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ll- t:f93 der Beilagen zu den. stenographischenProtokolle~ des Nationalrates' 

. XIII. Gesetzgebungsperiode . 

REPUBLIK ÖSTERREICH 
BUNDESMINISTERlUM FüR JUSTIZ' .. ' 229/1. jA. 8. 

zu '. 2Zlt1/J. 

.. , ~ 

• ' •• > e_·'· , __ . 

571.03/51-1111/75 
,~' ., ." · Präs. am ... ?J: .. ~.~~!J975 

An den 

Herrn Präsidenten des Nationalrates 
Wien 

ZuZ12247/J-NR/1975 
... 
t .! 

Die schriftliche Anfrage der Abgeordneten zum 
NationalratIvl e 1 t' er" und Genossen, Zl 2247/J-NR/1975, 

betreffend die Stellung der Frau:im.9.~fentliche~: Di~nst, 
beantworte ich wie folgt~ 

Zu Punkt 1.) der Anfrage: 
.... " .......... . 

In meinem Ressortberei.ch waren zum1~7 .1975 
an weiblichen Beamten ' ..... _.,. 

.... der Verwendungsgruppe A (inklusive Richter-' 
amtsenwärter , Richter und staatsanwalt .... ·· 

... ' schaft11che Beamte) .. .... . . . ... ...... "' 

der Verwendungsgruppe B 
'der Verwendungsgruppe'C 
der Verwendungsgruppe D 

der Verwendungsgruppe E 
der Verwendungsgruppe P6 

'. " .•.. .1 

(in handwerklicher 
Verwendung) . 

........ " .. ··~·114 

165 
412 

171 , 
7 

. zusammen 872 

an weiblichen Vertragsbediens~~t~ 
des Entlohnungsschemas I . 

der Entlohnungsgruppe a .... 
der Entlohnungsgruppe b .-. .'-. JJ"" .' 

der EntloMWlgsgruppe c 
der Entlohnungsgruppe d 
der Entlohnungsgruppe e 

.'~ .:~. '" des Entlohnungsschemas II 

der EntlohnungsgruPPEn p 4 - P6 i" 

,:,' .J.' .• 8 

64 
244 

.. -' ... ,1539 
9 

zusammen 

.... , ....... ,452 -

2316 
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an weiblichen ~2beamter. 

der Ve~vendungsgruppe W2 
der Ve!"'rlendungsgruppe W3 

zu S aD.illl en 
sohln insgesamt 3343 Frauen beschäftigt. 

Z.!L.l-'ul~t 2.) der Anfrage ~ " 0 

Die Ve~änderur.l.g zu den Personalständen der ~Jahre 

1970 bis 19'73 ergibt si.eh aus folgender 

.{;u Ü1!2!ft ~J .deLApfra.e:~..l 
O:b.ne darauf eingehen zu wollen; ob die Frage, wie 

'vtele der in meinem Ressortbereich beschäf'tigtenFrauen verheiratet 
sind., Gegenstand der Vollziehu...YJ.g im Sinne des Art 52 des B-VG ist~ 

sind. laut den vorha."1denen Personalunterlagen zum Stichtag 1.7.1975 

1740 w'eibliche Bedienstete meines Ressorts verhe.i.ratet • 

.fld...,:;..Pun~ _4.) d;?L. .. Anfrage: 
Die Anzahl der ''leiblichen Bediensteten metnes Ressorts ~ . 

die für ein Kind.zu sorgen haben, läßt sich aus den vorhandenen 

Pe::,sonaJ.unterlagen nicht präzise feststellen. Die. E!'rni ttlung dieser 
ZHhl et\l-Ja in Form einer Umfrage erschien mir m:i.t dem verfassungs~~ 

mäß.ig ge .... lährleisteten Recht auf Schutz des Privatlebens nicht veY'r. 

oinbar. AnderersEn 'Cs läßt sich aus den vorhandenen Personalunter

lagen die Zahl der minderjährigen Kinder feststellen, 'lmd bin ich 

gerne bereit mitzutej,len~ daß von den weiblichen Bediensteten 

maines Ressorts 1150 minderjährige Kinder haben.' 
0' , 

18. August 1975 
Der Bundesminister: 
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