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A N FRA G E 

der Abgeordneten Dr. Frischenschlager, Dr. Gugerbauer 

an den Bundesminister für Inneres 

betreffend Rationalisierungsmaßnahmen im Bereich des Bundes
.. ministeriums für Inneres 

Die Regierungsparteien haben in ihrem Arbeitsübereinkommen 

und in der Regierungserklärung für die XVII. Legislatur

periode angekündigt, Einsparungsmaßnahmen in Bereich der 

Bundesverwaltung zu treffen. 

Zudem wurde für Belange der Verwal tungsreform ein eigener 

Bundesminister im Bundeskanzleramt installiert. Aufgrund der 

Tätigkeit dieses Bundesministers wurde nun in allen Ressorts 

eine aufwendige Erhebung 

Zielvorgabe durchgeführt, 

durch Beratungsfirmen mit der 

die Effizienz der Verwal tung 

innerhalb eines Zeitraumes von fünf Jahren um 20 Prozent zu 

steigern • 

. Da eine Verwal tungsreform wohl auch die Vereinfachung der 

Verwaltungsstruktur innerhalb der einzelnen Bundesministerien 

bezweckt, kann die Geschäftseinteilung eines Ministeriums als 

Instrument und Indikator für Organisation und Effizienz der 

jeweiligen Vollzugsbehörde verstanden werden. 

In diesem Zusammenhang richten die unterfertigten Abge

ordneten an den Herrn Bundesminister für Inneres 

nachstehende 

A n fra g e : 

1) Wurde zu Beginn der XVII. Legislaturperiode die vorhandene 

Struktur dieses Bundesministeriums unverändert übernommen 

und, wenn nein, welche Funktionseinheiten (aufgegliedert 

nach Sektionen, Gruppen und Abteilungen) wurden neu 

eingerichtet bzw. umstrukturiert? 
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2) Wie oft wurde die Geschäftseinteilung Ihres Ressorts seit 

Beginn dieser Legislaturperiode geändert? 

3) Welche Funktionseinheiten (wiederum aufgegliedert nach 

Sektionen, Gruppen und Abteilungen) wurden in Ihrem 

Ressort seit diesem Zeitpunkt neu eingerichtet bzw. 

umstrukturiert und mit welchen Personen (unter Anführung 

des in Ruhestand getretenen oder aus anderen Gründen 

ausgeschiedenen Funktionsträgers, des neuen Funktions

trägers und des Datums der Bestellung) neu besetzt? 
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