
II- .ft-f.5 der Beilogen zu den stenographischen Protokollen des Nationalr.1tes 

XIII. Gesetzgebungsperiode 

Präs. = __ 2 2, N ov, 1972 

A' 11 fra g '0 

9L' ~1~tL..'fil 
der Abgeprdl1ctcl~r.Pli.;\DEH, Si\NDHEIEn" STOnS 

und Genosson 

"an. den Bundesminister für Landesverteidigung 

" 

be tro f f e 11(1 )(ompc t cnZUlllve r t eil ung _ und Sond 0 r- ,1\' 0 rk- , 

ten- und Arbeitsleihvcrtrlige. 

Konsulen-

In Ergänzung zn der um 9.7.:1.972 gestellten Anfrage an alle Ressorts 

und im lIinblicJ\ auf die nunmehr vorliegcnc/cfinanzgcsetzliche ßasis , ' 

für das Jahr 1973 stellen die untc1'2eiollllcten Abgeordneten folgende 

A n fra g c 
" 

1.)\\'010110 Vertinderungcll in der Leitung (Leiter und desson Stcllvcr-' 

treter) der Sclctioncn und J\bteilungen Ihres Hcssorts un] den 

nachgoordnotan Dienststellen haben sich llallwntlich sei t Ihrer 

1 e tz ten J\nf ragebenIl twortung i~r. 67 6/A13 VOIa :,H d\UgUS t 1972 

ergeben? 

2.)\;e1c11e Vedindcrul1[',cn in der Leitung (Leiter'.und dessen Stellver

treter) der Sektioncn und Abteilungen Illl'es_Hessorts und dCll 

nachgeordno'Lon Dienststellen \\'orden sich - aufgrullu Ihrer pcr

sonalpolitischcn Planung und Vorausschau - 1973 ergeben? 

).) a) Welche Sektionen h'uruen sei t 31.8.1972 nou gcgrUnuet und 

wer wurde mit der Leitung, Her mit der Ste:.tlvertretungbo

traut? 

11) 'vclcllc JilJt:<!.i.lllt1l~cn \nlrd(~11 :-)oit )1..S.72 ]HJlI gC[;riilldct und 

Her wunJc mit der LeitlllJg, \\'cr lll.i.t der StellvcrircLll1Jg 1>c

trnnt? 

c) 'v c J ehe Sekt ion C II \\' 11 nl 0 n sei t 31 . b . t 9 7 2 [lu:C~~el(ist Hnd 

11' e 1" war der Lc:i. te r 1]'2 \1' • S tc 11 v 0 l' t r e tc r d i. C !j c r ü u f goI ö s tc n 

Sc l( t ion c n ? 
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d) Hit , ... c101'lon J\ufgalJcn b2h'.Kompctcnzcn Hurden die Leiter und 

Stellvertreter der aufgc1UsLen Sektionen in der ["o]ge be

traut? 

c) 1\'e10ho Abteilungen wurden' seit 31.8.197~ aufgelöst unu 

wer war der Leiter b2W. Stellvertreter dieser aufgelösten 

Abteilungen? 

f) Nit h'elcholl Aufgaben bzw. Kompetenzen ''r'urden die Leiter 

und Stellvertreter der aufgelösten i\1Jtcilungen in der 1"01-

ge betraut? 

11.) 11e1c110 KOJllpeten~versohie1Jungen sind durch die unter :3 a) bis 

5.) 

6.) 

• 

,f) vorgenommenen 'VorUnrJerllIlgcIl orfolgt? 

l{elche sonstigen rcs80rtintcronc11 KompotcnzvcrschiclJUngcn bei 

den e inzo Inen Abte i lungen lind Sc let i Ollen bz,1'. II on d el!! ~1ini

storiulJI nachgcOi'llncten Dienststellen 

a) wurdell in Ihrelll H.essort seit dem 31.8.1972 vorgenollllllen? 

b) \,' erd 0 n Sie 11 0 c 11 197 2 vor n e hlll e n? 

1\'e1che Kompetcnzvcl'sclüebungcll ,",erden sich in Ihrem rIinistoriuIa 

- entsprechend Ihrer .1angfi'is tit',;cn Planung - durch Griindung 

oder Auflösung von Sektionen oder iilJtcilungcn OUOl' durch <1l1<1<lre 

Vcriiigungcn 

a) bis Enue 1972 

b) 1973 . 

ergcbcn? 

7.) Nit 11'clcheu,Persollen und zu 'I'clcllclll Zweck hat Ihr Uessort lJis-, 

, hol' 
... 

a) Sondcl'"crtdigc 

b) 1\ 011 [) III e n t. u n v (J r t r iig 0 

c) ,'i'c.rl\vcrtl'~igc 

d) J\rhcitslcJllycrtrHgo 

nbge~chlosSOll? 

• 
,) 

8. ) Auf 11'01.0110 gcsctzli'che Dnsis haben Sio sich dahei berufen? 

,9.) Welche fillamd.elle Belastungen 

Jahre 1972 und 1973? 
ergeben sichdarnus fUr die 

" 
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