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.~ ; . H-·~3" der Beilagen ZI1 den "honoerilphis('hen Protokc!!en. cl:!:; Nüt!onaka~€5 

XIII. Gesetzgebungsperiode 

P·.. • 11 JUNI 1975 ras ............ : ....... ____ _ 

AUl?RAGE 

d.eI' A1E·~'o::;:·{;n>:d;en Sl\.NDl''1EIlm I Dr .i'10CK I D:r.. qASPERSCHITZ, D:c. BI~UE;n 

und GcnosHen· 
an dei.!. Herrn Bundesminister für Handel, Gewerbe und Industrie 

fcrei.cll des Bundesministeriums 

für Handel, Ge\'lerbe und Industrie 

Im Anschluß an die diesbezUglichen Anfrageserien während der 
XIII.Gosetzgebungsperiode geht es nun darum,einen Überblick 
über elie personellen und organisa.torischen Haf3nahmcn in Ihr.em 

Rcssortbcrcich seit d.em 20.April 1970 zU: 'bekor::'W1en 1 um auf

grund der Beantwortung der nachstehenden Fragen fe~tstellen 
zu können, welche Veränderungen vorge~101:18en würdeu Bind. Da
bei geht es nicht nur um personalpolitische Aumürkungen,' 

so:n.öorn auch 'l.un die Beurteilun'G der ]'!'Etge, i11\1:1e\'101 t (liene 

1l1aßnah::Qen mj. t den Erfordernissen einer VervH.lltungsreform .:Ln 

Einklang zu bringen sind. 

Die unterzeichneten Abgeordneten stellen daher an den Herrn 
Bundesminister ~Ur Handel, Gewerbe und Industrie:·f'olgende 

An. fra g e .. ~ 

1. Vlie viele Organisationseinb.eite11 umf'aßt Ihr Reszort dor
zeit: 
a) Im Bereich der Zentralleitung - Sektionen~ Gruppen, 

Abteilungen, Referate, Hilfsstellen; 

t) son.3t.igc· Orgo.nißationceinlH:.:i tcn· iI:.l S:i.rmc dee § 7 131'1(';' 

(z,B. MiniotcrbUros, stabs stellen usw.); 

c:) l1~.lChgeo:.r:;dnete Diens-cstell€n ~ 
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2. \'lic Y).clc OrgD,ninat.i..onsGinhci.tcn im Sinne der ]'raL';e1 (lit. a 

bis c) \'!CJ,ren es am 20. April 1970? 

3. Das Ausschre:LbuIlZDgCGctz J EGBl. Ur. 700/7 tt enthtiJ.t im § 1 
1:';rJ.""n It·~·l·':l' (lD' +"".r~·!·J'-';i "-'-l'('!I"""~l"I)'l t"'." T'E"'; .L·':>Y"""'l","tl' o,n'~n f"U'I" \,,:.._ v -,""v· ....... ·.....L ... c:. \.,<I"' ........... ,· .. v .. v f,. ...... l,....L.b\""~/'- ...... ~ .... V ...... .! .. ..;.,J..,V·..., ..... J..lvt.t . .!.'!o.. .J."'V"/',,, 

'I ~ Jf::.TUWJ: 19'15 ein AUGscnreibuntsverfahr(m ~n.·ford8rlich ist. 

\'li8 viclc~'Fv,n.J~,tion::;h()traunngen b~3'd. Eo~:d~ellunccnvon Beamten 

in solche J.,8i tencle .FL:.~·ü:::tionGn':l1.lrc1(m. in Ih:ccm Il::;cfwrt seit 

dem 20. ,April '1970 vorgcnom:nen und wie viele davon erfolgten 

n <=>c'n r.>'; "'er"'l "<To ..... ar. ("0 O'al~ rf>C'>'I'le'1 l~uc'C'cJ'''''el' ..... ·u.,., f':'C"~Tcr'~al1r(;)n a.uf'g'Y"·llld ~ '-"'4-.1.. ;.;~ .. .A.. ... l.btc~ ...... G~· J.. ... Vl.'; ... .J~ j,.) .JJ..f.>l.) v .. ~ .. t.. ... ....,- - _ "'" 

der' Bostim.::nuncen dieses Bundesgesetzes? 

ß .• G~e1':"1:~J), r., 0 Bi::" "',0'77, },\",'+ de~" 1)1,· .... 1c,,"'~';·11·'"'tor· uy.l-c"'" anderc'n d;e ., ,l" (~J') ~ ":;J • J.\X ;.; 1./ .LC"" . ,!., .lJOA.. ... u . •. HP .... l , Cl '- • 1 v ' J. ' ',' - 1 ... 

VeJ.:'tretv.ng dc:r Se3-;::tions- und Abteilung::Jlei tCH' bZ\'1 • der Gruppen

und Referat.slei tor zu. regeln. "Ielch~ Regelung habcl'iSie go

troffE:n? 'vlurde die Personal\'"ertretunG zur Ni t\'li:rku.ng eingeladen, 

\'rem.1 'ja in vrclcher ForIrrund mi t\\Telchem Ergebnis'? 

5. vi elche Verana.eJ,'ul1gg.n... irr deJ.~ Lei tu,ng deI' Se}:tiorleT1 und Abteilungen 

bZVI. Gruppen und Referate sQ\'lie in der IJeitung üer nachgeordneten 

Dienststellen Ihreß llessorts ",erden Sie :Lm l1ahIllen Ibrer kurz-. 

fristigen J?crsonalplanung bis· zum Herbst 1975 auf grund rensort-· 

poli tischer NotvJendigkei ten, die Sie sicherlich jetzt schon. 

absehen können, noch vornehmen? 

6. Haben Sie die Absich.t, für die Besetzung 101 tender Funktionen, 

die durch Pensionierungen Ztun. Jahres\'iechsel 1975/76 vakant 
werden, noch vor dem 5. Oktober 197? ein Ausschreibungsver:'" 

fahren einzuleiten bZV1. gemäß §. 6 Ausschreibunzsgesctz die 

KOlTi.rnissio118mi tglicc.ler namhaft zu machen? 

'{ • Haben Sie die Absicht,noch vor dem 5. Oktober 1975 Veränd.erungen 

.in derGesch~iftseinteilunß Ihres Res:;;oI'ts hinsichtlich der 

lreuschaffung oder Auflösung von. Organisationseinl18iten oder, 
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Q.1J.:rch sonstiGe ro;,lpet8n~-:.vo:c~]chiel)ungen inn.orhalb des Hessorts 

vOJ:.'~~mlChm(m ? 

J 

(3. Stehe,n in Iln:'o]ü jT) ('l r-' ~ 1"; 1"··J.. ... p f-').J..~b 0111-:\11 \.~-,_., .. _~ ___ \..t ...k',J ... .,1' .... __ die nicht dem 

Pe~c8onalGtcmd (k:; lU;f,~,;30.rt8 als Dso..mte ocl'~~~" Vel'tragf~bedicnstet(: 

~"'ll.rr:o, h ü' '''''(:\11 r:o {:>'(> 1-!;~, n c'~·lf'D.. 1 1 <.) 
... ..1,. L')'-' ...... .J..~ ... ,. 0 .:~~.' ....... I .... -"-_..L...1.. .1- ~-

b) \'lelc;hem Pu:r'30nalstan.d gehören sie an? 

c) SoXern sie "beTel tz.; mehr als drei Eonateim RessoJ:.'t verl;'!endet 
, 

werden, ·...,faTum sind sie :bisher nicht in den PersoJ:l8.1stand , 

d) j,jit welchen Aufgaben sind dief'H~ Personen betraut? ' 

e) V"b-1,', el'11e d.L·~E~n('!l". P " ·t cl T\ . t' ? _ . __ . . ersonen 8lne ..... 6l 811 e J! m..l: -l.on aus . 

. f) I:!l welcher li'orm .rlat dje Personalvp.rtretune.; mi tgcv.rirkt und 

mit "Jelche:m EI'gebnis? 

9. vl elche \',0 i teren SOJ:idervcx'trii{;e, Konsulentenvorträge , Vierkver

träeeund Ar'Dei tslei1rvo:rträge habE7n Sie soi t der letzten 
diesbezUgliohen parlamentarischen Anfrage Nro1648jJ v.7.3.1974 
abgeschlossen, \'lie In,uten dlese uncl \-lelche von dießcm Zei tpu.nJct 

abgeßchlossencn'Ver"trägc scllcher Art sind derzeit 'noch aufrecht? 
. \!!ul.'c1e die PersonalvertrotUlig zur Hit'\'lirJ:v.ng eingelatlcl1,'dcnn 

ja. in vlelcher J?ol"m une} mit >,eIchertl Ergebnio? 8in(18io bereit, 

dem Nationall''::'-c eine Ablichtu!l.ß dieGer Verträge samt allfiilli.gcn 
. I 

l:a.ch·ya?gon zur Verfügt1.ng~u stellen? 
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