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Gegenstand i Schriftliche parlamentarische An- ~ 
frage der Abgeordnetenzurn National...; 
rat Meißl und Genossen (FPÖ), Nr. 
843/J, vom 2 .. 'Dezember ~976'j betreffend 
Verminderung der Lbersturldenleistungen , 

.-

Die schriftliche parl~e:"ltarische Anfrage der 
Abgeordneten zum Nationalrat Meißl und Genossen (FPÖ),Nr .. 843/J'j 
vom 20 Dezemb3r 1976, betreffen,d Verminderung der Überstunden
leistungen, beehre ich mich wie folgt zu be8nt-vvorten: 

Neben generellen.Sparmaßnahmen hat sich die Bundes
regierung auch zum Ziele gesetzt'j den Personalaufwand des 
Bundes so gering wie möglich zu halten .. Deshalb hat sie die 
Anzahl der dienstlichen Auslandsreisen der Bundesbediensteten 
in den Jahren 1975 und 1976 um etwa 25 Vo Ho unter der des 
Jahres 1974 gehel teno Das bedeutet nach vorsichtigen Schätzun;sen 
allein im Jahre 1975 eine Ersparnis von zumindest 3 Millionen 
Schilling 0 Für das Jahr -1977 wurden die finanziellen Mittel 
für derartige Dienstreisen so veranschlagt, daß mit einer 
weiteren Einschränkung der Zahl dieser Dienstreisen zu rechnen 
ist. Darüber hinaus \''JUrce die Anzahl der Dienstposten für das Jahr 
1977 um mehr als 30000 und damiturn mehr ,als 1 voR .. des Dienst-

.... postenstandes -: 976 gekürzto 
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Des weiteren wurde eine rigorose und kritische 
Überprüfung jener nebengt~bühren in Aussicht genommen,'die 

durch Überstundenleistungen verursacht werden. Dazu ist die 

Kenntnis verschiedener GegeberL.1-J.ei ten notwendig~, Ins"besondere 

gilt es festzustellen, aus welchen Anl&ssen es zur Anordnung 
von überstunden ko!fu'Tlt.Die Bu.ndesregierung hat daher in d.er 
Sitzung des Ministerrates am 90 November 1976 beschlossen~ 
in den einzelnen R.as",-s:Qrts bestimmte Erhebungen durchfüh.:i':'en 'Zu 
lassen .. Erst deren Ergebnisse werden es der Bunf,esregierung 

ermöglichen, jene Schlußfolgerungen zu ziehen,.di~ ,e'twa den 

Inhalt der vor-liegenden pa.rlamentarischen Anfrage bilden.; . . 
Aus diesem Grund bin ich n.ich~ in der Lage, die 

an mich gestellten Fragen zu beantworten. Ich bin aber gerne 
bereit, nach Vorliege!! d..;€T aus den :Zrhehlmgen gewonnenen 
Erfahrungswerten diese den daran interessierten Abgeordneten 
zur 'Verfüg'ung zu stel1enQ >., 
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Der Bif1" esminister: 
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