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. J ~~-:-. 4 36$.: der Beilagen zu den stenographischen . Protokollen des Nationalr~. 

. '\ . XIII. Gesetzgebungsperiode . . 
~/ 

Präs.:. 1 1. JUNI 1975 No.116r11:J . ... _ ... ----....... 

A :n ]' RAGE 

der AbgcorRneten SANDMEIER, Dr.MOCK, Dr.GASPERSCHITZ, Dr.BAUER 

an dG!: •. Herrn Bundesminister für Gesundheit und Umweltschutz 
betreffend die Personalpolitik im Bereich des Bundesm1nisteriums 

für Gesundheit und Umweltschutz. 

Im AnEchluß an die diesbe~üglichen Anfrageserien während dAr 

XIII.G8sctzgebungsperiode geht es nun darum,einen Überblick 
übel:: die personellen und organisatorischen Hc.Bnahmen in Ihrem 
Ressortbereich seitdem 20"Apl'il 1970 zu bekor..::men,. um auf-:-
grund de:r' BeantwGy'·tung der nachstehenden }I~ragen fests1:r:llcn 

zu kBnnen~welche Veränderungen vorgenommen worden sind. Da-
. . 

bei. geht es nicht nur um J.)\::J:sonalpolltische Ausvlirkwigcn,:: 
sondern such Wll dleBeurteilungderFrag6, inwieweit diese 
I"1aßnahmE~n roi t lien j~rfo:r.dernis8eneiner Verwal tung6~'eform in 
EinklfJ..ng·.zu br1ngen sind .. 

Die untE,lrzeichnetenAbgeorclnetell stellen daher an den Herrn 
Bundesminister :für Gesundheit und Umweltschutz folgende 

Anfrage: 

1 \'11' '"1 0 ....J-. • h . t . 'f Cit Ih R \. ,~ • .. e.YJ.o ... e l.'g:} Hlsa t"J.onB0J.nl .. CJ. :en um' al;' r '. \essor\; v.er-
zei t: . 

a) Im Bereich. der Zentr8.11~ltung - Sektioncn,Gruppcn, 

Abteilungen, Referate, Rilfsstellcn; 

b) son.stigcOrgenü;atj.cmseinheiten im Sinne des § 7 )]I1(} 

Ce.B. MiniEtcrbtirob, Stabss~Gl16n us~.); 

c) n~,,·,'J'l'r'<~·o'Y'u"r I!~":"l.\ II': ','"<:""''''''l-C' ·lJ r.:n g ...,;c. ..... c ....... ~. 1. ..... ..,\;.0 ,.,.." ... ".4.;') "'h,) \.! ... ~ " 
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1970? 

dem 20 • April 1970 vorgcnorxl1en und wie viele c.u\ron erfolgten· 

nach Cl· 1121;' vo"-'a Yl gP O'g·n r:n"n 0 .t"l ;\ ur Q nh-ne~l· bl'\)" f'Q~Tcr"f':?111rt:'I-l au T_"g""'lnd ....... J, ....&-' ....... , .. t.") ............ o....., "'" .J;. .. ...>I....'v.t...,t. !.A.,.:l.:;, ...... ·" __ ...... ..1. ...... \:.0. _v 

der BcstimmuD.gen dieses BUl1cle::Jgesctze3? 

1; .• Gemäß § 9 BHG 1973 hat der Bundesminister unter anderem die 

Vcrtx-ctung der Se]:::tioYl-s- tmd A.bteilur.gslei tel' 1)ZI'1 • der Gruppen

und. Beferatslei tor zu rege.:;ln. \;elohe Regelung ha,ben Sie ge

troffen? ','lur-de die Pcrsonal'lcrtretung zur Hit\"lirkung eingeladen, 

vrenn ja in vrelche:!:' Fo:,m und mit I'relchem Ergebl1i::;~? 

5. l'[ elche Veränderü.n[;QJ.1. in de:t' JJ,:~itung d.er SektiorH~n und Abteilungen 

b?,w. GI'uppen und Referate sO'die in der Leitung der nachgeordneten 

Dienststellen Ihres Ressorts \'!Crden Sie im Rahm.en Ihrer kurz-. 

fristigcll Personalplanung bis zum Herbst 1975 aufgrund ressort

politischer Notwendigkeiten, die Sie sicherlich jetzt schon 

absehen können, noch vornehmen? 

6. I·Taben Sie die Absicht, für die Besetzung lelteJi.der Funktionen, 

die durch I'cnsionierungenzu,,'l1J"ahrem-lechsel 1975/76 vakant 
\·;erden, noch vor dem 5. Oktobe!:' 1975 ein Ausschreibungsver

fahren einzuleiten bZ\'I. gemäß §. 6 Ausschreibunßsgesetz die 

KommifJßionsrni tglicc.ler namhaft zu ri1achcn? 

'1. Haben Sie die Absicht, noch vor dem 5. Oktober 1975 Verti.nd.erungen 

in der Ges6hliftseinteilung Ihres Res~orts hinsichtlich der 

Neuschaffung oder Auflösung VOll Orgalüi3atiollf3cinhei ten oder 
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. dU.l:'ch sonstiße KOln.petenzvel.'sclücbungcn Jnn(-;rb.alb des l1esf:>orts 

vor~~uncbmcn? 

r-

I.}1J~·enl J1c S$o:ct nic}lt 

J?erSOl18.J st::.od CtW Resuorts als Beamt(~ oder Ycrtr::'lgsbcclienstete 

c) Sofern sie bereits mehr als drei l10nate im Ressort vcr-~.,end.et 

werdc;!l, vrartJ.!:a sind sJe bisher nici.l1: ili. don Personalstand 

des RCfJSOI·ts übernommen \"1oro.e11? 

d) Ni t welchen Aufgaben. sind diese Pel."'sonen betl:aut? 

e)· ftot PJ·.n ... e ~J.·eRR'_". p. . r l. ~ _ _ _ erSOl1en eine le.i. tondo Fun}:tion aus (" 

i) In v.relcher Form hat die PcrsonalvertretUTIe mitgcv!irkt und 

7ni t welchem Ergebn.is? 

9. vIelehe '":B.i .!cel' ell 
rc... ..t •• ;:"Ol1d.erver crage, 

träge und. Ar'iJei"tsleihveJ:'t:räge haben Sie seit der letzten 

dicßoeztl.glichen parlo.illent'?trischen Ani'l.'8.g(~ N"r.1647/J v.7 .. 3.1974 . 
a1::.geschlof.:18el1, . wie lauten diese und l!olche von c1ie:;;cm Z,ei tPU!'lJ~t 

abgeschlossenGll·Verträge·solcher Art sind dorze:itnoch aufrecht? 
Vlurclc die PersonalvertJ~etung zur Hi-c-uirlcung ctngelac1en, vrcnn 

ja in v;elcher Form und mi t ":elchem Ergcbni3? Si.nd Sie bereit, 

dem HatioTl8.1rat eine Ablichtung dieser Verträge samt al1nUliecn 

Hachtr'{tjcnzur Verfügtmg zu stellen? 
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