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RE PUB L I K Ö S TE R R Eie H )'JV. Gesetzgebungsperiede 

Der Bundesminister für Verkehr 

Pr.Zl. 5901/3-1-1918 

ANF'RAGEBEANT~m RTUN G 

betreffend die schriftliche Anfrage
der Abg. Dipl.lng. Dr. Leitner, DDr. 
König, Hagspiel und Genossen, Nr.· 
1681/J··NR/1978 vom 1978 03 01, _ 
Ii Personalen t\'dcklung" • 

Zu 1 

. In den Jahren 191.Q. 
betrug der Personal stand -_ .... 
laut D.iei:ls tpos t~np laI! 
im Verkehrsressort 130.854 

Dertat.sächliche StaTld der 
-- =.. --_.--

Beschäftigten in den Jahren 
betrug im Verkehrsressort 

'. 

12I2. 

132.381 

.197Q. 
127 • 1~27 

4630 lAB 

1978 -04- 2 8 
zu 4681 IJ 

19'17,;: . 

130.851 

1976 
131.350 

1977 
128.969 

Der tatsächliche Stand der Beschäftigten \'lUrde jeweils zum 

Stichtag 1. April ermittelt, we~l zu diesem Termin zur Er
stellung desDienstpostenpl~nes.des Folgejahres Erhebungen 
dieser Art durchgeführt wurden. Die Angaben zurn tatsächlichen . -

Stand der Beschäftigten erfolgen ohne Zählung jener Bediensteten, 
.. die sich am genannten Stichtag Jm Karenzurlaub oder im ~'1u~ter

schutz berun~en haben oder t! außer Dienst gestell t ii \tIaren. 
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Zu 2 

In den Jahren 
betrug der Personalstand 

laut Dienstpostenplan in 
der Zentralleitung 
'p .. 'd" 1 lt" \_raSl la. seK 10n, 
Sektionen I, II, IV lli1d 

Generaldirektion für 
die Post- und Telegraphen
vel'waltung - Sektion III) 623 

Der tatsächliche Stand (jeweils 
Stichtag 1. April) der Be- . 
schäftigten in den Jahren 19~ 

betrug in 
der Zentralleitung (P~äsi
dialsektion, Sektionen I, 
11, IV und Generaldirektion 
. fUr die Post- und Telegraphen-
ver~'ialtu.ng - Sektion 111) 608 

694 687 

1". _ .... 

6I4 ...... ~ 670· 

Die Angaben des tat,sächlichen Sta.ndes eI~folgen ohne Hinzu-"' 

rechnung der Dienstzugeteilten aus anderen Bereichen des 
seinerzeitigen Dienstpostenplanes. 

-' - .. ' . . ..... _ ..•.••• _ •.• ~.".~,. ... _ ..... _ ..... ·.·~_~ ... "._...--· .. ·_v ..... __ 

. ., 
• _~T ......... ___ , .... _ ..... ·,., •• ~ ,_.,,_. _ • 

Zu 3 
Im gesamten Verkehrsressort wurden in den Jahren 1975, 1976 und 

1977 folgende Überstu.nden geleistet: 

19'(5 

1976 
'1977 

14,1110.475 
14.143.280 
13,3714.883 

Die o. a. überstundenwe:"te beinhalten' auch alle jene fJberstunden, , 

die der Be~echnu~g eines fJberstundenpauschales bzw. des zeit
liche!1 Hehrleistungsanteiles einer Ver"Jendungszulage oder 
-abgeltung im Sinne dss§ 30 a Gehaltsgesetz zugrunde gelegt 

. wurden. 
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Da durch die zuletzt genannten Zulagen bzw. Abgeltungen nur 
ein Mindestmaß an regelmäßig geleisteten Uberstunden abge
golten wi:t'd und darüber hinausgehende zeitliche Mehrdienst
lei.stungen nicht erhoben \<ferden, bin ich nicht in der Lag.e, 
die an mich gestellte Frage, wie viele Uberstunden in meinem 
Ressort geleistet wurden, exakt zu beantworten~ 

Zu 4 

Die als Abschluß meiner Antwort zur Frage 3) getrof'fene Fes<t
stellung macht es mir bedauerlicherweise auch unmöglich, diese' 
Frage exakt zu beantworten. 

Ich möchte aber darüberhinaus darauf hinweisen, daß eine rein .-,' 
arithmetische Berechnung (Division der geleisteten fJber
stunden durch die jährlic.he Stundenleistung einer Arbeits
kra.ft yon 2080) keine Aussagekraft hat. Eine solche Be-
rechnung ließe nämlich <tas Ausmaß der Erholungsurlaube, die 
Dauer d er in A1l9pruch genommenen Pflegeurlaube , die Zahl und· 
Dauer der Krankenstände, ge\vährte Kuraufenthalte, die sämt-' 
liehe nicht nur von Ressort zu Ressort, sondern innerhalb 
dieser von Gruppe zu Gruppe verschieden sind. und sogar nach 
der Altersstruktur der Bediensteten einer Dienststelle und' 
nach dem Geschlecht dieser differier'en, aw?>er Betracht .•. 

Zu 5 
Im Bereich der Zentrallei tung hat sich seft 1970 die Anzahl 
der von Reinigungskräften zu betreuenden Objekte um drei 
vermehrt. Es war daher nicht möglich, Dienstposten für 
Reinigungskräfte einzusparen. Durch die Betrauung privater .;, 
Firmen mit den Reinigungsarbeiten konnte eine ansonsten not
wendig gewordene Auf'stockung von Dienstposten für Reinigungs-
personal vermieden werden. . . 
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Auch bei der Post- und Telegraphenanstalt erfolgte seit 1970 
keine Einsparung von mit Reinigungskräften besetzten Dienst
posten. Da auch in diesem Bereich die Anzahl der zu betreuenden 
Objekte stark anstieg, konnte nur durch die Vergabe der Reinigungs

arbeiten an private Firmen eine zusätzliche Bereitstellung von 
rund 300 Reinigungskräften und damit die Einrichtung neuer 
Dienstposten vermieden werden. 

Von den ÖRB werden Aufträge an private Reinigungsfirmen nur sehr 

selten, und zwar nur von den Bundesbahndirektionen Wien und 
Innsbruck, vergeben. Eine Einsparung von Dienstposten ist damit 
nicht verbunden. 

Zu 6 -
lVIaßnahmen· auf dem. Gebiet der Vel'waltungsreform \'rerden vor~riegend 
nicht von einem Ressort allein getroffen, sondern beruhen auf 
Beschlüssen und Überlegungen der Bundesregierung. Ich möchte 
daher einleitend besonders darauf 11im-Teisen, daß die derzeit 
im Amt befindliche Bundesregierung viele f1aßnabmen auf diesem 
Gebiete gesetzt hat, über die sie dem Nationalrat auch mehrfach 
berichtete. Da die vorliegende Anfrage aber auf jene Maßnahmen 
gerichtet. ist, die von meinem Ressort getroffen wurden, darf 
ich mich auf die Darstellung dieser bescp..ränken, wobei die 
nachstehende Darstellung der Rationalisierungsbemühungen beim 
Bundesminister·itL"Tl für Verkt;hr und den groJ~en Bundesbetrieben 
Bahn und Post naturgemäß keinen Anspruch auf Vollständigkeit 

erhebel1 kann. Diese Naßnahmen bilden jedoch die Grundlage, 
auf der aufbauend in der täglichen Praxis die Ver\'Ialtungs
führung einfacher und l<ostensparender und die von Bahn und 
Post angebotenen Dienste kundenfreundlicher gestaltet werden 
sollen • 

.Im Verkehrsbereich '~ird dementsprechend die Vert/laltungsreform 
als (·dn steter Prozeß verstanden, der neben Einsparungen und 
Klirzungen auch stets ein wirtschaftsgerechtes Dien3tleistungs
angebot, insbesondere der großen Bundesbetriebe Bahn und Post, 
ermöglichen soll. 
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So 't .. urde bei den öBB das EDV-Informationssystem Güterverkehr (GIS) 

. installiert. Dieses gar'antiert eine \'lesentlich verbes serte Über

sicht über die Verkel~ssituation und die Möglichkeiten für 

frühzeitige Dispositionen bei erforderlichen Abweichungen 

vom Regelbetrieb, eine möglichst frühzeitige Information 

an die Grenzbahnhöfe über die zulaufenden \~agen und insgesamt· 

daher eine wesentliche Verbesserung für eine Beschleunigung 

der Güterverkehrsabwicklung • 

. - In Bereichen, in denen keine Beeinträchtigung von Bahnkunden 

gegeben war, wurde der Geschäftsapparat der öBE gestrafft und 

die Zahl der ausführenden Dienststellen erheblich verringert. 

So konnten insbesondere im Betriebsdienst zahlreiche'Dienst

stellen so~ie Bahnhöfe, Haltestellen, Halte- und Ladestellen 
durch Auflassung oder Um\lfandlung von Verkehrsstellen konti- . 

nuierlich eingespart werden~ 

- Dez' Struktu.rwandel des Zugförderungsdienstes durch Umstellung 
v(m Dampf auf Diesel und Eleh:trotraktion ermöglichte beim 

Haschinendienst die Auflassung vieler nur fUI' den Darnpfbetrfeb 

notwendig gewesenen Dienststellen. Im Bereich des Baudienstes 

wurde die Anzahl der ausführenden Dienststellen ebenfalls vef

ringert. Weiters.konnten gerade in jüngster Zeit u.a. die 

Streckenleitung Mürzzuschlag aufgelöst und die Bauleitungen 

Wien I und Wien I! zu einer Bauleitung Wien vereinigt werden. 

- Auch bei den Dienststellen des Zentraldienstes (Generaldirektion, 

Zentralste1.len und Bundesbahndirektionen) \'lurden seit 19 rrO 

wesentliche Einsparungen realisiert: 

- In der Generaldirektion steht die Errichtung von lediglich' 
;:-:wei. Stabsstellen, einer' dem VOr"!:;:i,:and unmittelbar unter

stellten Abteilung und'eines Heferates der Auflassung von 

insgesamt zl;t.ei Fachdiensten und sieben Abteilungen gegenüber. 
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- Die Zahl der ursprUnglieh zwölf Zentralstellen wurde um vier 
gesenki;. Auf Di.rektionsebene ltrurden 8 Abteilungen aufgelassen. 

- In diesem Zusami11enhang erlaube ich mir auf die von den öBB ' 

eingesetzte Projektgruppe "Organisationsreform" hinzuweisen. 

- Im Administrationsdienst der ÖDB \'ll.:.rde ein besonders zukunfts
weisender Schritt mit der Einführung der 14ikroverfilrnung gemacht, 
die bei der Pensionsstelle der öaB und der Baudirektion (Zeichnungs

verfilmung) zum Einsatz gelangt und wesentliche Rationalisierungs

effekte in der Aktengebaru.r.g gebracht hat. Insbesondere bei der 

Pensionsstelle der öBE ist die "papierlose Verwaltung1f nahezu 

verwirklicht. Dies l-iirkt sieh z.B. so aus, daß zur Aufbevlahrung 

von 82.000 Pensionsakten nur ein Raum von 20 m2 erforderlich· ist. 

Für die Zukunft ist auch an weitere Anwendungsbereiche der' 

I"1ik.1."overfilmung gedacht. 

- Desweiteren wurden in den .Jahren 1972 bis 1978 neUe Kanzlei
vor3chriften für den Zentraldienst bZ\fo fi.l.r die ausführenden .. 

Dienststellen erstellt, die sich durch ihre Praxisbezogen

bei t und knappe Textierung schon sehr be"lährt haben. 

G' Besondere EI'\'lähnung verdient auch die im heurigen Jahr 

erfolgte. Inbetriebnahme des Personalinfor'ma tions sys~ems (PERSIS). 

!,Ut Hilfe des Datennetzes des ]'ernoeldedienstes ist es 

erstmals möglich, die notwendigen Personalinfcrrr.ationen rasch 
und zuverlässig au.ch Z1.1. de·n kleinsten Dienststellen weiterzu

lei.ten. Durch diese Einrichtung "drd - \,.ras fUr das Kundenservice 

bedeutsam ist - rasche Personaldisposition ermöglicht. 

Im Bereich der Post- und Telegraphenverwaltung wird die Daten
verarbeitun.g schrittweise auch für die Erfassung jener Bewerber 

um Fc~rnsprechanschlüsse herangezogen, deren Anschluß bisher 

noch nicht hergestel1t werden konnte. Dieses System ermöglicht 

eine verbesserte Planung der Ausbauvorhaben und schnellere 
KO:ltakte mit den ;·mschlu.P.)\'lerbern. 
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- Besonderes Augenmerk ~!Urde bei der Post auf unbüI'okratische

Vorgangsweise auch in jenen Bereichen gelegt, wo ein behürd

liehes Bewilligungsverfahren, \'de z oB. bei der Be\·dlligung von 

Funkgeräten, besteht. So kann nunmehr für typenzugelassene, 

mobile oder tragbare Spre.::::hfunkgeräte, die auf bestinunten Kanälen 

im l1-N.eter~·Band mit geringer Leistung betrieben werden, der Be-

willigungsantrag beim Händler hinterlassen und das Funk-

gerät sofort in. Betrieb genommen .,;erden. Die fernmeldebehöl"d

liehe Bewilligung wird dem Kunden auf dem Postwege zugesandt. 

~. Ausgebaut wurde in allen Direktionsbereichen das "Ver\'laltungs

service lt
, "'leIches den Kunden für die Erteilung von Auskünften, 

die Entgegennahme von Besch\'lerden etc Q zur Ver'fügung steht D'· 

.~ Um das Leistungsangebot auf den Postsektor für den Kunden Uber

sichtlicher zu gestalten, "t>furden mit einer Novelle des Post

gesetzes die ersten Schritte zu einem neuen und moderneren 

Postl~echt e;eset:~t. Diese Novellieru.ng enthält die Einfi.ihrung 

von Standardsendungen im Inlandsdienst, den Entfall der 1n

haltsbeschriinJ.r.ung bei Geschäftsbriei'en) Vereinfachungen bei 

!·~assensendtmgen~ Entfall ei.ner gesonderten ZusteJ.l.gebl1hr bei 

Pa.lct':ten. bis zu 2 kg und "\I/eitere kundenfreundliche Neuordnungen. 

R. Als Neuerung im Administrationsbereich der Post- und Telegraphen

ver'vialtung ist die Neuorganisation der Generaldirektion f'Ül. ... die 

Post- und Tülegraphenvervraltung zu erwkhnen,· bei der auf die 

Vermeidung von Doppelkompetenzen und die Schaffung klarer Ver

antwortungsstrukturen besonderes Augenmerle gelegt "rurde. Im Zuge 

der Neuorganisation l,"l/llr'de die Bezugsliquidierung aller PTV

Bediensteten mittels EDV eingefÜhrt. Zur Verkürzung der Akten
läu.fe zi>'Jischen der' Generaldirekt.ion und den Direl(tionen ·wurden 

Fernkopierein~ichtungen installiert. Die interne Büroorgani
sation bedient sich schon weitgehend Großkcpiergeräte, Diktier~ 
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"- Die Ver\ialtungsreformmaR.nahmen bei den Dienststellen des 

Bundesministerituns konzentriei.">en sich einerseits auf die 

laufende Neugestaltung. und Anpassung des vom Bundesministeriwn 

für Verkehr pl'iI7lär zu vollziehenden Rechtsbestandes und anderer

seits auf Verein.fachungen im internen Amtsbetrieb. 

- Einige bedeutende Entwicklungen auf legistischem Gebiet, wie 

z. B. das Rohrlei tungsges~tz oder die 4. KFG~"Novel1e, brachten 

nicht nur_für Keite Bev'ölkerungskreise bedeutsame Regellmgen, 

sondern auch wesentliche Vereinfachungen in der Gesetzesvoll

ziehwlg. 

-.lm internen Amtsbetrieb des Bundesministeriums für Verkehr 
wurde seit 1970 in verstärktem Ausmaß von Büromaschinen 

moderner Konzeptio~ wie z.B. Großkopierer, Diktiergeräte 

und SChreibautomaten, Gebrauch gemacht. Im Zusammenhang 

mit den letztgenannten Geräten l'lllrde in einzelnen Sektionen 

das Textmaterial untersucht und - wo dies möglich war -
.l·;urden Normtexthandbücher erstellt. Um den bestmöglichen 

Nutzen für den gesamten Amtsbetrieb zu erreichen.., beobachtet 

das Bundesministeriu...'ll für Verkehr besonder~) sorgfältig die 

seit einiger Zeit; stattfindenden Umwälzungen der Bürotechnik. 

- Auf dem Gebiet d.es Kanzleiwesens 1r;urde schließlich durch· 
die Schaffung der neuen Kanzleiordnung der Aktenlauf wesent

lich verkür'zt. Hiezu darf angemerkt \-lerden, daß grundlegende 

Gedanken der neuen Kanzleiordnung . im Bex'eich der Zentral

leitung des ho. Ressorts bereits auf den Beginn der 60er-Jahre 

zurückgehen. 

Wie~, 1978 04 26 
Der Bundesminister 

lItt 1;1/%(; 
! 
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