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A nf ra'g e 
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der Abgeordneten Dr.HALDER 
'und Genossen 

an den Bundesminister für In~eres 
betreffend Verwirklichung der Vorschläge der Verwaltungsreform
kommission. 

Die Verltlal tungsreformkömmission hat in ihrem Bericht an die 
Bundesregierung vom Dezember 1970 , den die Bundesregierung am 

,23.April 1971 dem Nationalrat zugeleitet hat, fOlgende-,Vörschläge 
zur Reform der,Verwaltung in ihrem Ressortbereich erstattet: 
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Absdlli;ß der unter"Bis~crige E~gebniss'e" i 
erwähnten Aktionen zur Zuslmmenfas
sung der Dienst3tellen, zur Verbesserung 
der Dienstei I1tciJung und zur Vereinheit
lichung des BeschafFungswesens. 

BeschleUnigung, des Baues eines Bundes
polizeidirektionsgcb:itldes in Wien (mit den 
dadufch erzj~Jb~rcl1.t:rsparnjssen auf. ~cm I 
Personalsel)tol'J!1 zehn Jahren,,'amortlslCr-~I' 
bar). . . ',! 

Vereinbdulng des Rapportwesens deI' 
Polizei wachstuben. 

Verrinfachung des Meldewesens. 

Camputcreinsaez flir die Bearbeitung der 
Kraft[:1ilrzcug~ und 11cldebrteien . 

. Vcrst:iirkung und VercinhcitlidlUng' d~r 
Funk- und Erdtf::hrzcugausstattung. 

Entlastu;lg von Aufglben, die zur Zcit. 
von der Exekutiv<:· besorgt werden, 
obwohl hiezu keine gesetzlidlc Vcrpflidl~ 
tung besteht. 

An Sofbrtmaßnahmen wt';rden vo'rgesch:Lag;ep:: 

.' -, 
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-' . Ansdlließend s-~i;~s ei~Zelnen Ressorts 
einige~bßnlhmen erwäh:lt; die in diesem .' 
R:lhmen unmittelbar durchg~führt werd,en 
sollten. 

Berücksich~iuün6' der Gnmdsätze der Ein
fadlheit V;'st;(;,dlid1keit, .des erleidlter
tcn Par;eien\'erkehrs u. dgi. beim im Rah
men des ncuen 11c1degesetzes zu verbes-
serndenii1 eId c wes e n. ' 

Die neue:l Bestimmungen des Paß gesetzes 
~nd deI Durchführungsverordnung. . . . . .. , 

'crmöglichen ein~ rasd1~re und eintlmere 

Paßausstellung. Es IlfUß nun: 
gcsorgrwcrderi, d~ß in den einzelnen: 
Dienststellen von diesen Erleichterungen 
voll Gebraudl gemacht wird. 

Die Vorgänge bei' der Kr a f t f a 11 r- : 
z eu ban Il1 e 1d U 11 g sind - unter' 
Beri.icksidnig'.lllt; der von den Kraftfah- i 
rerverhändcl1 gemachten Vorsdllägc - zu ,; 
vereinfamcn.·, . .. . 

Die Bundesregierung hat lautPressemeldungen zum Ausdruck ge
bracht, daß sie sich nicht in allen Belangen mit den Vorschlägen 
der Verwaltungsreformkommission :ldentifizieren, sondern daß sie' 
dem Nationalrat ihre eigenen Vor~chläge erstatten werde. 

Die unterzeichneten Abgeordneten stellen in diesem Zusammenhang 
folgende 

A n f r a·g ..... ef : 

1) Ni twelchen der vorervrähnten' Vorschlägedei',.Ver\~al tungs-
\'1 •• 

reform;wmmissio~ stimmen Sie überein'? 

2) Hit welchen Vorschlägen stimmen Sie nicht überein? 

3) Wann werden Sie dem Nationalrat konkrete Maßnahmen in jenen 
Belangen vorschlagen" in denen Sie mit der Verwaltungsr'eform
kcmmis:3ion überei11-stimmen? 

4) Welche anderen Vorstellungen haben Sie im einzelnen zu jenen 
, ' 

Vorsc,.b:1%igen der Verwal tungsreformkommission, mit denen 'Sie 
niclft übereinstimmen?' . I / . . 

i I 
5) 1tlan-q w,;Grde~J .Sie solche konk:rete Vorschläge dem Na tional.i;a.t vor-

{~~g1'Yx? .' I j./.._-- .. , 
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