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11- ~7tf;<f der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationa\r:.\tr~ 

XIII. Gesetzgebungsperiode 

? ',') \' 2 Präs· L,. ..... ,~OV. 197 .. _---

A'n fra g Cl 

'J)r. 6asperschi+e 
der Abgeort.lnctcnYVr.PLL\DEH, Sl\NmmIE11., S'llOIIS 

und Genossen 

an den Bundesministcr für Auswärtigc j\ngelEJgenlHd.t.en 

betreffend KompetenzUllJverteil ung und Sondcr·-, kerlr-, Konsulcn-

ten- und Al'bcitslcihvertriige. 

lri Ergänzung zu der nlB 9.7.1972 gestellten Arfrage an 0110 Ressorts 

und im llinlJJi e1\ auf u i 0 nunmehr vor 1 i cgend e finallzgc s 0 tz 1 i ehe Ba s i s 

für das Jahr 197:5 stellen die untcrzeiclmotcn Abgeordusten folgende, 

A n fra g e 

1.)Welche Veränderungen in der Leitung (Leiter und dessen Stellver

treter) der Sel\"tionen und Abteilungcn Ihres l(cssorts un] den 

nachgeordnetcn Dienststellen haben siel1 namentlich seit Ihrer 

letzten l\nfragelJeant,,,,ol'tung Nr. G9/Jji\H vom:';. September 1972 

,ergeben? 

2. )Kelcl~e Veränderungen in der Leitung (Leiter·,und dessen Stellvcr

treter) der Sektionen und Abteilungen Ih~·es Hessorts und den 

ilachgeordnetcnDienststellcn wenJen sich .- aufgrund Ihrer pcr-

sonalvolitiscllen Planung und Vorausscl1nu 1.973 ergeben? 

3.) n) ly·olche Sektionen ,vurden seit 5.9.1972 neu gegrUndet ulld 

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

traut? 
lJ) \l'clclJc Jibt'c.i.lllngcn wurd(~11 !:luit 31.8.72 nel! gcgriilldct und 

\ver Hunl<! mit unr Lcittlll~~, \\'cr mit, der Stellvertretung 1.>0-

traut? 

c) ,~C 1 ehe Sn kt i Olle 11 'I' ur t1 e n sei t 31. H • J 972 
wor '·:nr der Leiter lJzlI'.Stc;jlvcrLrctGr diesür uufgelösten 

Solctiol1cn? 
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d) Nit , ... elchen l\u.fgahcn bZ\I'.Kompetenzcn wurden die Leiter lind 

StellVertreter der aufgelösten Sektionen in der Fo]ge be-

traut? . . 
c) 11'elche AIJtciltll1[,;en \\'urdun' seit 31.8.197~ aufgelöst .unu 

wer wur der Leiter bzw. Stellvertreter dieser aufgelösten 

Abteilungen? 

f) Hit \;'e1cho11 .Aufgaben bz\V. Kompetenzon \ .. urden die Leiter 

und Ste 11 vortre te r der Hufge lö s ton i\ btc i 1 ungen in cl 01' Fo 1-

ge betraut? 

11.) 11'elche Kompetenzvcrschielmngon sind durch die unter 3 a) bis 

6. ) 

• 

I f) vorgenommenen 'VcründcrUllgcn erfolgt? 

1I'elcho sonstigcll.rcssortintorenen KompetenzverschielJungcn bei 

den einzelnen Abteilungen und SeIetionen bz\1'. Llen dem ~1ini

storiullI nachgeonlneten Dicll~tstellcn 

n) wurdell in Ihrelll Hessort sei t dem 31.8.1972 vorgcnollllllen'? 

b) \\'orden Sie noch 1972vornehlllcn? 

\\'olc11e Kompetcnzvcl'schiebungoll worden sich in Ihrem NinistüriuEI 

- entsprechend Ihrer .langfl'is tigell Planung - durch GrUnclung 

oder l\uflösung von Sektionen oder i\lJtcilungen odor durch andorc 

Verfiigungen 

a) his Enue 1972 

b) 1973 . 

ergeben? 

7.) rlit ll'clchcnPcrsoncn und zu \\'o]c11oll1 Zh'cck hnt Ihr Hcssort bis-, 

• hol' 

• 

Sonderyertrligc 
.-

n) 

b) 1\ 011 ::; 111 (; J1 t. (J n v (] r t r tii~ c 

d) }\ r hc i t s 1 Cl i 11 Y ur tr tig 0 

nhgeschlosson? 
, } 

8.) J\uf \I'ol.oho gosctzli'cho Dnsis hüben Sio sich dahoi ber.ufen? 

. 
9.) \\felchc finanzl.clloDolastungol1 ergeben sich dnrnusfUr die 

Jahre 1972 und 1973? 
',", 
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