
Schulung auf nachzubesetzenden Arbeits¬
plätzen umgestaltet werden.
4. Zur Schaffung von Leistungsanreizen
und zur Befreiung des Dienstrechts von
leistungshemmenden Elementen soll das
Leistungsfeststellungs- und Disziplinar¬
recht entsprechend den von der Projekt¬
gruppe „Führung und Personalwesen" er¬
arbeiteten Grundlagen reformiert werden.
Das Leistungsfeststellungrecht soll auf
Grundlage von Zielvereinbarungen und
jährlichen Leistungsbeurteilungsgesprä-
chen zu einem Laufbahnplanungs- und
-förderungsinstrument werden. Ein wichti¬
ger Beitrag dazu ist die Hebung der Mobi¬
lität innerhalb des öffentlichen Dienstes
(und zur Privatwirtschaft).
5. Die Aufnahme von neuen Bundesbe¬
diensteten muß von bürokratischem Bal¬
last befreit, das Prinzip der Objektivierung
jedoch beibehalten werden. Das objekti¬
vierte Einstellungsgespräch (unter Teil¬
nahme von Ressortvertretern und Perso¬
nalvertretern) soll an Bedeutung gewin¬
nen. In den Verwendungsgruppen, in
denen praktische Tätigkeiten im Vorder¬
grund stehen, sollen Dienstverhältnisse
auf Probe die Eignungsprüfungen in wei¬
ten Bereichen ersetzen. Das Nachbeset¬
zungsverfahren soll von einem effizienten
Arbeitsplatzbewertungssystem abgelöst
werden. Ein Gleichbehandlungsgesetz für
den Bund soll den Anteil der Frauen im
Bundesdienst sichtbar erhöhen und die
Schwerpunkte der UNO-Konvention zur
Beseitigung jeder Form der Diskriminie¬
rung von Frauen auf Gesetzesstufe um¬
setzen.

II. Verwaltungsreform
1. Das Projekt „Verwaltungsmanagement"
ist fortzuführen. Effizienzsteigerung und
Rationalisierung bleiben die maßgebli¬
chen Zielsetzungen. Die Arbeit der in der
Phase 2 des Projekts „Verwaltungsmana¬
gement" eingerichteten ressortübergrei¬
fenden Projektgruppen ist abzuschließen,
die Ergebnisse sind zügig umzusetzen.
Die Verantwortung eines jeden Mitgliedes

der Bundesregierung für das Projekt „Ver¬
waltungsmanagement", insbesondere für
die Umsetzung der im Rahmen dieses
Projekts erarbeiteten Reformmaßnahmen
in seinem jeweiligen Ressort, wird aus¬
drücklich betont.
Das Projekt „Verwaltungsmanagement"
soll verstärkt zur Umsetzung des Budget¬
ziels einer weiteren Senkung des Perso¬
nalaufwandes herangezogen werden. Die
Umsetzung der in Zukunft zu setzenden
Einsparungsziele soll über geeignete res¬
sortspezifische Reformprojekte erfolgen,
die von den einzelnen Ressortministern
vorgeschlagen werden. Als Rahmenvor-
gabe wird die Bundesregierung daher ein
integriertes Organisations-, Verwaltungs¬
und Budgetkonzept entwickeln.

2. Die Verwaltungsreform soll mit der Be-
soldungs- und Dienstrechtsreform abge¬
stimmt werden. Für alle Ressorts ist eine
Personal- und Organisationsentwick-
lungsplanung aufzubauen, die vom für Ver¬
waltungsreform zuständigen Mitglied der
Bundesregierung koordiniert wird.

3. Die Verwaltungsreform soll zur Weiter¬
entwicklung des öffentlichen Dienstes bei¬
tragen.
Die Gebietskörperschaften brauchen zur
Erfüllung ihrer Aufgaben auch weiterhin öf¬
fentlich Bedienstete. Ob die Dienstverhält¬
nisse öffentlich-rechtlich oder privatrecht¬
lich konstruiert sein sollen, muß nach
Zweckmäßigkeit und Notwendigkeit ent¬
schieden werden. Das „Verwaltungsmana¬
gement" soll entsprechende Kriterien er¬
heben.
Grundsätzlich müssen die Prinzipien des
pragmatischen Dienstverhältnisses in
jenen Verwaltungsbereichen außer Streit
stehen, wo dem Disziplinarrecht unterwor¬
fene und unkündbare Beamte notwendig
sind.
Dies wird neben der Gerichtsbarkeit insbe¬
sondere die Hoheitsverwaltung des Bun¬
des sein, also jener Bereich der Verwal¬
tungstätigkeit, der mit den Mitteln hoheitli¬
cher Befehls- und Zwangsgewalt besorgt

wird (Exekutivdienst, behördliche Tätigkei¬
ten, militärische Dienste).
Die Strukturveränderungen vom Ord-
nungs- zum Leistungsstaat erfordern lau¬
fend kritische Auseinandersetzung mit den
traditionellen Einrichtungen des Dienst¬
und Besoldungsrechtes der öffentlich Be¬
diensteten. Im Rahmen des „Verwaltungs¬
managements" soll daher festgestellt wer¬
den, welche dieser Rechtsinstitute nicht
mehr zeitgemäß bzw. leistungshemmend
sind (z. B. Versetzungs- und Verwen-
dungsänderungsschutz).

4. Durch Rationalisierungsmaßnahmen
auf allen Ebenen ist die staatliche Verwal¬
tung effizienter, rascher und bürgernäher
zu organisieren. Dazu gehört auch eine
weitere Verbesserung der Informationstä¬
tigkeit über das von der Verwaltung gebo¬
tene Service und die Vereinfachung von
Formularen und Amtswegen.

5. In jedem Bundesministerium ist ein Ver¬
waltungs-controlling-System aufzubauen.
Kosten- und Folgekostenrechnungssy¬
steme für die Verwaltung sind zu entwik-
keln. Im Rahmen des Projekts „Verwal¬
tungsmanagement" und der Verwaltungs¬
akademie sind die dafür notwendigen Vor¬
aussetzungen anzubieten. Verwaltungs¬
controlling auf Ressortebene soll als Ma¬
nagementinstrument für die effiziente Pla¬
nung und Umsetzung der Vorhaben und
Programme des jeweiligen Ressorts ein¬
gesetzt werden und in weiterer Folge die
Erfüllung des Regierungsprogramms dar¬
stellen können.
6. Die behördlichen Zuständigkeiten der
Bundesministerien sind auf jene Fälle zu
beschränken, in denen eine bundesweit
zentrale Entscheidung absolut unerläßlich
ist. Schließlich werden effizienzhem¬
mende Mehrfachkompetenzen der einzel¬
nen Bundesministerien mit dem Ziel abge¬
baut werden, daß für eine Angelegenheit
nur noch ein Bundesministerium zustän¬
dig sein soll und nur in unbedingt erforder¬
lichem Maße Mitwirkungs- und Einverneh¬
menskonstruktionen bestehen bleiben.
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