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des NatlC!!1!ratcs XVll. Gc~ctzgebtlngsperiodc 

P .. 2 7. Sep, 1989 ras.: "..---__ No. S{)(f-IYR/~ 
ANFRAGE 

der Abgeordneten Burgstaller 

an den Präsidenten des Nationalrates 

betreffend erbrachte Arbeitsleistungen durch Bedienstete der Parlamentsdirektion 

im Zusammenhang mit Untersuchungsausschüssen 

Im Zuge des Lucona-Untersuchungsausschusses wurde eine Vielzahl von 

überstunden und sonstigen Mehrieistungen durch die Bediensteten der Parlaments

direktion zusätzlich zu ihren normalen Arbeitsleistungen erbracht. Diese zu

sätzlichen Arbeitsleistungen wurden bisher nicht bzw. nur teilweise abgegolten, 

obwohl die Beratungen des Lucona-Untersuchungsausschusses bereits Ende Juni 

1989 abgeschlossen waren. Nunmehr hat der Nationalrat einen weiteren Unter-
~ 

suchungsausschuß über das Noricum-Waffengeschäft eingesetzt. Dadurch sind 

weiter Mehrleistungen der Bediensteten zu erwarten. 

Die unterfertigten Abgeordneten stellen daher folgende 

ANFRAGE: 

I. Wieviele zusätzliche Arbeitsstunden sind im Bereich der Parlamentsdirek

tion durch die Einsetzung des Lucona-Untersuchungsausschusses - gegliedert 

nach Diensten - angefallen? 

2. Wieviele Personen haben zusätzliche Uberstunden geleistet? 

3. Ist es richtig, daß die erbrachten Uberstundenleistungen bzw. sonstigen 

Mehrleistungen bisher nicht oder nur teilweise an die betroffenen Bediensteten 

zur Auszahlung gebracht wurden? 

4. a) Wieviele und in welchen Bereichen wurden Uberstunden bisher ganz 

abgegolten? 

b) Wieviele und in welchen Bereichen wurden Uberstunden teilweise ab-
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gegolten? 

c) Wievie!e und in welchen Bereichen wurden überstunden überhaupt 

nicht abgegolten? 

d) Warum wurden die unter 4 b) und c) fallenden überstundenentgelte 

teilweise oder überhaupt nicht ausbezahlt? 

5. Woraus sind diese Säumnisse entstanden? 

6. Ist es richtig, daß die betroffenen Bediensteten der Parlamentsdirektion 

beabsichtigen, die ausständigen Arbeitsentgeite nunmehr im Klagswege einzu

fordern? 

7. Welche Maßnahmen werden im Bereich der Parlamentsdirektion gesetzt, 

um in Hinkunft die zeitgerechte Auszahlung von Mehrdienstleistungen bei Unter- : 

suchungsausschüssen zu gewährleisten? 

8. Welche Vorsorgemaßnahmen personeller und sonstiger Art sind für die 

Abwicklung des nunmehr beschlossenen Untersuchungsausschusses getroffen 

worden? 

.. 
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