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ANFHAG]:; ..- ... ~--.-

der Ab[~cordnoten Dipl.InC. Dr. Zittmayr, Breitencder, 

SchlaGor~ Kinzl, Dipl.Ing. Riccler 

und Genossen 

. an den Bunde znünis tel" für Land- ul1cl Fors tvirtschai't 

betrerrond die Easotzu~G des Leiterpostens an der 

Höheren Landwirt.sehaftliehonBundeslehranstalt 

St. Florian .... 
. . 

Nachdem es bereits an den lcU1(hvirtschaftliehon bzw. 

fors twirtscllal~tlichen BUlldoslehr~U1 g tal ten Gaini'arn 

il1Bad Vöslau und in Dru:c1c/Hur zu. eindeutig s'ozialist:Lsch 

orientorter Personalpolitik gekon~enist, die in der 

Presse einen heftigen Widerhall gefunden hut, hatdcr 

Bundesminister für Land- tuld ForstHirtschaf't Dipl.Ing. 

Günther Haiden ,dedcrum durch Schlagzeilen um die 

parteipolitische Besetzung eines Lei.terpostcns - nämlich 

an der Höheren Land, .. irtschaftlichcn Bundeslehranstalt 

St. Florian - für Aufsehen gesorgt~ 

--" .. 

Die Zeitschrift PROFIL hat u. a. im vorganBcncn März 

darüber berichtet und in der LINZER RiJ1\'1)SCHAU heißt 

es am 21~. ?-fUrz , 977 unter dem Ti tel : 

liSt. Florian: SP-Mann zum Direl=:tor: der Agrar-. . . . 

HJ.ttelschulc bestellt. 
Als Nachfoleer von Direktor Dipl.lng. PUhringer 

. (61), del~ seit 1971 die St. Floriancr ... \nstalt 
fUhrt, und der aus gesundhci tliehen Gri.indel1. in ab
sehbarer Zeit in den Huhestand tritt, bestinunte 
der Minister Prof. Dipl.lng. Willibald Zöcl~cr 
(62) von der Höheren Landwirtschaftlichen Bundcs-
lehranstalt in Pitzelstetten (Kärnten)." 'Ir 

Daß Profe Zöchncr Sozialist ist, versteht f;:Lch nach 

don Vorf'ällon in Druck/Nur und Gainf'arn eeradozu von 

selbst 
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Gegen diese Art sozialißtisch~rPer~onalpolitik ist 

auch der Absolventenverbanct·der Höheren Landwirt~chai't

lichen LShranstalt St o Florian in einer Resolution, 

die er anläßlich seiner Generalversannnlung im April 1977 
herausgab, entschieden aufgetreten und hat eine ob,j e1s:t:i.ve 

. Vorgangweise verlangt. 

'. Die unterzeichneten Abgeordne ten st(:~lJ_en daher an den 

Bundesminister fÜTLand- und Forstwirtscha:f'tfolgende 

An~l."age : 

1) Wann wurde die Leitorsteile der Höheren J..and·wirtschaft-

15.chen Bun.deslehranstal t in St. Florian ausgeschrieb0n
l 

bZ'·I.war1.1m "rurde sie nicht ausgeschrieben? 

2) lier hat sich um diese Lei torstelle be" .. orbon ? 

J) lier war Mi tglied der Ausschrcibungskommission t die 

über die Bcstcllun.g des Lei ters zu entscheiden hatte ? 

4) Welche Reihung hat d.ie Kommission vorgenommen? 

5) ifer ";u.rde auf Grund der Reihung der Kommission. be

stell~ bzw o wen haben Sie auf Grund sonstiger Ent

scheidl1ngsgrunc11agen bestellt ? 
~ 
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