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11-33fJS der Beilagen zu den Steno(!raphischcn Protokollen 

des Nationalrates XVII. GescUgcbungsperiode 

A N FRA G E 

der Abgeordneten Dr. Gugerbauer, Probst 

an den Bundesminister fUr Arbeit und Soziales 

betreffend Allgemeine Unfallversicherungsanstalt 

Die Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (AUVA) gibt derzeit 

zwei Zeitschriften heraus, deren Gegenstand die Unfallver

hUtung sein soll. Es handelt sich dabei um die "Sichere 

Arbeit" und "Neue BS, Sicherheitsmagazin" . Bis vor kurzem 

erschien die "Sichere Arbeit" viermal, die "Neue BS" sechsmal 

jährlich; nunmehr werden diese Zeitschriften sechsmal bzw. 

zehnmal jährlich versendet. Die unterzeichneten Abgeordneten 

wurden dahingehend informiert, daß das vermehrte Erscheinen 

der Zeitschriften auch der dar an beteiligten Firma ElbemUhl 

zugute kommen soll. 

Allein in Wien sollen fUr die AUVA elf Direktoren bestellt 

sein. Gemäß § 449 ASVG erstreckt sich die Aufsicht des 

Bundesministeriums fOr Arbeit und Soziales Ober die Sozial

versicherungsträger auch auf Fragen der Zweckmäßigkeit, 

sowei t nicht unnötig in das Eigenleben der Versicherungs

träger eingegriffen wird. 

I n diesem Zusammenhang richten die unterzeichneten Ab

geordneten an den Herrn Bundesminister fOr Arbe! t und 

Soziales nachstehende 

A n fra g e 

1) I st es richtig, daß die von der AUVA herausgegebenen 

Zeitschriften "Sichere Arbeit" und "Neue BS, Sicherheits

magazin" jetzt häufiger erscheinen, als dies frOher der 

Fall war? 

2) Halten Sie diesen zusätzlichen finanziellen Aufwand fOr 

zweckmäßig? 

• 
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3) BQstehl rille" 7.U!:'i1JIllTlcnr=1rbeit mit der Firr11Cl Flhplllüht hei clC'T 

Produkt ion dpr- q01111Illltr~n ZC' i tschri ftp.n? 

4) Wenn Jll, \ .. :uTdf> Pln ausreichonder Prf'i~;''''f~I~ll('tch V()r 

Vcrtragsi1bschluß durchgcfUhrt: war das Angpbot rJrr Fi nn" 

EIlJemUhl prr-islich am günstigsten? 

:5) Wievielr. Dilpkloren und Obll1~\nner sind dPfz0it bC':i dpI" AUVA 

in Wirll t)(',;"h:ifliqt? 

()) ILIILpIl Sie cli(~~::e AnziJ.hl für zh'cckrnäßig und ue:1 in der AUVA 

Z· .... iJnqsv0rsichrrtrn und drT1 br.itrugslpir;trfHlpll n0triphpT1 

gegenüber für vcrtretbar"? 
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