
',., 

der Beilagen zn den s-tenographiscnen Protokollen des Nationalrates ---- Xlll. Gt'setzgebungsperiode 

Präs.: 9. Juli 1972 

A n f r n g (3 

der ll1Jgc ordne tell Dr. PIl;\Dr:m, ' Dr. GiWBEH 

und Genossen 

an den Bundesminister für soziale Verwaltung 

betreffend ressortintorno Kompatenzverschiobungen. 

Dio sci~ dor·llogiornngsübol'nahme tJcr Sozialistischcll Partei 

om i?O 011.1970 vorgenolllmenen personellen und ol'gmüsatol'ischon 
'." ~ 

j\ncJ8r;,1~Jß(J.n s:i.ncJ <luch nüt J(ol:rpctellzvcl'sclüclnmgen und Verän

derungen in deI' amtU_chon ILloral'chio lJ2\1. Elltscheidungsstruk-

tur Ihres nessorts verbunden. 

Aus I Grund on cl CI' !I rrr311sparcIlz!I und in J\usUbilng der Kontroll-, 

funktion stollcn die gefertigten Abgeordneten nachstehende 

l\nfragc 

1..) "l'101c110 VeI'·äncJerungen in der Leitung (Lnitol' und dCf.lson 

S'ta.11vortrü'Gor) der Soktionen und Abtoilungon Ihr03 li.essorts 

mp don n(lch~eor(]ncten Dienststellon haben Rich JW,Hlcntlicl1 

seit der H.cgicrungsUbernnlll:18 durch d:i.o spli im eJaluo j970 

, ergelJon? 

~~.) lIclCho Vo}.'ciwJenE1Gou in duJ.' Leitem::?; (Loi tel' und dOSSGll 

Stellvertretur) (;81' :~0;':J.i.011(Jj_, uü.i A~Jij(Li,J.Lm~en Ihres Ressorts 

und den nachCGordncten Diens~~ielle~ ~erden Sie bis Ende 

noc11 vornehmeu'? 

• 
\lelche Vertindunmgoll in der Leitung ( I ,i .<- (' I' ~.IC .'- tJ ..... und dessen 

S t C 11 ver t l' () t c 1') ci 0 1:' Sei r t i Olle n Li 11 d Ab t Q i 11111 Z 0 n 111 r (} s ]"1 Q S S 0 l' t s 

~ und don lwe;l~;cordnot.c~l Dic!l~;t!)tell€n \I'erden siel} - nuJg:nmd 

Ihre.:::' pel'::;olialpo} i.tJsollen ?L'.lwng uud VO.C;ll18t;CJWL1 _. 1973 (;1"-

';, I~)" ", 

.. '-

'-
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~.) a) Welche Sektionen wurden seit 20.4.70 neu gegründet und 

wer wurde mit der Leitung, wer mit der Stellvertretung 

betraut? 

1) 1/e 1 ehe Lbt c i lungen wurd en se it 20. l1. 70 :neu ge grUnd e t und 

wer wurde mit der Leitung, wor mit der Stellvertretung 

betraut? 

c) Welche Sektionen wurden seit 20.4.70 aufgelöst und wer 

war dor Leiter bzw. St~llvertreter dieser aufgelösten 

Sektionen? 

d) Hi t wo 1 cho11 AufgalJcn bzw. Kompo tanzen 11urden die Le 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) Mit welchen Aufgaben bzw. Kompetenzen wurden die Leiter 

und Stellvertreter der aufgelöston Abteilungen in der Fol

ge betraut? 

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

f) vorgenommenen Veränderungen erfolgt? 

6. ) Welche sonstigen ressortinternen Kompetenzverschiebungen bei 

den einzelnen Abteilungen und Sel\·t:Lonen bzw. don dem Eini

sterium naehgcordneteu Dienststellen 

a) ""urdcn in Ihrem ILüssort se:Lt dem 20.4.70 vorgenoElmen? 

13) werden Sie noch J972 vornehmen? 

7.) Welche Konpctenzverschiebungen werden sich in Ihrem Mini-

sterj.um - Gntsprechend Ihrer 18ngfristigen Plan~ng - durch 

Sektionen oder Abteilungen oder 

durch andern Verfüguilgen 

ergeben'? 
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S.) Welche D8~ördcrungen in die Dicnstklnsse VII, VIII und IX 

sind ncu:icntlich seit 20: l1.1970 erfolgt? 

s.) \:elchc Deförderungcn in die Dienstklasse VII, VIII und IX 

iicrden b:Ls Ende 1972 noch erfolgen bZ1v. "'8:1:' imrde zur Be

förderung in eine dieser llienstklassen noch 1972 vorgeschla

gen? 

10.) "({elche Sonderverträge und Konsulentenverträge haben Sie 

seit 20.4.1970 abgeschlossen und wie lauten diese? 
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