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11- '13&2 der Bciiagcn zu den ste~ographisdten Protokollen des Nationalrates 

XIII." Gesetzgcbullgsperiode : 

. Präs. : ..... LJ.:)~.~!...1~J5 No. 21Stl3 ............ _.-...... 

A H }l~R A G E 

(./ e'Y· .~, 1r, ,'., ,', o"· .. ~.A .... ~ e ·tr. n 
~ .... .1.:', ':6':;: .\. u.. J ,;:. ~:ANm·1E:rEH, Dr.HOCF t Dr.GASPEHSCHITZ, Dr.BAUFR 

undGeno;~sen 

E4!1 G:c;".\. Herrn Bundesmin:Eter für Auswärtige AngeTeg.enhei ten 
l)etrefj:',';l1d d.i(~ PCI'SOIW .. lpoli tik im Bereich des Bundesministeriums 

für Auswärtige Angelegenhei ten 

Im Anschluß an die diesbezüglichen Anfrageserien während der 

XIII.Gesetzgcbungsperiode geht es nun darum,einen Uberblick 
"b d' ., ., .:I • + . 1 y;" (': . l ..-} .. u" er . J.G peröone . .lJ .. cn Ullv. organ1.sa uorl.SC HH1 l'-,C!.(<lna.lillcn 1.0 Ll.rem 

Ressortliereich sBi t dem 20~April 1970 zu belwmmen, üra 8 .. uf-· 
grund der Beantwortung der nachstehenden Fragen feststellen 
zukönner.l.,\'wlch8 Veränderuneen vorgenommen viorden sind. Da
bei. geht es nicht nur UlU personalpolitische Ausvlirkungen,: 

~ondern~lch um die Beurteilung der Frage, inwieweit diese 
JllaJ~nahlIH;;nmi t den Erforderntssen einer Verwaltungsreform .in 
·Einklang zu bringen sind •. 

Die untex'zeichneton Abgeordneten stellen daher an den Herrn .. 

Bundesminister.fiir Auswärti"geAngelegenheiten folgende* 

A n fra·g e : 

1. Wie viele'Organisatiouseinheiten umfußt Ihr Ressort der
zeit: 
a) 1111 Bereich derZentT2.1leitung - Sektionen, Gruppen, 

Abtcilungen~ Referate, Hilfsstellen; 

b) sonstige Orgunlsntionscinheiteh im Sinne des. §7 BHG 
. (z.B •. MinisterbUros,Stabsstellen usw.); 
'. . . 

c) nc.ch~eo:r.·c.nete DienstßteiJ~cn , .. 
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bio c) v;aren es 20m 20. } ... pril 1970"{ 

3. Das Ausscln:-cibungDgcoctz, EGEl. Ur. 7ooi7·1· enthttlt im § 1 

einen: ICat.c.!log taxr:,tiv aui'ge%jhl tel' lei ter.funktionen, für 

in 8018he lei t0n:lc }\::'l;:etionen '.vl.1.rucn :Ll~ IhTclTl r,,8csort seit 

dem 20. April 1970 vorgEmOr:D"1en und \'/i€: viele c.a"'lon erfolgten 

nach einem vorangegangenen Auoschreibungnverfa!lren aufgrund 

der BestirruT[~ngen diDses B1.u~.Gesgesetzes? 

". :' 

c 

• 

4. Gemäß § 9 BEG 1973 hat der Bunclcsmininter unter and.erem die 
Vertretung der Sektions- und Abteilungslei tel' b!i.M. der Gruppen

und Referatslei ter zu regeln. 'i/elche Ficgelurlg haben Sie ge

troffen? '\'lurde die Pcrsonalvcrt.retunbr:t' zu.r lIitviirlcunu ein~claden '-.> ~. ,t 

\'10nn . ja i11 v,relcher Form und mit \velchem l:rgebnis? 

5. Vielehe Veräl1.dermlg~}1, illc1er )jei tune: der Sekt.ionen U-l1Q Abteilungen 

bZV1. Gruppen und Referate 80\'!ie in der Leitung tIer nachgeordneten 

Dienststellen Ihrer::: Hessorts vrerderJ. Sie im H.ahI~en Ihrer kurz-. 
. ' 

fristigen Personalplanung bis ZUlU Herbst 1975 auft,'TUnd reS80rt-

poli tischerN'ot\'!end.ig1cei ten, die Sie sicherlich jetzt schon· 

absehen können, noch vornehmen? 

6. Haben Sie die Absicht, für elie Besetzlmg leitender Ptlnktionen, 

die durch .Pensionierungen zu..."U .Jahrem·,"echsel1975/76 . vakant 

werden, noch vordem 5. Oktober 1975 ein Ausschreibungsver
fahren einzuleiten bz't'. gemäß §' 6 Ausschreibungsgesetz ,die 

Ko:mmissionsmitgliedcr namhaft zu :oachen? 

7 ~ .Haben Sie. die Absicht , rlOch vor dem 5. GJ.:tober 1975 VertLnderu.ngen 
in der GeschLtftseinteilung Ihres.Ressorts hinsichtlich der 
Heuschaffu:n.g oder Aufl(:)st:ing von Organ5.sationseinhei ten oder 
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üU:t'ch ~30:nStJ.g0 KomI)etertzverschiebungen innerhalb· des Ressorts 
yorzuneb,:men? 

• I' 

Stehen in Ihrom HeSGOI,t Personen in Ve:cw811(lung, die nicht dem 

POI'sonals:ta:nd des RCiJ::::;or-cs, als Beamte oder Vertrq,c;soedienstete 

angehBren, ~eGebencnfal13 I 

b) \'lelchem 1)c~rsona18tcm<'l. g;..;hören sie an? 

c) SQfern sie bereits meh~ 2,ls drei IIonateim Ressort yor~',endet , 

v:erc1en, i'l8.rUm sind sie ibisher nicht·· in den Personalstand 

des Ressorts übernommen vwrclen? 
. , , 

d) Ni t vlelchGl1 Aufgaben sind diese Personen betraut? 

e) Übt eine dieser Per-sonen eine leitende ]'unJ::tion aus? 

f) In 'i<'lelcb.c3.." Form hG,t die, 1)e1'8onal.vf:.ct:r.etv .. :ng mi tge'wirkt und 

mit \'lGlchem Ergebnis? 

9. VI elche "dei teren SondcI'ycrträc;c:;; Konsulentenverträge, \'1 erkver·· 

träge ünc1 Arbei tsleihv-erträ.ge haben Sie seit der letzten 

dicsb~züglichen parlamentarischen' Anfrage Nr. ·'644/J v.7 .3 • . 197'4-
al)geschlossen, \IJie lauten diese und welche von diesem Zeitpunkt, 
.. . . ! 

abgeschlossencnVertriice sdlcher Artsintl, derz.ei t noch aufrecht? 

\\rurdediePerso~alyertretung zur Eiot-.. /irk'tUlg eingela.den,wenn 

'ja in vieleher Form und mit Ivlelchern Ergebnis? Sind Sie bereit, 
, I 

dem Nationalrat eine Abliclitun:7. dieser Verträ.ge samt allfälligen 

Nachtf/gen zur Verfügung zU stellen'? 
•. •. ,I . 
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