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ANFRAGE 

der Abgeordneten HEINZINGER 

und Genossen 

an d~n Bundesminister für Land- und Forstwirtsahaft 

betreffend Uberstunden 

Das Vorhaben der Bundesregierung, im StelLenplan und bei 

den Uberstunden Einsparungen zu erzielen, ist dem Grunde 

.naa~ zu begrüßen. Eine wichtige Aufgabe dep Opposition 

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

den richtigen Stellen ansetzen. Die Erfahpungen der letzten 

Jahre haben gezeigt, daß insbesondere in den Sekretariaten 

der Bundesminister und der Staatssekretäre unverhältnismäßig 

vie-ce Uberstunden verrechnet werden. Eine Reduzierung der 

Uber~tunden (oh~~ Zuwei~ung neuen PersonaLs) müßte vor allem 

dort einsetzen, weiL dieses Personal weniger mit Saah

fragen aLs vielme.hr.' mit poLitisahen Aufgaben betraut ist. 

Die unterzeichneten Abgeordneten stellen daher an den 

Bundesminister für Land- und Forstwirtsahaft naahstehende 

.. ··Anfrage: 

1. Wieviele Dienstnehmer (VB, Beamte, Arbe~tsverLeihverträge) 

sind in Ihrem Sekretariat beschäftigt (gegliedert naah 

Verw.- (Entl.) Gruppen)? 
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2. WicvieZe Dienntnehmcr (wie oben) sind im Sekretariat von 

Herrn Staatssekretär Schober beschäftigt (gegZie4ert 

wie oben)~ 

3. Wieviele Dienstnehmer im Büro des Bundesministers 

Leisten Uberstunden~ getrennt nach folgenden 

Kategorien: 

a) Dienstnehmer mit 0 -200 Uberstunden/Jahr 

b) " 200 - 400 " 
c) tI 400 - 700 " 
d) " 700 - 1000 " 
e) " aber 1000 - " - ? 

In welchem Ausmaß wurden diese Uberstunden gekürzt? 

4. WievieZe Dienstnehmer im Büro von Staatssekretär 

.schober leis ten Ubers tunden, getrenn t nach fo l,genden 

Kategorien: 

a) Dienstnehmer mit 0 - 200 UbeY'stunden/Jahr 
b) - " - 200"- 400 " 
c) - " "- - 400 - 700 " 
d) " 700 1000 " 
e) " Uber 1000 " ? 

In welchem Ausmaß wurden diese Uberstunden gekürzt? 

s. Wie hoch liegt die jährl,iche Uberstundenanzahl bei 

Dienstnehmern (VB, Beamte, Arbeitsleihverträge), die 

nicht einem Sekretariat angehören, und zwar getrennt 

nach folgenden Kategorien: 

a} aber 1000 jährlich (we tche Sektion, Abteilung) 

bJ zwischen 600 - 1000 " 
c} - " - 300 - 600 " 
dJ unter 300 " 

Wie wird in diesen Fälten mit Kürzung/n in Ihrem Ressort 

voz"gegangen? 

? 
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