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1I- 132 der Beilagen zn den Stenographischen Prucokollen des NaHonalrates 

XIV. Gesetzgebungsperiode 

Nr. S03fJ 

1970 ~06- 23 
A n fra g e 

der Abgeordneten'SANDMEIER; r-~'V\\r<r-\'l. 
und Genossen 

an den Herrn _Bundesk.anzler 

betreffend Einsparung von Dienstposten und Einschränkung der 

Uberstunden 

Unter dem Titel IIS 0 spart die Regierung: 1% weniger Dienst

posten - Subventionen um 5% gekürzt ll berichtet die Arb~iter

Zeitung vom 16. Juni 1976 über die Notklausur der Bundes

regierung. Im Text heißt es u~a.: 

+ "Ein Prozent weniger Beamte - ein Ziel, das dadurch 

erreicht werden soll, daß der natürJ.iche Abgang von etwa 

5% nicht voll ersetzt wird. Damit sollen 800 Millionen 

Schilling gespart werden. 

+ Einschränkung der Uberstunden in der Verwaltung, 

wobei streng kontrolliert werden soll~ welche notweridig sind 

und welche nicht." 

Um Aufschluß .darüber zu erhalten, wi.es.:t.ch_ dj::ese. Senkung 

der Dienstposten und die Einschränkung der Uberstunden den 

einzelnen Ressorts auswirkt,richten die unterfertigten Ab

geordneten an den Herrn Bundeskanzler folgende 
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A n f' rag e & 

1.) Ist in Ihrem Ressort eino 1.. cp-ige Einsparung an 

Dienstposten gegenüber dem Dienstpostenplan 1976 

möglich? _.._ . 
• " ., .• ~ ',' ........ ".: :~. :'. ':.'~""'" -. --_·t-~--·-:"," _, _ _ :_'_ .... ~.~~ .. :._. 

. . ,~ 

..... 
'. -

2 

.., ). 
&;.. .. 1verden Sie in Ihrem Ressort eine Dienstpostenkürzung 

tatsächlich vornehmen? 

.30) Wenn jao in 'felchen Bereichen und :1.n welchem Ausmaß? 

.40) Werden in Ihrem Ressort im laufenden Jahr tiberstunden 

(Mehrleis~ungen) erbracht? 

50) Wenn ja, in welchem Umfang und in welchen größeren· 

Bereichen 'h'Urden im ersten Halbjahr 1976 solche 
.... 

Uberstundon geleistet? 

6o} Werden Sie bei diesen Überstunden Einschr~lngen 

vornelli~en können? 

" Wenn jal'''-.~rL - '101chen größeren Bereichen und in welchem 

Umfang sollen Einschränkungen vorganommen werden? 
• J 

503/J XIV. GP - Anfrage (gescanntes Original)2 von 2

www.parlament.gv.at




