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. -----~----~------------XlV. Gesetzgeblmgspel'iode 

der Abgeordneten Dr o Gasperschitz, Dr. Hock 

und Genossen 

an den Bundesminister :für Verkehr 

betreffend Organisationsänderungen seit 1970 

In den Erläuterungen zur Regi.erungsvorlage über das 

Bundesministeriengesetz 1973 (hB) der Deiletgen ?u 

den stenographischen Pro tokolJ.en des Nationalrates 

XIII, CP) ist die Bemerkung enthalten, dieses Gesetz 

stelle unter anderem einen Beitrag zur Verwaltungsref'orm 

daro Auch in der Nationalratsdebatte vom 11. Juli 1973 

kündigten Vertreter der Regierungspartei anläßlich 

der Beschlußfassung des Hundesministeriengesetzes den 

Hef'ormef'f'ekt dieses Gesetzes an ... Den Angaben des 

österreichischen Amtskalenders zuf'olge, ist eine be

träch tliche Er:löhung der Organisa tionseinhei ton in den 

Zentralstelien f'as t aller ßundesminis terien f'estzu

stellen und a.uch die .Zahl der in den Zentt'allei tungen 

vorgesehenen Dienstposten hat sich - wie ein Vergleich 

der Di~nstpostenpläne 1970 und 1976 zeigt - mehr als 

doppel t so rasch auf'\värts en twickel t als dem gesamten 

Dienstpostenzuwachs in dieser Zeit ontspricht. 

Die unterzeichneten Abgeordneten stellen daher an den 

Bundesminister für Verkehr 

f'olgende 

A n :f rag e : 

1) Welche Organisatj.onsänderungcD. wurden in der Zentral

leitung' Ih:.. .... es 1-1inisteriums seit 1970 (ENG, BM'';: ~eit 
Destehen des Ressorts) verfUgt? Mit w~lchem Datum 

.und welchem Betreff' wurden die Änderungen der Ge

schäf'tseinteilung erlass on? 
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2) Welche Organisationseinhe:lten (Sektionen 9 Gruppen, 

Abteilungen und Referate wurden seii; 1970 

a) aufgelassen, 

b) einer K<H!!,pt~tenzänd0rtmg unterzog~n9 

c) !leu gescha:ff"en? 

3) Sind Si,e d~:r Meinung y daß die Zahl der Organisations

einhei ten einen Einfluß au!' dj.e E:ff'iz:!.enz der Ver

waltung ha.t? 

4) Schen Sie oinen Zusammenhang zwischen der s tä.rkeren 

Personalvermehrung in den Zentralstelien und den 

lmters.chiedlichen Beftirderungsrichtlinien (bessere 

Beförderungen in den Zentralstelien als in den 

nachgeordneten Dienststellen) ? 

5) Wie viele A=Beamte oder diesen gleichzuba.l tende 

,Beamte anderer Besoldungsgruppen bekleiden derzeit 

in der Zentralleitung Ihres Ressorts eine leitende 

Funktion? 

a) als Sektionsleiter p 

b) als Gruppenleiter p 

cl als Abteilungsleiter p 

d) als Referat~leiter9 

e) als Leiter einer sonstigen Organisationsein

heit im Sinne des § 7 BMG p 

f') welchem Prozentsatz entspricht die Summe der 

leitenden Funktionen (a - e) im Bezug auf' die 

Gesamtzahl der A-Beamtel'l in de:i." Zentrallei tung? 

6) Wie viele n""Bee..m.te oder diesen glei.chzuha.1 tende Be

aGlte anderer Besoldungsgruppen bekleiden derzeit 

'1 
\ 
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inder Zentralleitung Ihres Ressorts eine leitende 

Funktion? 

a) als Sektionsleiter t 

b) als Gruppellieiter, 

c) als Abteilungsleiter, 

d) als Referatsleiter, 

e) als Leiter einer sonstigen Organisationsein

hait im Sinne des § 7 BMG, 

f')'\l1elchem Prozentsatz entspricht die Summe der 

lei tenden Fullktionen (a - e) im Bezug auf' die 

Gesamtzahl der B-Beamten in der Zentralleitung? 
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