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XIV. Gesetzgebungsperiode 

A n fra g e 

an die Frau Bundesminister ;fü,r Wiss.enschaft und Forscliung 

betreffend Einsparung von Dienstposten und Einschränkung der 

Überstunden 

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 Abgang von etvla 

5% nicht voll ersetzt wird. Damit sollen 800 Millionen 

Schilling gespart werden. 

+ Einschränkung der überstunden in der Verwaltung, 

wobei streng kontrolliert werden soll, welche notweridig sind 

und welche nicht." 

Um Aufschluß darüber zu erhalten, wie sich diese Senkung der 

Dienstposten und die Einschränkung der Überstunden bei den 

einzelnen Ressorts auswirkt, richten die unterfertigten Abge

ordneten an die Frau Bundesminister für Wissensch~ft'und 

Forschung folgende 
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Anfrage ~ 

1.) Ist in IhrernRessort eine t %-fge Einsparung an 

D:i.cns tpos ten gegenüber dem Diens tpos tenplan 1976 
. . - " ~ . 
~Hglich? _ _ 
",'. ".~~'-~"'-~:.:'. :', .... ~~~~~ .. ~ .. ~ ," '.-_ .. -.-.~ ......... _,_ .. __ .•.. 

. :.;~ ,," "" ... . .... 
- " .... --

2.) Worden Sie in Ihrem Ressort eine Dienstpostel~Urzung 

tatsächlich vornehmen? 

3.) We:an ja g .in welchen Bereichen -all.d in wel(.~hem Ausma.ß? 

.4.). Werden in Ihrem Rossort im lau:fenden Jahr Uberstundell 

'. (Mehrleistungen) erbracht? 

5.) 'fenn ja, in welchem Umfang und in welchen größeren 

Bereichen wurden im ersten Halbjahr 1'976 solche 

Überstunden geleistet? 
'. 

" 

6.) Werden Sie bei diesen tlbershUldell. EinschränkunGen 

vornehmen können? 
-' .. 

""-'Wenn ja, ...... in welchen größeren Bereichen und in welchem 
" 

Umfang sol.len Einschränkungen vorgenommen werden? 
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