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H-- 4190 der Beilagen zu den s-tenographischen Protokollen des Nationalrates 
, . 

XIll. Gesetzgebungsperiode 

Präs.: 9. Juli 1972 1(\ tf~:ltJ 
A n f r D. ß C 

deI' AlJgeorclnetcn Dr.Plll\D.r.:m., Dr.GlUJDEH 

und Genossen 

nn cl en Bund Cl S 1mnz 1. e l' 

betreffend ressortintcrnd Kornpctcnzverschicbungen. 

Dia seit der·llegiorungstiDcrnnh~e der Sozialistischen Partei 

am 20.4.1970 vorgcnommpnen personellen und organisatorischen 

Xnuerw;lgcn sind auch mi t !(Olill)ctcllzVcrschiclnmgen und Verhn

derungcil in der amtlichen Hierarchie bzw. Entscheidungsstruk

t1!r Ihre s La sBorts va rbp.l1C1 en. 

Aus ,GrUnc1cn der ttrIranspur'onz tl und in .:\usLlbung Ger KOr! troll

funktion stellen dicgefartigten Abgeordneten nachstehende 

i\nfrage 

1.) 1'[01c110 Veränderungen in der Leitung (Leiter und (10GSen 

Stellvertreter) der Sektionen und Abteilungen Ihres Rossorts 

unl den nDchgoordIl8ten Dicnststellen hallen sich l1[-t!:1Ci1tlich 

sei t eier Regicl'ungsUhorn~lhl:1C durch dio SPÖ im Jahre 1970 

. ergeben? 

2. )i';olo11e Ve:i:~i,ndClrUll{cSCn in der LQitnn~ (Lcibul' unö (lesse:a 

Stel1vcrtl'c1;cJ.') der Sektionen und /illtoihwgül1 Ihrus F.CSS01.'ts 

und (}en llllühg,-;ordnetcn Dienstst611cll j'lerdGIl Sie bis Ende 

1972 nooh vornehoen? 

" ) -. -' . ( r . t -. 1'1-1 oe C' S8Jl \ LO 1 ,J e I t! l. :' .) .'.' 

Stellvertl'otGj') der Sektionen und Abteilungen Ihros ncssorts 

~ und d en naell~e ordne tell 1)i cDsts tG 11 en \"ord cm f:i i eh - nuf::;;rullc! 

Ihrer Y)("1"'''''-''1',I))0'j l' ·I- l· 5('l'C1-1 ;}] "l)'1-'-lC" ',t11 (l v()lo:"lC"~chnu - 1°7') 01'-J~' J~ k ... ' .... t.i..-'-..t,. • t,.l J .1 .1. .. t..t •.. l...l<L~.) .. ~. • .... t.\,............. ../ " 

be"fJell U:10 :tl:l ~::~'/St~JLlisi(Jl't121.~~DP1{~11 2;llJ:l IJ''//i j~97~j llicdcrscb.lil-
, ; 
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4.) a) Welche Sektionen wurden seit 20.4.70 neu gegründet und 

wer liurde mit dcr Leitung, wer mit der Stellvertretung 

betrnut? 

1J) iielche j~btcillll1gCl1 ,'mraen seit 20. l1.70 neu gegl'UncJet und 

wer wurde mit der Leitung, w~r nit der Stellvertretung 

betrnut? 

c) We lche Se kti onon wnrd en sc it 20. It .70 au:f:'ge lö st und "Jer 

war der Leiter bzw. Stellvertreter dieser aufgelösten 

Sektionen? 

d) Mit welchen Aufgaben bzw. Kompetenzen wurden die Leiter 

und Stellvertreter der aufgelösten Sektionen in der Fol

ge betraut? 

e) Welche Abtetlungen wurden seit 20.4.70 aufgelöst und wer 

war der Leiter bzw. Stellvertreter dieser aufgelösten 

Abteilungen? 

f) Mit welchen Aufgaben bzw. Kompetenzen wurden die Leiter 

und Stellvertreter der aufgalösten Abteilungen in der Fol-

ge betraut? 

5.) Welch6 Kompetenzverschiobungen sind dl1rch die unter 4 a) bis 

f) vOI'genomm8uen Veränderungen erfolgt? 

Welche sonstigen rossortinternen Kompetenzverschiebungen bei 

den einzolncJ:l A::Jteilungen und Soktioncn bz1'l. den dem Hini-

sterium nachgeordneten Dienststellen 

c,\ "''''''(10''1 l"Yl I"Ycf (", I "'-<~ Gi ,- H.,. ';.a :n.e s S 0 l' t S 8 Jt " d e 1,! ~20 . -4 .70 vorgenommcn'? 

b) l'lonlEm Sie noch J97~:' vornehmen? 

7.) \lolche KOElpetenzvcrsclüe1Jungnn i1tH'den sich j,H Ihrem ivIini-

ste~iU8 - entsprechend Ihrer lan~fristigell Planung - durch 

Grtinduag ,oder Allflösung von Sektionon oder Abteilungen od0r' 

1972 

Cl-1g0t~Cl17 
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G.) lfelchc Beförderungen in die Dienstklasse VII, VIII und IX 

sind nai;len"tlich sei t 20;' 4,1970 erfolgt? 

9.) llelche Beförderungen in die Dienstklasse VII, VIII und IX 

werden bis ~nde 1972 noch erfolgen bzw. wer wurde zur Be

förderung in eine dieser DienstIrinssen noch 1972 vorgeschla

gen? 

1· (' \ 
., \.' . ) Welche Sonderverträge und l~onsulentcnvertrlige haben Sie 

seit 20.4.1970 abgeschlossen und wie lauten diese? 
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