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Kn fra g e 

der Abgeordneten Dr HALDER 
,. und Genossen 

an den BundesmInister für· Verkehr 
betreffend Verwirklichung der Vorschläge der Verwaltungs
reformkommission. 

Die Verwal tLmgsreformkommissionhat in ihrem Bericht andle 
Bundesregierung vom Dezember"1970 , den eHe Bundesregierung am . . 
23.April 1971 dem Nationalrat zugeleitet hat, folgende Vorschläge 

zur Reform der Verwaltung in ihrem Ressortbereich erstattet: 

Z eu t r J Ist el I e 
Dienstpostei1b~wertui1g, insbesondere zur 
übetp:l!fur;g.dcr Auswirkungen n:tch de:
-bei den Bundcsb:thnen e'rfOlgtcn Trennung 
Hoheitsverwaltung : Winschaftsverwal
tung. Beschr:inkung der Mitkompetenzen 
(etwa beim' Epidemieges~tz, Tierschutz-
gesetz, ' Pflanzenschutzgesetz, Handels- , 
statistischen Gesetz, Fleisdlbcschaugesetz 
u. clgI. m.). 

Pos t- u n cl T ~ 1 eg rap h e n v e r-
wal tun g: 
Im .Rahmen d,es Programms zur territo-

. rialen 'Neuordnung der Bundesdienst:
stellen (siehe 5,3, l.)k:tnn eine Verm:nde- \ 
iun~ der p'ost~' und Telegraphendirck-: 
,tipnen, der Pcist~mtcr,.BezirksbaJführun
gen sowie eine' Auflassung des Post- und 
TejegrJp~cninspektorates Salzburg erreidlt 
w~rden .. ' '. . 
Verminderung der Zahl der Budlhaltun-
-gen.. . . 
Stärkere Verbindung zwischen Rationali
sieru~gsmaßnahmen und Personalökono
mie:" l;ür eine Reihe von· bereits durchge .. 
führten Mlßnahh.en müßtch~un' schritt-
'weise die,. personellen Konsequenzen ge
zogen werden (Hausbrieffach:mlagen, ; 
Motorisierung des Zustelldienstes, Post-: 
leitzahlen).' 

.~ ~. .'-'~. 
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DienstposteJl bc'\vcrtungen (insbt'sond ~rc 
hinsichtlich Sw~altcrdieJJst und hinsichtlich' 
Posrgurleitdicnst).· Reyision der "Zcir- i 
werte" (derzeit Untersdlicde ZW!Sd1en 11 I 
und '~2%); Rationalisiernng der Bll9.1- i 
haltul~bCi1, J:csdllcunig~ng des Z:1hlul:~-1 
verkehrs bel den PO~L1Jl1rcn: d?!'ch I:'l"- I 
satz moderner technIscher E!nrtdltungcn .. 
Fernschbercd1tigung und Fernsehgebühr;' 
Ausdehnung von Berechtigungcn auf den 
Rundfunkcm pfang, d:liUi t Entfall von 
zwei I\lillionen Karteien. 

13 und e sb a hn e n f 
Die Verwaltungsrcformkommission ver

weist auf . die. Rationalisic.::ungsmafb:>.!J- 'I' 
men,.· wdcl,e 1I1 dem 196; vorgelegten 
E x r c r t eng u t ;t c h t e n "V orschi:ige 
7.Ur: lU.t.ionalisierung der Osteri'eidlischcn ! 
13undc~!J:\hnen, erstattet von einer Kom-I' 
mission :'~n zehn Hochsdmlprofessorcn" 
dargelegt sind I). 

An Sofortmaßnabmen werden vorgeschlagen: 

'X'"itere K 00 r cl 1 nie run g zwisdlen 
den :U:\hn~ und P05tkn.1 thhr!inien, des 
w~irercn 7:iyjschen den Verkehrsbetrieben 
des Bundes und anderen },hssenverkehrs
trägern (in \Vcit::rführung des 13lhn-Post
krafthhrübereinkommens vom 1. JunI 
1969, siehe Punkt 16,1. dieses 13cri::htcs). 
Vereinfachungen und 13esdl!el!nigung bei 
der., Ge,dhrung von Ta r i f beg Ü 11-

S ti gun gen für Einzelne und für 
Gruppcn.Zt:,ammenlcgung der Be re c h
ti g 1.1 n gen für cl e n Rund fun k -
und Fe r 11 se h c m p fan g. 

Die Bundesregierung hat laut Pressemeldungen zum Ausdi'uck ge

bracht, daß sie si ch ni.cbt in allen. Belangen mit den' .VoI'nchlägen 

der Ver\'lal tungsreformkommission identifiziere, sonder::ii -dEiß 

si·e dem .Nationalrat ihre eigenen Vorschläge erstatten werde . 

. Die unterzeichneten Abgeordneten stellen in diesem Zusammen-
hang folgende 

A n f ra g e : 
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1) Mit welchen der vorerwähnten Vorschläge der.Ver.waltungs-:
reformkommission stimmen Sie tiberein? 

2) Mit welchen Vorschlägen stimmen Sie nicht lib~rein? 

3) vTarin werden Sie dem Nationalrat konkrete NaBnahmen in jenen 
Belangen vorschlag€ri, in denen Sie mit der Verwaltungs
.reformkommission libere.instimmen? 

4) V/elche anderen Vorstellungen haben Sie im einzelnen zu jenen 
Vorschlägc:n der V~·~wal1;Urlgsreform.koinmission, mi t denen Sie 
nicht übereinstimmen? 

Viann werden Sie solche konkrete Vorschläge dem Nationalrat 
/ . 

vorlegen? 
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