
II- 1St der Beilagen zu den Stenogr<lphischen Pr fJtokol1en des Nationalrates 

XIV. Gesetzgebungsperiode 

Nr. S1S1J 
1976 -DB- 23 

A n fra g e 

der Abgeordneten SANDMEIER) r 6 't.\ \0 P~\'ll_ 
und Genossen . 

an den Herrn Bundesminister für Verkehr 

betreffend Einsparung von Dienstposten und Einschränkung der 

Uberstunden 

Unter dem Titel "So spart die Regierung: 1% weniger Dien~t

posten - Subventionen um 5% gekürzt" berichtet die Arbeiter

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 natürliche Ab0ang 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." 

Da schon jetzt ein ordnungsgemäßer Betrieb in manbhen Bereichen 

der Post ~r~ahrungsgemäß nur durch ständige Uberstundenleistung 

erhalten werden kann, leichten die unterfertigten Abgeordneten 

an den Herrn Bundesminister für Verkehr folgende 
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A n l' r a e e t 

1.) Ist in. llu1 em Ressort eille 1.. %-ic;e Eitlsparung an 

Dienstposten geGenüber dem DienEtpostenp1.an 1976 

'möglich? '. - ~ . -: .. . ". ;'" _. -
. ", . "\- . ".-- --.. - - . 

2.)'Weruen Sie in Ihrem Ressort eln0 DlenstpostünkUrzunc; 

tatsiich1:tch vornehmen? 

30) Wenn ja» in welchen Bereichen und :1n welchem Ausmaß', 

40) Werden in Ihrem Ressort i 1;1 laufenden ,Jahr Überstunden 

(Mehrleistungen) erbracht? 

,5 .. ) Wenn ja, :'-11. welchem Umfang und in welchen größeren 

" Bereichen wurden im ersten Halbjahr 1976 solche 

Uberstunden geleistet? 
", 

6.)' Werden Sie bei diesen Überstunden Einschränkungen 

vornehmen körulen? 

" 7 .. ) 'Wenn jat ...... in welchen größereri, Bereichen ulldin welchem 

Umfang sollen Einschränk-ungen. 'Vorgenommen werden? 
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