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REPUBLIK ÖSTERREICH 
Der Bundesminister für Verkehr 

Pr.Zl. 5906/8-I/1-1973 

ANFHA GEBEAN1r,v ORTUNG 

41qq jA.a. 
ZU Al~ , jJ. 
Präs. am 2 6. Juli 1973 ....... -.... ~- ......... -.... - ........... 

betreffend die schriftliche Anfrage der Abgeordneten 
Regensburger, Kinzl und GenoElsen, NI'. 1282/J-NR/1973 
vom 29.Mai 1973: "Durchleuchtung der Postdirektionen 
durch die Ratio-Betriebsberatungsgesellschaft!l. 

Ihre Anfrage beehre ich mich \'lie folgt zu 'beant"'lol'ten: 

Die Betriebsberatungsgesellschaft Ratio wurde be

auftragt, die Post- und Telegraphenverwaltung in 

organisatorischer und betriebswirtschaftlicher Sicht 
zu durchleuchten und ein Reorganisationskonzept für 

. eine Ueugliederung der Ver\·/al tung aus zuarbei ten. Die 

Firma Ratio hat ihre Untersuchung nach der auc1"J. in 
der Privatwirtschaft üblichen Vorgangsweise in mehreren 
Arbeitsphasen· abgevJickelt. Es wurde der Istzustand 
erhoben, eine' Aufgaben- und Funktionsanalyse erstellt, 

Lei tlinien für die AufgabensJ'nthese aufges·tellt und 
eine Aufbauorg2...nisation entvJickel t. nie vorgelegte "JlJ.

far3sende Studie vlird nunmehr von der Post- und rl1ele· .. 

graphenvervJal tung aus gevJCrtet \'lerden. lIiefür 'VJUrde 

eine Arbel tsgruppe' eingesetzt, in der Verwal tunesbe
amte gemeinsam mii der Personalvertratung die Vor
schläge der Betriebsberatungsgesellschaft auf ihre 
Realisierbarkeit prüfen werden. 
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Konkret \'lUrden folgende Kritiken des Istzustandes 
im Bericht der Betriebsberatungsgesellschaft Ratio 
angeführt: 

Die derzeitig bestehende Aufbauorganisation weist nach 
Ansicht der Untersucher verschiedene Mängel auf, von 
denen als wesentlichste hervorzuheben sind: 

- Ungleiche sachliche Gliederung und Aufgabenteilung 
zwischen der Generaldirektion und den Direktioneno 

- Unterschiedliche Aufgabenteilung in den einzelnen 
Direktionen, wodurch eine reibungslose und ein
deutige Kommunikation und Entscheidungskompetenz 

zwischen der Generaldirektion und den Direktionen 
s01'lie der Direktionen unterei"nander erschVlert "lird. 

- Unbegründete, sehr unterschiedliche Größe der ört
lichen \\firkungsberei ehe der D:Lrektionen, z. B. 

Wien + Niederösterreich + Burgenland, 

Oberösterreich + Salzburg 

dagegen 

Kärnten, 
Steiermark. 

- Fehlen von Stabsstellen für Planung, Organisation und 
allgemeine Rechtsangelegenheiten als Leitungshilfen 
mi t informierender und beratendex' Stellung gegenüber 
allen anderen Stellen (= Linienstellen), wodurch 
einzelne Aufgaben vernachlässigt werden, z.B.~ 

• Unternehmensges"amtplanung 

• Kostenkontrolle 
• Verwaltungsorganisation 

• Revision 

1 
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Aufsplitterung von Arbeitsgebieten auf mehrere 

Abteilungen (z. B. kommer,üelle Agenden des Be·· 

schaffungswesens, Vorbereitung der Umstellung auf 

EDVetc.) 

Unrationelle Arbei tsv;eise in einzelnen Teilbereichen 

der Administration ins1Jesonc1ere im Kanzlei- und 

Schrei bVles en, Kartei','JGs en. 

- Zu lange Gene.b.migungs- und Bearboi tungsvJege durch 

fehlende VerantvJOrtungsdelegation. 

- Unrationelle 1."'s .. vmliche Unterbringung. 

Zur Behebung der v?rgenann"tien Hängel und zur Erhöhung 

üer Sch18.gkraft der Insti tutiol1, sO\'./ie der Effizienz 

der Leistungen, aber auch Z11:C Verbesserung der Rationalität 

. der Verwaltung und damit auch. der. Arbei tsfreude der 

1\11 tarbei tel.'" sind Vorschläge für die NeugliedenuJ.g der 

Kompetsl1z- und Aufgabenvertoilung ausgearbeitet und ein 

Prioritätenkatalog für die Durchführung \'10 i terer Re

orgaiüsa'tionsmaßnahmen, insbesondere der AblaD.forganisatj.on., 

aufgmtellt worden. 

Zu den Fragen 3 und 4: 
_ ~1F 

Am 1973 05 24 hat die Sozi_alis tis ühe Partei den Ent\<!Urf 

eines verkehrspoli tis ehen Progr8.IllI:lee der Öffentlichkej. t 

vorgestellt. Dieser Entwurf befindet sich derzeit bei 

clen zuständigen Grcmi.on der SI)Ö j_n ])iskussion. Seine 

endgültige Fassung wird voraussichtlich im Herbst be

schlossen werden. 
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Da de_~3 e:r.'\';~hn ta ?:::'ogramm in seiner endgLütigen 

Form verkehrs politische Leitlinien fli~ die SPÖ 
darstellen 1tlird~ bildet es keinen "Gegenstand 
der Vollziehu.ng H im Sinne des Art. 52 Aha. "1 BVG 

und 

ordD.ung 
Bundesgesei.;zes betreffend die Geschäfts

des Nationalrates, BGBl.Nr. 178/1961, 
weshalb ich mich außerstande sehe, auf diese 

Fragepunkte näher einzugehen. 

Wien, 1973 07 23 

,,,=--:::-..--::~I!linis t er: 

1 

\~ 
I 
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