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Neueg Btatlgtiscbes r,andebant ll.efert Daten aus arrenLebensbereLcbe! fär JedlernarD

Auch sachsen ltlt jetzt ein statistisches Landesamt. GemäßKabinettsbeschruß vom ls.10.i;ti-;;I;; irahresanfang dasstatistische Landesamt des Freistiat.r-"sachsen seine Arbeitaufgenonmen. Amtriche statistii-wira, -a", förderaristischenPrinzip der Bundesrepubrik Deutscrrtand forgend, in den Länderndurchgeführt.

Mit der Errichtung des statistischen Landesamtes wird diezentralistische..stat_istikproduktion aä, ehemarigen DDRenfsärtig. abgelöst. Hier iruraen rrühÄi statistiken in Bezirks-und Kreisärntern ersterlt und znr z"ntiaten Erfassung nachBerlin semeldet. I{ährend d;; 6;'ö;;;;ir" ;il;-Eiü'".reinsamesstatistisches Arnt der n".rät gundelräiaer in Berlin uritAußenstellen diese sratisrir-h;;;;üil;" wahr.
I{ie der Leiter des Aufbaustabes für das neue statistische,Landesamt, H"rr.Eichrer, nitiÄirt,-"ä"ä"r, ai"-nrgä["isse derstatistik künftig nicht'nur staatiictren organen sondern auchjedern interessi:i!.l.n,ipÄ1 zur Verfügung itehen. Dem Leitge-danken^fotgend,statistii intorriäil-äire,,, werden in rzFaehreferaten ca. 300 versctrieaänÄ-Jtili=tirä"-iüäuär"iter, diedetaillierte rnformationen zu viele" iÄt""sbereichen liefernund der örfentrichkeit zur verflg"ng jÄ=t"rrt. DemographischeDaten, wirtschaftriche zusammenhänge, soziare verhältnissewerden ebenso in die untersuchung äi"uär"gen wie Angaben zuunweltverhältnissen. wer z. B. 
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dasBaugewerbe z. zt. zu veräeicrrnän-r,;t; ;i" sich diä pieise imretzten Jahr entwickert haben ... ,r..r.a. , der wende sichvertrauensvorr an das neue statistirchä-Landesamt. Für derar-!ig" Nachfragen ist ein intorrnations---üna Beratungsbüroeingerichtet worden, das untä; d;;--T.rJion-nummer Dresden4654-443 zu erreichen ist.
Der Aufbau des statistischen Landesamtes ist - wie an vierenstellen in den neuen verwartu'g=rt"ür[ür"" - mit viertartigenProbreuren verbunden. rn Personärbereich konnten erfreulicher-weise vieren lrtitarbeitern aer äträm;iiö" Bezirksstellensoweit sie für eine Übernahrne in aÄi-otr"ntlichen Dienst desFreistaates sachsen geeignet waren - bereits zu einem frtihen



Zeitpunkt Beschäftigungsangebote unterbreitet werden, die kurzvor Ende des vergangenen .lähres in feste Arbeitsvertiagä-tlberftlhrt wurden. Dädurch blieben den Arnt Mitarbeiter mit hoherQualifikation und umfangreichen rachwissen erharten. Daursprüngrich Dresden aei uienstsitz des neuen Amtes seinsorrte, hatte die Entscheidung, den Antssitz nach iur.r" zuverregen, anfängrich bei aen üitarbeitern ,viel Ctäüuaufgewirbeltrf , und einige mußten ihre BeschäitigG;;zusage auchzurilckziehen.

was so ftlr die Dresdner zum Nachteir wurde, erfreute die Er-werbstälig"! und Arbeitslosen in und um Kamenz. viele von ihnenhaben sich inzwischen schon filr eine Mitarbeit irn statistischenLandesamt beworben.

T::t_:i"++ gir! 9: jedoch, die arten Häuser auf den Gerände(rer ehenaligen Offiziersschule fär Arntsstuben umzubauen. Hiermtlssen noch viele stellen und Hände mithelfen, di;-Baurnaßnahmenrechtzeltig zu beenden, danit das statistische Landesamt dannfachlich konzentriert in Kamenz seine aufgaben erftilren kann.Mit viel Motivation, Engagenent und fachrichem Können werdendie Beschäftigten des sf,a€isti""nän iinaesantes die vor ihnenIiegenden Urnzugs- und Startprobleme meistern.
Bi: zum umzug nach Kamenz rautet die Anschrift des statisti-schen Landesamtes:

statistisches Landesamt des Freistaates sachsenBudapester Straße 3t
0-8012 Dresden.

Der zentrale Auskunftsdienst ist unter der Terefon-NummerDresden 4654-443 oder 294 zu erreichen.


