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1977 -03- 28 

1I- 209. der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates 

XIV~ Gcsetzgebl.mgsperiode 

A N F H A G..,K 

der Abgeordneten Ing. Schmitzer, Dipl.Ing. Riegler, 

D~pl.lng. D~. Leitncr, Ing. G~ssncr 

und Genossen 

an den Bundesminister fHr Land- und ForstHirtschaft 

betreffend die Besetzung von Lehrerdienstpostel1. an 

der Höheren Lehranstal t für Forstw:l.rtschaft Gainfarn 

in Bad Vöslau 

Durch die eindeutig parteipolitisch orientierte Per

sonalpoli tik des Land1·rirtschaftsministeriums ist - wie 

in anderen Fällen auch - eine totale Verunsicherung 

hinsichtlich der Besetzung von Lehrerposten, aber auch 

der Leiterposten an. den Höheren Lehranst·alten für 

Forst'\drtschaft entstanden. 

Für einige Hauptgegenstände wie ~!athematik, Deutsch etc. 

stehen an der Höheren Lehranstalt für Forst'tdrtschaft 

Gainfarn in Bad Vöslau derzeit nur in beschränktem Aus-

maß hauptberul~liche Lehrkräfte zur Verf'üg-üng und diese 

Gegen::: tä.."1.de '.verden von nebenberuflichen, teilbeschä.ftig

ten Lehrkräften. un.terrichtet. Dieser U~stand gestaltet 

den Schul.betrieb insof'ern sch'tderig, als Hathematik 

deshalb nur ~;l.m Nachmi ttag 11nt8rrichtet "'je:;.~denkann. 

Im Frt.L."1.jahr 1976 be"rarb sich der vollgeprüfte Jung

lehrer :Hag". Schlögelho:fer um den Posten als Hathematik.

lehrer. Dj.e Direktion befüriv'ortete dies e Beverbung. 

Der mi ttleri,reile auf' Grund seir,er parteipolitischen 

Eskape.den und sch'verer dienstlicher Verfehlungen vom 

Dienst suspendierte Prof. Dipl.Ing. Dürr hat übcr den 

sozialistischen Personalvertreter Dipl.lng. Kastner 

(laut eigenen .A .. "1.gaben) via den damaligen Staatssekret:'ir 

Dr. Haiden beim Präsidi1,1m erw'irkt, daß cli.e Einstellune; 

nicht genehmigt wurde. 
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Die unterzeichneten Abgeordneten richten daher an den 

Bundesminister für Land- und Porstvrirtschaft folgende 

A n fra g e : 

1) Wie viele Lehrerposten sind für die Höhere Lehran

stal t für Forst'idrtscha:ft Gainfarn in Bad Vöslau 

vorgesehen ? 

2) Wie viele davon sind durch hauptberufliche und \\rie 

viele durch nebenberufliche Lehrkräfte besetzt ? 

3) "lie viele Erzieher gibt es an der Höheren Lehran

stalt für Forst'idrtschaft Gainfarn in Bad Vöslau ? 

4) ,{ie viele 'Überstunden hat das derzeitige haupt

berufliche Personal zu leisten ? 

5) Welche Postenbewerhungen hat es bisher gegeben? 

6) Welche davon "WUrden abgelehnt und mi t 'iveicher Be

gründung? ' 

7) Wie wird ge'vährleistet, daß die Personalvertretung 

an der Schule ihr Mitwirkungsrecht auch tatsächlich 

wahrnehmen. kann ? 

8) 1fodurch ist im Erlaß des Landwirtschaftsmi,nisteriums, 

"wonach alle Be".,erbungen für Neubesetzungen von Dienst-

" posten nicht mehr im 1fege der Direktion sondern UD,

mittelbar an das Ministerium zu'richten sind, sicher

gestell t, daß die Personalvertretung ihre ~Ii t"virkungs~echt 

nach Haßgabe des Personalvertretungs,gesetzes auch tat

sächlich \,'ahrnelunen kann und 'wo findet dieser Erlaß 

,~. seine gesetzliche Deckung ,1 
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