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III- 37 .der BeUagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates 

XIV. Gesetzgebungsperiode 

. . 1976 -05- 2 0 
Republik ÖsterrelCh 

DER BUNDESKANZLER 
Wien , am18. Mai 1976 

B e r ich t 

des Bundeskanzlers an den Nationalrat 

über den per sonellen Mehrbedarf des Bundes im Jahre 1976. 

Wie bereits in der Regierungserklärung vom 5. November 

1975 zum Ausdruck gebracht, vertritt die Bundesregierung 

die Auffassung, daß eingedenk des Gebots der Sparsamkei t 

die Zahl der öffentlich Bediensteten rigoros dem Bedarf der 

Allgemeinhei t an öffentlichen Diensten anzupassen ist. Geleitet 

von dieser Überlegung wurden bei der Ausarbeitung des Bundes

voranschlages im Dienstpostenplan 1976 gegenüber dem für 

das Jahr 1975 keine Vermehrungen vorgesehen . 

Seit der Beschlußfassung des Nationalrates über das Bundes

finanzgesetz 1976 und damit auch über den Dienstpostenplan 

i st ein personeller Mehrbedarf im Bereich der Sicherheit, 

der Bi ldung , der Landesverteidigung, der Post- und Telegraphen

verwaltung und schließlich auch aus außenpolitischen Überle

gungen eingetreten, der ni cht durch Einsparungen ausgeglichen 

werden kann . Alle Ressortsanträge wurden rigoros daraufhin 

geprüft , ob vorgeschlagene Personalvermehrungen einen unab

wendbaren Bedarf im Interesse der Allgemeinheit darstellen . 

Ich gehe nun auf einzelne Bedarfsbereiche ein und tue dies 

ohne Rücksicht auf den Ums tand, daß davon allenfalls mehrere 

Ressorts betroffen sind . 

Im Interesse einer Vermehrung der Sicherheit für die 

Bevölkerung is t beabsichtigt , die Personalstände der Bundes
pOlizei aufzustocken . Der effektive St and der Bundessicherheits
wache hat lange Zeit ständig abgenommen, weil es insbesondere 
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im Bereich der Bundesländer Wien und Niederösterreich nicht 

möglich war, geeignete Bewerber für diesen Dienst zu finden . 

Da es andererseits ni cht sinnvoll schien , Dienstposten zu 

systemisieren, die mangels entsprechender Bewerber nicht 

besetzt werden können, wurde die Anzahl der Dienstposten 

der Bundessicherheitswache zwi schen den Jahren 1957 und 

1974 von 11.742 auf 9.334 und somit um rund 2. 400 reduziert . 

Am stärksten betroffen war davon die POl izeidirektion Wien , 

deren tatsächlicher Personalstand an Sicherheitswachebeamten 

im vorhin genannten Zeitraum von 7. 424 auf 5.039 Bedienstete 

zurückgegangen ist . 

Insbesondere durch verschiedene dienstrechtl iche, besoldungs

rechtliche und organisatorische Maßnahmen wurde auch der 

Sicherheitswachdienst wesentlich a~aktiver gestaltet, sodaß 

seit einiger Zeit geeignete Bewerber in genügender Anzahl 

vorhanden sind. 

Die dienstlichen Anforderungen an die Sicherheitswache 

steigen ständig. Die Überwachung des zunehmenden Straßenver

kehrs, die vermehrte Überwachung der ausländischen Vertretungs

behörden in Österreich und anderer besonders schutzwürdiger 

Objekte, die Verbrechensbekämpfung und die stärker i n den 

Vordergrund tretende Notwendigkeit , der Kri mi nalität vorbeugend 

entgegenzutreten, lassen eine Erhöhung des Personalstandes 

dringend geboten erscheinen . 
Um diesen Notwendigkei ten gerecht werden zu können, sollen 

125 Diens tposten für Beamte des Sicherheitswachdienstes und 

25 Dienstposten für Beamte des Kr iminaldienstes neu geschaffen 

werden. 

Darüber hinaus hat die Bundesregierung 400 Dienstposten 

für Vertragsbedienstete im Sinne des Punkt es 2 des Allgemeinen 

Teiles des Dienstpostenplanes zur Verfügung gestellt . Dies 

war notwendig , weil in großer Zahl weibliche Bedienstete 

die als Organe der Straßenaufsicht verwendet werden und in 

Ausbildung befindliche Polizeikadetten Dienstpos ten besetzten , 

die für ausgebildete Wachebeamte be stimmt sind . 

Im Bereich der Bundesgendarmerie wird mit Ablauf des 

Jahres 1976 eine besonders 1roße Zahl von qualifizierten 
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Beamten aus dem Dienststand ausscheiden. Es erscheint zweck

mäßig, bereits im Laufe di eses Jahres Bedienstete auszubilden , 

die die in der Folge freiwerdenden Diens tposten bese t zen 
müssen . Um diese Ausbildung entsprechend früh in Angriff 
nehmen zu können, werden 130 Dienstposten für Vertragsbedienstete 

im Sinne des bereits erwähnten Punktes 2 des Allgemeinen 
Teiles des Dienstpostenplanes bereitgestellt. 

Schließlich zählen zum Bereich einer vermehrten Sicherheit 
zweifellos auch jene Bestrebungen , die im Rahmen eines modernen 
Strafvollzuges den Ausbau der Bewährungshilfe zum Ziele haben. 

Diese Sicherheit wird aber nur dann erreicht werden, wenn . 
die Resozialisierungsbemühungen von geschulten Fachkräften 
unternommen werden. Es hat sich gezeigt, daß daraus ein Bedarf 

von etwa 20 Bediensteten reSUltiert, für die Dienstposten 
durch einen im Allgemeinen Teil des Dienstpostenplanes gedeckten 

Beschluß der Bundesregierung geschaffen werden mußten. 
Zur Sicherstellung der Betreuung der Studierenden an 

den österreichischen Universitäten und Hochschulen mußten 
80 Vertragsbedienstete über den Stand aufgenommen werden. 
Die hiezu erforderlichen Dienstposten hat die Bundesregierung 

durch einen Beschluß im Sinne des Punktes zwei des Allgemeinen 
Teiles des Dienstpostenplanes zur Verfügung gestellt. Damit 

wird dem angestrebten und zum Teil realisierten Bildungsprogramrn 
der Bundesregierung Rechnung getragen. 

Die We hr gesetznovelle 1971 brachte ein neues Wehrsystem, 
das das Schwer gewicht auf die Bildung der Landwehrverbände 
legte. Die daraus resultierende Änderung der Struktur des 
Bundesheeres war in der ersten Phase auf einen Organisations
rahmen für ein MobHeer von rund 150.000 Mann abgestellt. 
Diese Phase erfordert al s Kader personal rund 27.000 Bedienstete, 

denen im Dienstpostenplan lediglich 21.600 Dienstposten 
gegenüberstehen. Angesichts des bereits vorhin aufgezeigten 
Mangels an geeigneten Bewerbern , erschien es der Bundesregierung 
in der. letzten Jahren nicht sinnvoll, dieser Differenz durch 
eine Vermehrung von Dienstposten entgegenzuwirken. Nunmehr 
weisen aber die Personal stände der freiwillig verlängerten 
Grundwehrdiener, die die Basis fü r den zeitverpflichteten 
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Solda ten darstellen , eine steigende Tendenz auf. Dazu kommt , 

daß info lge der Änder ungen der Situatio~ auf dem Arbeitsmarkt 

die Zahl jener Wehrpfli chtigen wächst , die ihren Präsenzdienst 

bereits voll abgelei s tet haben und sich nunmehr um eine Wieder

aufnahme in das 'Bundesheer bewerben . Die meisten dieser Auf

nahmewerber können auf Grund ihrer seinerzeitigen Ausbildung 

sofort als Ausbilde r oder als technische Spezialkräfte einge

setzt werden. In diesem Zusammenhang sei aber erwähnt, da3 

auch di e An zahl der Offizierswerber in der Theresianischen 

Mili t ärakademie über Erwarten stark angestiegen ist. Schließlich 

aber erscheint eine Erhöhung der Anzahl der Dienstposten 

im gegenwärtigen Zeitpunkt auch deshalb geboten, weil sonst 

ausgebi l de t e s Kaderpersonal nach Ablauf seiner drei jährigen 

Dienstzeit ausscheiden und neues Kaderpersonal herangebildet 

werden müßte. 

Alle diese Über legungen lassen es geboten erscheinen, 

im Rahmen eines Dienstpostenplanänderungsgesetzes zusätzlich 

600 Dienstposten fü r Unter offiziere zu schaffen. 

Die ständig steigenden Leistungen, die von der Post-und 

Telegraphenverwaltung zu er br ingen sind, haben zu einem erheb

lichen zu sä t z l i chen Personalbedarf geführt. Ausschließlich 

durchgeführten Rationali sierungsmaßnahmen ist es zu verdanken , 

daß der Personalmangel in etwa ausgeglichen werden konnte . 

Ander e Rationali sierungsmaßnahmen werden sich erst in einiger 

Zeit auswirken , sodaß jener Personalbedarf, der durch sie 

auf gefangen we r de n sollte , nur dur ch die Schaffung zusätzlicher 

Dienstpos ten bedeckt wer den kann . Insbesondere soll durch 

eine derartige Maßnahme einer seits den Postbediensteten die 

Möglichke i t gegeben wer den , ihren Erholungsurlaub möglichst 

während der Sommermonate zu konsumieren und ander erseits 

die postalische Ver sor gung der Bevölkerung auch während dieser 

Zeit sichergestellt werden . Die Bundesregierung hat daher 

- wie in den ve r gangenen Jahren - auch für die Monate Juni 

bis September 1976 dur ch einen Beschluß im Sinne des Punktes 

2 des Al lgemeinen Teiles des Dienstpos enplanes 1 . 8GC zusätz

l i che Di enstposten zur Verfügung gestellt. 
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Ein besonders großes Interesse von Pflichtschulabsolventen 

an einer Lehrs telle bei der Post- und Telegraphenverwaltung, 

das -im Interesse der genannten Verwaltung und in der Folge 

im Interesse der Allgemeinheit , der sie dient , begrüßt werden 

muß , hat zu einer Erhöhung der Lehrlingsposten zu Lasten 

der übrigen Dienstposten für Vertragsbedienste t e geführt . 

Dieser Situation wurde bzw. wird durch die Schaffung von 

430 Dienstpos ten für Vertragsbedienstete Rechnung getragen. 

Schließlich hat auch im Berei ch der Post- und Telegraphen

verwal tung der Umstand, daß die Lage auf dem Arbeitsmarkt 

eine Besetzung aller für die lückenlose Aufrechterhaltung 

des Postbetriebes erforderlichen Dienstposten nicht zuließ , 

dazu geführt, daß in den einzelnen Dienstpostenplänen nicht 

der vo lle Bedarf berücksichtigt wurde. Da sich nunmehr auch 

in den westli chen Bundesländern wieder die Möglichkeit zeigt , 

Aufnahmewerber für freie Dienstposten zu finden wurden durch 

Beschluß der Bundesregierung zur Abdeckung von Belastungsspitzen 

des Betriebsdienstes der Post Dienstposten für 147 Vertrags

bedienstete zur Verfügung gestellt. 

Im Bereich des Bundesministeriums für Ausw. Angelegenheiten 

hat sich durch die Verbesserung der Beziehungen zur Tschechoslo

wakischen Sozialistischen Republik sowie der allgemeinen 

Entwicklung des Funkverkehrs ein zusätzlicher Personalbedarf 

ergeben, dem durch die Bereitstellung von 5 Dienstposten 

für Vertragsbedienstete über den Stand entsprochen wird. 

Schließlich wurde ein zusätzl icher Dienstposten für eine 

Verwaltungskraft geschaffen , die sowohl der slowenischen 

als auch der deutschen Sprache mächtig ist . Sie wird einen 

Arbeitsausschuß unterstützen, dessen Aufgabe die Herausgabe 

eines Wörterbuches juristischer und verfahrensrechtlicher 

Fachausdrücke slowenisch-deutsch bzw. deutsch-slowenisch 

ist . Damit soll der slowenischen Volksgruppe in Kärnten der 

Verkehr mit den Behörden erleichtert werden. 

Wie ich bereits einleitend ausführte, wurden alle vorgenannten 

Dienstpostenvermehr ungen erst nach sehr rigoroser Prüfung 
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in die Wege geleitet. Desse~ungeachtet erschei nt es mlr no t 

wendig, ei nige allgemei ne Bemerku~gen über die Entwicklung 

der Dienstpos t enstände zu machen . 

In der Zeit vo n 1970 bis 1976 kam es zu ei ner Vermehrung 

der Dienstposten um insgesamt 13 . 354 , von denen allei n 11 . 466 

auf den Bereich Unterricht und Wissenschaf t ent f ielen . Der 

Personalmehrbedarf aller übri gen Bereiche mußte mit insgesamt 

1.888 Dienstposten bedeckt werden . Dabei handelt es si c h 

um das Sicherhei t swesen , die Gerich tsbarkeit, den ger icht lichen 

Strafvollzug, das Heerwesen und di e übri ge All gemeine Verwaltung . 

Mit den erwäh~ten 1. 888 Dienstposten muß ten die drei 

Etappen der Arbeitszeitverkürzung bewältigt werden, fü r die 

seinerzeit ei n Personalmehrbedarf vo n 23 . 500 Dienstposten 

errechnet wurde. 

Darüber hinaus mu 3ten Verpf licht ungen er f üll t werde n 

wie z .B. die Überna hme vo n Bediensteten an gekauf t er l a nd

und f orstwirtscha f tlicher Güter und von Bedi ensteten der 

seinerzeitigen Ho chwassers chutzkonkurrenz . 

Einmal mehr sei bei dieser Gel ege nhei t klargestellt , 

daß das typische Berufs bild des ~ffe ntli ch Bediensteten nicht 

mit dem Verwaltung s beamten zu iden ti f i zier e n ist . Etwa 

85 % der öffe ntlich Bedi e ns t eten di enen der Öffen t lichkeit 

als Lehrpersonen, in der Exekutive , i n de r Rechtssprechung , 

bei Post und Bahn oder in anderen Be t r i eben . Wen i ger als 

15 % des gesamten Personals versehe n i h r en Diens t i n der 

Verwaltung. Dazu ge hören iedoch Ärzte , Chemiker, Bedienstete 

der Untersuchungsanstalten der Sani tä tsverwalt ung , Ingeni eure 

der Ber gaufsicht, Techni ker der Arbeitsin spekt i on , Arbeiter 

der Wildbach- und Lawinenverbauung u . a . I n de ~ Zentrals t elIen 

selbs t sind etwas mehr als 7. 00 l Bedienstete tätig . Unter 

Berücksichtigung der vo m Bund bezahlten Landesl ehrer sind 

dies etwa 2 % aller vom Bund besoldeten Bediensteten . 

Die Bundesregierung bekennt s i ch un ter Beach t ung des 

Prinzips der Sparsamke i t zu r Verp f lich t ung , de n Di e nst an 

der Öffentlichkeit stets zu vermehren und zu verbessern . 

Daraus ergeben sich Kon sequen zen für de n Personalbedar f , 

die Gegenstand dieses Ber i c htes s i nd. 

KREI SKY m. "D . 
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