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XIV. Gesetzgeuungsperiode 

Anfrage 

der Abgeordneten PETER, Dr. BROESIGKE, Dr. SCHMIDT 
an die Bundesregiel~ng 
betreffend Einsparungsmaßnahmen :lin Bereich der Bundesregierung ~ 
Sonderverträge 

Die vom Bundesminister für Finanzen angekündigten Spannaßnalunen, zu denen 
sich die Bundesregierung angesichts der desolaten Situation des Staats
haushaltes nunmehr in ihrem eigenen Bereich durchgerungen hat, nehmen 
sich im Vergleich zu dem 'der österreichischen Be\ülkerung zugemuteten 
Belastungspaket, welches der Nationalrat nur mit den Stirrmen der soziali
stischen Regierungsfraktion am 4. November d.J. beschließen wird, mehr 

als bescheiden aus. Mithin steht den sehr empfindlichen Einschränkungen, 
die dem Bürger irtnächster Zeit abverlangt werden sollen, auf seiten der 
Bundesregierung nicht jene Spargesinnung gegenüber, die gerade jetzt ein 
Gebot der Stunde sein müßte. 

Als eines der vielen Beispiele für die noch immer fehlende Bereitschaft 

der sozialistischen Bundesregierung, einschneidende Sparmaßnahmen zu er-
, , 

greifen, ist auch die Tatsache zu werten, daß man sich bezüglich der Zahl 
der unter Sondervertrag stehenden ministeriellen Mitarbeiter bisher zu 
keinerlei Kürzung veranIaßt sah.' 

Die unterzeichneten Abgeordneten vertreten die Auffassung, daß es gerade 

auch in diesem Bereich nichtschwerfallen, dürfte, dem Ernst der Lage an
gemessene Einsparungen vorzunehmen. 
Sie richten daher an die Bundesregierung folgende 

Anfrage: 

1. Wieviele unter Sondervertrag stehende Mitarbeiter werden derzeit von 
der Bundesregierung beschäftigt - und welche jährlichen Kosten er
wachsen daraus insgesamt? 
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2. Wie verteilen sich diese Mi tarbei ter (nach der Anzahl und auch kosten

mäßig) auf die einzelnen Ressorts? 

3. Welche Aufgaben haben die betreffenden Ressortmitarbeiter im einzelnen 

wahrztmehrnen tmd wie hoc:h ist das Gehalt, das sie hiefür beziehen? 

4. Ist die Blmdesregierung bereit, in diesem Bereich Einsparungsmaßnahmen 
zu ergreifen - tmd, wenn ja, welche? 
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