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Schriftliche Anfrage der Abge-
ordneten zum Nationalrat Dr.Fiedlerj 
Dr.Karasek und Genossen an den Bundes
minister für Auswärtige Angelegenheiten 
;:betref-fend Bundesvoranschlag 1972 . 
tZl. 6671 J--NH/1971)' . 

An die 

Präs. am~tß • .lJJ~ i~7'1 

Kanzlei des Präsidenten des.Nationa1rat~s 

VIi e'n·· 

Nach der dem Bundesministerium für Auswärtige An:ge

legenheiten am 21 .. Juni 1971 zugekommenen Note der .Ka~ziei 

des Präsidenten des Nationalrates Zlo 667 /J -NR/1971 vom. 

16.Juni 1971 haben die Abgeordneten zum Nationalrat DroJj'iedler,' 

DroKarasek) v_nd Genossen am 16. Junid.J .. eine 

A n fra g e 

an den Bundesminister für Aus'därtige Angelegenheiten, 

betreffend die Anträge 'für den Bundesvoranschlag 1972 

und zum Dienstpostenplan 1972 überreicht. 

Ich beehre mich, diese iinfrage' wie folgt zu· be
antworten: 

Die Besprechungen der Bundesregierung 'über den 

Bundesvoranschlag 1972 ergaben allgemeine Richtlini,en . 

für die ErstelluD.g dieses' Budgets.' Au:f' Grund dieser--' .' 

Richtlinien haber1 in den letzten Wochen zVJisch$n Ver-

tretern des Bundesministeriums für Ausw~:irtige Angelegenheiten 

und Vertretern des BundesministeriuIIls f'ür'Finanzen Bt3 .,.. 

sprechüngen stattgefunden, die - ,,'lieauch mein: Amtsvor

gänßer bei der Beantwortung der parlamentarischen lqü'rage 

NI'. 136o/J vom 9. Juli 1969,. ausführte -den Cha}~8:1(t~r eines 

rechtlich nicht verbindlichen I'leinungsaustausches. zwischen. 

den beteiligten Ressorts über die· kiinftige Gestalt~ng des . 

Bundes:finanzgesetzes hatt~.q.~ Dic~ gii t auch für den Dienst-

.' ~/ . 
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postenplan; 

der ges~ellten Anfrage kanh somit 

ehe ßesprechüngen auf Beamtenebene im wesentlichen 

im Rahmen der Richtlinien hielten, die vom BundSs~ 

ministel~ für ]'in8.21zen mit Kenntnis der Nitglieder 

der })1).nc'lesref;ierung für die Erstellung des' Bundes-' 

auf elie Problematik vervJiesen ';Jerden, die sich aus 

den Bestii:llinungen des ~4I't.. 51 Ab;:; .. l B. -VG.. ertibt. 
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