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d.er Arlf'rage de:::- Abgeordneten T~ELTER u:ld Genossen an den 

Bundesminister für soz:!.ale Verwaltung, betreffend beab

Eichtigte Vermind.erung der Überstundenleis-tu...~gen in den 

B'llndesdienststellen Nro 844/rJo 

In Bea...'1twortung der &'1frage beehre ich mich, folgendes mi t

zute:ilen~ 

Neben generellen Sparmaßnahmen hat sich die Bundesregierung 

a.uch zum Ziele ge~etzt, den Personal aufwand. des Bundes so 

gering wie möglich zu halten. Deshr:>J.b hat sie die Anzahl der 

dienstl.ichen. Ausla...'1dsreisen der Btlndesbedien~;i:etel1 in den Jah.ren 

i975 und 1976 um etwa 25 v.H. unter der des Jahres 1974 gehal

ten~ Da.s bedeutet nach vorsichtigen Schätzur.'ben allein im 

Jahre 1975 eine Ersparnis von zumindest 3 Millionen Schilling. 

Fü.r das Ja...'1r 1977 wurden diefina..1'lziellen Mittel für der-
artige Dienstreisen so veranschlagt, daß mit einer weiteren 

Einschränktrng der Zahl dieser Dienstreisen zu l"E'chnenist. 

Darüber hinaus wurde die A .. '!1zahl der Dienstposten für das 

Jahr 1977 um mehr als 3 .. 000 und dami tum mehr als 1 v.Ho 

o.es Dienstpostenstandes 1976 gekürzt. 

Des weiterenvvurde eine rigorose und kritische Überprüfung 
jener NebengebUhren in. Aussicht genommen, die d.urch Über
stul1.denle ist"t.mgen verursacht werden. Dazu ist die Kenntnis 

verschied8ner Gegebenheiten notwendig .. Xnshesondere gilt 

es festzustellen, aus welchen Anlässen es zur Ano'rd!1ung 

ven Uber:3tunden 1c(Jmmt 0 Die Bundesregierung hat daher in 
der Sit.zung des r.Hnisterrates am 9. November 1976 beschlossen, 

in derl einzelnen Ressorts bestimmte Erhebungen durchführen 

zu lassen. I~r3t d.eren Ergebntsse werden es . der Bundes

regie-:"lll1g ermögliChen, jene Schlußfolgerungen zu ziehen, 

die etw'a den I Iihal t der. verl iegende:a parla"llentarischen An-
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frage bilde!lo 

Aus diesem Grund bin ich nicht in der Lage, die an mich 
gestellten :Fragen zu beantworteno Ich bin aber gerne be
reit p nach Vorliegen der au.s den Erhebungen gewonnenen 
Erf~~rungswc~ten diese den daran inte~essierten Abge
ordneten zur Verfügung zu stelleno 

Der Bundesminister: 
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