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II- 4196 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates 

XIII. Gesetzgebungsperiode 

Präs.: 9. Juli 1972 

A n f r n g (3 

der Abgeordneten Dr.PllADElt,Dr,GllUBER 

und Genossen 

an den BuncJcs!ünisGe1' fEr Inneres-

betreffend ressortinterne Kompctenzverschicbungen. 

, 

Die seit der·llegierungsUbcrna~lle der Sozialistischen Partei 

am 20~4.1970 vorgGnomm~nen personellen und organisatorischen 

Xnderm,lßoll sind auch ni t ICompc-t;ell~vcrschicbungen und Verän

derungen in der amtlichen Hicru:::-chic bzl\'. E'.:ltscheidtmgsßtrülf-

tur Ihres Ressorts vcrOunden. 

lH1S ,Gründender lfTrnnsp[!ronz 11 und in Ausübung der Kontroll·-· 

funktion stellen dIe gefertigten Abgeordneten nachstehende 

A n f -1' n g e 

1.) Welche Veränderungen in der Leitung (Loitor und dessen 

St.cllv-crtretcr) der Sol\tiol1en und Abteilungen 1111:08 l{essorts 

u~dun n~chgcordn8ten Dienststellen haben sich namentlich 

seit der n.ogierungsU1)el'll~1hl:1e dnrchuic SPÖ im Jahre 1970 

. ergeben? 

~.) \'[elche VCl'binc1o:nmgcn 'in der Lei tun~ (Leiter ünd dessen 

Stellvertreter) dOl' Sclrtioncn unü libi;cilungcn 111res Ecssorts 

und dOll n2 ehge ordne tell .01 ellE:; ts -un lell "'8 l'd en Si G oi sEnd c 
! 

1972 noch vOl'l1chucn'? 

t 

1fclcl1u Veränderungen in der Leitung (Leiter und dessen 

Stellvürtl'otBr) <1er Sektionen und Abtc:J.lr1:ngen Ihres Hessorts 

.. und den nnch.:1fJordüetcn Dienststellen 1\'cnlcn sich - aufgl'llnd 

1111'81' personalpoJitisehc1n FüulUng und VOi'<111::;schnu .- :1.97:5 01'-

guben und Ül SysLcui::,j.eyuDgsplun ZUEl DV/l 1973 nicrJcrschla-

.. gen'? 

i 
_ _ i,~. 
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Welche Sektionen wurden seit 20.4.70 neu gegründet und 

wer wllrde mit der Leitung, wer mit der Stellvertretung 

betraut? 

b) Vclche ~btoilungen wllrden seit 20.4.70 neu gegründet und 

wer wurde mit der Leitung, wer mit der Stellvertretung 

betraut? 

c) Welche Sek~ionen wurden se~t 20.4.70 aufgelöst und wer 

war der Leiter bzw. Stellvertreter diesör 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 

Abteilungen? 

f) Mit welchen Aufgaben bzw. Kompetenzen wurden die Leiter 

und Stellvertreter der aufgelösten Abteilungcll in der Fol

ge betraut? 

5.) W21ch~ Kofupotenzverschiebungen sind durch die unter 4 a) bis 

f) vorgenommenen Veränderungen erfolgt? 

6.) Welche sonstigen ressortinternen Kompetenzverschiebungen bei 

den einzelnon Abteilllngen und Sektionon bzw. den dorn Mini

steriUD nnchgeordneten Dienststellen 

a) wurden in Ihrem ~cssort seit dem 20.4.70 vcrgenommon? 

b) uerden Sie nocll 1972 vornehmen? 

7.) Welche Kornpetenzvcrschiebungon werden sich in Ihrem Mini-

sterium - ~ntsrrechend Ihrer langfristigen Planung - durch 

Grlindung .oder Auflösung von Sektionon oder Abteilungen oder 

durch andere VcrfUgungen 

a) bis Lnde 1972 

ergeben? 
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s.) Nelche Beförderungen in die Dicnstklnsso VII, VIII und IX 

sind rJCmcntlicll soit 20: lJ.1970 erfolgt? 

9.) Welche Deförderungen in die Dienstklasso VII, VIII und I~ 

I I' ) 
,~. -. .1 $ I 

Herden bis l~ndc 197~~ noch erfolgen bZ1vo 11er 11'11rde zU): 130-

förderung in eine dieser Dicnstklassell noch 1972 vorgeschla

gen? 

l~elche Sondorvorträge und ~onsulenteDvertrHge haben 

seit 20.4.1970 abgeschlossen und wie lauten diese? 

C· 
.:>16 
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