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:1-;- 4,20~ der Beilagen zu den ·sten.?graphischen Protokollen des Nat'ionalrates 

XlII. Gesetzgebungsperiode 

9. cluH 1972 

A n f r Cl g 0 

d G::;: Abge ordne ten Dr. P1U\D~E, . Dr ,GE.1UBEH 

und Genossen 

nil d~n nun~esminister für Verkehr 

betreffend ressortinterne KompctcnzverDchiebungen. 

Die Eei~ der·llcgierungstibornuhrne der SozialistiDchcn Partei 

um 20 ,l; .1970 vorgi31l0mmCncn PCi'sollel1cll und ol'gnnisatorischcn 

j\nder·u~gel1 sind auel1 n:Lt lCompeten:c;vcrsclüebungen und Verän

derungen in der uJutlichen Hierarchie bzw. Entscheidungsstruk

tur Ihres nes~orts verbunden. 

lU1S ,Gründen der lI
fl'ranspnronz 11 c,nd in J\usUlnmg der Kontroll

funktion stollen eHe gofertigten Abgeordneten naclu:;tchendo 

A n f. l' a g e 

1.) i'1elclle VerändorU1~gGn :i.n dc:!:' Leitung (Leiter und dOf;sen 

Stellv·crtreter) der Sektionen und !\bteilllngell Ihres IlGssorts 

u~~cn nnch;cordneten Dienststellon haben sich namentlich 

sei t der RegierungsUbol'nnhrae dlll'ch die SPÖ im Jahre 1970 . 

. ergeben? 

2.) \;'01e:10 Vorti11cJcnlD~on Ü1 dOl' Loitun~~ (Lei t.er und desse;'1 

Stellvertreter) der So~tioncn und Abteilungen Ihres 2essorts 

und (101'1 nachge ordne t eIl Di ens tS,t ~ J 1 on ,~!erd en Si c bi sEnd c 

1972 noch vornehMcn? 

'7 ) J. 1101c11e Veränderungen in der Lei tung (Lei tor Ul".i.c1 Qessen 

Stel1vurtretor) (Jer Scl,tlo11cm und Abtei11mgen Ihres ilessol'ts 

.. u11d den n\:\chgcordnetcll Diellstst(:lllen \;;enl,Hl siell - aufgrllnd 

Ihrer pcrsoll.::d 1J011 tischen 21~mt~nc~ und Vorausscllau - :t973 01'-

geben und :i.J!1 Systün:i.f:d.enmgeplun Zllrl DVl\ "1.973 nioderschla-· 

., gen? 

;." ,-' 
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4.) a) Welche Sektionen wurden seit 20.~.70 nou gegründet und 

wer wurde mit der Leitung, wer mit der Stellvertretung 

hetraut? 

b) Welche Abteilungen wurden seit 20.4.70 nou gegründet und 

wer wurde mit der Leitung, wer mit der Stellvertretung 

betraut? 

c) Welche Sektionen wurden seit 20.4.70 aufgelöst und wer 

war der Leiter bzw. St01lvertreter dieser aufgelösten 

Sektionen? 

d) Mit welchen Aufgaben bzw. Kompetenzen wurden die Leiter 

und Stellvertreter der auf~elösten 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 aufgolösten Abteilungen in dei Fol

ge betraut? 

,..., \ . ) ).) Welche Kompetenzverschieb~ugen sind durch die unter 4 abis 

r) vorgenommenen Veränderungen erfolgt? 

6.) Welche sonstigen ressortinternen Kompetenzverschiebungen bei 

den e :Ll1Z 0 Inen Abte i lungen und So1;:ti onen bz,",. den dem I·lini

sterium nnchgeordneten Dienststellen 

'7 ) I • 

a) i'.'u.nlen in Ihrem Ressort seit dom 20.4.70 vorgenomnon? 

'} , 
.3 ) \,' C r Cl e 11 Sie noch 1972 vornelll:len'? 

Welche Kompetenzverschiebungen werdon sich in Ihrem Hini-

ste:dtm _. entsprecllen(; 111:>:'81' l:::mg,fl'tstigel1 Pl[mmlg - durch 

GrUndung .oder Auflös~ng von Sektionon oder Abteilungen odor 

durch andere VerfUgungen 

a) bis Ende 1972 

b) J.973 

el~L~oJJ011? 
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Velchc De:f'ördcrungcn in dte Dienstklasse VII, VIII und IX 

sind ncuncntlicll seit 20: l1.1970 erfolgt? 

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

werden bis Lude 1972 noch erfolgen bzw. wer wurde zur De
förd crung Ül eine d ir:~ ser Di enstldn s s en 110ch J 972 vorge schla

gen? 

10.) Welche Sonderverträge und Konsulentenverträge huben Sie 

seit 20.4.1970 abgeschlossen und wie lauten diese? 
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