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"Präs. : .... -2-2-r-tl ov, 1972 

A'n f- r ag c 

~L. ~j"-'vJ ~-Vt. . 
der Ab.ge ordne tcnYJJr.P1Ll\D8H_, SANm;EIEl~, SI'OnS 

und Gellof;scn 

"nn dun J3undesllltnister für Vorkehr 

betreffcnd !(OIllPC-(;CllZUlllvcrteilung. und Sonuel'--,h'crk-, Konsulen

ten- unu Arbcits]oihvert~ligc~ 

11~ ErgUnzung zu der um 9.7.1972 gestellten J\nfruge an allo. nnssorts 

und im JIinblickaufdic nUHlilchr _ vorliogende ,Fillanzgese tzlichc nn~is 

iUr dns Jahr 197) stellen die unter:t.cicllllcton J\hgeordJJctcll folgende 

./1. n fra g 9 

i'1\\'clclle Veränderungen in der Leitung (Leiter und dessen StuJ]ver-l 

t r c tc r) der Se k t i 011 C nUll d AIJ te i 1 u n ge n Il n' ü s He 0 s 0 l' t s u n:l t1 C II 

nach~cort1noten Dienststellen hauen sich lwmcntlich scj.t -Ihrel' 

'letzten i\nfrClgclJeant,.,.ortungNr. 613/AB v01ll2:t.J\ugust 1972 

ergelJen? 
; .... 

2.)lYelchc Veränderungen in der Leitung (Leiter·.und desscn Stellver

treter) der Sektionen und r\bteilullgell Illrcs Hessorts und den 1 

nnchgcordnetcn- Dicl1stst.clloll ,,'orden sich - Clufgl'HllU Ihrer pcr

sonnlpolitiscllen Planung u!lll Vorallsschuu - 1973 crgehen? 

3.) Cl) '~'elche Sektionen ll'ur{]cn seit 21..8.1972 neu gcgriindot un<l( 

\\'01' \mrdo mit der Leitung, \I'cr mittler Stollvcrtrd,ung bo

-traut? 

~) \\'01 Cll e A h t'o .illl ngen \IU rU1;l1l ::; 0 i t :5 L f3. 72 l1e) \l gC[;l'iilld ct und 

lH!l' wllnlc falt dor Leitullg, \I'er Illit der stcll\'crtrctlwg uo-
traut? 

" ~ 

c) Welcho So};tiOllCJl ,\'ur<.lün seit 31.H.1972 <IuJgelUst und 

wcr \·:ar (/01' Lo:itur lJzlI'.Ste]l\'cr';retcr diesel' aufgolö~;tcn 

Sck I.; i OHen?' 
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d) 1-U.t ,,'clchen J\u.fgalJcn lJzh'.Kolllpetcnzcn ,."ur(]cn die Lciter lind 

S teIl ver t 1" C t erd e rauf goI ö s t c n Sc 1ct ion c n in der F 0 ] go b e -

traut? 

e) '{elche Abteilungen wurden· seit 31.8.1972 aufgelöst unu 
wer wur der Leiter lJzw. Stellvertreter dieser aufgclösten 

Abteilungen? 

f) NiL welchen .Aufl?;aben 13z\o/. Kompetenzcn \~urd(Jn die Leiter 

und Stellvertreter der aufgelösten J\bteilungcn in der I"ol-

ge betraut? J 

/1.) Welche KOJllpetem~verschiclHll1gen sind durch die unter 3a) 1Ji8 

". ; f) vorgenommencn·VorUndcrnrlgen erfolgt? 

5.) Welche sonstigen rcssortintercüell Kompetenzverschiehungcn bei 

den einzelncn Abteilungen lind Sektionen bz\;'. den dem 1'1ini

sterium nacbgcoi'dncten Dienststellen 

a) wurdcn in Ihrelll Hcssort. sei t dem 31.8.1972 vorgenollllllcn? 

b) ",erden Sie noch 1972 vornehmen? 

6. ) Kelche Kompetenzvcl'sclüebungcn lYerden sich in Ihrem rJiJ1ist(Jl'iul~l 

- entsprechend llil'er'lDngfl'istit;cn Plul1ung - durch Griindung 

oder l\uflösung von SeIetionen oder i\lJteilungcn oder durch andere 

Vcrfiigullgen 

a) bis Ende 1972 

b) 1973 ., 

ergeben? 
11 

7.) rli t welchen ·Porsoncn und zu l,'el chem Zh'ccl\ hn t Ihr Hcssol't b1s-· 

\ hol' .. 
n) Sonde l'ycrtrLigc 

b·) Kon sill e n t;IJllvcrtrligc 

c) .\;'c.rli:vol'tl'Hgc 

d) j\rhci·tslcJ.!tycrtrHgc 

abgeschlosson? 
. ) 

8.) J\uf 'I'elche gcsctzli·chc Dns.is hähen Sie sich dabei berufen? 

9.) \Irelche :fj.l1amd.clle Delastullgel1 

Jahre 1972 und 1973? 

c1:r;cbcn sich daraus fUr die 

c 

):' 
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