing. Plattner 

w. Amtsrat Rudolf Sommer 

Ing .. Edmund !-'1E::zler 

Di2 Kommission hat einstimmig die Auffassung !vertreten, daß 

keiner der Eewerber, welche sich an der Ausschreibung betoiligt 
haben, für den ausgeschriebenen Posten '\l011 geeignet schien .. 
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Sie hat einstimmi.g empfohlen, außerhalb des K't'eises dieser 
Bewerber eine geeignete Persönlichkeit zu bestellen .. 

. z,v Frage 8: 

Die Frage, wer zu.m Leiter der Höheren Lehranstalt für ]'orst

wirtschaft in Gainfarn-Bad Vöslau bestellt werden wird, ist 
derzeit noch nicht entschiedeno 

Der 
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