
"J' , . 

.. 

" . 

II- 4199 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates 

XIII. Gesetzgebungsperiode 

Präs. = 9. ,fuli 1972 

An:frage 

der lilJgcorcJuctcl1 Dr.Pj'U\DEH, . Dr.GFtUlJEH 

und Genossen 

,~n cJ qn Dunc) C ::J lili ni ster t'Ur Land- und l;'o1's tl'firt scha rt 

betref~cnd ressortinterne Kompetcnzvorschiebungen. 

Die sei:t der·Eegierungsiibornal1eJe der Sozialistischen Partei 

um 20. 1;.1970 vorgenoJanCl1el1 personellen und orgal1icatorüic~1en 

~\-ndeTaJ;1g(jn sind Duell ni t lCompctenzvarf;cllielnmgen und VOl'än

derungeil in der uDltlichen Hierarchie bzw. Entsch8idungs~truk

tur IIlrcs Lessoris vorlmnden. 

Aus ,GrUnd on der ltrrranspareüz 11 und in Ausü1Jtll1g cl er Kontroll

funktion stollen die gofertigten Abgeordneten nachstehonde 

A n fra g e 

1.) l'felel1c Veränderungen in der Leitung (Lei tel' und dessen 

Stellv~rtretor) dar Sektionen und Abteilungon Ihres llossorts 

ura don n-nohgcor(]noten Dienststellen haben sich llamontU.ch ,- ~- .. ' 

n \ 
.::. • I 

:;. ) 

seit der E.cgicrmgsUbcl'llCdmo durch dio srö im Jahre 1970 

.ergeben? 

I,ettt1ll:f, 
.~ ...... 

(Lei tel' und dessc~l 

StellvGl'tretc:d der Se!\tiollen und i~1Jte:i.lungcll Ihres Eossorts 

und dcn nncJ1:::eordncten Dicnsts'!:.611cm '\'!erden 31e bis El~.d8 

1 0'7') • ':J I ~ :noc11 vorneilmen? 

• 
'leIche 'VorUnde:i:lmgen in der Leitung 

Stellvertreter) der :::e1\i.;j.onen ulld Abteilungon Ifl" 
, 

lInd den 11(; C11.s: C (l1'd-C1ü t (:n Di Cllf3t[) tu 11 en \'.'fJ nJ eH ~Ü eIl - aufgrUll'J 

Ihrer pcrsonaJpoJit:i.scI:tcn l'}L1nung l1U(1' Vor, __ w~';scllG1J _. :1.97'5:.:-

"", , 
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li.) a) 1ve 1 elle Sekti onen wurden sc i t 20. l1. 70 neu ge grUnd e t und 

Iver ,'mrde lJit der Leitung, Her mit der Stellvertretung 

betraut? 

lJ) I/elche !~bte:i.lungcn lmrden seit 20.4.70 neu gegründet v.nd 

wer wurde mit der Leitung, wGr ait der Stellvertretung 

betraut? 

c) Welche Sektionen wurden seit 2().4.70 aufgelöst und wer 

war der Leiter bzw. Stellvertreter dieser aufg01östen 

Sektionen? 

d) Hit welchen Aufgaben 1JZl'l. Kompetenzen 'vurden die Leiter 

und Stellvertreter der aufgelösten Sektionen in der Föl

ge betraut? 

e) Welche Abteilungen wurden seit 20.4.70 aufgelöst und wer 

war der Leiter bzw. Stellvertreter dieser aufgelösten 

Abteilungen? 

f) Ni t welchen Aufgabfln bz;if. Kompetenzen 1'lHl'den die Letter 

und Stellvertreter der aufgelösten Abteilungen in der Fol

ge botraut? 

5.) Welch~ Kompetenzverschiebungen sind durch die unt8r 4 a) bis 

r f) vorgenommenen Veränderungen erfolgt? 

6.) Welche sonstigen ressortinternen Kompetenzverschiebungen bei 

den e:i_llz01nen Mrtfdlnngcn und Sektionün bZl{. elen dem Hhü

steriu~ nachgeordneten Dienststellen 

a) wurden in Ihrom Ressort seitdem 20.4.70 vorgenonDen? 

b) werden Sie noch 1972 vornehmen? 

,...-, \. 

!.) iJolche Kompetonzvc:rschie1Jlmgen worclon s:i.ch in Illre '11 In_ni-

sterinm - entspreolH:!nd Ihrer li:~ngfrtstigGl1 Plcul'.mg - durch 

GrUnduxl.g .oder 1\U:nÖ~/l~il6YOn Sektionoll ode:!:' Abteil:.mgon. oder 

a) hIs Ende 
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G.) !',Te l c llc Defljrdcnmgcn in die DienstklassG VII, VIII und IX 

sind nrtuentlich seit 20: 11.1970 erfolgt? 

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

werden bis Snde 1972 noch erfolgen bZli. wer wurde zur De-

för~crung in eine ~insür Dienstklassen noch 1972 vorgeschla

gen? 

10.) Welche Sondorvertrtige und ~onsulcntenverträge haben Sie 

seit 20.~.1970 abgeschlossen und wie lauten diese? 
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