
ll- ."ft69 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates 

XUI. Gesetzgebungsperiode 

Präs.: 2 2. N ov. 1972 
, 

J\'ri. f r Cl g e 

:f)r:6a$perschit~ 
der AbgcordnctcnVDr .PlL\DEH, Si\XmmIlm, S'rOIIS 

und Genossen 

an den Bundesminister für Dau,ten und Teclmil. 

betreffend KÖllIpetcnzuI!I\"crtcilung _ unolSonder-, \{erl{-, Konsulen

ten- und i\rbei tsleihvcrtr.äge. 

In Ergänzung Zil der a~ 9.7.1972 gestellten Anfragc an alle Ressorts 

und im Hinblick auf die nunmehr vorliegende finüuzgcsetzlü!ho Basis 

für dns Jahr 19'1) stellen die unter2ciclmcten jibgconJnoten folgende 

Anfrage.: 

1.)1\'01c11e Vcrtinderungell in der Leitung (Leiter und dessen Stellver

treter) der Sclftiollcn und Abteilungcn Ihres Hossorts unl den 

nachgeordnetull Dienststellen haben sich namentlich seit Illrer 

letzten Anfragebeantwortung NI'. 621/Aß vom 21.August 1972 

ergeben? 

z. )Welche Veränderungen in der Lei tung (Lei ter',und dessen Stcllver

ti'oter) der Sektioncn und .\btcilungen 11I1'cs H.essorts und den 

nnchgeordnoten Dienststellen worden sich - aufgrunu Ihrer per

sonulpolitiscllell Planung und Vorausschuu - 1973 ergeben? 

3.) a) Welche Sektionen wurden seit 21.5.1972 neu gegrUnuet und 

\\'01' lvurde mit der Leitung, ,ver mit der Stellvertretung be

traut? 

lJ) '{elche .t\bt'eillln~~cn \wnJ(~1l t;oit 31..8.72 neu gogl'iiJldct und 

HOl' wurde rüt der Lüitung, \\'or mi.t der Stellvertretung; ue-
traut? 

e) Welche Sektionen \\'un)en seit 31.B.1972 [lllfgeHist und 

wer war der Leiter lJzw,StcllverLrctor dieser uufgcJUstcn 

Sc }( ti 0 n C 11 ? 
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d) Nit wclchen l\ufgalJcn bZ\\'.Kompetenzcn Hurden dia Leiter und 

S t c 11 ver t r e t c I' tl c rau f g Cl ] (i s t e n Sc k t i on e n in der F 0 ] go' hc -

trnut? 

c) 1\'elche i\btcilungcn wurd(~\ seit 31.8.1972 aufgelöst unu 

wer wur der Leiter bzw. SLellvertreterdieser nufgelöstcn 

Abteilungcn? 

f) Nit ,\'olchen .Aufgaben lJzw. Kompetenzen \Hlrden die Leiter 

und Stellvertrcter der aufgelösten Abteilungen in der Fol-

ge betraut? ~ 

11.) l{elche Kompetenzverschielmngen sind durch die unter :3 a)\ his 

5.) 

6. ) 

11 

• f) vorgenommenen 'VcrülHlcrLulgcn erfolgt? 

We 1 ehe s ons tigen 1'0 S S 01' tinte renen Kompe tenzve l' schi c lHmgcn bei 

den einzelncn Abteilungen llnd Sektionen bz, ... llcn dem H±lli~-' 

stcriulll naclJgeoi'c.lneten Dienststellen. 

a) wurden in Ihrem nessort seit dem 31.8.1972 yorgenollllllcn'? 

b) \\'orden Sie noch 1972 vornehmen? 

\\·e 1 ehe Kompc tenzvc l' schi e l.nmgen we rd en sich in Ihr cm Hini s tu 1'i Ul;l 

- entsprechend Ihrcr langfl;is Ligen Planung .- durch Griindllng 

oder Auflösung von SeIetionon oder .A1Jtcilungen ouor durch andere 

Verfiigungcn 

a) his Ellue 1972 

b) 1973 . 

ergeben? 

7.) Ni t \1'elc!lcnPorsoncn und zn \'"01 cllem 1.:\\'oc1\ hn t Ihr Hcsso1't bis-' 
. \ her 

n) Sondcl'\'crtl'Uge 

b) K on sIll c: n t; U j 1 ver t r üg e 

c) \i'Cl'l\vcrtr~igc 

d) }\rlJcitslctllycrtrügo 

nbgeschlossen? 
. ) 

8.) Auf wcl~he gcsctzli~hc Dnsis hnben Sie sich dubei berufen? 

9.) Welche finanzielle Belastungen ergeben sich daraus fUr die 

Jahre 1972 und ~973? 
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