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A -h f' l' a ß e b e "nt w .0:1" tun S 
,4 '.' "'. .. 

Auf eine a.n die :al,lndesr&gie~1'1g gerlöht~te A1'lfraga der 
Abt. Dr~ N e'1,1 g e b,a. ue rund Genossol'l, betr~ffend die Vorlage eines 

. .' 
Gesetzes üb~ Ausschreibu~8 und Verge~ung aer Stellen im öffentlichen,Dienst, 

, '. 
teil t :aundesk,a.1'1Z1or Ing~ R a 'a' b namens der: Bl,1ndeltregierul'lg folgendes roi t: 

.. I ' . " ' . 

Das Bund'oska:nzleramt hat Soilf)~Ch, naohdefl 1f14erÖffentllchkei t . '. 

und~m Parlament die Fordel'l,1ngerhoben wur4e, freie Posten des öffentliohen 

Dienstes öffentlich'auszu~ehreiben, mit der A\lSarbeitung eines'diesbezüg- ' 

liehen Gesetzentwurfes begonnen. Nach gewissenhaften Vorbereitungsarbeiten 

wurde der Entw~rf eines! 'tpersol'ialaui'nahmegeqetzes" an die Zentralstellen, 
, . :,' . . . 

. ~äncier und Gewerkschaften versendet. Zugleich wurde der Entwurf a.uch dem 

Herrn Präsidenten des Nationalra.tes übermi ttel t., ' 
" ' . ; , .,' .' , , ,. , 

Der ,Entwurf des Pers~nalaui'na.hmegesetzes geht Von de'm Gedanken aus, 

dass die öl'fentliehe Ausschreib1,1ng freier Dienstposten des öffentlichen 
Dienstes nur dann sinnvoll verwirklicht werden kann, wenn mit ihr Vorkehrungen 

Verbunden sind, die El:~s~eschrieb~nen Dienst:posten m1 t'den geeignets~en :aewe~ 
b~rn zu besetzen. Mit C3~ner Aussch~~ibl,1ng der freien Di~1\stp~sten alleip. 
lä.sst. sich wedC3r die angestrebte Objektivierung der Vergebung der D1enstposten 

erreichen, noch d~e Ei~ischung ausserbehtirdlicher'Stellen in 4ie Beset~ung 
öffentlicher Dienstposten ausschalten. 

Da. es-tür die f!lrstellung eil'los Systems, das die Auswahl der f'ür die 
verschied.enartigen Dien$t~weige de,,'öffentliohen Dleastes gee1peten Bewerber 

sioherstellt,vor allem im Hinb1,1ek auf' die Auswahl von J4at~ra.nten und.A.ka.de-
. mikern an Vorbildern mangelt, Wurde mit4en zu~t~ndigen Fachkre1sen eingehend 

beraten, um die besten Möglichke1ten'Q.er einschlä,gipaVlissensohatten dem 

gegenwärtigen Stand der~ ·Forschun$ entsprechend zu verwerten. Als Ergebnis' 

dieser BeratWlgen sieht! der GesetzentWlU't die Auswahl der A\1fnahme.Jfe .. ~be" 
durch E1gnungsl,1ntersuchungen und die Reihung der Bewerber auf Grul'ldder so 

. , . ", ' , . 

festgestellten Eignung vor. 

D1e Z1,1m Gosetzentwurf ei1'lgela.ngten Stsllungna~en,s11'14 wi<lerspruc:hs
voll~ Während der Entwurf· vQn einem Grosstell der Dienststellen begi-üsst 'I;~rde 

und nur in Detailfra.gell; An~eg\1ngen zu Äbä.1\derungel'l gegeben wurden, haben 

al'lciere S1;ellen den Entwurf Zl,1r nä.nze abgelehht~ So ver~~i tt etwa die Gc.wverko

schaft de~ Gemeindebedienstetendie Auffassung~ das P!'ob~em der ~iens'tpos~n,. 
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ausschreibung sei dOl'zoit noch nicht spruohreif, und deI' Verhandlungsaus

schuss der Gewerkschaften der öffentliohBedienstetcn vertritt die MeinungJ 

der durch· den Gesetze:p.twurt entstehende Verwaltungsautwand stehe in keinem 

Verhältnis zu dem zu erwartenden Erfolg. Die wesentliohsten Einwendungen 
'. ' . . 

• • I • 

beziehen sich a~f die Festlegung des Personel1kreises, für den die Dienst ... 

p'os-tenaus/?ohreibung und die Objektivierullg der Auswahl vorgeschrieben werd0-n 

soll, sowie a.~l.f das bei aer Auswahl der Bewerber ,,~w~dende System .. 

Bezüglich des Per~onenkreisea istd1e VOJ;"li'N.\ltung der Auffassung,· dass 

ein mögliohst weiter ?orsonenkreis einbezogen werden soll. Insbesondere bei 

den Neuaufnahmen solle-sieh die Dien~tpostenaussehreibung und Objektivierung 

der Aus!Vahl grundsätzlioh auf den gesamten öffentliohenDiensii beziehen. 

Hinsichtliöh der Methoden zur Auswahl der besten Bowerber sind die 

erhobet1en Einwendungen tei·lweise nioht von dcr Hand zu weisen. Diese Einwen-. . 

dungen werden daher unter Anhörung aller interessierter Kreise, insbesondere 

der Gewerkschaften, und unter Zuziehung von Sachvorständigen einer eingehenden 

Prüfung U\'lterzogen, um·eine Formulierung der Gesetzesvorlage zu finden, die 

de: fachliohenForderu"ngen gerecht wird 'und eine erfolgrei"che Durchführung 

gewährleistet. Ein gründliches Studiwn des Problems ist deshalb unerlässlioh, 

weil ein.Misserfqlg die Gefahr mit sich bringen würdeJ dass der zweifellos .. 
richtige Gedanke auf lange Zeit hinaus nicht mehr verwirklicht werden könnte. 

" 

t 
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