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Beantwortung 

der Anfrage der Abgeordneten Dr. SCRINZI 

und Genossen an die Frau Bundesminister 
für Gesundheit und Umweltschutz betreffend 
iJeabsichtigte Verminderung der Überstur..-' 
denleistungen in den BlliÄdesdienststellen 
(Nr. 838/eJ-NR/1976) 

In dal'" gegenständli ehen Anfrage werden an mi ch folgende 
Fragen geri cht e't: 

"1. Wurden in Ihrem Ressortberei.ch Überstunden geleiste-:, 

die nicht unbedin,gt notwendi.g gewesen 'Näreu? , 

2. In welchen Bereichen IhreR Ressorts und in·welcher 
Höhe erscheinen Ihnen Reduzier~gen der Anzahl an 
lfoerstuIlden ohne Beeinträchtigung der zu erbringer:.

den Leistungen möglich?" 

In Beantwortung dieser A.."1fragetiaile ich mit: 

Neben generellen Sparmaßnahmen hat si ch di e BlU'ldesregi eru....'1.g 

auch zum Ziele gesetzt, den Personalaufwand des Bundes so gering 
wie möglich zu halten. Deshalb hat sie die Anzahl der dienst

lichen Auslandsreisen der Bundesbediensteten in den Jahren 1975 
und 1976 um etwa 25 v.H .. unter der des Jahres 1974 gehalten$ 
Das bedeutet nach vorsichtigen ~3chätzungen allein im Jahre 1975 
eine Ersparnis von zumindest J lvIil1ionen Schilling" Für das 
Jahr 1977 wurden die finanziellen Mittel für derar!;ige Dienst-
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reisen so veranschlagt, da,ß mit einer weiteren Einschränkung 

der Zahl dieser Dienstreisen zu rechnen ist'!> Darüber. hinaus 

wurde die Anzahl der Dienstposten für das Jahr 1977 um mehr 

als 3.000 und damit vm mehr als 1 v"H. des Dienstpostenstandss 

1976 gekürzt. 

Des weiteren wurde eille rigorose und kritische Überprüfung 

jener Nebengebühren in Aussicht genOlrilllen, die durch Übe::::,stlL.~de!'l

leistungen verursacht werden. Dazu, ist die KeIL':ltnis verschiede

ner Gegebenheiten notwendig. Insbesondere gilt ':;lS fe.stzustel1sn, 

aus welchen Anläss en e~::; Z1.U' A!lord:nung von Ü1::erstunden korr..mt .. 

Die Bllndesr12gi eri.tng hat daher in fler Sitzung des MinisterrateD 

am 9 .. November 1976 beßchlossen, in den fütJ.zelnen Ressorts be.,· 

stimmte Erhebüllgen durchführen zu las;3en .. Erst deren EI'g8bnisse 

werden es der Bundesr(~tj.eru.l1g e:cmöglich.en, j(H18 ~.::chlußfolgerun

gen zu ziehen, d.ie et'NB- den Inhalt d2::''' vo'r1i8e?;e,nden parlamenta

rischen Anfrage bilden .. 

Aus diesem Grund bin ich !licht 

nach Vorliegen der aU.8 denE:rxH:bul':u;e'll 

werten diese den daran interesr:üe:rt;el1 

fügung zu st~::llen,. 

't)Ül a·ber gex'nt: bereit, 
• 

gewOnnE-n'wll Erfahri.:lngs-

zur Ver--
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