
u-1""8· der ticilagen zu den .;tenogra,ptu5chen l'l"OtO:,.Olll:!n oes l"aLl0l';i:I;r;;l~e, 

._-_.- :Xii. Gesetzgebung;'spcriode 

ge J u I i 19.71-
Präs. : 

·ß.8f Abge(rt~dn8ten ;j)r. HA··LDER· 
und Geno'~'sen 
an den Bundesminist!O;r für Landesverteidigung 

betreffend' Ver\virklichung der Vorschläge d:er Verwal tungs~reförm-
, . : . 

kommis s ion. 

])J~e·VerIVa.l"~Fu'9:gpreforml:ommis:s:Lon hat in ilp:-em B~richt .. an die 
". : ".". ..-

Bundesregierung vom Dezember 1970, den die Bundesregierung. am 

23.April 1971 dem Nationalrat zugeleitet hat, folgende Vor,'"'" 
ichlägeYzur~R~form der Verwaltung in ihrem Ressortbereich 

ers:tattet: 
Ncugiicdcrung der ZentnIe, vor ~ilem 
l'~onzcntr;!.tion der für den EinsatzfJil 
tätig werdeüden . Abteilungen lind Grup
pen in eine Sektion, 

Konzcntr:ltion der Verwain:ngsstellen: Je. 
Bundesiand nur eine, höchstens zwei Vef-. 
v;;tltung::stellen. 

Rtduktion der GHlppCD. '.md der Brigade
stäbe. 

VerbindU1!g 'der Sd1Ulcnkom.m~lldos mi~: 
. Rcservrstäbcn. i 

I 
Sanitätswesen: . Wcitc~gehcndc Verwen,. ; 

. dung '>on HceresvcrtragsJ:rztrnan Stelle i 
:~n. ~ragm.~tisierten 1 S~;ität:offi7.ieren. I 
.,1J!narmusl";'; RedUKtion acr Z;.lhl dei' I 

MilitirmlJSikkäDclJen ,':on 10 auf ·i (erit-: 
sprechend dem ;erritorialcn Neu~rdnu'ngs- : 
iWnLcpt;.dcr Vcr:;t:altungsKömn;issioh, vei'~ i 
gleiche 5,3,1). I 
Pressewesen: EiI!spJrun?ien'd~rch Reduk- i 
tioll des Pers0nals ,tmd. ß~sdrränkungcer [ 
Zahl der Plib!ibti0neh. I 
Klnzleiwesen: Vcrej~f;;chun"cnim I 

. " 
Kanzlciwesen.bei der Truppe (KomDanic-- , 
kanzieicn 1I. dgl.), vor allem dur.:h· vollc I 
~us5dlö'pfung der dUrdl den Computer- i 
e.msau 1m Personalwesen gegebenen Mög-I 
llChkei ten. . . . 

Reparaturwesen : Weitgehender, Einsatz i 
privater 'iX!t:kStätten für die handcls- i 
üblidl:en l';:hruuge nadl AUshstung i 

. ,eigener Kapa::ir.:iten.. : ~I 
. Technische Anlagen: Besc11ränkungdes i 

Zum Teil.überdimc:nsionienen ~bschin('n- ! 

parks. Einschränkung der Zahl der Kraft- : 
fahrzeUge in der Zentrale (entsprechend.: 
den Einsp:lrungen bei anderen Zentra\-' 
~telicn). 

: ~, 

... 
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Dioce~undesregierung hat laut Presseme1dungen zurnAusdruck ge-· 

bracht, daß sie sich ni~ht in allen B~Jange+l mit den Vor..,. 

schlägen der. Verwal tungsreformkommi-ssioIl ideniifiziere~ sondern 

daß sie dem Nationalrat ihre eigenen V6rs'cllläge erstatten we:r::de. 

Die' unterfertigten Abgeordneten stellen·'in diesem Zusammen

hang folgende 

Anfrage : 

1) Mit welchen der vorerwähnten Vorschläge der Verwaltungs

reformkommission stimmen· Sie überein? .. 

2) Mit i·/elchen. Vorschläge stimmen Sie nicht überein? ':' ( 

3) Wann' werden Sie dem Nationalrat konkrete Haßnahmen.in jer:ten 

Belangen vorschlagen, in denen Sie mit der Verwaltungsreform~ 

kommission ttbere:\,l1stimmen? 

4 ) Vle1che anderen Vorstellungen haben Sie im einzelnen zu. jenen' 

Vorschlägen d.er Verwal tungf:;reformkomm~:ssiün~ rni t denen Sie 
/~; 

I .I. 
nicht überf.d:nsti.ffiil1en? 

I ./ 

5) Wann werden Sie solch'e konkrete Vorschläge· dem iN:ationalrat 
L .. :: 

vorlegen? 
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