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II- 419fl der Beilagen zu den &tenographistften Protokollen des Nationa~rates .. ~ -"- . 
XIII. Gesetzgebungsperiode 

Präs. = ___ . 9. 1.\ U Ii '972 

A n f r D. g e 

der Abgoorcllwtca Dr.Pl"U\DElL, .Dr.GllUBEl~ 

und Genossen 

ein den DunCiesI:tintstBr für Di:Yllten und 'l'ec.hn-l.l\ 

betreffend ressortinterne Kompctel1zverDchiebul1gcn. 

Dio seit cJ(~r·EogicrungsülJornahme der Sozialistischen Partei 

am 20.4.1910 vorgol10mmencn personellen und organisatorischen 

;\.no eril~:!.gon sind <:muh lili t Eompe tel1zvcrs chi olnmgel1 une) Verän

derungen in der amtlichen TIicrarcJlie bzw. Ent~chGidungs~truk

tur Ihres Ressorts verbunden. 

Au;:; .GrUuc1on der "r:t'r311spnrenz 11 l~l1d ].11 Ausübung der Kontroll-

fankti Oll S tc 11 cn d.L e ge fertigten l\bge ordno ten nacl1 stallend c 

A n :C rag 0 , i. 
;, .. 

, .. ..(/~:: 

1.) Welche Veränderungen in dc~ Leitung (Leiter und dOBsen 

0tcllycrtrotcr) (ler Süktionen und i\bteilnngon Ihres nesso:rts,~ 

un:1 don llDchgcordneten Dtcl1ststoJlon haben sich namentlich 

<) ) <-. 

" ) ., 
-' . 

seit der RogicrungstnJCl'1131me durch die srö im Jahre :1.970 
. cl'gcben? 

1'.'elch8 Verändorunßen in der Leitull$ (Lcj. tel' und deflsoIl 

Stcdl"\;e:i.'tretcr) der Soktionen und AiJteilungen Ihros Ecssorts 

ull(l (Ion nacllgeordnctel1 Diensts,teIlen werden Sie 1Ji8 Ende 

1972 noch vornehmen? 

• 
t r clcltc VO].'än(]cruugell in der LeitEns (Lcj.ter und dessen 

Stellvertreter) (101' Se!,tioncn llnd i\lJtcilungün Ihres Hessorts 

1: und den Iweh.:r,oordnetcn Di.oni:lt:3tcllcn i\'crden steh - nu:fgrnnd 

Ihrer I)C""'nl·1'I·j 1'(J·ll· t.'}· <,(.h",}} '0] "')1"1·1(( l'lll,l \701'''tl''·..::;cllnn - 1CJ·I.J':·. 01'-L ...... ,j ..... , ., ...... c,.L r , .. ".L-~ ....... i\..._, .. _(.l ._l .. ~_..> , . .( - {.../,.....,~. _ 

gehon , I 
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~.) a) Welche Sektionen wurden seit 20.4.70 neu gegründet und 

1vor Hurde mi t der Lei tung, wer mi t der Stellvertretung 

betrnut? 

b) l/e 1 ehe !>bte i lungen llUrcJ eIl se i t 20,11. 70 nou ge grUnd e t und 

wer wurde mit der Leitung, wer nit der Stellvertretung 

betraut? 

c) Welche Sektionen wurden seit 20.4.70 aufgelöst und wer 

war der Leiter bzw. St81lvcrtreter dieser aufgelösten 

Sektionen? 

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

und Stellvertreter doy aufgelösten Sektionen in der Fol

ge he traut? 

e) Welche Abteilungen wurden seit 20.4.70 aufgelöst und wer 

war der Leiter bzw. Stellvertreter dieser uufgelösten 

Abteilungen? 

r) H.lt ~ti€lchen i\ufgf),ben bzw. Kompetenzen wurden die Letter 

und Stellvertreter der aufgelöston Abteilungen in der Fol-

gehetraut? 

5.) Welche Kompetenzverschieb~ngen sind durch die unter ~ a) bis 

f) vO:l:'[;cnoi!lmenen Veränderungen erfolgt? 

,~ ,- )' v, Welche sonstigen ressortintorueu Kompetenzverschiebungen bei 

den einzelnen Abteilungen und Sektionen bzw. den dem Miui-

steriuru nachgeordneten Dienststellen 

a) ,,",union in Ihrem iLes.sort seit dem 20,.11.70 vorgenOElElcn? 

EHe noch J972 vornehmen? 

s t e l'1:L ~.lIil - eIl t ß l:I~ € e 11el1d. II}I' er 1.:111';; t'1" ist i t; eIl I> 1 t:l11Ul1g -. (111"[" c11 

GrLi:ndung ode:;:' j\u.fli.j:.:n~ng von Sektionen odsr Abteilungnl1 oder 

.durch andere Vcrftigungen 

n) 1Ji.s End.8 J972 

b) :197'5 
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Q ) u. Welche Beförderungen in die Dienstklasse VII, 

sind nalilcntlich seit 20"11.1970 erfolgt? 

-3-

VIII und IX 

9.) Welche Beförderungen in die Dicnstklasso VII, VIII und IX 

werden bis Lude 1972 110ch erfolgen bZlY. '''Cl' ivurc!c ZU1' Do-

förderung in eine dieser Dienstklassen noch 1972 vorgeschla

gen? 

10.) Welche Sondcrverträgo und Konsulentenverträge haben Sie 

seit 20.4.1970 abgeschlossen und wie lauten diese? 
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