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der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates 

xv .. G;;ctzgebungspcriode 

ANFRAGE 

der Abgeordneten Dr. Wiesinger 

und Genossen 

an den Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft 

betreffend die Auflösung von AußendienststeIlen der öster-

reichischenBundesforste 

Gerade in den letzten 15 Jahren wurde in den österreichischen 

Bundesforsten in beispielhafter Weise eine Modernisierung 

und Rationalisierung durchgeführt j die wirtschaftliche 

Erfolge mit internationaler Anerkennung gebracht hat, wobei 

als Grundprinzip für personelle Veränderpngen eine 

schonende Vorgangsweise eingehalten wurde, sodaß ni~mand 

seinen Arbeitsplatz verloren hat. Es hat nun den Anschein, 

daß bei der Formulierung des neuen Unternehmenskonzepts, 

welches vom sozialistisch dominierten Vorstand der öster

reichischen Bundesforste vorbereitet wird, von der bewährten 

personalschonenden, aber in der Sache durcha~s effizienten 

Vorgangsweise abgegangen und gegen die berechtigten Anliegen 

des Personals vorgegangen werden soll. 

Die steigende Unruhe im Personal hat sich etwa bei der erst 

vor kurzem abgehaltenen Versammlung der Forstakademiker in 

einer bisher ungewohnten Schärfe und Deutlichkeit in bezug 

auf die neuen Reorganisationsvorstellungen artikuliert. 
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Nachdem die "Erfolge" von Landwirtschaftsminister 

Dipl. Ing.Haiden in der Agrarpolitik eher bescheiden 

und fragwürdig sind, versucht der ehemalige sozialistische 

Gewerkschaftsfunktionär und nunmehrige Landwirtschafts

minister immer wieder, die politischen Realitäten in 

seinem Bereich umzudrehen. Man muß daraus schließen, daß 

mit dem in Aussicht genommenen Personalstand dann doch 

nicht das Auslangen gefunden werden kann und Neuaufnahmen 

parteipolitisch vorgenommen werden. So etwa erscheinen 

Zusammenführungen der restlichen zwei Forstverwaltungen 

des Achentales oder im Bereich des steirischen Salzatales 

von der geplanten Größenordnung her die Uberschaubarkeit 

für ein leitendes Organ von vornherein zu übersteigen. 

Die unterzeichneten Abgeordneten richten daher an den 

Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft nachstehende 

A n fra g e 

1) Welche Außendienststeilen bzw. Forstverwaltungen und 

Försterbezirke der österr. Bundesforste sollen aufge

löst bzw. zusammengeführt werden? 

2) Wie lautet der Zeitplan für diese Auflösungen bzw. 

Umgruppierungen im einzelnen? 

3) Was wird mit jenen Dienstnehmern geschehen, deren 

Dienstposten aufgelöst wird? 
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