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IT- ';/'::f 'fl der Beilagen 2:U den stenographischen Protokollen des Nationalrates 

.. XIII. Gesetzgebungsperiode 

2' 2. N OVa 1972 Präs.: ------

A'11 f r u g c 

, '94.. ~J~~\n 
der AbgeOrdnotcn'flJr.P1U\DEH, SAi'\mmIEH, S'l'OIIS 

und Genossen 

" 

'an die Frau Bundesminister für Gesundllett und UWh'eJlischut.z 

he tre ffe nd l( ompe t.enzumvcrte i 1 ung, u/tcl Sond e1'- ,\'.e 1'1\-, Konsu 1 en

ten- und Arbeitsleihvurträge.-

In Ergi:inzung 7.U der am 9.7.1.972 gestellten Anfrage an alle Hessorts' 

und im lUnlJlic]c auf die nunmehr vorliegende ,finl'lnzgesctzliclle Dusis 

für das Jahr 197:5 stellen <He unterzeichneten Aur;col'dnetcn folgende 

A 11 fra g c 

1.)1I'e1c11e Veränderungen in der Leitung (Leiter und dessen Sto1Jver-' 

treter) der Sel(tiol1cn und i\bteiJungeH Ihres Hossorts unl don 

nachgeordneten Dienststellen hauen sich namentlich soit Ihrer 

letzten Anfragebenntwortung Nr.69U/AB vom i.September 1972 

ßrgelJcn? 

2.)\{elchc Veränderungon in der Leitung (Leitcl"/UlHl dessen Stellvcr

t rot er) d ~ r Se let i 011 C nun d J \ b t ci], u n gen I J Jl' e s H Cl S SOl' t s und d e 11 

nnchgeordnetcn Dienststellen werden sich - aufgrund Ihrer por

sonalpolltischen Plnnung und Vorausscllnu - 197:5 ergeben? 

:-; .) a) 1\' eIe h e Se k t i 011 C n w ur den sei t 1. 9 . 1 972 neu gegrUnuet. und 

\\"or \\'urde mit der Leitung, wer mit der Stellvertretung be

traut? 

1J) 'l' eIe tJ C ,/I b (cd 111 w gen \\'U r d (~Jl ::; e i t ) L 8 . 72 JH! II gc g r ii Jl( let lJ n cl 

Her lmnJc filit der Loitull~, \~er mit der Stellvertretung bo.:.. 

traut? 

nuftcHist lInd 

wer war der Leitor UZli.,StcllvcrLrctcr dieser uufgcJUstcn 

SO}f ti onan? 
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d) Nit ",elchen l\ufgalJcn bZ\\'.Kolllpotenzcn Hurden die Leiter lind 

Stellvertreter der aufgelUsten Se)~tionen in der F'o]go be

traut? 

c) 1\;01che j\bt"eilungcn wurden seit 31.8.197~ aufgelöst UHU 

wer wur der Leiter bzw. Stellvertreter dieser aufgelösten 

Al) tc i lungen? 

f) Nit welchen Aufgaben bzw. Kompetenzell wurden die Leiter 

und Stellvertreter der aufgelösten J\bteilungen in der Fol-

ge betraut? ... ~ 

11.) Welche KOHlpetcm~vcrschiclHll1gen sind durch die unter 3 a) bis 

5. ) 

6. ) 

, f) vorgenommenen ·Va rUnd ermlgcn erfolg t? 

Welche sonstigen rcssortintel'cnen KompctenzycrschiclJUngcn hei 

d'en einzelnen Abteilungen und Sektionen bz\". lIon dem NiH:i-; .. 

steriUIll nachgeoi"t.J.neten Dienststellen 

a) wurdon in Ihrelll Hessort seit dom 31.8.1972 vOI'genollllllen? 

b) \\'orden Sie noch 1972 vornehmen? 

1\'e1che Kompe tcnzvcl'sclüelJlmgcn werden sich in Ihrel11 Hinistüriula 

- entspreCllCrHl I11rer .langfl'is tigen Planung - durch Gründllng 

oder l\uflösung VOll Sektionen oder i\lJtoilungcn ouor durch an(]orc 

Verliigungcn 

a) bis Enue 1972 

b) 1973 " 

ergeben? 

7.) Nit 'I'elchen ·Personen und zn ,,'clcllem :7.\I'oek lwt Ibr Hessort lJis-' 

, her 
... 

n) Sonut)l'yertl'ligc 

h) Konslllc:nL;ullvortrüge 

d) 1\1"lJoi tslcih\'crträge 

nbgeschlosson? 
. J 

8.) Auf ,\'olcho gcsotzli·cho Dl1sis füllen Sie sich daheibcl"ufen? 

'9.) Welche finan~iclloDclastungon ergeben sich daraus fUr d~e 

Jahre 1972 und 1973? 
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