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XIV. Gehetzgebuagsp;:odode 

,ANFRAGE 

der Abgeordneten Dipl.Illgo Riegler, Dip1.oIng. Dr. Leitner 

und Genossen 

an den Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft 

betreffend o.f:fensichtlich unrichtige Beantwortun.g 

einer parlamentarischen An:fra.ge. 

In der letzten Zeit mehren sich die Fälle, daß 

sozialistische Minister das durch' die österreichische 

Bundesverfassung garantierte Fra.gerecht der Abge

ordneten gegenüber der Regierung durch augenscheinlich 

:falsche oder anmaßende AnhlOrten verletzen. 

Die Abgeordneten Dipl.Ing. Riegler, Dr-~ Leitner 

und Genossen haben in einer klfrage vom 4. November 

1977 (1444jJ) u. a. die Frage gestellt ~ 

Welche Kriterien mangeln dem Büro für Grundsa tzf'rag~n 

und Koordinat:ion, daß es sich dabe:i. Ihrer Heinung 

nach um keine Abteilung handelt ? 

Es drängt sich der Verda.ch·~ auf ~ daß Bundesminister 

Dipl.Ing. Haiden die Organisation des Bundesministeriurns 

für Land- und Forstwirtschaft nur deshalb mit der Ein

richtung eines Bi.iros umgehen ,"ilI, \-leil das Ausschreibungs

gesetz für ein solches "Büro" nicht giJ. t, ob""ohl tat

sächlich al.le Herkmale einer Abteilung vorli"egen. 

In der Anf'ragebeantwortung vom 23. 12~ 1977 (1l~34jAB) 

teilt der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft 

auf' die oben angeführte Frage folgendes mi t ; 

Das BUro fiir Grundsatzfragen hat im Gegensatz zu Ab

teilungen vor allem Koord:inat:ionsaufgaben und Mit

wirkungsrechtco 

Daß dj.cse Anhvort unrichtig ist 9 läßt sich aus dem 

Amtskalender olulewei tares ersehen. Aus der 
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Geschäf'tsein teilung des Bundesminis teriums f'iir I,and- und 

Forstwirtschaft geht hervor~ daß Abteilungen in 52 

Fällen Nitwirkungs- und in 15 Fällen Koordinations

kompetenzen haben ! 

Die unterzeichneten Abgeordneten richten daher an den 

Bundesminister f'ür Land- und Forstwirtschaft f'olgende 

A n f' rag e g 

1) Welche Kr1. terien mangeln dem Büro f'Ur Grundsa tzf'ragen 

und Koordination tatsächlich, daß es sich dabei 

Ihrer Heinung nach um keine Abteilung handelt? 

2) Wie rechtf'ertigen Sie Ihre of'f'ensichtlich unrichtige 

Ant"t-lort zur Frage J) der parlamentarischen Anfrage 

der Abgeordneten Dipl.Ing. Riegler, Dr. Leitner 

und Genossen vom 4. 11. 1977p nachdem aus der 

Geschäftseintei11.lng des BundesministeriUI!is. für 

Land- und Forsbdrtschaft ei.ndeutig hervorgeht, daß 

von den meisten Abteilungen Koordinations- und Mit

,,.rirkungskompetenzen wahrgenommen werden. 

1642/J XIV. GP - Anfrage (gescanntes Original)2 von 2

www.parlament.gv.at




