
( ~- !L 31/,. der Beilagen zU den stenographischen Protokollen des Nationalrates, 

XiII. .Gesetzgebllngsperiode 

No. 24'sl:! .................. _-
A l~ }:" RAG E 

SA.Nmnum~/· Dr .HOCK, Dr .0hSPERSCHITZ, Dr .BAUER 

und Gf;l1oßsen .. 
an elen Herrn Bundesminister fUr Inneres 
betx'c:<ffcml di.E: Ie:u30w3,lp')1:J.tik ir;J. J3ercich des Bundesministeriums 
für Inneres 

Im Anschluß an die diesbezüglichen Anfrageserien während der 
XIII.Gosetzgebungsperiodc:geht es nun darum,ein~n überblick 
über die personellen und organisatorischen rTaßna.hT:lon in Ihrem 
Ressortbereich 8ei t dem 20~Al:n:'11 1970 Z1), bc:k()mmen~ um 8.uf-. ~". 

grund der Beantwortung der nachstehenden Fragen feststellen 
zu 1cörm~)nt\'ieJGhe Veränderungen yorgen.ommen worden sind.Da·~ 

boi geht es nicht nur tun pSl'sona.lpoli tische Au.sw:\.x'};:ungen p :: 

sondern auch um d.le :fJeurteilung der l!'rage, im·!iew(·-!i. t diese 

HaL111.nhrlen mit den Er:fordernissen einer Ver\'!altungsreform in 
~in~'OnN' zu· b~~~~en "i~~ 

•• ttA-f ...... AÄ ..... ooII.t.f ... ~ t-=, '..J .&, ""' .. .an'.:. Q '-."Cl I 

Die unterzeichneten Abgeor'dneten stellen daher an elen Herrn 
Bundesminister :tür Inneres;fligende 

A n fra ge : 
i 
j 

1. Wie viele Organisationahinheiten umfaßt Ihr Ressort der-
zeit: 
a) Im Bereich der Zent~al1eitune - Sektionen, Gruppen, 

Abteilungen, Referate, Hilfsstellen; 

1)) soni3tigo Organif;t::.tionscj.n1Hd ten i~;l Sinne des § 7 :m,JG 
(z.B. Mini6tcrbü~os: stabsstellen nsw.); 

c) nachgcordu~te Di~nststel1en , 
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2. \'Ii.evicleO:rGani::;:-.'~,tionGG5 .. l1hcitc;:n :im Sinne der :flraß8 1 (lit. a 

.biG c) l;are3:1 es am 20. April 19701 

BGBl. Ur. 700/74· enthölt im § 1 

einen ""I· ,c.'·: +e~~'''''1 '1 '.-+J' C~'le'''' fl ; r~ .",_J... v , •••. .J-t. ...... ..,.l),.V ~ ••. .LJ.t v. 

d.eren dicr:;8S. Q.eGct::~es am 

in soIch3 J.Gi tc::nc1s li"'i.;'l'l}.:tioi1cn l,·rurJen in Ihrem TI.888ort seit 

dem 20 • April 'j 970 vor gc 11 OEi21K:n und \'Iie viele davon erfolgten . 

nach einem vorangegangenen AUGschreibungsverfahren aufgrund 

der Bestim.:Ilungen dieses Bunclcsgesetzes? 

'1-. Gemäß § 9 BEG 1973 hat cle:!:' Iltm.desminis'ter unter anderem die 
\7e-~+,~,-·I'l'":"1~ Cl"'~···" C'o.'--l--i~n"'" ,.~..:! 1·"t~.L-l;l'·r·'~leJ.·J·'-.>r~ bn~' der Gr'up·pen ~ ~..l.. ~_c II <\..l-tS c;.~ ,::)t:;.!\..v_\.1.l. ~- v.1J.ll. ':!..VL,t;! l,.~ t,:,:::> . .i... ,lo__ L, .. 'i. ._.... ...-

1 y-, h -l 1 . t . ~ T' ~ h TI 1 ' b . .C" une li.e:[(;~l'8d~s_eJ_ er zu regC.U1. ,/ el.e e lcgc __ ung.n<1 on .;:.>le ge-

trof:fe:n? Wurde c1ieI-'cr.3onalve=tx·etung Zl).r Ei t\'lirkung eingeladen, 

\'lel1n ·ja in vrelcher Form und mi t\'lelche!!~ Ergebnis? 

~ ," 1· h ir •• ~. • d L' . d S' I • d A'.J... . 1 ? ti e CHe . verana.erungQp. J.11· er E!l tung e:c er:l~lonen un 0 t,8l_ungen 

·l)Zvl. G:r'uppcn und Referate 801'1ie in der Lei t1.Ul.g der nachgeordneton 

Dienststelle:!1 Ihres Ressorts \'!erden Sie im R.ahl7len Ilu.:'er kurz-. 

fristigen J?ersonalplallung bis zum Herbst 1975 aufgrund rElssort-

.. poli tischer Not\'!cndigkei ten, die Sie sicherlich jetzt schon 

absebenkönnen,noch vornehmen? 

6. Haben Sie die Absicht, für die Besetzung leitender Funletionen, 

die durch Pensionierungen zum .Jahrem-lCchsel 197~/76 vakant 

\']'erden, noch vor dem 5. Oktober 1975 ein Ausschreibungsver- . 

fah:rencinzulei ten b~~w. gemäf.\ §. 6 Aus3chreibungsgesetz die 

Kommü.>sioYiSffii tglioder namhaft zu wachen? 

7. Haben Sie die Absicht, noch vor dem. 5. Oktober 1975 Verlinc1erungen 

in der Gesch~ftse.i.nteilung Ihres Res~;orts hinsichtlich der 

Ueuschc.~ff'..:m.g oder Auflösun.g von O:rgan5.f.Jatlonr3cinl1ei ten oder 
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,.,. 
'-00 :; __ ' • 

durch SOl1.sot.i.[':e Komp8ten~~Vel""·schic1)'.1l1Gen .lnr1.erhalb dcs Hcssorts 

vorzunehmen? 

B. Stehcm 111 Ihrc~!l Ressort Personen in Vcr\'lendu.ng, (He nicht dem 

Pe]:'~30nal:::it::md dcs HU];3crtß als Beamte och:r Vertragsbed:Lcllstctc 

.' 

a) vIer l.:;:Lnd na~;:'8ntlich diese Pe:roonen? 

c) Sofern sie bereits mehr als drei Nonate im Ressort verwendet 

vlerden, 'darum sind sie bi.sher nicht in den Pernonalstand 

c.es Hessort~3übernommen vlorden? 

Ci) I~li.t ""elchen Aufgaben sind diese Personen betraut? 

e) Übt ei.ne dtes0J": Personen ei11e lei tCl1.de J:unktion aus?·' 

f) In \'T01cher Form hat diePe:r:8onalvertrctung mi tgei'lirkt und 

9. 1'lelche vlei toren Sonderverträge , Konsulentenverträge, \'ler}~ver-

. träge und A:!:.'bei tsleihv0rtrb"tge haben Sie sei. t der 18tzten 

c1.ieGbezüglichen parlamentarischen Anfrage Nr.1649/J v.7. 3.1974 
abgeschlossen, ','1io lauten diese und \';elche von diesem Zei tpu.n.kt 
abgeschlossenen ·VertI'ä"t-;e soleher Art sind derzeit noch aufrecht? 

\'lu:cä.G die Personal vertretung zv.r Ei ti'lil'ku .. 'I1g eingela.den, wenn 

ja inv/elcherForm uno. mit \'ielchem Ergebnis? Sind Sie bereit, . 

'dem Nationalrat eine Ablichtung dieser Verträge samt allfälligen 

Hachtr~wn zur Verfügung zu stellen? 

.. 
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