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Gemäss der Note derParlamentsdirektion Zl0504-NR/76 
:.:::,vom' 2306.1976 haben die Abgeordnetem zum Nationalrat 

SANDMEIER, SUPPAN und Genossen am'23.6.1976 eine Anfrage 
betreffend Einsparung von Dienstposten und Einschränkung 

,:~ der Uberstunden im Bundesministerium für Äuswärtige 
Angelegenheiten eingebracht. Ich beehre mich p diese 

,~" A;tfrage gemäss § 71 Abs., ; des Bundesgesetzes vom 6.7. 1961, 
-~,;:B(}Blo Nr. 1'7Bp wie folgt zu beantworteng 

'Zu' Frage 1 : ,-. . ... -- -,-,:.'"", " 

Auf Grund der von der Bundesregierung am 15.6.1976 
festgelegten Richtlinien werde ic~ gemeinsam mit den 

,,_','~ :;verant,,,ortlichen Beamten ,meines Ressorts Untersuchungen 
anstellen 9 in welchen Bereichen und in welchem Ausmass 

'" ': .. ~Einsparungen an Dienstposten möglich sind und alles daran 
':,' setzen, da mi t auch beim Bundesmini'sterium für Aus,,"'ärtige 

Angelegenheiten eine Reduktion der Dienstposten um 1% 
gegenüber dem D1enstpostenplan 1976 erzielt werden kann. 

Zu Frage 2: Ja. 

Zu Frage 3 ~ . .,,", 

Da die Einsparung von Dienstposten erst für das 
. Jahr 1977 vorgesehen ist~ kann ich eine präzise Ant,,,ort 
erst nach Vorliegen des Entwurfes für das Bundesfine.r..:::;-
gesetz 1977 erteileno : .... c' 
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Zu F:r.:age 4g Jao 
, "\ ", - " - ~ 

,j • 

~EEß@.2.~ 
.. " ,Eine genaue Darstellung des' Umfanges '-L"ld:, der Bereiche, 

in denerl im 10 Halbjahr 1976 ln. m.ein~m Ressort Überstunden 
geleistet wurden p könnte nur nach Durchführung einer ;schI' 
umfangreichen und zeitraubendem Erhebung gegeben 'tJeI'den. 
Wegen der in vielen Fällen angewendeten und vom Gesetr~
geber offensichtlich aus verwal tungsökonmll.ischen Uber

legungen eingeräumten l1öglichkei t 9 Übersttulden durch die 

Gewährung von Pauschalentschädigungen abzugel i:';t:;n, ,,,,Urde 

.,'~,~~_,. ~ich trotz einer noch so aufwendig durchgefUhrten Erhebung 
nur ein sehr ungenaues Bild ergehen. 

. .. ~ ~ .' 

Ich bitte daher um Verständl1is~ dass ich diese Frage 
unbeantwortet lasse 9 umso mehr als die mir zur Beant
,wp,rtung schriftlicher parlamentarischer Anfragen eingf;'

':,räumte "Frist zur Durchführung der yorerv.Jähnten Erhebung 

.'::- kaUIn au~reichen wv.rde. i' 

M<,~ / ,,' .:~ Zu 'Fräge 6 ~ ,,: "C' _~ ~(.: ' " ,'rr, '., •• .1, i , " c'.,' 

.;:,-' " Ich werde durch verschiedenec Rational1sierungsmass~-

" :nahme'n bemüht, sein 1 in meirJ.em Ressort eine Verminderung 

"der 'Uberstundenleistungen zu E~rre:!.chen b~n'lo den Anteil 
des Freizeitausgleiches .' für' geleistete Uberstunden gegen-

über der finanziellen Entschädigung ,fUr diese zu ver-
.. grösserno 

Zu .E.rage...1.~ , 
... ,.,. 

.: ',." I' ~-' ~ • .' .-,' 

,,', 'Erst nach Vorliegen der Erg~bnisse der'eirlschlägigen 

'. .- "Untersuchungen wird es mir möglich' sei.n, eine Aussage 
' •. darüber zu' machen, in welchen gröoseren Bereichen und 

':.:,," "in welchem Umfang Einschränkungen bei der Leistung \"'"on 

" · cUberstunden vorgenommen werden kör .... "len. 

Wien, am 3. August 1976 

Der Bundesminister fUr Auswärtige 
Angelegenheiten 
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F.d.R.doAo ~ 

515/AB XIV. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original)2 von 2

www.parlament.gv.at




