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II- -'l1tlf,f der Beilagen zu den ;tenographisdlen Protokollen des Nationi)lrates 

XIIl. Gesetzgebungsperiode 

Präs. ~ 9. Juli 1972 

1\ n f r c'l g e 

der Abgeordneten Dr.Pl?J\DEH,Dr.mlU13E'R 

nnt~ Genossen 

an dQn Bundesminister für Landesverteidigung 

betreffend ressortinterne Ko~petenzverschiebungch. 

Dia sei~ der'EcgiornngsüuernnI1me der Sozialistü::chen Partei 

um 20.4.1970 vorgenomm9nen personellen und organisat0rischell 

ÄJ.l(J eruJ;lgcn sind auch EIi t ICompe tenzvers chi clmngen und VCY'Etn

derungen in der anrnichen Hierarchie bZ1V. Entscheidungsstruk

tur Ihres ncssorts verbunden. 

Aus.GrUndcn der "Transpareriz" und .in AusUbung der Kontroll

funktion stollen dicgcfartigtell Abgeordnc~cn nachstehende 

A n fra g e 

1.) Welche Verlinderungen in der Leitung (Leiter und dessen 

Stellv~rtrctcr) der Sektionen und Abteilungen Ihres Ressorts 

u~den llflchgcordusten Dienststellen hoben sich namentlich 

sei t der Hcgierungsi.iböl']wIll:1c durch die SPÖ im Juhre 1970 

.ergeben? 

2.) Welche VCl'rintlenmgcn in dor LcftUl1~ (Leiter und dessen 

Stellvertreter) der Sol;tioncn und Abteilungen Ihres Ressorts 

und den nnchgGordneten Dicnst~tdllcn werden Sie bis Ende 

1972 110ch vOl'nell!:lon? 

3.) ire 1 che • 
Veränderungen in der Leitung (Leiter und dessen 

Stollvertroter) (Jcr Se1\"tioncn und AI.Jtcilungol1 Illres i'tGssol'ts 

~ und den n::1chgc()l'dnetoll DiGn~;tstcllcn Horden .sich -- nufgrnnd 

Ihr(' r pe rs ona 1 poJ. i ti s chen Planüng nnd Voran s s ahn 11 - 197~) e r

gebon t.mcJ :i.JJ Sys (;GE1isiGl'unG~]pliln ZUl'l DV./l 19'/') n:Lodcrschln-

.1> ./ 
{ ~.,,': .. ; 
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4.) a) Welche Sektionen wurden seit 20.4.70 neu gegründet und 

wer wurde mit der Leitung, wer mit der Stellvertretung 

betraut? 

b) Welche tbteilungcn wurden seit 20.4.70 neu gegründet und 

wer wurde mi t der Lei tung, 11'qr mi t der Stellvertretung 

betraut? 

c) Welche Sektionen wurden seit 20.4.70 aufgelöst und wer 

war der Leiter bzw. Stellvertreter dieser aufg8lösten 

Sektionen'? 

d) Mit welchen Aufgaben bzw. Kompetenzen wurden die Leiter 

und Stellvertreter der aufgelösten Sektionen in der Fol

ge betraut? 

c) Welche Abteilungen wurden seit 20.4.70 aufgelöst und wer 

war der Leiter bzw. Stellvertreter dieser aufgelösten 

Abtetlungen? 

f) Mit welchen Aufgaben bzw. Kompetenzen wurden die Leiter 

und Stellvertreter cte~ aufgelöst~n Abteilungen in dar Fol

ge beol~raut'? 

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

f) vorgenommenen Veränderungen erfolgt? 

6.) Welche sonstigen ressortinternen Kornpetenzverschiebungen bei 

den einzelnen Abteilungen und Sektionen bzw. den den Mini-

'7 ) I • 

steriufJ nachgeorclnGten Dierwtstellen 

a) wurden in Ihrnm ~e8sort seiot.dem 20.4.70 vorgenommeu? 

0' \ 
,]) o ,",orden 

Welche Konpetenzverschicbungün werden sich in Ihrem Miui
ste;o.ojp(l - c,'-r snY'(,,.h{, "1..,"J! .LT11rc1.o'"1ö111<rTI'l" c'1-J

O

" 0"811 l)ol<:~n~Ulg - (]urch .. ,f.,........ "L..L.J ;:" • .J-.-', ................ 1._~ ....... ......... .1. b~ .'U~b· ~ 

durch andere VerfUgungon 

a) bis Ende 1972 

b) 1973 

nrgebOll? 
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8.) Welche Beförderungen in die Dienstklasse VII, VIII und IX 

sind namentlich seit 20:4.1970 erfolgt? 

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

werdon bis Ende 1972 noch erfolgen bzw. wer l{urde zur Be

förderung in eine dieser Dienstklassen noch 1972 vorgeschla

gen? 

10.) Welche SondervertrHge und ~onsulentcnverträge haben Sie 

seit 20.4.1970 abgeschlossen und wie lauten diese? 
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