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A."Ci I. . 
II- 1.2.!!t.. der Beilagen _zu den stenographischen Protokollen des National~ate9 

XIII. Gesetzgebungsperiode 

Präs',: 9. Juli 1972 
...... _~-- .... ": ..... _-_. 

A n f r 11 g e 

der Abf?conlllci;oll Dr.PH;\D2H, . Dr,GüUDEH 

I.ll1.Cl Gonossen 

an eHe Frau Bundesnini$ter fUr Gesundheit und Ur:Tweltschlltz 

be tre ~e fend TC S S ortinterne Kompe tcnzvors crd e hungen. 

Die seit der-UcgieyungsUbcrnahme der Sozialistischen Partei 

um 2G.h.:l.970 vorgr.HlOUJ:Jcne:n personellen und organisatorischen 

auch mit Eompotp'IlZV(H'scI1iclJl.mgcD. und Verän-

dorrm,gen i.n dcr UlytU,chcD H:icrürclün hz\V. Entsehcidrmgsstrnl\'-

tur Ihres UesGorts verbunden. 

Au!:;; ,Gl'~n(hl:n dcI' "1'rullsJHu'üUZ lI und i 11. l\uslibung der Kon.b~oll-

fUl1kt:1.o:n Htoll<;;n d :ro .J. .... gofortig·tcll Abgcordneten nachstehende 

1\nfl'::I.go 

:i..) Wo},01w Ve::':lindurungGll Ül (leI' Lei tIme; (Leiter und dossen 

Stellycl't14 otcr) dcr SoH:tionen une] fdJteLlungoll Ihres ItGSSOI't~) 

UIl) <l cn. Hfl C1J~C Oi:'r]no I.; eIl D:i. eHE ts te 11 en hn lJen si eh namont l:Lcl1 

seit der .Rcgj,cl'ungf:lüuornQllmc cJnrch di.e srö im .Jahre :1970 

. ergeuen? 

~.) l'iolche VOl'ti.lHlurwJ<'.,;cn ,:ln 1.101' Le]. tun;:;; (Loj, tc:r und (Jassc:;]. 

Stellvertreter) der Sektionen und A~tGi]ungell Ihras ~cssorts 

UDd Q't,}l1 naohgE!ordnctun Dj.c[1st.s/·~Cl1(Jn \·:erden Sj.o 111.8 Ll.ldo 

19'('~!. HOC!.! vorne ll;;Jon? 

~ 

3.) Uclohc VcrU,lJdc:rJ.mgell in der Leitung (.Leiter und uceJscn 

Stollvertretor) dur ~)üI\tionen und JUlteJlungcn Ihre~3 Eessorts 

.. und den lwehgeOJ.'dnuC(]l1 Dienstst.ellen ,'!erdon ::;ich - <11tfgnmd 

Ihrer porson<lJpolit.i.sohen PJ.an:.:ng und Vor(]u~;schnu ~, 19'/3· or-

geboll ~md iu .\;/:,;tc:ni.sicI'l1ngGpl<.nl zur:! BVA :l.S·'i3 nj.o(jcl'~:;cl)ln·-

.. gen? 

". ~" 
.; j,; .,' 
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~.) a) Welcho Sektionen wurdBn seit 20.4.70 neu gegründet und 

lfer wurde mit der ,Leitung, wer mit der Stellvertretung 

betraut? 

b) lielche !~btc.ilungel1 wurden seit 20.4.70 neu gegründet 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. 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 aufgelösten 

Abiieilungen? 

f) Mit welchen AufgabeIl bzw. Kompetenzen wurden die Leiter 

u:ncl Stellvertreter der aufgelösten J\1Jtoilunge!' in dor Fol-

ge betraut? 

5.) Welche Kofupetenzverschicbungen sind durch die unter 4 a) bis 

f) vorgenommenen Veränderungen erfolgt? 

6. ) Welche sonstigen ressortinternOll Kompetenz~erschiebungen bei 

den einzelnon kbtcilungf.Hl und Sekt:i.onen ~)Z"', don dem Hilli-

steriUD nachgeordnetcil Dienststellen 

a) wurden in Ihrem :R:8ssort seit dem 20. l1.70 vorgenoEll:wn? 

b) werden Sie noch 1972 vornehmen? 

7 \ . } 110 J elte ICompo tenzvc l' s chil" bungen li'8 rd o:n si ell ],n Ihre i2 I'lini-

steriULl - entsprechend Ibrer langfristigen Planung - durch 

Grün<] nng ,od 0 1" J~l!f.l ösung \'on Sc1~ ti Olle)) 000:1' jl,bte i,Jungen od er 

durch andere Vorfügungen 

\ 1,.' n·, a ) ~J 1 S L,UOG :1.972 

ergehon? 
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,") ) 
0. l{elchc Beförderungen in die DienstklnssG VII, 

sind nalilcntlieh seit 20:4.1970 erfolgt? 

-3-

VIII und IX 

9.) Welche Beförderungen in die Dienstklasse VII, VIII und I~ 

werden bis Ende 1972 noch erfolgen bzw. wer wurde zur De-

förderung in eine dieser Dienstklassen noch 1972 vorgeschla

gen? 

10.) Welche Sonderverträge und KonsulentenvertrEge haben Sie 

seit 20.4.1970 abgeschlossen und wie lauten diese? 
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