
II- "13<[ der Beilagen zu den stenographischen Protokollen J('s ~~.lti: ncllratf'9 

XIII. Gesetzgebungsperiode 

~c~ 25. Juli 1972 r~._~tf-! 

!l...IL}.' I'._l..G....t 

der Abgeol',lncten 

und Gen08SE:l'l 

an den Bundesminister für Finanzen 

betreffend !~u.ßc!..'ungen des SFÖ-~xpej~ten Dr.Rei thofer 

Da sich die Regicrullcsmitglicder offensichtlich gescheut haben, 

ihr Image clurch unpopuläre Aussagen zu verschlechtern, vlUrclG ver-· 
gaugene 'lloche <le:r: sozialiGtische :Gxperte D.t:'. Rei thofer 7orgeschiekt, 

der Öffentliehk',:üt (Ue 1:traurige ll Lago des Budget};, 1973 vor Lugen zu 

'führ2r... :Dr.Reithofer bezeichnet It.ZTJRIER VOll! 2'1.7.1972, dssder-· 

zl::ltige BUdsetde1'izit f'i.i.r das Jahr 197, in der Höhe von i4 l'-Ird.S 

zu recht ~).us gesamtvl1rtschaftlichen und preiepolitischen G:r'U.i1c1en 

für unv8rantwortlich. 

:N'8.ch cliesem P3.ukenschlag rückte der sozialJsttsche Experte mit dom 

eigentlichen Hoti v dieses offensicht1ich organisierten "Allein';cmgc8 11 

h~~raus und verlangte neben Kürzungen bei den Ansätzen für Gesu11u·, 

heitGpoJ.i tilc und Umwcl tschutz auch Opfer seitens der Bear:Iten. Iit. 

obiger Zeitung stellte er 'llörtltch fest: I!Neben eine:r..~ Ver:ri.ngerung' 

der Dienstp0s-G ynznhl seien 'f.toX! allem bei jenen Zulagen der Beai!1tel1 

Einsp9.rungen möglich, die nicht durch Gesetz fixiert sind. 11 

Dies<? ih::.ß8:t"t.ln~en habe:~ trotz \';cicher Deme:.:itis durch den :I!'ina:nzministor 

in der Bc~amtC1lGch2.ft beträchtliche Unruhe he'rvorgerufen un.d die 

beamtenfe:lndliche Poli tik diesel'" 1~undcsregi6rung ~,!icder einmal ver·· 

dCl.ltlicht. Sine Nichtbeantwox·tung dieser schriftlichen .Anfrage unter 
BeX"uf'u!1g. auf die Bundesverfassung könnte die bestehende Unruhe unter 

dc TI Bea:nte:a nur noch verstäx'k811 und '.'lei teren Anle.ß ::ur Ecfürc:>.i.,ng 

geben, daß Bretmalig starke Gruppen von Unselbst~ndiGcn t~o~~ 

exorbitanter Freissteigerungsraten sogar nominelle finzill3i~11c 

Einbußen erleiden • 

..... ~ . 

760/J XIII. GP - Anfrage (gescanntes Original) 1 von 2

www.parlament.gv.at



-2-

Die unterfertigten Abgeordneten richten an den BUudesminister für 
Finanzen folgende 

Anfrage: 

1) Besteht seitens der. Bundesregierung die Absicht, Einsparungen bei 
Zulagen ~er öffentlich Bediensteten vorzuner~en? 

2) Wenn ja, um welche Zulagen handelt es sich dabei konkret? 

3) vielehe Veränderungen sind im Jahre 1973 auf dem Gebiet des 
Dierntpostenplanes vorgesehen? 

4) "lvo sehen Sie ~~öglichkei ten für eine Verringerung des Personal
standes im öffentlichen Dienst? 

5) vielehe Steigerung des Per sonalauf1ATandes haben alle Ressorts 
insgesa.mt für das Jahr 1973 be.:;.ntragt? 

6) i'lerden Sie hier Abstriche vornehmen? 

7) Wenn ja, in welcher Höhe und bei welchen Ansätzen? 
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