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BUNDESMINISTERIUM 
FUR 

AUS WA R TI G E A NG ELE G EN HE IT EN 

Zl. 66.782-1a/71 

Schrif'tliche Anfrage der Abge
ordneten zum Nationa.lrat Dr. 
HALDER und Genossen an den Bun
desminister für Auswärtige 11...11-

gelegenheiten, betreffend Ver
wirklichung der Vorschläge der 
Verwal tungsre:fo:t:-mkommission 
(Zl. 771/J-NR/1971) 

.A..n die 

XII. Gesetzgebu:lgsprriode 

WIEN, 

Kanzlei des Präsidenten des 
Nationalrates 

Nach der dem BUl1.desrninisterium für Aus"'lärtige .A .. .ngele-

genhei ten am 12. Juli 1971 zugekommenon Note der Kan,.~lei. des 

Präsidenten des Nationalra.tos Zl. 771/3-NR/1971 vom 9. Juli 1971 

haben die Abgeordneten zum Nationalrat Dr. HALDER und Gen.ossen 

am 9. Jul.i 1971 eine 

A 11. fra g e 

an den Bundesminister f'ür Auswärtige Angelegenhei ten betreffend 

die Verwirklichung der Vorschläge der Ver1 .. .;a1 tungsreformkommiosion 

überreicht. 

Ich beehre mich, diese Anfrage gemäß § Absat:;>: .3 des 

Bundesgesetzes vom 6. Juli 1961, EGBl. Nr. 178, wie folgt zu·b~

an tworten ~ . 

I. Die Bundesregierung hat in e~ner Note an den Pr2.sid'3.n.tml 

des Nationalr~tes ZI. 51.905-Vn/SL/71 vom 23. April 1971 die Vor

lage des Berichtes der V8rwaltungs:ceformkommission ar.. dar::. National

rat folgendermaßen begründet. 

"Die Bundesregierung hat D.m 20. April ds. J. den. B8SC:tJ.Uß 

gefaht, gemäß § 15 des Geschäftsardnungsgesetzes .dos Nationalrates 

einen von der Verwaltungsrefonokommission über ihre bisherigen 

Erg8bnisse und f'ü:r' die Zukunft vorgeschlagenen Maßnahrr:en erstatte-

ten Bericht nach dem Stand vom Dezember 1970 dom Nationalrat vorzu- i 

legen. 
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Die Bu.ndesregier\..U1.g .tut dies dEölsha.lb, wei.l in den 

verga:i1genen T'agu.."I1.gen der XII~ Gesetzgebungsperj.ode wicederhol t 

der 1hmsch geäußert 'w'orden ist, ü.ber die bi~herigell Tätigkeiten 

. der noch von der zuJ.etzt im Amt befindlichen Buridesre>gierw?-g 

bestellten Verwaltungsreformkommission unterrichtet zu werden" 

·Die Bundesregierung möchte feststellen, daß dieser 

Bericht, ohne sich danü t in aJ.lem und jedem zu identifizi~renJ 

. eine äußerst • ..richtige und wertvolle Unterlage darstel·l t und auch 

beachtliche Hi.nwej.se enthä.l t : die bei den Vorstellungen, die di:e 

im Amt befindlicheB-\..l.ndesregierung über das Sachgebiet hat: mi t

berücksichtigt werden sollen~n 

Aus dj.eser Note geht hervor, daß es·· sich nichi; um 

einen Bericht der Bundesregi.erung oder gar um Beribhte de'r ein

zelnen Mitglieder der Bundesregieru..11.g an.den Nationalrat handelt, 

sondE,rn daß os d.ie Bundesx'egj.erung 1~ür zweckmäßig erachtet hat. 

dem National:r'at den Bericht der Verw'al tungsreformkornm,ission 11.'ach 

d(':lm Stand vom Dezember 1970 zur Kenntnis, zu bringen .. lÜe Tatsache, 

daß sich dle Bundesregieruxlg mit diesem Bericht nicht Hin c::.J.lem 

und jedem zu ident:i.:fiziGreii ll vermochtes liegt nicht so sehr in 

eÜ1.zelnen Tej.len dieses Berichtes begründGt, sondern. hat sGine 

Ursachen in den seit der Einsetzilllg der Kommisiiongeänderten 

Voraussetzungen und Zielsetzungen s w:Le sie :Ln d.er Regierullgs

erklärung vom 27. April '1970 zum Ausdruck ko!nmen. So hält bei

spielsweise die BW1.desregierung ein n(:'}ues Mini.steri.engesetz für 

ej.nen ,v-i.chti.gen Bestandteil bzw o für eine wi.chtige Voraussetzung 

,j2der VerwaJ. tungsreform. Daher ist die Abgabe e.:Lner :iso~liertel1, 

notwendigerweise aus dem Gesamtzus<:l.mme:."1hang gerj.ssenen Stellung ... 

narune eines oi:nzelnen Ressorts zu einzelnen 'l'e:Llen des Berichtes 

der Verwaltungsreformkommission, desseli Kenn:tnisnahme vom' Natio

nalrat i.n seine1'; Sitzung vom 23./24 0 Juni. ·1971 einstimmig be

schlossen vlurde, nicht möglicho 
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den wei t e1." er Vorschläge 
i 

',~ " 

zu~Vorwaltungsreform an d~n Nationalrat betrifft, wird hin-

j ener ~1?ßnal1Jnen)' die ""(~Tor' ihrer Durcnfül1.ru:n.g 

Befassung der gesetzgebenden Körperschaften bedürfen, im.-,Hin-

b.lickau2 uen Beschluß des NationalTi:ttBs vom 1 J. "'I ,-,. ~:... ' .. 

1';;1 {-'I 

über die -,1'orzeii;;ige Beendigung der XII. Gesetzie~l~,ngsperiode 
. -

des l·Jatj_Ol1.alra.te~, der Beg-inl1. der nä.cl1sten Gesetzgebu.ngsr~~;rj.odc 

C:tb:6t:n-,rarten sein; dies gilt aucll fti_r die Vorlage eine::;. weiteren 

Berichtes über die VerwaJ_tun.gsrei'orm an den Na-tionalrat o 

1Hell, am 2J~ August 197,1 
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