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II- 4195 der Beilagen zu den s-!:e~ographisdlen Protokollen des Nationalr~te5 
•• --- " XIII.-Gesetzgebungsperiode . 

Präs,: 9. Juli 1972 

A n f r D. g C 

der Abgeordnct;cn Dr.Plt./IDim, . Dr.GllUBEH 

und Genossen 

an den BundesElinis"tGl' :rUr Hnudel,G(nverlJf:J und Industrte 

betreffend rcssortintcruc Kompetenzverschiebungen. 

Die sei~ dor·RogiorungsUbornuhme der Sozialistischen Partei 

um 20. Ji·. t 970llorgellolUn(]nen pers on8 11 on UUt: orgmü so. t ')rischcn 

j'i.ndertl.~lgell sinu auch nü t ICompe t cnzver s cJ11 cbungen und Veräü·-

derllngcn in der amtlichen Hierarchie bzw. Entscheidungsstruk-

tl:r Ihres Hassorts verbunclen • 

• 4ua ,Gründen der nrrrnnsparonzll und .in Ausübung Gel: KOTIGrol1-

:('unli:tion stellen eHe gefertigten A/)gGor(]no'~en nacll.'Jtel1enclc 

j\ n fra g {) 

1.) 1{(!J.che Veränderungen in der Le1.tul1[;. (Lei t'2l' und dessen 

Stcllv·artrotcr) der Sokttonen und Aütoilungün Ihres Hossorts 

um den nnchgeordnGten DienststeLlen hnben sich namcllt1:i.cl1 

seit der l~egicrungsUbörn.:üme (lurch d:i.e SPÖ ü/ Jahre :1970 

. ergeben? 

~~.) \','01c110 VCl'ti.m1ül'uY){:;on in elen: Lo:i.tnn2; (Loiter un(J dessen 

~;·t r> '! " Pr>'" +-,~ e· t C 1') c'j 0 ,,' ·<:,'e ~,...·t l' 0" (' 11 lll"l r1 ,\ ht p''; ] 11"" ,,- (.) n l' h .,. ':! S .:~.,0 C,-'- -,3 01' t ~ ~, ...... JvJ"..L v ':JJ.. v.~ 1.- .... ~_ '~. ....L -' .• _ "'-"'" 1).p...r .J...L. ~ .. 1.J..0 J .... l..1, .. ,-, .," __ J ..... ..,,) 

und dOJl nnohgeordnctun Dienstst~llcll werden Sie bis Ende 

1972 noch vorne ln:wll? 

• , '"' ) 
~J • I 1/clchc La i. t1.1ng (1 e'~ +01' J1'l rl C'!0"S"1'1 . _;' .t tJ. _ .. 1 \..... v\..") .... '':'> 

c··!· c J I V <'I- ·/····0 .(. (I ")' C"J ( .• l' '~:(l k·t]" OJ'''',') ",ll(] /,lJ t{, 1· ] '1·tln'C·~,1 T]ll"ü' ,.: j!P co S ort <:; ~.J J .~ • \..;. LJ.J.. 11u-i. '--',. "- .J~) ~w J!.~ t.. ....: .J~ ••• \.. .... C. ......._.'- _ ~_",.~,,-,L. .;. .... 

Ihrer pCl's0nalpoU. t:l~~chc:n Pl<\m~ng und VOl'<H1S~:c:Jl(i.il -- 1.973 01'-

" gen? 

..... 
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Li.) a) I{C 1 ehe Sekti Ollen '\\'urd en sc i t 20. 11. 70 neu gegründe t und 

tver ~mYfJe 1;1i t der Lei tunß, Hor IÜ t der Stellvertretung 

betraut? 

b) 1/clche /.bteilungcn lmrden seit 20. lL70 neu gegründet und 

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

betraut? 

c) Welche Sektionen wurden seit 20.4.70 aufgelöst und w~r 

war der Leiter bzw. Stellvertreter dieser aufg~lösten 

Sektionen? 

d) Hit wo lehen ,Aufgaben lJzl'l. Kompetenzen 'Hurden die Lo i ter 

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 

Abteilungen'? 

f) .Hit 1"elchenl\ufgaben bzw. Kompetenzen ,,,urden die Leiter 

und Stellvertreter der aufgelösten Abteilungen in der Fol

ge betraut? 

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

f) VOl'genoHuneneu Veränderungen f3rfolgt? 

6. ) 

'7 ) I • 

Welche sonstigen ressortinternen Kompütenzverschiebungen bei 

den einzelnen Ahteilungen und Sektionen bzw. den dem Mini

steriUD n~chgecrJllGtGn Dienststellen 

a) wurden in Ihrom H.assort seLt dem 20. 11.7Ö vorgcl1onm18n? 

b) ~\rorden Sie noch :1.972 yornehmon? 

\{olcll0 ICompe!;eD.zvol'schieoungel1 werden sich in Ihrem HLni-

steriUD - entsprechend Ihrer langfristigen Planung - durch 

GrUucJt:ngoder i\u-flV::;uIl.g VOll ScL:tiollon odor AbteJ.lungcn oc]er 

rrgnhon? 

,> 
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Cl ) t) • Nelche Defördcrungan in die Dienstklasse VII, VIII und IX 
sind l1Qmentlich seit 20:/J .1970 erfolgt? 

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

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

förderung in eine dieser Dienstklassen noch 1972 vorgesOhla

gon? 

ltelche SondcrvcrtrU~8 und KonsulentcnvertrU~e haben Sie 
~. ~ 

seit 20.4.1970 abgeschlossen und wie lauten diese? 
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