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. ''--:'';,',~:::'.,' ::": Gemäss der Not'e der Parlaments'direktion Zl.533-NR/76 
--L";:J .. ·.~ :. vom 24. 6.1976 haben die Abgeordneten' zum Nationalrat 

. ,·':>,·~:'~nroSCfiINZI9 PETER und Genossen am 24~6o 1976 eine 

,j;._.:.. ..•. 

"'~_::::, Anfrage betreffend beabsichtigte Verringerung des 
. r"Pe'rsonalst'andes im BUndesminister1um für Au.swärtige 

,- - : "Altgelegenhei ten eingebracht', .' 
'.'.:-."", ;;., .' Ich beehre mich, diese Anfrage gemäss'§ 71 Abso 3 
,CI::,' ;:'il;e'des~:Bundesgesetzes: vom 6'070 19'61 D BGBlo' NI<-178? wie 

. folgt zu beantworten ~ ., ..:~~:; ~ -:, -,,::,. -. ,:" ..:.,'; 

Zu Frage 1~ 

. . . 

Die tatsächlichen Personalstände des Bundesministeriums 
fUr Auswärtige Angelegenheiten erreichten in den Jahren 1970 
bis 1976, je\\Ieils zum 10 4. ~ folgende Höhe g 

:',1970g '1120 p 1_971~ .1150p,1972~ 11859 1973: 1228, 
1974g 1363 p :' 1975g 1400 p 1976g 1379. 

Die Uberschreitungen gegenüber dem Soll-Stand auf 
Grund des jeweiligen Dienstpostenplanes haben bzwQ hütten 
immer nur vorUbergehenden Charakter; sie erklären sich 
daraus, dass das bei den Vertretungsbehörden im Ausland 
lokal angestellte Personal vor allem in Entwicklungsländern 
zu einem häufigen '''echsel tendiert und zwecks. Einarbeitllng 
der neuen Kräfte gewisse Uberschneidungen mit dem aus-
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scheidenden Personal erforderlich sind. :DarUber hinaus 

:<.:mu,ssten etwa bei grossen internationalen Konferenzen 
'.'''oder bei besonderer zeitweiser ArbeitsUberlaatung der 

Vertretungsbehörden kurzfristig zusätzliche Kräfte 
eingestellt werden. 

Zu F~~ 2:. 
" Wenn es auch äusserstschwierig sein wird, im 

L:"::':"'-:Bereich des Bundesministeriums für Auswärtige Angelegen

heiten Personaleinsparungen zu erzielen, so werden auf 
Grund der von der Bundesregiel"ung am 15.6.1976 festge-

;:\'\,'~~ .. -.' .,::':. ,== :;t~gten Richtlinien, auch in meinem Ressort Untersuchungen 
, .. " .. ::-:c.'.~angestell t p auf. welche \leise der d~r.zei tige Personal-

--.-." ~ 

'. . ' . 

"",:'; "'.""./ - .: ..... 

.. 

"'.:) ß~a~d ,vepringert werden kann) ohne elie Le,istungen, die 
."von der Zantralstel.lc und den 'lertret'!.lugsbehörden i.ln 
'- ;" ' .. -

,',A~sland zu erbringen sind~zu beeinträchti.geno 

Im gegenwä~tigen Zeitpu..~tsehe ich mich allerdings 

~icht in der Lage~ diese Frage konkreter zu beantworten 

'" ,:. -bz:WQ. j_~ne Bereich.ezu nennen, in denen Einsparungen 

Platz greifen können. .' '. (, ":'- "," ... 
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'.",.. '-.... . ::.~ ~ ~ :: "ber Bundesminister für: Au.swärtige 
.:" :. Angelegenheiten: 
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