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II- -1191 der Beilagen zu den s-tenographischen Protokollen des Nation.alrates 
... _. 

XIiI. Gesetzgebungsperiode 

JI'''' • P .. laS •• 9. Juli 1972 

A n fra g 0 

dc:c Abgeordneten Dr.PIL\DEH,Dr.GRUDEH 

und Genosson 

an dQn Bu:ndnsmil1istel' ~ntr .'\usllä.rtigo ;\rlgclegnn~1(d teD. 

bctref1:'clld ressortinterne Ko!npc tenzvol'sclücbungcn. 

Die seit der·nGgionmgsUborn~~hme der Sozial:i.stischon l'urtoi 

an ZC. 1,.19'?O vorg8nO!al~l(nl0n porsonel1cl11.mi.1 crganisiJ.toriscllen 

\-lderUl'-'C'~ "l.·v(] 1.U ' . ;;j.f:!: . ..J..1. )..) .l1 auch nl. t Eompo cCJllzversclü abnugen und Vcrän-

dernngcn in dcr arltliehen JUcrarclüc bz\". Entschci.clung;sstl'uk-

in Ausübung der Kontroll-

funktion stellen dicgcfcrt1gton Abgeordneten nacllstehendo 

1.) tTc I_cho VC:!.''i:illcJeTungcn in der Leitung ( 'f Ol' 'I- "1' l'" (1, u10 " co C n .... l J 'J..J 1..J • ..l.... • .... l U 

~) ) -. 

3. ) 

Stellvertreter) dcr Soktionen une) ldJteilungcn Ihrcs l?essGl'ts 

lUD den n-n eh;; e 0 r cl n Cl t 8 n Die 11 st s t G 11 e n 11<.11) c n sie h na 1:1 C 11 t.l i e 11 

seit der EegierungsiibGl'nalmc ()1.lTch dJe S.PÖ Jm cJahrc 1970 

. ergeben? 

,'(elche VOl'tinOcrunccn j_Il der Loitunt~ {Lei tC.r und düSSCl1 

St.ellvertreter) dc:r: SeIrtioncn une] AlJtGilt,ngcn J.lll'GS i-~()ssorts 

und don nnchgconlncten D:i.Cl1St:3,HUlci:l \:crc]an Si.e bis Ende 

1972 noch VOrTlel1uon? 

Ucleilü Vtn'ti::1d(n:nngcn :Ln \ler Leitung ( Leiter lmtJ tlessen 

Stellvürtreter) der Sektionen und Abteilungon Ihres Ressorts 

~ und d en n~l eh,! e ordne teD. D1 cnt:d; s tu lIen \'10 n.l Oil ;:;i eLl - auJ'G,rnwJ 

Ihrer 

" gen? 
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~.) a) Welche Sektione~ wurden seit 20.4.70 neu gegrUndet und 

Her l\'urde mit der Leitung, wer mit der Stellvertret.ung 

betraut? 

1) liclcl1e i':.bteilungcn wnrden seit 20.4.70 nou gegründet. and 

l~er wurde mit der Leitung, wer mit der Stellvertretung 

betraut? 

c) Welche Sektionen wurden seit 20.4.70 aufgelöst und wer 

war der Leiter bzw. Stellvertreter dieser aufgelösten 

Sektionen? 

d) }lit welchen Aufgaben bzw. Kompetenzen wurden die Leiter 

und Stellvertreter der aufgelösten Sektionen in der Fol-. 

ge betraut? 

e) Welche Abteilungen wurdbn 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 ~)tGllvQI'trctor dor aufguli5sten Abtcilungo!' in der li'ol-

ge betraut? 

~). )W21che Kofnpotenzverschiebun.gen sind dnrch die unter lj a) bis 

f) vorgenommenen Ver~inderungen erfolgt? 

6.) Welche sonstigen rossortinternün Kompetenzverschiebungen bei 

7.) 

elen ejnze]llen Allte:ilungen und Selrtj,onon :JZ1v. dOli dO'l1 ]\Ii.n:i.-~ 

sterium llDchgeordnotcn Dienststellen 

a) h'urcJen in Ihrem :i:c~~sort seit dem 20.1.1.70 vOl'gGHOG1:iGn'? 

1J) i,'orden Sie; nooh :1.972 vornehmen? 

" ·I! ~r, l' ., d *ocae hompe~enzvcrSClleJUngGll waren sich in Ihrem Mini-

Grti.lljl.~l1.g .(idGI' l\tl.flösLtn .. ~~~ "\Tt)Il ~;el~tion311 odc:r .;\1Jtciltlll[.sCll odel' 

dUI'ell iJIldo:re 1i~al~ gt1.11t;;GIl 

(Jrgel)Oll? 

.1 
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8.) ~elchc Beförderungen in die Dienstklasse VII, VIII und IX 

sind namentlich seit 20:4.1970 erfolgt? 

9.) 1;7 0 10ho Beförderungen in die Dienstklasso '/I I , VIII und D~ 

förderung in eine dicser Dienstklassen noch 1972 vorgeschla

gen? 

10.) Welche Sonderverträge und Konsulentcnvertrlige haben Sie 

seit 20.4.1970 abgeschlossen und wie lauten diese? 
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