
II- 4t-t=J> der Beilagen zu det' stenogrJphischen ProtoblIen des Nationalrates.· . 

XlII. Gesell.gebungsperode 

Präs.: 2 2. N ov, 1972 
~_._--------- No. '1.20/.1 

JI.'n frag c 

'1)t, ~ ~'l·vk.·Vt 
d 0 r Ab,ge ord H8 t CJ~)l' . PIL\VElI. , 

und Genossen 

Si\1\' D:'iE I EH , S'l'OIlS 

an den Bundesminister für Unterricht und Kuilst 

. , 

betreffend KompctcnzUlllvcrteilung un.d Sonder-, \verl(--, Konsulen

ten- und J\l'bci tslcillVul'trügo. 

In Ergtinzung zu der am 9.7.1972 gestellten Anfrage an alle Ressorts 

und im lIinb li e1\ auf d i C 1111111lle h1" vor 1 i c gönel e ~'inallZ[ie setz I i ehe Bn s i s 

für das Jahr 1973 stellcil (He mltcrzciclmci.cn /\ugeordncten folgende 

A 11 fra g e 

1. )\{elche VcrünJerungen in der Leitung (Leiter und dessen St.ellver

treter) der Sektloncn und l\bteilungcn IhrGs It,essorts U11] den 

nachgeordnetcll Dienststellen hauen sich 112Jllentliell seit Ihrer 

letzten i\nfragebeantwortung N"r. 670/1\13 vom jOol\Ugust 1972 

ergehen? 

2.)Welche Verlinderungen in der Leitung (Leiter~und dessen Stullvcr~ 

treter) dcr Sektionen und Abteilungen Ihres Hessorts und dun 

nnchgcordncten Dienststellen werden sich - aufgrund Ihrer por

sonalpolitiscllcn Planung und Vorausschau - 197:5 ergeben'? 

3.) a) l;olche S01(t1011011 Hurden seit 30.8.1.972 neu geg11 Undet und 

wer \\'urde mit dcr Leitung, \\'cr mit der Stellvertretung be

traut'? 

0) \\'elcllc Jiht'e.illlogcn \\,ur(]I]}l ::;01t 31..8.72 nf~\l gc[;rUlldct und 

\Hlr ,mrdc mit unI' Leitung, \I'er mit der stcJ.lvcrtrcttlllg be

traut? 

c) \\'c1cho Sel;:tiollGl1 \\'unlcn seit 31.8.J.972 nufgclc.ist und 

wer \\' a r cl c r Lo :i tc r 1J Z \\' • S tc: 11 ver t rc tc r d j c se rau r g u "] ö [; tc n 

Sc let i onen? 
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d) Hit \\'eJchen J\u.fgalJ(]l1 bZ 1i'.Kollllle(;enzell Hurden die Leiter lind 

Stellvertreter der aufgelösten Sektionen in der f"olgo hc-

traut? 

e) '{elche l\btcilungcn wurden seit 31.8.197~ 

. . 
aufgelöst unu 

wer wur der Leiter bz\~. Stellvertreter dieser aufgelösten 

Abteilungen? 

f) Hit welchen .Auf{~aben lJZH. Kompetenzen \yurdcn die Leiter 

und Stellvertreter der aufgelösten i\btcilungell in dcr Fol

ge betraut? 

11.) '\'elc11e Kompetcnzversehielmngen sin'u durch die unter 3 a) his 

5. ) 

6.) 

I r) vorgenommenen 'VcrUndcrllllgcn erfolgt? 

Wclche sonstigcn rcssortintCl'CllCn KompotcnzverschiclJUngen bei 

den einzelnen Ahteilungcll und Se1ctioncn hz\l'. den dcm ~fini

storiulJI nnehgeoi'dnctcll Dicnststellen 

a) wurdcn in IlU'Clll nessort seit dem 31.8.1972 vOl'genolltlllcn'? 

b) \,'C rd en Si e noch 1972 vorne hlllen·? 

'\'clchc Kompe Lcnzvcl'selüchungell \Verden sich in Ihrem rlinisteriuEl 

- entsprechend Ihror·lCll1gfl'istigcll Planung - durch GrUndung 

oder j\uflösung von Sektionen odor l\lJteilungcn odor durch an(}ere 

Vcrfiigungell 

a) his Ende 1972 

h), 1973 . 

ergeben? 

7.) Hit welchen 'Personell und zu ,,'eIchern 7,\\'cc1\ h~t Ihr Hessort his-. 

, her 
... 

ü) Sondel'\'crträgc. 

h) KOn[~H 1 eH t.UllVC rtrligc 

d) ;\ r 1J c i t s 1 c i 11 \' e r träg 0 

alJgoschlossou? 

.. , } 

8.) l\uf 'I'elche gosetzli'chc Dasis huben Sie sich dabci herufen? 

9.) Welche finamd.el1e Belastungen ergeben sich daraus fUr die 

Jahre 19'12 und 1973? 
tI 
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