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REPUBLIK ÖSTERREICH 

,XlV. Ge;.;etzgebungspcriode 

Der Bundesminister für Verkehr 

Pr.7l.590~/15-1-1977 

ANPRAGEBEANTWORTUNG 

-1-'1SS/AB 

t977 ~07" 0 1 
zu 14t/91J 

betreffend die schriftlic~e Anfrage der 
AbR. Malter, ryr. Schmidt, Dr. Stix, ~r. 
111~9/J-HP/1977 vom 1977 OS 02: "Einsatz 
von Personal bei der Post". 

Ihre Anfrage erlaube ich mir, wie folrt zu beantworten: 

Vorerst hitte ich, das um einen Tag versp~tete EinlanFen 

der Anfragenbeant'Nortunp:- b~im Hationalrat zu entschuld:ie-en. 

Gleichzei tig möchte ich jedoch darauf himleisen, daß von 

sei ten der ?ostverNaltunr: alle !'l.nstrengurJp:en unternommen 

werden, um mör::l:i,chst einsehende und umfasse:1de Unt.s-r1aven 

fUr die Eeant~lortuns parlamentarischer Anfr'agen bere5. tzu-

s te lIen. Auch im refens t!hldlic:-ten :.'a11 1'JU:r'den SOlCllB 

ErhphunE'e!1 durchge fUhrt ~ d~f~ sich !':1i t Rüc:.~s icht darauf, 

mußten, zei tau:'vTendig ges tal t ete '1. 

Zu 1 bis ~: 

Die ents prechenden :)aten 3 ind :Lr. (leI' Be i la.r:e i\ zu!'> arr.:nenr,e

faßt. Einr? neq"entib~rstellung cter IIDostbediensteten au;~er

halb der Generaldirektion und der Direktionen" zur ,Ann,a~ll 

der Einwohner kan'1 im Hinhlick, auf den organisatorischen 

Äl.1fbau de!' Post- ~.md T'ele?'ra:,hpnver~t;altl.1.n,~ !'"licht n2ch 

Bundesländern, sondern nur nach nirektionsbereichen vor

/7enomr:en ~'Jerdpn. 
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Die Einnahmen (1f:>r !'ost- und melerI'anhenverwaltunr; für das 

.Tahr 197(:, aufp:ps chl;'l.s seIt nach :)5. rektionsbere icher.) sind 
• d p' 1 n ' t: , It roT' b • t... • . ..;) B t t ln . er."el are .. aarrres.;e_ H h~e Jerel~,.) ln ueT' .E'c'l.n ''-lor,unr: 

oer narlamentarischen Anfrare 930/.T-,~rP/1977 vom 21. März in?7 

unte r Pun;-:t ')) aus re !.'ilhrt, er?,~he ein Verp;lA ic~ oer Ei rm8hmen 

mit dem Personaleirsatz ei.n valli~ verzerrtes Bild, da die 

Erbrinf,ung der Leistu.ng und d:te Entric~tung des dafttr fest-· 

'. p:es etzten EntG(~ 1 ts vie lfach ()rtli eh aus ~d nanderf(~.llen. Be i 

den m e l e fonzeblbreneinn3.hn:en ergiht sich deren Ißhe aus der 

Dauer und der Ent fernung de:r' e inze InAn GeSpP8.Crle, 'tl?jhrend 

der Personalbedarf in erstf-?!" Linie von der A'1?ahl der Telef'on

anschllisse und deren Lae:e in einem bestiI!llTIten Gehiet abh~ingt, 

ni ch t aber vom Geb L1hrenau:f'l-::omTI1en dies er An:=; c'11"i.s se. 

Auch die Bef'5rderung eines Briefes im Inland erfordert 5.nner

halb i5:=;terreichs einen htSheren Arheits- und damit Per:=;onal2.uf'

~'land als eine Brif'fsendu-nrr, in das Ausland, obwohl deren Gebühr 

wesentlich h6her liegt. 

Zu 5 und 6: 
Die zus~tzlichen Kosten fü~ jene Tiroler Bediensteten, die in 

Vorarlberg eingeset~t wurden, entsprechen etwa dem Be~ur von 

1h Zus tellern (Entlohnungs crunpe d, ledig, ohne Kü:de'r). 

l,-lären die Dienst~uteilunfen sChlap;artig aufgehoben und die 

eingearbeiteten Bedienstete!l ('ms Vorarlberg abru1it ah!!ezor~en 

worden, dann h~tte dort zwar die e~tsprpc~ende Zahl von 

neuen Kr2ften auf!!,enommen lfrerden können, äie PersonalsitU3.tion 

in dies em Bundps land \'läre dadurch aber keines falls verbessert 

worden, da gut eingearbeitete und erf2hrene Kr8 fte nicht 80 

ra~ch du-c'n n:cI1~ e~n~eft-~Pl'~O~~ unQ" tlna._rrcA.·.:n.~en.~.~ Kr§fte er-c.~). ,. ~, .l.~" v '~'0 0 ... >,.'. 1,·.v C.: _.- " 

setzt werden ~~nnpn. 
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Dit~ sChrittweis e Auf!1eh UD;",; da r Diens tzutei.l unr;en n~ch ~'~a.r<~abe 

deI' im gesanten Bereich d2r Di rektion Innsbruelc f'rei""erd(·~nde;l 

Arbeitsplätze 1'Tir'd jeäoch angestrebt, wobei sodalln in Vorapl'~ 

ber~ einheimische KrNfte einspstellt werd~n kMnnen. 

Zu. ? und 8: 
Vorerst m0chte ich fest11altel1, da;'~ von den Post~:i.mtern kein~~ 

Pers onalan:'orderungen ges tell t i'1e:r'den. Jt" r Pe:::'so-'18.1bed ar·f ~'Tird 

im Pahnen der bestehenden Orpanisation aussc~lie~lich von der 

zus tRndi w~n Pos tdirektion ermi tte1 t. 'Von der Pos tdi.re ktion 

Innsbruck waren zum Stichtag 1. Jtlnner 1977 983 Ar~eits~lMtze 
bei den :'08 täI'1tern in Vorarlher.G als notwendii; fes tees te 11 t. 

Diese A.rhel tspltltze Nurden ZUl~ g(~nannten Zei tnun;{t von 

970 Postbediensteten hetreut, so daß ein Untersta!10. von 
··1- TI 11. F7"" "i-.Cl LJ··--+-). rersonen vorlag, der Jedoch ln dAr I~lscnenzelv au~ge~ullu 

v.Jerden konnte. DarHb ~r hina.us ~'rerden auch in d,oD SOmT11(.>rmon'l ten 

• sh "" d . ndl' 1 Vr'ir"'t 1 "'z'(>r~ ~tl''''' zt'r l\l-.tTJ'ck'·'n c• 1.n, .. e,~on ere ,1ugA .lC.1e n. ;-_~ e .o.t_ ".:. .1.0 b' J-iU! •. ; .~.Ll, tS 

der Erhol U'1(.;R ur1aub e für das S:; 8,!Ylr:m8rs on al aui'venOITiJnen. 

'T'· 07'7 r.r" 20 \'.l en, 1:1 t; ./, .• ./ 

Der Bundesnini::; ter: 
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Bed:1enst:ete: in Einwohner prOBe-I 'Eed1.notete . 
der Dion dlensteten in der 'li1uß~}halb.:. 

Dion der'·Dion.' :.. .." 

Graz 406 2.936 7.784 

Innsbruck 265 3.065 5.930 

Klagenfurt 198 2.655 3.787 

L1nz 578 2.812 11.967 

\-lien 1.239 2.664 21·992 

Bedienstete in der Generaldirektlon: 451 

I 
Einwohner pro 
Bediensteten auBer

halb der Dion 

'153 

137 

139 

136 

150 

", 

Beilage A 

\<Tohnbevö1. kerung in den 
Dlrektionsberelchen 
(lt. Volkszählung 1971) 

1, 192. 100 
812.244 (T1rol + Vbg.) 

525.'728 

1,625.210 (00 + Sbg.) 

3·301.121 (Wien + NÖ + Bgl.); 
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1 

1 
(aufgesohlüsselt nach Direk~ionstere1chan) 

~ 
~ --------------~~--~--------- l 
l i !?;-<~'(::i::::h TelelJhon-l 

I 0"3= 

1 
~ ':-:~1:S ~ !''\J.'.:!:~ 

97 1 .. 549 .. ! 7 :5 , -

1.027.542.608.05 

t~': rt ~.:~r:f:..1 rt 5~2.728.753.92 

Telegram:ll 

91 279.539.88 

13, 711 .798. 11-6 

4,940.038.54 

Briefpost +) 

326,860.600.88 

444, 221 • 872 • 13 

185.076.004,25 t . 1 Linz I 1.748,262.61+8.84 1'7,775.745.61' 648,927.89C.05 

J ',:i'::-: I 4.160,)04 .910.86 53,409.753.8611.575.601.837.27 

Paketpost 

1 Ol~ , S/1.9 • 121 • 55 

10'7,316.751 . 48 

38,414.754.10 

204,628.258.36 

352.772.988.97 

I I I 
! +) ohne Massensendungen 

und ohne Zeitungen 

I 
3 

i 
~ 
.~ 
1 ;; 

~~_:~~:t~ ~ 

Postai..lto 
. 1 

I 
121,816.P64.60 

lilO,311. 1195.16 

135,526.845.68 

20h, 1 P:? • 31 0.59 

179.67 0.953.05 
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