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11 ~<! 7J.t9 der Beilagen zu den Stcnographischen Protokollen 

des Nationalrates XVIJ. Gesetzgebungsperiode 

A n fra g e 

der Abgeordneten Bergsmann 

und Kollegen 

an den Bundesminister für Gesundheit und öffentlicher Dienst 

betreffend Objektivierung der Personalpolitik bei den öBB 

Im Bundesgesetz über die Ausschreibung bestimmter Funktionen und 

Arbeitsplätze sowie die Besetzung von Planstellen im Bundesdienst 
und über die Änderung des Bundespersonalvertretungsgesetzes (Aus~ 
schreibungsgesetz 1989), das vom Nationalrat in seiner Sitzung am 
25. Jänner 1989 beschlossen wurde und das mit 1. Jänner 1990 in 
Kraft treten wird, wird unter anderem die Objektivierung der 

Postenvergabe im öffentlichen Dienst geregelt. Hinsichtlich der 

Objektivierung der Postenvergabe bei den österreichischen Bundes

bahnen haben die beiden Regierungsparteien im Ausschußbericht zum 
Ausschreibungsgesetz 1989 festgehalten, daß der Ausschuß davon 
ausgeht, "daß das Bundesgesetz vom 6. Juli 1983, BGB1.Nr. 385, 
über die Ausschreibung leitender Funktionen bei den österrei
chischen Bundesbahnen (ÖBB-Ausschreibungsgesetz) den Grundsätzen 
des Ausschreibungsgesetzes 1989 angepaßt wird und die Bundes

regierung dem Nationalrat eine Regierungsvorlage so rechtzeitig 

vorlegt, daß ein gleichzeitiges Inkrafttreten gewährleistet ist." 
Damit den Intentionen der Regierungsparteien im Sinne des zitier

ten Ausschußberichtes Rechnung getragen werden kann, ist es not

wendig, daß raschestens eine entsprechende Novelle des öBB-Aus

schreibungsgesetzes vorgelegt wird. 

Die unterzeichneten Abgeordneten stellen daher an den Bundes

minister für Gesundheit und öffentlicher Dienst folgende 

A n fra 9 e : 

1. Warum wurde die Novelle zum ÖBB-Ausschreibungsgesetz zur An

passung dieses Gesetzes an das Ausschreibungsgesetz 1989 bisher 
noch nicht vorgelegt? 
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2. Gibt es Gründe für die Verzögerung? 

3. Wenn ja, welche Gründe sind das? 

4. Wann werden Sie die Novelle zum öBB-Ausschreibungsgesetz zur 

Objektivierung der Postenvergabe bei den öBB dem Ministerrat 

zur Beschlußfassung vorlegen? 

5. Können Sie im Rahmen Ihrer Verantwortung sicherstellen, daß dem 

Wunsch des Nationalrates, daß das novellierte· ÖBB-Ausschrei
bungsgesetz gleichzeitig mit dem Ausschreibungsgesetz 1989 in 

Kraft treten kann, entsprochen wird? 
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