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ANFRAGE 

der Abgeordneten Dipl.Ing. Riegler, Heinzinger 

und Genossen 

an den Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft 

betreffend Aufnahme von zusätzlichem Personal für die 

personalabteilung 

Die Personalpolitik von Landwirtschaftsminister Haiden 

ist immer wieder Gegenstand von parlamentarischen Inter

pellationen. Dipl.Ing. Haiden versucht nämlich immer wieder, 

Beamte, die nicht Mitglieder der sozialistischen Partei 

sind, durch gezielte Umgruppierungen oder Umbesetzungen 

kaltzustellen und dafür geeichte Sozialisten in diese 

Dienstposten zu hieven. Die Konflikte mit dem Parlament häufen 

sich daher. Erst in der letzten Fragestunde kam es bekanntlich 

im Zusammenhang mit einem Personalfall zu einem Eklat, weil 

sich der Landwirtschaftsminister aus seinem Argumentations

notstand nur mehr dadurch retten konnte, daß er am ,Thema 

vorbeiredete und die Frage nicht beantwortete. 

Auch in der vorletzten Fragestunde mußte Landwirtschafts

minister Haiden wieder mit einem parteipolitischen Personal

fall konfrontiert werden und auch damals beantwortete er die 

, an ihn gestellte Frage vollkommen unzulänglich. 

Bekanntlich hatte sich Dipl.Ing Haiden in diesem Fall die 

Personalabteilung aufs Korn genommen. Dabei wurde offenbar, 

daß statt einer rationelleren Arbeit, wie er das vorgeschützt' 

hatte, m ehr Personal notwendig ist. 
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Die unterfertigten Abgeordneten richten daher an den 

Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft folgende 

A n fra g e : 

1) Ist es richtig, daß Ihre neue Personalabteilung bereits 

eineinhalb Monate nach ihrer Gründung zusätzlich Personal 

braucht, um ihre Aufgaben erfüllen zu können? 

2) Wieviel Personal soll für die neue Personalabteilung 

zusätzlich aufgenommen bzw. aus anderen Dienstbereichen 

abgezogen werden (gegliedert nach Juristen und Maturanten)? 

3) Warum haben Sie der früheren Leitung der Personalabteilung 

den Antrag um Vermehrung um 1 Maturantenposten abgelehnt? --
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