
II-Lfot~, ~ Beilagen zu den ~f~en Protokollen 

Nr. 19'117.1 
1982 -os- 29 ANFRAGE 

der Abgeordneten HEINZINGER 

und Genossen 

an den Bundeskanzler 

betreffend Oberstunden 

de. Nationalrat •• XV. Ce8etzicbungsperiode 

Das Vorhaben der Bundesregierung, im StellenpZan und bei 

den Oberstunden Einsparungen zu erzieZen, ist dem Grunde 

nac~ zu begraßen. Eine wichtige Aufgabe der Opposition 

ist es aber, dafar zu sorgen, daß diese Einsparungen an 

den richtigen SteZZen ansetzen. Die Erfahrungen der Zetzten 

Jahre haben gezeigt, daß insbesondere in den Sekretariaten 

der Bundesminister und der Staatssekretäre unverhäZtnismäßig 

vieZeOberstunden verrechnet werden. Eine Reduzierung der 

Uberstunden (ohne Zuweisung neuen Personals) maßte vor aZZem 

dort einsetzen, weiZ dieses PersonaZ weniger mit Sach

fragen als v.ieZmehr· mit politischen Aufgaben betraut ist. 

Die unterzeichneten Abgeordneten stellen daher an den 
Bundeskanzler nachstehende 

A. n fra g e : 

1. Wieviele Dienstnehmer (VB, Beamte, ArbeitsverZeihverträge) 

sind in Ihrem Sekretariat beschäftigt (gegZiedert nach 

Verw.- (EntZ~) Gruppen)? 
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2. Wieviele Dienstnehmer (wie oben) sind im Sekretariat von 

Frau Staatssekretär Dohnal beschäftigt (gegliedert wie oben)? 

3. Wieviele Dienstnehmer im Büro des Bundeskanzlers' 

leisten Uberstunden, getrennt nach folgenden 

Kategorien: 

a) Dienstnehmer mit o - 200 Uberstunden/Jahr 

b) " 200 - 400 " 
c) " 400 - 700 " 
dJ " 700 - 1000 11 

e) " aber 1000 " - ? 

In weZchem Ausmaß wurden diese Uberstunden gekürzt? 

4. Wieviele Dienstnehmer im Büro von Frau Staatssekretär 

DohnaZ leisten Uberstunden, getrennt nach folgenden 

Kategorien: 

aJ Dienstnehmer mit 

b) 

c) 

d) 

e) 

- " -
" .:. 

" 
" 

o - 200 Uberstunden/~ahr 

200 400 

400 - 700 

700 - 1000 

über 1000 

" 
" 
" 
" ? 

In welchem Ausmaß wurden diese Uberstunden gekürzt? 

S.Wie hoch liegt die jährliche Uberstundenanzahl bei 

Dienstnehmern (VB, Beamte~ Arbeitsleihverträge), die 

nicht einem Sekretariat angeh8ren, und zwar getrennt 

nach fol,genden Kategorien: 

a) über 1000 jährlich (welche Sektion~ Abteilung) 
b) zwischen 600 - 1000 " 
c) - " 300 - 600 " 
d) un te2' 300 " 
Wie wird in diesen Fällen mjt Küraungen in Ihrem Ressort 

vorgcgangcn? 

? 
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