
XIII. Gesetzgebungsperiode 

Präs.: 9. ,I!!li 1972 .,._--------

A Tl f 1" a g e 

tliJc1 G-OltOSSCIl 

all den Hun.des,~L:i..:nist8r l'ür Unterricht und Kunst 

lJe treff end 1'0 S S oI'tintcrnc i(ompc tOl1zvers eh:!. obi_tugen. 

(:1; 20. Li. J()',,'O V-,1Y(;''''fl')1'1i:!r")I!cn ne,,·c,(),,-,b~,l(J'l P'lr'l "rrr"l1i0.;;lt"risel~"'n -" 1 t~- ":~.;.""'~'_~'\;(I:k'"'' "'- ,"_. r J.1. 0, L _~. .J.. •• _.1 ~ d .... :.:.::-L\ • 0~ ":-~ J-; _\., ••• 

/ndcrm:;.[(on sind auch lilit KO:'lllGt;Jnz~(;rtcrl~.el)l.mgcn HYle] ~'Verän-
Oal't,'~l]c;eIl tll deI' cl~ntJ telle:n. tltUX·QT'cll.ie ilZ\'l. 1~11.tscl1G:i.dtl11g8t3tl~111:.:-.-

t~r Ihres Rassorts verbunden. 

.~... \ 
,i.,. ) 

l·~ .. 'i i ' : ,'! ~ r· (-J e J" tt rp ,.f, C' "-, <:: n" '"' e 1" ,-' 11 't· --lU. f 1 . .• "" ..... .1 ",.Ll. J • _<. J- IvL.l.L .... : l/u ... ~ ..... l'L4 .L'_ ~ • iII !~tlstilJt!llg deI' Kont:rol.1.··· • 

1/,' 
.. . 

~elchG Veränderungen in der Loitung I .l" ",j ·t·,.., I" 1 J r- (" \.'v .. ''-', <-.1' dOGGen 
<1 I.... ~'"1 f ' \.~ .. ~ '1 I • - ... t " 11 . "l.. 
~~Cl~VGr;re~er) aar be;~~loncn und ADG1~ungon _~re8 hossor~s 

llrrt drri] nncIlgeordu8ten Dienststellan haben. steh namentl:i.ch 

soit der 1.~1 e r; l' '" I"l1 '1!"" <. -t' t' -', '"' ',-"1 -:i h 'l:~ p (-ln "-,' '1- 1 ('1; \') (.)~ '!) i) '1" -'11 ,T o'-' I, -J" (l! ()'/ Ü "' •• \.:':> '.J lA...t . .:::;~.J l~ .... ; ....... _ .. , __ ..... ,-"-'-~ ~ _ ... L _. "" ................. " 4. _ ," .. " • __ .,.," 

. C1"g;fJlJe!l.? 
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~.) 3) Welche Sektionen wurden seit 20.4.70 neu gegründet und 

l~er wurde mit der Leitung, wer mit der Stellvertretung 

beträut? 

b) \leIche !,bteilungcn l!Urdcn seit 20.4.70 neu gegrünOet und 

wer wurde mit der Leitung, wer mit der Stellvertretung 

betraut? 

c) Welche Sektionen wurden seit 20.4.70 nufgelöst und wer 

war der Leiter bzw. St811vertreter dieser aufgelösten 

Sektionen? 

d) Mit welchen Aufgaben bzw. Kompetenzen wurden die Leiter 

und St~llvertret€r der fufgelösten ~ektionen 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 ~elchen Aufgaben bzw. Kompetenzen wurden die Leiter 

und Stellvertreter der aufgelösten Abtoilungen in der Fol

ge betraut? 

i 

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

f) vorgenommenen Veränderungen erfolgt? 

6. ) Welche sonstigen ressortinternen Kompetenzverschiebungen bei 

don einzelnen Abteilungen und Sektionen bzw. den dem Mini

sterium nachgeordneton Dienststellen 

a) llux'den in Ihrem ltessort seit dem ;_~O.l1.70 vorgenommen'? 

b) worden Sie noch 1972 vornellmen'? 

7.) liclche - KOI:Jpe tenzversclüelJullgcIl werden sich in IhroEl iUlli

E;ter:i ur-1 - ent "-'-')J'n C110 ll(i TI-l-"e-r 1 "I;lrr-f'l'j sti n-rnl Plamnv>; - durch ~...... •• 1....1 1. .;. J '1. \J......... ..L.Ä. -4...... ...~_ _ "=' _~ .. .. 10... t:> \.j L '_ 

GrUndung _od e r Auf1 ösur:g von Sel(ti Orlon od el' Abte i 1 ungell ode r 

durch andere VerfUgungen 

a) bis :[;noo :1.972 

b) J.975 

ergebon? 

.. 

.. -
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s.) Welche Beförderungen in die Dienstklnssc VII, VIII und IX 

'sind namentlich seit 20.)1.1970 erfolgt? 

() ) ..J • Welche Beförderungen in die Dienstklasse VII, VIII und IX 

werdon b:ls 1:nclo 1.972 noch erfolgen bZlr. \"er Hurde zur Dc-

förde.nm,; in eine diesor Dienstlüassen noch 1972 vorgeschla

gen? 

10.) Welche Sondervertrtige und Konsulerttcnverträge haben Sie 

seit 20 .1f .1~nO abgeschlossen und ",ie lauten cHese? 
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