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der Beilagen zu den stenographischen ProtoL(111~n ('('5 frntionnlr:lles ' 

XII. Gesctzgebungsperiode, 

A nf r ag e 

der Abgeordneten Dr.HALDER 

"und' üenossen 

an den Bun"desminist,er für Soziale Verwaltung 

'betref'fend Verwirklichung,der Vorsch:lägeder Verwaitungsre:f6rm-

kommiss-ion. 

,; Die '''Verwal tungsreformkommission hat in ihrem Bericht an die 

Bundesr,e,gierung vom Dezember 1970 " den dl~<= Bundesregierung a:rii' 

::~3".Apri11971 dem N~tionalra.t zugeleitet hat, folgende Yorschläge 

'zur Reform der Verwaltung in ihrem Ressortbereich erstattet: 

Neukodifikation des Arbeitsrechtes. ' 
',Adaptierung des Sozi:llrech tes für Com-
. '.'.". , puterDearoeJrung. 

Zusammenlegung der Landesaroeits;imter: 
(jeweils füt mehrere Bundesbnderl. 

ZusJmmen!~gung der Lande5in~"alidCn
;imter (!lach, dem Beispiel W:ien-I\'"ieder
österreich~ Bu rgcnland). , 

\V~ite~eR~duzierullg der Zahl der Ar
beitsämter und der Zahl der Zweigstellen. 

Urnwandlung der nodl bestehenden Fach
arb~itsämterin örtliche 'Arbeitsämter. 

'Yorarbei~cn für eii1e gn:nclegcnde Re
form der 'Soziaibchördenstruktur ~'l1it dem 

, ,Zi:le einer Konzentration (Zusar.lmen
"fassung von.' Ad~.~its~ü,nd ',' In\·alid.en

än'itern und sonstigen a~f d~m Sozial
gebiet tätigen SonG~rbehörden). 

, :z.;usamrrienfassung der" Buc.~haltun"'s- ,und, 
Kas~engeschäfte' d~r i;J.chg~6;dneten ' 

,Die'nsütellen bei den Buchhalt-~ngen' der 
Landesin \'alidenäm ter. , 

Angliederung- der ,bundem:!.1tlidlcn Pro
,rhesenwerkstlttell an das forsd'lUn"'s-! 
institut für Orrhopldie-Technik. "! 

I 

ver,einheidichu?g , der" LCi,st,ungsaüszl, h-'/' 
IUl/gen (zur Zm zersplittenz,vrischcn Ar
~~its:il,ntcr!1' Ln;;nz'im:cr.n- und~1a''''i-

"'''serit);;:'' 'C',,' ", """ ,.'; "\' ,.'" 

Berc!nigung ,der Zersp!i't~c~un:; einzclne.r 
SpezIalleistungen (überbrückunco5- und 
Karcnzur.i:iUbshilfen, die" in dies~r' Form 
kauin 'beansprudlt werden; ~o ycrschic-

, "dene Not'standshilfcn). • ' 

, ' 
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Entfcrtigung nm .!liüttern aus der Ar
bcitsioscnvcrsidlerung. damit \l/c;::hll der' 
KOntrollmeld\lngen,'intl~stun:; des Par
tc:cm:crkehrs, \\?cgbH. dc'r "Arbe:rsloscn-
hhrsdlcine". . 

Entlastung von Aufg.;.ben, für die keine 
gesetzliche VerpfEdnung besteht (z. B.I 
Pe>1.sionsvorschüs,~, "gI. 2,2. und 5,1.)., 

··".:,AnSofortmaßnar1ll1en werden vorgeschlagen: 

. Vereinfachung der A us·z ah 1 u n g bei 
einer Reihe von Sozialleistungen (siehe 

. Punkt 13,2. dieses Bcrichtes). 

., 

Die Bundesregierung hatlautPressemeldungen zum Ausdruck ge

bracht, daß sie sich nicht' in allen Belangen mit den VOFschlägen 

derVerwaltungsreformkommission identifiziere, sondern daß. sie 

dem Nationalrat ihre eigenen Vorschläge erstatten werde .. 

. Die unterzeichneten Abgeordneten stellen in di~se~Zusa.mmenhang 
folgende 

·Anf'r.age.: 

1) Mit welchen der vorerwähnten Vorschläge' derVerwaltungs-'

reformkommission :stimri:lin 8i.e üljerein? 

2) 1"11 t vrelchen Vorschltlgen stimmenS~e nichtüberein? 

3) Wann Herden Sie dem .National!.'a-t konkrej:;e Iv1aßnahmen in jenen 
< ,,-' 

Belangen vorschlagen~ in denen' ~fie . rrlitder Verwal tungsreform-

kommission übereinstimmen? 

4) vielehe anderen vorstellung'en lIabenSie iW,Eünzelnen:'zu jenen 

VOrS?~ägen der Verwal tungsreformkommission, '~i~'den~,n Sie. 
·nicnt übereinstimmen? . ' . . '. / . 

5) Wann werden Sie solC'hekonkrete Vorschläge demeNationalrat 
i 

/v~fljegen1 i ,._ /l., 

777/J XII. GP - Anfrage (gescanntes Original)2 von 2

www.parlament.gv.at




