
lJ- 2'f . der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates 

XIV. Gesdzgebungsperiode 

Nr. 20/J 
1975 -12- 03 

A n fra 9 e 
============= 

der Abgeordneten Dr. EF .. HACORA, Dr. PRADER Dr .BLENK , 
und Genossen 

an den Herrn Bundeskanzler 

betreffend Verwaltungsakademie 

Die Verwaltungsakademie wurde als eine Bildungseinrichtung 

bezeichnet, an die die berechtigte Hoffnung geknüpft werden 

kann, daß dadurch die öffentliche Verwaltung in Hinkunft 

effizienter und besser funktionieren werde. Der erste Schritt 

zur Einrichtung der Verwaltungsakademie ist mit der Konstituierung 

des Beirats und der Bestellung des Direktors gesetzt worden. 

Damit die Akademie die vom Gesetz vorgezeichneten Aufgaben 

erfüllen. kann, bedarf es noch vielfältiger Vorbereitungsmaßnahmen, 

i~sbesonders der. Bestellung des Lehrkörners, der Bereitstellung 

geeigneter ,Räumlichkeiten sowie der Sachausstattunq und der 

Erlassung von Richtlinien für die Durchführung der Kurse. 

Da bisher nur wenige Informationen über die Vorhereitungsmaßnahmen 

zur Einrichtung der Verwaltungsakademie in die öffentlichkelt 
gelangt sind, stellen die oben bezeichneten Abgeordneten an 

den Herrn Bundeska.nzler· folgemde 

A n fra 9 e 

1.) Wer sind die ~itglieder des Beirates der Verwaltungsakademie 

und von welchen Stellen sind diese jev.leils ausgewählt bZttl. 

vorgeschlagen worden (§6 Abs.2 Verwaltungsakademiegesetz) ~ 

2.) Womit hat der nunmehr nach Anhörung des Beirates bestellte,.· 

Direktor die Vom~Gc'f~etz geforderten wissenschaftlichen 
und praktischen nualifikationen nachqe~·d esen? 
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3.) Nie viele hauptberuflich bzw. nebenberuflich Vortragende, 

sowie wissenschaftliche Mitarbeiter sollen bestellt werden? 

Nerdendiese Pos~en öffentlich ausgeschrieben, um so einem 

breiteren Kreis von geeigneten Personen aus der öffentlichen 

Verwaltunc.r und der vlissenschaft Gelegenheit zur Bewerbung 

zu geben? 

4.) Da das Gesetz 4 verschiedene Arten von Lehrgängen (Grund

ausbildung, Ausbildung für den Aufstieg in höhere Verwendung, 

berufsbegleitende Fortbildung und FlihrungskrKfteschulung) 

vorsieht ist zu fragen) in \.,e1cher zeitlichen Reihenfolge 

und wann voraussichtlich diese Lehrgänge eingerichtet werden? 

5.) Wann ist mit der Fertigstellung der Lehrnläne zurechnen? 

6.) Da im Rahmen der Verwaltungsakademie ein Internat geführt 

werden soll und im Budgetentwurf 1976 bereits ein Ansatz 

für Lebensmittel in der Höhe von 5260.000.- ausgewiesen 

1st, stellt sich die Frage,wie viele Lehrgangs- bzw. 

Internatsteilnehmer für 1976 vorgesehen sind? 

7.) Welche Räumlichkeiten sind für die Venlaltung der Akademie, 

die Abhaltung der Kurse und das Internat in Aussicht ,genolnmen? 
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