
II- 4tt.!t der 'Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates 

XIII.. Gesetzgebungsperiode 

Präs.: 2 2. N ov. 1972 No. 9.2:2j! 

1'1'11 l' rag e 

. l)L'~F~~ " 
der l\bgeOl'dnctc~)l' .PIL\lJEH., Si\NmlEIEH, S'l'OJIS 

und Genossen 

an den 13nndesiünister für soziaJe Vennü tung 

• 

lJe tro f f e nel Kompe tc nZlllnve rte i 1 ung und Sond 0 I'-- ,1\'0 l'k-, Konsul C 11-

tcn- und JirlJeitsleihvcrtrHgo. 

I~ Ergänzung zu der am 9.7.1972 gestellten Anfrage an alle Ressorts 

und im Hinblick nuf die nunmehr vorliegende 'linanzgcsctzl:iche Basis 

iUr das Jahr 197'5 stellen die unterzeichnetün Al.Jgcordncten folgende 

Anfrage 

1. )ll'elche Vertinderungen in dcr Leitung (Leiter und dessen Stcllver~ 

treter) der Sel<tionen und Abteilungen Ihres Hcssorts un] den 

nachgcordnotcn Dienststellen haben sich namentlich seit Ihrer 

letzten J\nfragebcantwortung Nr.682jr\B vom 51.August 1972 

ergeben? 

2.)Welchc Vertinderungcn in der Leitung (Leiter"lund dessen Stellver

treter) de~' Sel{tionen und .,\bteilungen Ihres Hessorts und den 

nachgeordnctcll Dienststellen werden sich - aufgrunt.1 lllrer por

sonalpolitischen l>lnnung und Vorausschau - 197} ergeben? 

3.) a) 1\ eIe h e Sc k ti 0 non '" u r cl e 11 sei t 31. 8 . 1972 neu ge g l'U n d e tun d 

wer wurde mit der Leitung, wer mit der Stellvertretung be

traut? 

u) \\'elcho /dJ{c.il\lnb~Gn Ht1l'(h~Jl seit 31.8.72 nen gegrtindct und 

,{er \Yltnlerai.t dor Leitullg, \\'er mlt der St(!.I.1vcr~rct.ullg lJe-

traut? 

c) \\: C '1 c h c Se k t ion G n \\' u r tl e n sei t 31. 8 . 1972 [lu:fgcHist und 

wor wur der Leiter ~z,~.Stc]lvcrLrctcr dieser uufgclUstcn 

Sel\'tionen? 
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d) Hi t ",elchen Aufgahen bZ'LKompetcnzcn wurden die Lei tor und 

Stellvertreter der aufgolüstcn Sektionen in der Folge be

traut? 

c) Welche Abteilungen wurden seit 31.8.1972 aufgelöst un~ 

wer "'ur der Leiter bzw. Stcllvertreter dieser aufgelösten 

Abteilungen? 

f) Nit lYe1cho11 Aufgaben bzw. Kompetenzon \.,.union die Leiter 

und Stellvertreter der aufgelösten Abteilungen in der Fol-

ge betraut? .~ 

IJ.)' Welche KompetenzverschielHll1gen sind durch die unter :3 a) bis 

5. ) 

6. ) 

• 

• f) vorgenomnicncll 'VortinderUllgcn erfolgt? 

We lche s onstigcn rc s sortinte renen Komp,c tenzve rscl1i ehungen he i 

den einzelnon Abteilungen und Sektionen bZlv. Jen dem Hini

steriulIl nachgeoi'unet,cn Dienststellcll. 

a) wurden in Ihrem Uessortseit dem 31.8.1972 vorgenollllllen? 

b) ,\'orden Sie noch 1972 vonlClunen? 

l~elche Kompetenzvcrschiebungell ",erden sich in Ihrem 1'JinistüriUla 

- entsprechend Ihrer: langfl-is Ligen Planung - durch GrUnclung 

oder ;\uflösung von Sektionen oder i\bteilungen OUCl' durch andcl'e 

Vcrfiigungen 

a) bis Euuc 1972 

b) 1973 .' 

ergehen? 

7.) Hit ,,,elchen 'Personen ulld :t.n ",eIchern Z\\'cck hat Ihr Hcssort lJis

\ her ... 
n) Sonden'crträgc 

b) J(onslllc;Jlt.unvcrträ~~e 

C) ,\.'c.rl\vortl'Hgc 

d) J\rbci tslcl.hycrträgo 

abgeschlosson? 
. ) 

8. ) Au f HO 1 che ge se tz 1 i'che . ,. 
Dnsis haben Sic sich dabei berufen? 

9.) Welche fillnmd.cllc llcl11stüng0l1 ergeben sich d'Jrnus fUr die 

Jahre 1972 und 1973? 
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