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Eine Erklärung des B1U:,dcskr~nzlGrs 

A n f 1" _~_ß._..?_..E_g_E:..2LaLV!_..2._. 2' t . .J.l .. .2La:.. 

Die Abg. Kapsreiter, Dl". Maleta, Llg" Schu.m.y und Genossen h~ben 0Jll 
9. Juni in einer ... !\.l'l,f'rng0 cn die Bi';::'ldesrcgierl~l'l.g -:.b!'!imf' hingewiesen, da.ss 
die Mo.s:mahmen zur Sn:rlicl"t1.ng des Budg(~ts atlssü:üiosslic.h i:u einer ,Erhöhung 
der Einnahm~n 'Pestanden, während keim, konkrat()::,:: ltJaSi'Umlt..rJcll zu Einsparungen 
und Rationalisierung dcr3taa.tswi:ctschaft bcr.nl1ntgcmacht wurden. Sie er-

. suchten um positive Erkläru~::.gßn, auf' welche ficise oi~le Vel'einfaohurig der Vor
waltung und eine stJ,"cngere Kontrolle aller AUI;gabcn in AU8sicht genommon 
sei. • 

In Be'antwortung dioser Anfrnge erklärt Bundeskanzler Dr. Ing. F i g 1 

no.man's der ;Bundes;regiQrung~ 

Der Bundesminister für Fina:'lzcn hat nn 28. J'lmi d.J 0 der Bundosregie

. rung übel" die im Bereiohe der BundcsfinanzV"crwaltung durchgeführten und 

in Aussieht genommenen Er$Ila.rungsnmssnc.h.men sowie, über die für die gEHiemte 

B'Illldesvc:rvral tung in Aussieht zu neh.m~ndcJd.ern.rtigcn M.:.1.S snD.hIllon berichtet. 
Öl ' 

D~Q diesbezügliohen ErsIl~rungsvorschlägc betreffeT. die Zusammenlegung oder 

Autlassung von Dienststollon, ~nssna~~cn zur VerrJinderUng der Personalstände, 

einschränkondo Bestimoungon übot die VC:r·~IC.Y'.CU:~.g von Personenkraftwa.gen. von 

Dienstreisen im In- und Ausland sowie ].!'l.ssnQ.):1..r.1c1,1. zur Verringerung des Snoh;'" 

und Regioaufwandos in der Bundosver,vr.ltung. DiesoVorscblägc werden auch 

in don einzelnen Ressorts dq,rzoit geprüft. 

'flas die Kontrolle 'der ·Ausgabon betrifft, so orf'Qlgt d.ieselbo in den 

einzelnen Ressorts duroh die oit entsprochenden Kontrollbefugnisscn ausga

sto.tteten Buchhaltungen. Überdies geben die allmonatlich von den aill~elnon 

Zentralstellen zu verfnssendcn Monlltsvol"llnschl1ige sowie die tlono.tlichen 

Ertolgsnachwe1sungen dem BundeslilinistcriurJ. für Final1.Zen ei11e wGitero Kon .. 

trollmögliohkei t. Schlicsslioh \7ird die Einho.l tung der Qebo.rungsvorsohriften 

und der Ausgabenh80hstgrenzcn durch q:f.e Einscha.utätigkcit des Rochnungshofes 

ge"\7ähl'leistet, welcher die tiberprüfung der Rochl1ungso.bschlüsse sowie die 
, 

Einhö.ltung des Grundsatzes der Wirtsohaftlichkeit und Spa.rsamkeit in der 

Verwaltung lauf'endvornionto 

~r. ............ -0··'.-
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