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ANFRAGE 

der Abgeordneten HINTERMAYER, HUBER, MURER 

an den Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft 

betreffend Personalrochaden bei den Österreichischen 

Bundesforsten 

. Der' "AZ" vom 4. 2. 1987 ist zu entnehmen, daß durch eine schrift-:

liehe Weisung des Bunde~minister~ für Land-und Forstwirtschaft 

unmittelbar nach seinem Amtsantritt der gesamte Personalbereich 

der österreichischen Bundesforste dem bisherigen Leiter der 

juristisch-administrativen Abteilung und ÖVP-Mitglied Franz 

Eggl .unterstellt wurde, der diese Agenden bereits vor 1978 

betreut habe und unter dessen Ägide 1977 der höchste Personal

stand zu verzeichnen war, was sich auf das Betriebsergebnis 
. . 

entsprechend auswirkte. Während der SP-dominierte Zentralbe-

triebsrat vor alle~ unter den geänderten Bedingungen um die 

Erhaltung seiner 6 Mandate zittert, sind die Anfragesteller 

vor allem interessiert, daß die inl Koalitionsabkommen festge~ 
~~. ' i~ . 

schriebene Objektivierung der Postenver~abe weder per Minister-

weisung noch durch ÖV~~lastige Personalßolitik g~fährdet wird. 

Außerdem vertreten die .unterzeichneten Abgeordneten die 

Auffassung, daß der PersDnalstand der Österreichisch~n Bund~s

forste mit den wirtschaftlichen und ökologischen Erfordernissen 

ln Einklang stehen sollte. 

In diesem Zusammenhan$ stellen die unterfertigten Abgeo~dneten 

an den Herrn Bundesm{nister für Larid- u~d Forstwirtschaft die 

An frage 

1. Wie lautet die von Ihnen am 28. 1. 1987 erteilte Weisung 

an die Österreichischen Bundesforste ? 
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2. Welche mündlichen Weisungen haben Sie im Zusammenhang mit 

den Österreichischen Bundesforsten bisher erteilt ? 

3. Welches Ziel verfolgen .Sie mit dieser Vorgangs~~ise ?-

4. Wie wollen Sie in Zukunft die Objektivierung der Posten- . 

vergabe im Rahmen der Österreichischen Bundesforste sicher~ 

stellen ? 
. . . . , 

s. Welche Ände~ungen im Unternehmenskonzept der Österreichi~chen 

Bundesforste sind geplant ? 
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