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II- ,(:208 der Beilagen zu den ~encgraphischen Protokollen des Nationalrates 

xm. Gesctzgebungsperiode 

P " ras.: 9. Juli 1972 I(J..§.!!!.J ------------
A n f r n g e 

d(n~ Abgeordnetem Dr.PIL\D:2:lt, . Dr.GIWBEH 

unc, Gcno[;scn 

an die Frau Bundesminister fUr Wissenschaft und Forschung 

betreffend 1'e s s ort~i?ltcrnci\.ompG t e nzvc r seht e blll1gcn 0 

Die sei~ cJGr·EcgiünlllgsübQrn:..~hllle der Sozialistü::ehcll Partoi 

nm 20. lJ • 1970 vorgollommcnen pe 1's one 11 en HIli1 orgal1i so. t o::::i. s ellen 

Xn.dei'w}gc:n sind aucit mi t ICO;iipatcrc/'vcl'sclliclmnsen und Vorän- \ 

uenmgen in der UJIltlichcll 11io1'<11'c11ic hzi'l. Entscheichulgsstl'r:.l\-

tUT Ihres ncssorts verbunden. 

in AustibuDg der Kontro11-

f:..m!rtion stollen die gciert:lgtcn J\.lJgeordnei;en nnc118tcl18nde 

i\ n fra g e 

1.) 1""c1011e Verändc;rungcll in. der Loi.tlmg (:LoitoJ:' und dOGGen 

Stellvertreter) der Soktionen und Abteilungen Ihros flessorts 

um den nnch~conln8t.(nl Dienststellen IlDbcn sich namentlich 

seit der Regierungstibernnhno durch die SpU im Jahre 1970 

.ergeben? 

') ) l. .... I/elche VOl'änd ürUllGCll. :i.n Cl 01' I C' i tl1n rr 
.J ......... I. L • c~ (Lettcr ünd ö C S SGil 

und (}on ll<:lch.30orunetcl1 D:i.on~;tst~J.lell 'dorc!en Sie b1f' .ende 

:1.972 nocl1 vornehr;1Cll'? 

~ ) J 4 , 1.'01clJo VG.r~üld(~rnDgCll in 11tH' Lei tunt; ( f c' l' i: n " , '. n (! ;1 n (., '.' n 11 .L· v l..:-.l. ............ '-1 U \,..,.::.I~:l \:. 

Stellyertrotor) deI' ;3el-;t:i.onen tmcJ /i1)tGiJnnf~Qn Ihres HCS!30:t'ts - , - -
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11.) [1) l[elche Sektionen wurden seit 20. 11.70 neu gegründet und 

wer wurde mit der Leitung, wer mit der Stellvertretung 

betraut? 

1) '''olche !,bteilungcn 1lUrden seit 20,11.70 neu gegrUndet und 

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

betraut? 

c) Welche Sek~ionen wurden seit 20.4.70 aufgelöst und wer 

war der Leiter bzw. Stellvertreter dieser aufgelösten 

Sektionen? 

d) Mit welchen Aufgaben bzw. Kompetenzen wurden die Leiter 

und Stellvertreter der aufgelösten Sektionen in der Fol-. 

ge betraut'? 

e) Welche Abteilungen wurd6n seit 20.4.70 aufgelöst und wer 

war der Leiter bzw. Stellvertreter dieser aufgelösten 

Abteilungen? 

f) Mit welchen Aufgabon bzw. Kompetenzen wurden die Leiter 

und Stellvertreter der aufgelösten fdJteilunge!l in dcr Fol

ge betraut? 

5.) W2lche Koil1petenzverschicbungen sind durch die unter Li a) bis 

f) vorgenommenen Veränderungen erfolgt? 

6. ) Welche sonstigen rcssortintcrnen Kompetonzverschiobungcn bei 

den einzelnen Abteilungen und Se:\tiol:leu ozw. den dem E:ini

steriUD nachgeordneten Dienststellen 

a) wurden in Ihrem ~essort seit dem 20.4.70 vorgenommen? 

b) werden Sie noch 1972 vornehmen? 

7.) Welche Kompetenzverschiebungen werden sich in Ihrem Hini-

steriu@ - entsprechend Ihrer langfristigon Planung - durch 

GrUndung .oder AllflUsung von Sektionen oder Abteilungen oder 

durch andere Verfligungen 

1972 

('rgobon? 
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G.) Welche Beförderungen in die Dienstklasse VII, VIII und IX 

sind nDrncntlicll s6it 20:4.1970 erfolgt? 

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

werden bis Lnde 1972 noch erfolgen bZli. wer wurde zur Be

förderung in eine dieser Dienstklassen noch 1972 vorgeschln-

gen? 

10.) Welche Sondcrvertrtigc wld Konsulentenverträge haben Sie 

seit 20.4.1970 alJgc8ohlosseil und wie lauten diese? 
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