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n-1I3'1 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates -
XIll. Gesetzgebungsperiode 

Präs .. : ..... ! .. !:.}~1!~.J.~7 5 No.~t1S1/J ............ - ..... -

~------ """--~~ ............. 
! . 

der .Al1f.;oo:t'dn('~ten SANDliEIEH, Dr.HOCK, Dr.9ASPERSCIIlTZ, Dr.Dl>Uj;:P 

,und GOl:,O::Wf:-:l1 

an drm Herrn Bundeskanzler: 

betreffend die I)erBona,lpöl:L tik im Bereich des Bundeskanzleramtes 

Im .Anac;hluß ar~ die 
.! 

0." 1.' (' ~ ,., - '~u·, , .... .t (,}.,,.. .",' 
l ;t> ... t~~J t.;J....J.. ... j,X~i...t 

, , 

AnfragBserien 
Xi "1'I N·e·<"~'t+I,:"g€l)··"'ll[!<:OP rl'od : -b! ~""! Y.i 11 =ln"'u'1'O pJ.·n·~~· i·i·~h:::Y'1')'i{'~t·· ' ... ~ ..• b , •. '<' "".' ~ ,,"". 0'''' . e . , e: ge 't ~ .. S " .. U C,,:, .. _ ,,1., ~ ,Cd. .J _,(j_ ... ' .... -,,,"" 

über die personellen ~nd ~rgani8atoriBcben Maßnah~en in IhrsD 
Pt~~~n~~·I~~T·ö4"\1 ~~ii- ~D0 20· t~~tl 107·0 zu bp'.-"On:d,I.',~Ql"", t"pn. a.~,· .. .J~,-.r..'b. .. ~o ..... : _ . .,Jo- t; ..... ~; ...:; ..t ........ ~!. ;.) "-= ..... _ J t.1.'"~~'~ .) a. ...... l..!~..Jw_.............1 ..... 1 __ ....... 1.: 

grund der Beantwortung der nachstehenden Fraeen fcatstcllon 
zu k(\nn8n ~ \~'E:lche Veränd eI'll.ngen vQ:r:geno:::urücn ,,;o;:-den s :Lnd. lh~~· 

bei geht es nichtr..ur UT.'l persollGl.lpcli t1.3ch2. Ans;.;:!.1'1<::ullgGn~· 

sondern auch .. um die Beurteilung der Frage, imdewe;:l tdiese 

Naßnahmen mit den Erfordernissen einer Verwal tungsre:t't)rm ln 
J1Jinklang zu· bringen sind. 

Die untorzeichneten Abgeordneten stellen daher an den Herrn 
Bundeskanzler fQlgende 

Anfrag e: 

1. Wie viele Organisationakinheiten umf~ßt Ihr ReEso~t der-
! ' 

zeit: 
a) Im Bere:lch der Zcntra.l1eitung - Sekt:i.on,en, Gl:'-~1J:):pr;:;1~, 

Abteilungen, Refer~teJ TIilfsstellen; 

b) ~~on.·lt·"..I.'O'e OJ,!"",,.,,: .. '''='t·1 on-.:oCJ·,!,,'h':'J'ten' '1"'1 C:Oj'~rle des ~ "', BHG· hj . v f CI ~t:)c...1"l.J."""",)c.......v •• .J,J.I.....,.. .. . ~ •• l..J .:,.J,.._ """ 

(i.B. MinisterbliioG, Stabostellen usw.); 
j 

! t!. 

c) nachgeordnete DienststelJ.ell ~ 

2157/J XIII. GP - Anfrage (gescanntes Original) 1 von 3

www.parlament.gv.at



') ,., 

",,'·l '" 1 '"' r'l~ '78 Y' J" <'''-' .1 .. i ()Y: ..... ,"). ,·,110' l' .'. (,'1'\ "Lr1 V ... I_I..:.;._\:: \..1" GC,.L.L .... .:.~~..,l,_~~ ..... J;:." ........ .J.l..t .••. i .... r..:: .. J. 0" ~~l 1 (lit. a 

bis c) \'i8ren 8ß am 20. i~pril 1970? 

dern 20 •. April 1970 vorg8J10ITlll10n und \'fie viele davon Grfolgten 

nach ei:r..eill ,rorauGeg8..nß811on AUDE1Ch:x'cibungf!Verfahren aufgrtmd 

ete:c Bestimmu.nGen dieses Bundesgesetzes'? 

4·. GCBäß § 9 BHG 1973 hat der BI..tndesminister trn.ter and.crem die 

bs'.'1 "der G'l'u-I>pen-

·1,,'I.'OC'; ""'l<I.~T"',(='!'~'~-:;+~J.e.L·'t~ ........... '"'u re!"('r:.~L·I" i:
reJ",i1e Rc.!'1' c1 u""'no ''''''''-bt'>'l S~e '-p-_ -, __ ._~ V~_ '';,('''.' Q'~' .,'. t1 .I..'~" ____ t-,t'J._ , .... LG .E<.l. ';"l. ..!.. ö" 

trof:t'cyJ.? :VJuY'de die PeJ:..'sonc:üvertretung zurHi t\'lirktlng eingeladen, 

\':enn ja in yrelcher Form "I1ncl mit '.velchem E:l.::'gebl'lis? 

.. 

r 1,T .... l h~ "':-, ~: ,:::~ .... ,_ .. ,':._. cl -- T·_.:-'" .. · .. i' S~'l"""" , )" -" ,,·0.L. ,'l"'nr'~n ? .. i.<;;;c .... CJ.C; '/0I\::.""n ..... c:rl..4ll.b\i},l .. LUG .... : .u"'.l.t,uüf:, l.er l;;!.t,.v.l.0ner_ lU1U. l'"Ot.-Sl_,-u..:.tst,;. 
I 

, '" • , "" ~ 0 ..".., • - h d t 
O~\,'i~IJ:r·i) .. P'pOI.!. uno. .tWIera·ce sO\'!le ln aer l;el~GUng iO.er nac~.geol""'ne en 

Dicrwts-cellel1 Ihres Ressorts l:,rerden Sie im Rahraen Ihrer kurz·-. 

politischer Rotwendigkeiten~ elie Sie sicherlich jetzt schon 
absehen können, noch vorne:'0.,menC? 

6 e Habon Sie die AbDich t: für die Besetz1..U1g1ci tender E'unlctionen, 

die durch J?ensi,onierungen zUIn,Jahrcf.}'dccr13cl 1975/76 va.kant 

-\'lerd.en, noch yor dem 5. Oktober '! 975 ein Ausschreibungsver

fa.hren. einzuleiten bZVf. gemäß §' 6 ltusschrei bUllßsg(~~1etz die 

K" . . ." t 1" h f.!ClTlIl1J.SSJ.OYlf;mJ. 'g. leoer nam. a' v zu. l::lachen? 

'{ • .H<:.ben Sie die Absicht, noch vor dem 5. Oktober 'j 975 Veriindm:ungen 

i'''' (11, .... ' G":.'"'·· ::'f'+~,,' ~." '1' r-, C' .'{ "',. ·• .... t ro h' .,"'~ htl'A'n 1 ... _-U. ~.L (;...:,CJl,; .. L Lo,-,Cll~ '.tel ung Lrc.;, 1 G .. ;...;>O.i. ') .L lL.:> .... C. lv~ Qcr 

NeUBchaf:fu:ng oder Aüflösunß von OrCa11lsatiol1;winllei ten oder 
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dlÜ'ch Gonstige Kompetenzverschieb1.:mgen irmerl1albcles Ressorts 

yor~u.nehmen? 

t~. Stehen in Ihrem llansar"!; Pel'GOllen in Ver'vlünuung, die nicht dem 

l)ersonfLlstand dG8 HesGoJ:ts (;1,18 Beamte oder VertragsbedicnDtc-;to 

angehören, GeGebenenfalls 

b) Vrelcb.cm Persona1stand gehören sie an? 

c) Soferll sie bereits mehr als drei Monate im Ressort verwendet 

\'ie:cd(;n~ VlarU.m sind sie bisher nicht in denPersonalstand 

d.e~l HeSt30rt!':.1 übernommen vJ'Orden? 

d'\ N:L t volch':)!l Auftc~aben sind diese P8rsonenbet:caut? J . __ 

e) übt eine dieser Personen Gine leitende J?unktion aus? 

:e) In. vre:I.cllGJ.' l"orm hat die Personal vertret~l1g .mi tgcv.rirkt ,und 

mi t vle1chern Ergebnis'? 

Q il,l!-'!lc·· ... "'G· ,.r",4 +t:>~"'e'''' <::;0' '!'1c~"'~~ .. ,..e.,....t..,. ... gO'e ...,., , - ~J. r_ ....... ..A.. u ..... .J... .J..,L ~""'" .'~~. L\... ... !_~. .J... ~ c; .. z, t Ir 1 t e ~ I .,..~~ ~e '\'J;')·_"l" .. ":Tt~r·-':..onSU..Len env· 1. ·C.l. C.l,ö .' , ..... ' ,-

träge und Arbei t::üeihverträge haben Sie seit der letzten . 

diesbezt5.g1ichen parlamentarischen' Anfrage N°r.164:3/J v. 7.3.1974 
. .. . 

. abgGschlö~~sen, wie lauten diese und welche von diesem Zeitpunkt 

. abgesehloDsenen Verträge solcher Art sindc1erzei t noch aufrecht?' 

Vlurde die I'ersonalv'ertretungzur 1-1i tVlirkung eingeladen, wenn . 

ja in "wIcher Form und mit i'lGlehemErgebniu? Sind Sie bereit, 
dorn lTa.tionalrateine Ablichtung dieser Verträge samt allfälligen 

NachtrLi.g,w zur Verfügung zu stellen?' 

2157/J XIII. GP - Anfrage (gescanntes Original) 3 von 3

www.parlament.gv.at




