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n- "361 der Beilagen zu den stenographischenPr()t~kol1en des Natio~airates 
XIII. Gesetzgebungsperio'de 

I .' 

Präs. :~. JUNI 1975 

der A;:,'[;E:C:;:,'(~net\~'n ~~l\l'l'Di~U::tBR, Dr .MOCK, Dr • Gl-.SPERSCIiI'l'Z , Dr. nl\U~'p 

und GenOf;i:~0n 

,a!1, den Herrn Bundesminister für Justiz 
lJ\streffond. die J?u:::'sot1alpoli til~ iml)creich des Bundesministeriums 

für Justiz 

Im Anschluß an die diesbezüglichen Anfrageser-ien \'l2.hrend der 
"\T"" ... ...,.I· ~ ,. • ·v- .. -... ... ...... L.t.j0se-;:;zgebungspel'lode gs·ht es nun darum ~ 81.nenU oerti.Ll.el": 

über.die personellen und orgRoisatori8chen Naßnahmen in Ihrem 
Ressortb€r'8i~h seit dem 20.Ap!,'il 1970 zu bek0I1lI!len, um au:f·· 

grund der Beantwortung der nachstehenden Fragen fsststellsn 
zu könne r; t VIelehe Veränderungen yc.rg€lrlOIT.lilien v.]o:cr}en s.i.nd 6 IJn.-· 

bei geh.t es nicht nu.r 1J.J:il l)e:c;:.;onalpolitische Auswirkungen,' 

sondern auch um die Beurteilung d~r ]lx'aga, iuwi,evlei t diese 

Mr;;\.ßnahmen mit den ErforderniDS(~n einer Vervlal tungsrefOl'In in 
Einklang zu bringet sind. 

Di.e' unterzeichneten Abgeordn~:tenstellen daher an den Herrn 
Bundesminister :für Justiz folgende 

Anfra,ge :", 

1. \'I1e viele Organisationsein.h~:d.t~n umf[~ßt I.hr· Ressort der

zeit: 

a) Im Bereich clerZentral1eitung .... Sektionen, Gruppen, 

Abteilungen, Heferate, Hilfsste:llen; 

b) sonstige Organisationoeinheiten ifr! Sinne des §7 BHG 
(z .. B~ I"Uni ~;tGrbüros, Sta.bsstelle!l US\'l.); 

c)nachgeordnete Dienststellen' 
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bisc) V;8TGYl C:3 c1111 2r) i1 p'''';'.J.. 10,7 fl ? .". ...... ..~..... _ '-J. 

"0'1": C"I 1 l"r .->,onj""'t, 01')-I-";·'J .1. ;I~ § . .01 .D .. J'L..L.. ~.. \.... (+ c. ... _vJ!d .... 1.I _ ..... ~ .. 

("'tnl"cn 'B'" '"1'" J·':>·l;~·' .""':' -i 1: T)-',lr)'" f~-.j"~C; -1-(">-1 .... _ .. J'-'U ...... l,.~J .... ~_: .. ~;; <ro,..·_V ............. ~ ... ( ..... tIV .• '-' .. I... .... ~J. 

~'lie vi.ele 

dem 20. April 1970 vorgcnom.:!18TI unc1wie -·.rj.cle davon erfolgten 

nach einem vorangeganGenen AUGschJ~eibung8verfahren au f grund. 

der };GstiID:TlUngel1.di~~ses BundesgesGt~!:es? 

4-. Gemäß § 9 BHG 1973 hat der :Bundesminister unter anderem die 

Vertretung der Sej.;:M.olls-und AbteilUi~g::-llE:!_i tCl' l)Z\·I.der Gruppen-

UIld R· c,Tr--·pa+.rl].el··.+c:,? Z" "re·--.-r-."'L'" ~:;el"'ne Pr->t:'."lU.,.... .... 'h')hen !=-;;e g·e-__ ..l- ,-_ ..... __ .c..iVo.._ ö ....... .1 .... '~J" \.. •. .J.\.t...!b''''''' .i:lG ,j._('V ~-- ".:># 

troffen? vJv.r-de o.iePcrsonalyertretl:tng zur lU.t'dirku.ug eingeladen, 

\'Tennja in v.relcher Jrorm und mit vlelchem ];rgebnis? 

5. Vlelche Veränderunggr.l.. in der ]~eittmg der Sektionen und Abteilungen 

bZVI .. Gruppen und Referate sO\'l.ie in der IJei tung der nachgeordneten 

Dienststellen I1'..xe!3H.essorts "Vlerclen Sie im RahJ;wn Ihrer kurz

fristigen Personalplanung bis zum Herbst 1975. aufgrund rosf:.wrt

politischer Not\·!cndigkei ten, clie 8.ie sicherlich jetzt schon 

absehen können, noch vornehmen? 

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

die durch Pensionierungen zum .Jahres'.'lCchsel 1975/76 vakant 

\'lerden, noch vor deJ~'1 5. Oktober 1975 ein AUQschx'eibungsver

fahren cinzulej, ten bZV1. gemäß §' 6 Ausschrei bunesgcsctz die 

KOhlTIlissionuni tgliedernarnhaft zu machen? 

7. Haben Sie elie Absicht, noch vor dem 5. OJ-:tobel~ 1975 Vel.'t1.n.derlmgcn 

in der Gesch~iftseinteilung Ihres Rcs;c;o:c'ts hinstehtlieh der 

Heuschaffung oder Auflösung von Organisation::.::cinhei ten oder 

., 
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du.reh 30nr:d,;:i.ge Kompeten~~V8r3c]üebu.nGe:n. tnncrha1 b des llessorts 

YOl'zunebl11(;u? 

oder 

a) wer sind nane~tlich diese Personen? 

~l\ ~/'elc"loln 1)Cl'SC')~~J~~011d ~~'r'o'"ru~ 01.',. rn? t J " .... 1 \;i ._ t.. .ll .. CI ........ u ltcJ. t:., ..... .J '-·J. .. I_ 1 .. ' "" tlJ._. 

c) Sofern Gie be:t'eits mehr- als drei J·lonate irr! Hessort vervfendc''t; 
, . d \'fera.en t 'Viarum Slnl.. sie bisher nicht in den Personalstand 

ües RCf3sor-Gs übernommen v/orden? 

d) Hit welchm1 .. A.ufcaben s1:1d diese Personen betraut? 

e) t'bteine dieser Personen eine lei tend-e J?i.'t111:tion allS? 

f) In vrelcher li'ox'm hat di.e Perf::ona1ve:ctrctung rnitgc':;irkt und 

mit \'.'olo11em :ergebnis? 

, 9 .Yle1che 'vJeiterenSünderverträge, Konsulentc:mvertY.'f:.ge J v!er};:ver-
.\. .. ., h - • '- 1 " J" , b" ,.,.' "t., 1" vrage uno. h.rbOl"vS C1.nver Grage na on Cll.e SGl G.er e""GZ1:en 

. . , . 

diesbezü.glichen parlG.ffiGlltarischen Anfrage Nr .. 1'650/J v" 7.3.1974 . ' 

,abgeschlofH3en, \I]"ie lau.ten diese und welche von diesem. 'Zei tpunkt;, 

abgeGchloDSenon 'Vc:rtr~lße solcher .t' ... rt sind de,:,zei tr.och au1'rccht;? 

Wurde diePersonalvertretung zur Ni -(.\·lirkU11Geingeladen t '\'Imin 
ja J,l1 "mIchel' Form und mi t \'IGlchem Ergübriiß?' Sind Sie bereit, 

dem Hationalrat eine Abliohtung elie.::;er Verträge saInt allfLtllJgen 

Nach(9?ägen zur VcrfUgv.ngzu stellen? 
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