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11- ";193 der Beilagen zu den 'stenographi5chen Protokollen des Nationalrates 

XIII. Gesetzgebungsperiode 

P .. 9. Juli 1972 ras.: ...... _ .. _ ...... _--
A n fra g e 

der Abgeordneten Dr.PHJ\DEH, Dr.GUUBE-H 

und Genossen 

an den ßundesDinister für Finanzen 

betreffend ressortinterne Ko~petenzverschiebungen. 

Die seit der·negierungstiborna~ne der Sozialistischen Partei 

um 20.4.1970 vorgeno~n9nen personellen und organisatorischen 

Xllderll~1gon sind auoh mi t Kompctenzverschielnmgen und VeräJ.l

derungen in der ,amtlichen Hierarchie bzw. Entscheidungs~truk

tur Ihres llessorts verbunden. 

,ll,US ,Gründen der "Transparenz" und in }\usUhung der Kontroll

funktion stollen die gefertigten Abgeordneten nachstehende 

A n fr a g e 

1.) Welche Veränderungen in der Leitung (Leiter und densen 

Stellvortreter) der Sektionen und Abteiltmgen Ihres l~essorts 

un.] den nncbgeordneten Dienststellen haben sich namentlich 
..... - .. 

seit der RegierungsUbörna~ne durch die SpU im Jahre 1970 

. ergeben? 

. 2.) Welche Verö.lH]cnmgcll in der Lei tun~ (Lei tel' und dessel1 

Stellvertreter) der Sektionen und Abteilungen Ihres Ressorts 

und don nuchgeordncten Dicnst~t611cn warden Sie bis Ende 

1972 noch vornehmen? 

3.) lfc I elle Veränd enm6 cil in der. Le i tung (La i ter und de S8 en 

Stellvcrtrot~r) der Sektionen und Abteilungen Ihres llessorts 

.. und den llRC}1gC ordneten Di en~tste lIen ,'{erd cn s 1. eh - uufgrund 

Ihrer PCl'H oll'.l1 pol i ti f:J cheH i)lmlt~ng uncl Vorau s s clwu - :l973 er

geben und in Systcrüsicl'ungsplnn zm:l BVil 1973 niodcl'scllla-

># gen? 

.. 

.~ ./ 
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~.) a) Welche Sektionen wurden seit 20.4.70 neu gegründet und 

wer wurde Qit der Leitunß, wer mit der Stellvertretung 

betraut? 

b) Welche Abteilungen wurden seit 20.~.70 nou gegründet und 

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

betraut? 

c) Welche Sektionen wurden seit 20.4.70 aufgelöst und wer 

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 Abteilungen wurden seit 20.4.70 aufgelöst und wer 

war der Leiter bzw. Stellvertreter dieser aufge~östen 

Abteilungen? 

f) Mit welchen Aufgaben bzw. Kompetenzen wurden die Leiter 

und Stellvertreter der aufgelösten Abteilungen in der Fol

ge betraut? 

5.) Welch~ Kompetenzverschiebungen sind durch die unter 4 a) bis 

f) vorgenommenen Veränderungen erfolgt? 

6.) Welche sonstigen ressortinternen Kompetenzverschiobungcn bei 

den einzelnen Abteilungen und Sektionen bzw. dan dem Mini

sterium nachgeordnoten Dienststellen 

a) wurden in Ihrem Ressort seit.dem 20.4.7Ö vorgenommen? 

b) werden Sie noch 1972 vornehmen? 

7.) Welche Kompetenzverschiebungen werden sich in Ihrem Mini

sterium - entsprechend Ihrer langfristigen Planung - durch 

Gründung .oder Al1flösung VOll Sektionen odor Abteilungen oder 

durch andere VerfUgungen 

a) bis Ende 1972 

b) 1973 

ergeben? 
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sind nalilcr.tlich seit 20: l1.1970 erfolgt? 

9.) l:elche Beförderungen in die Dienstklasso VII, VIII und IX 

werden bis Ende 1972 noch erfolgen bzw. wer wurde zur Be

förderung in eine dieser Dienstklassen noch 1972 vorgeschla

gen? 

10.) Welche, Sonderverträge und Konsulentenvertrtige haben Sie 

seit 20.4.1970 abgeschlossen und wie lauten diese? 

675/J XIII. GP - Anfrage (gescanntes Original) 3 von 3

www.parlament.gv.at




