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uß;.84rt- der Beilagen zudenstenographischen Protokollen des Nationalrates. 

~ . '. XIII .. G~setzgebungsperiode .. 
'. _:,~-- ... . 

~BUNDESM!NISTERIUM . FüR " 
LAN'D-UND·FORSTWIRTSCH.AJr.CWien'j 280 Juli 1975 

Zl~ 110633/20-I 1/75 

,'.". '.. ',' .' ~.. ,- . 

der schriftlic.nß:n :parlamenirärischeD:~Arif:i:age der Abgeordneten 
zum Nationq:;1;z;'~a:i:z::.IVIELTER und Genossen, Nr~ 2249/J ,. vom 20 Juli 
1975" betreffend die Ste+lungp.er Frau im öffentlichen Dienst. 

. .. -. \ - :' .. :'-i- ." 

Anfrage: ;.,~~~ E: :::~::. '.~:".'\'., 
h . 

1 0 Wieyiel:~::;Frau.en s;t.~d in Ihrem Ressortbereich 

a)als Beamte und 
,,' ~:. 

b) als Vertragsbedienstete 

- getrennt nach den VerwendungsgruppenA, B, C, D, E -
,p:~e S'91Iäft i gt ?,~i ~.,<f, 

. 2. Welche Veränderung hat sich im Vergleichiti-"den Personal
standen der Jahre 1970 bis 1973 ergeben? .-:.' '/ . :.' . . . 

30 Wie'vi'ele der in Ihrem Ressortbereich be~cllä~tlgten Fr~uen 
;,' . :, .:~ ;~.; 

sind"vej:oheiratet? 
"; ·\c~:,: 

40 Wieviele der beschäftigten Frauen, haben für Kinder zu 
sorgen? 

Antwort: 
j.:,:. 

Zu '1 e : 

In meinem Ressortbereich sind Frauen.im folgenden Umfang 
beschäftigt: 

a) 

b) 

als Beamte 

als Vertrags
bedienstete 

a 

25 

Ve rwendUngs gruppe 
A ,B,,: C DE Handwerki" 

Dienst 
45 39 18 

Entlohnungs gruppe 
b c d e 

71 157 293 4-

VB II 
(hp.ndw •. 
Verw.) 

247 

8 

Kollo 
Vertrag 

241 
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Zu 2.: . --
Der Personalstand des Bundesministeriums für J.Jand- und Forst

,wirtschaft mit Stichtag 1. Juli 1975 hat sich gegenüber 1970 
bis 1973 wie folgt verm.ehrt bzw. v.ermindert: ' 

a) 

b) 

, ., j:t 

bei Beamten 

bei Vertrags
bediensteten 

Zu 3.: ... ':'. : c:: : ' 

VerNendungsgruppe 
,A B.. O. ~ D' 

+9 -7 
Entl ohnungs gruppe 

a ~o c d e 

+2 +12 +19 +26 +2 

.. "-- =..:~ :".C ..•. \ , ... ··r· 
. ),; .:. 

E· Handwerkl. 
Dienst. 

VB 11 
(handw. 
Ver,v. ) 

~4 

Koll. 
Vertrag 

-23 

. -.~ .' 

", 
'.' ~". ~ ::~ . "'.;.').. 

Ohne darauf eingehen zu wollen, ob die 'Frage, wieV'iele der in 

meiri~m:ResEi(;ribereIcli"'be'freliä.ftig·ten Frauen verheiratet sind., " 

Gegenstand der Vollzfehtt_f1gimSiILl1edes Art~"'52des B-VG ist, 

teile ich mit, daß·:laut den vorhandenen Person9-1unterlagen, 

mit· Stichtag 1. 'Juli 1975 660 weibliche Bedienstete meines 

Ressorts verheiratet sind. 

Zu 4.: 

..r .. · .', 
.; ...... 

Die Anzahl der weiblichen Bediensteten meines Ressorts. die. 

für ein Kind zu sorgen haben, läßt sich aus den vorhandene:~ 

Personalunterlagen nicht feststellen. Die Ermittlung dieser ,,' 

Zahl etwa in Form einer Umfrage habe ich 'angesichts des ver

fassungsmäßig gewährleisteten Rechtes auf Schutz des" Privat ..... 

lebens abgelehnt. Ich bin daher nicht inder Lage, diese 

Frage präzise zubeantworten, andererseits aber gerne bereit, 

mitzuteilen, daß von den weiblichen Bediensteten mei~e,$:' 

:Ressorts 351 eine Haushaltszulage (Kinderquote) beziehen. 
" ~. .' ... 
. .1) 

,.~~r Bundesminister: 
~ ." , 

~ .. -. 

\,' 
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