
II- 4'16;t der Beilagen zu den stenographisd1cn Protokollen des Nationalrates - -----------------------------XIII. Gesetzgebungsperiode 

Präs.: 22. Nov: 1972 

'lJr. 6asper schi/e 
der AbgeordnctcnYDr.PHlilJBlI., SllrWr-lEIEH, S'l'OnS 

und Genossen 

an den Herrn Bundeskanzler 

betreffend Kompetenzumverteilung UndSondcr-,Werk-, Konsulen

ten- und ArbeitsleihvcrLräge. 

In Ergänzung zu dcr am 9.7.1972 gestellten Anfrage an alle Ressorts 

und im liillbJicli: auf die nunmehr vorliegende finullzgosetzU.che Basis 

für das Jahr 1973 stellcll eHe untorzeichneten Abgeordneten folgende 

l\nfrage 

1. )\\;elo11e Veränderungen in der Lei tung (Lei ter und dessen Stcl1ver

tre t.e r) der Scll."t i Ol~cn und Abte i lungen Ihre s Re S5 orts turJ den 

nachgcordnetcn Dienst.stellen haben sich nnmentlich seit Ihrer 

letzten Anfragebeal1twortung NI'. 723/J\B vom 8. September 1972 

ergeben? 

2.)Welche Verönderungen in der Leitung (Leiter~und dessen Stellver

treter) der Seletionen und Abteilungen Ihres Hessorts und den 

nacllgeordnetcn Dienststellen werden sich aufgrund Ihrer per-

sonalpolitischen PJanung und Vorausschau - 197:5 ergeben? 

J.) a) Kelche Sektionen wurden seit 8.9.1972 nen gegdinde t und 

wer wu~de mit der Leitung, wer mit der Stellvertretung be

traut? 

,,'er lvunlc rüt der Loitllll~;, \I'er mIt der SLc.LlvcrLrci,ulJg be

traut? 

c) We1cllc Seh·tiollcn \WrdGll seit 31.B.J.972 n u f g, e Hi 5 t 1.l n fl 

l'lor war der Leiter lJZ\I'.Stcllverlretcr dieser aufgcJöstcn 

Sc 1\" ti 0 n C 11 ? 
'F~··"'·"· 
~ 

912/J XIII. GP - Anfrage (gescanntes Original) 1 von 2

www.parlament.gv.at



d) Hj.t h'elchen J\ufgalJcn bz\·:.Eompotenzcn wurden die Leiter und 

Stellvcrtr~tcr der auIgolUsten Sektionen in der FoJge be-

traut? " 

e) 1\'elche i\btcilungon wurden seit 31.8.:l97~ aufgelöst UHU 

lv e r war d 0 r L 0 i tor 11 z \;'. S L 0 11 ver t r e tor d i 0 se l' auf gel ö s tc n 

Abteilungen? 

f) Hit h'oJ.ohon Aufgaben IJZ1L Kompetenzen h'urdcn die Leiter 

und Stellvertreter der aufgelösten Abteilungen in der Fol-

ge betraut? J 

IJ.) l{elclle KOlllpetcnzverscl1ielnmgcn sind durch die unter 3 a) bIs 

5. ) 

6. ) 

't, 

,f) vorgenoTllmenen 'Vuründcrmlgcn erfolgt? 

Welche sonstigen rcssortj.ntercncll Kompetenzverschiclmngcn boi 

don einzelnen J\bteilungcll und Sektionen bZll'. den dem 1'-1i11i

steriulII nachgeoi'uneten Dicll~3tstellen 

a) wurden in Ihrem Hessort seit dom 31.8.1972 vorgenollllllon'? 

b) \\'orden Sie noch 1972 vornehmen? 

ll'olche Kompetenzvcrsclll.ebungcn 'verden sich in Ihrcm rlinistüriUla 

- entsprechend Ihrcr'lan[;fristigcn Planung - durch Griindung 

odor j\uflösung von SeIetionen oder ;\lJtcilungcn ouor durch andere 

Vc r Iiigungen 

a) bis Enue 1972 

13) 1973 . 

crgahen? 

7.) Hi t 'l'clc!lcnPersonen ulld zu 'l'cIchcrn Z\I'ccl, lw t Ihr Hcssort bis-

\ her • 

a) Sonder,'cl'tl'ägc 

b ) K 0 n sIll C J1 t U 11 V (J l' t r ;ig e 

d) ;\rlJc its 1 c i hyc rtrUgc 

abg;osohlosson? 
. I 

8.) J\uf \1'01.0110 gosetzli'chc Dnsis huben Sic sich dabei berufen? 

9.) Welche finan:d.olle Dolas tungon ergeben sich daraus fUr die 

Jahre 1972 und 19731 
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