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ANFRAGEBEANTvlORTUNG 

betreffend die schriftliche Anfrage der 
Abg. Dr. Feurstein, Hagspiel, Dr. Blenk, 
Regensburger und Genossen, Nr. 80/J-NR/1975 
vom 1975 12 17: "Personalsituation bei der 
Post- und Telegraphendirektion für Tirol 
und Vorarlberg". ~., 

Ihre Anfrage erlaube ich mir, wie fOlgt zu beantworten: 

Zu 1: 

Di~ besondere Personalsituation bei der Post- und Telegraphen-. 
direktion für Tirol und Vorarlberg, bei der sich die in letzter 

Zeit eingetretene Änderung der Arbeitsmarktlage besonders stark 

ausgewirkt hat, ist mir bekannt. 

Zu 2: 

Der Personalunterstand von rund 1.100 Bediensteten ergibt sich 

aus der Gegenüberstellung des Personal-Sollstandes mit dem Ist

stand. Der Personal-Sollstand wird auf Grund von Personalbedarfs

richtlinien errechnet, die jedoch insbesondere auf dem Fernmelde

aektor infolge des raschen technischen Fortschrittes ilberholt sind 

und daher derzeit überarbeitet werden oder sich, soweit sie 

bereits l1berarbeitet i'iUrden, bei der Personal vertretung zur 

Stellungnahme befinden. Die derzeit vorliegenden Personalbe
darfsermittlungen sind somit nur bedingt aussagekräftig, weshalb 
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auch der Dienstbetriebmit dem vorhandenen Personal noch auf

recht erhalten ,,'erden ka.nn, ohne daß es zu unzumutbaren Be

lastungen für die Bediensteten kommt. 

Zu 3: 
Bereits seit einigen Jahren wird bei einer Änderung des Dienst

postenstandes der auf die Direktion Inn~bruck entfallende An

teil prozentuell am stärksten erh5ht. Es ist beabsichtigt, diesen 

\veg auch in Hinkunft im Rahmen des I'Iöglichen fortzusetzen. Eine 

darüber hinausgehende Umschichtung scheint nicht zielfllhrend, 
da auch bei den anderen Direktionen der Personalstandunter dem 

errechneten Personal-Sollstand liegt und eine Verringerung von 

Dienstposten dort zu Kündigungen führen würde~ 

Zu 4: 

Der mittlere Personalstand der Direktion Innsbruck wurde voh 

1973 bis 1975 um 5,49 % erhöht. Diese Änderungsrate wird auch 

in den nächsten beiden Jahren angestrebt. 

Zu 5: 
Stellungnahme entfällt im Hinblick auf die Beantwortung von 

Punkt 4. 

Lane) 
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