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II.';" "3~ g der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates 
------------------------.------- . . XIII. Gesetzgebun~speriode 

No.21Go/~ . 
. . ..................... -

delI' AllGBorö n(;t!::,n . S.1\NDr·~EIER, Dr. r'iOC'I~, fn. C?l'~SPERSCln'J~Z, Dr. BJ,\UEf\ 

uud.Gcu08ßeu· .. 

a.n den Herrn Bündesm1n1ster für Landesverte1d1gung . 

im Bereich des Bundesminlsteriuros 
:ftirLandesverteidigung 

I ' . h'" 1'\ ~ • ~ • b .. 1 3 ' .. m Ansc~~u~ an U1e Q1SS ezug ~CilGn Anfragcserieu w~hrend der 
XIII.Geaetzge~Jng8periode geht es nun darum,einen Überblick 
li"ner dj.c per~:;(lnel1cn und orgarüsatorischen Naßn8.p..men in Ihrem 
l~,'r':><:<Qo .... ·+l·)01'·ei ""11 ""0'; t 'i~m 20 j'I· ... ·J·l "1°70 '''U· l-)~'<o..,.~·'c.n '1m auf-... "",IIr,Jl.' .... v'-........ _ ~V i,:)·...... \. :';:~ •.. _ "lr. .'~ ... "'" -L:.1 ;., ~ ... Xlo. LiJ'.:..~~, l ". _ 

grund der Beantwortung der nachstehenden Fragen feststellen 
zu können, welche VerändeJ;·u:n.gen voriger~Or!1DE!n worden s5.nd. Da
hei gGhtos nieh"t; nu'!.' um PCl.'i30!1C?cl}?oliti.rche AUf.~,d.rbalgen,:· ... 

sondern auch um. die Beurte11üng der Fra.ee ,lrnÜeVlE?.:t t diese 
Haßna.h;:;1E:m ml.t· d.en Erfo:r:'dernissen einer Verv-.'I:ü tungsrefcrm 1n 

.. ~1"~1~'n~ ~u· b~1n~e~ ·~ ... 4"d • • ~-_.... 4,;-::.. ... 0 ~ ,.,.. .......... 0...... - .. -

"'\ 

Die" unte:r.'zeichnet<-Hl Abgeordneten stellen dah.er an den. Herrn 
Bundesminister·:t:ür La.ndesve.rteid~gung·folgende 

An:ero,ge: 

1. Wie viele Organisationseinheiten umfaßtlhr Ressort der

zeit: 
a) Im Berc:ieh der Zentra,11oi tung - Snktionen, Gru))pen, 

. Lbteilungen, Referate, Hilfsstellen; 

1: ) . t . r • t.. • • '\. • t . co • (=l f-! r",.. 1\ 7 B~I;i':' . I Gons ·:t.gc urgc~nl.t;,:.: .. ·;..~onS8~ntlC1 GO 1m L,lnne .l_" ij •• \;, 

(~J .13. N1ai stGJ'l:,·;.i:ros f sta b;:Jsi;el1€ n \~ s .... ". ) ; 
. . 

ö)· nQchgc6rdn~te DloDstGtoli6n' 

'," 
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2 M \'lie 'iricle Organü;a·tionscd.llhci"tcn im 31.nne clcrJT'rage 1 (lit. a 

bio c) v;arenes am 20. Apr11 1970? 

3. }Jas AusDchrei.buu.c;:;[ßGGtz, 13G-31. IJr. 700/74· enth~51t im § 1 

dem 20 •. April 1970 vorgenm:n.!lKm und \'Iie viele davon erfolgten 

au f grund 

der Bcstirrcnungcl'l dieses BUl1J.e~:3gesctzes? 

Vertr(~ tun,,'!'.. CL2r Sektiol1s- und Ab-teilunr::sJ.eiter bz\'; • der Gru ... Dpen-J . _ . 

und Referatsle5.ter zu 1.'eg81n. ;Ielche Regelv.::'1g hat,en Sie ge ..... 

troffen? \'i"ur-de d.ie l)crs()~c:üve:::'tretung zur Hit~·li:r}.;:u.llg eingela.den, 

'i!e:u.I.'1ja in "reIcher Form und mit 1-1elchem l~rgebl1is? 

Ve:ränderuncc,n. .in der ....... . ~ ....... ~. . J~eitu:ng e'1e1: Sektionen und Abteil1mgen 

b~n'l. Gruppel'!. und Rei'erateso':lie in d.er Lei tu...'1g der nachgeordneten 

Dienststel1e!'l Ihre::; l1essorts \·:erden: Sie im Rah!!len Ihrer kurz-. 

fristigen Pcrsonalplo.nung bis zum Herbst 1975 3.ufgrund ressort

:politisehe~' Hotv!endigkeiten, die Sie sic:rlcrlieh j.etzt schon 

absehen können, noch vornehmen? 

6. Haben Sie die Abcieht; fUr die Besetzung lei tencler Fu.nktionen,· 

die durch Pensionierungen zum .Jahresv:echsel 1975/76 vakant· 
wcrden 1 nech vor dem 5" Oktober 1975 ein At~3Sehreibungsver

fahren 81n21.1.1ei ten oz'..,. gemCiß §' 6 Ausschreibul1;;;sgesetz die 

Ko~nissiont,sitglieder namTLaft zu machen? 

7 "Haben Sie die Absicht, noch vor-dem 5. Oktober 1975 Vertinc.lerungen 

i11 dor Gesch;} .. ft:~ein teilung IhreGRcs~o:ctshinsich tlieh der 

. Heuschaff1.L'l'lg oder Attflösung von Orga..rüsatiol1scinhei ten oder 

2165/J XIII. GP - Anfrage (gescanntes Original)2 von 3

www.parlament.gv.at



durch sOJ1ntige I~om.petenzvc:eschi()bi.:mg~n innerlJalb des HesGorts 

vorzunchmon? 

3. Stohen in Ihrer! ROG::;ort ':Perbonel'! in Vex'\"lcn<JttnG, d1e nicht dem 

a) wer uind namentlich diese Personen? 

b)\1elchem PCl.'sonaJ.standgehören sie an? 

c) Sofern sie oerei ts meh:e als dre i Hona te i.m Ressort vervrendet 

\'lo::cdan, warum sind sie jbisher nicht in den Pe:csonalstand 

des Ressorts i5.bernom ... 1TJcn worden? 
; , 

cl), Hit \'lelcho11 Aufgaben si:.nddiese Personen betraut? 

e) "Übt eine dieser Personen eine leitende FLlJiktion 8"us? 

f) Ini·.rolcher ]]\orm ·hat ('1ie Personalvertretung mitgc':lirl~t und 
. " 1 1 'Ti b 4 ... 11Jl."t W0_C.'l~rn J!Jrgc n~s"( 

9. vI elche weiteron SondervGrt~cäg~ _ Konßlücntr::nvertrLige, Vlcrkver-
d- .. 11 ."i ,.... • t ... ., .. t 44 ,,~ ~. i' 't'" 1"- t 'Cl'Hge iJ.:r.tu .ßrDe~ -r;sJ.cJ.l1ver "rage .r..a,~en t) e SOl. ae1:B1;Z an 

diesbezüglichcnl Y8.1.'laulcu"tariscbe:-l Anfrage Nr.1651/J v.7.:3.1974 
c:tbs;esc111oBsen , i:Jie lauten diese und v/elche von diesem Zei tpunJct 
abgeschJ. ossencn'Verträgc solcher Art sind derzeit noch au::f:rGcJYi.i? 

, 

Hurde die Pel'so!1a.l vertrotung zur Ei tuirJ::üng eingeladen ,'{fenn 

ja in vieleher Form u.nd lni t !vJ'(üchem :rr;rgebIlls? Sind Sieberci t, . 
dem IJcttional:t'c::tt eine Ablichtun,r; dieser Verträge sar.-li:: al1fs,11:Lgen 

i' 10... 

}fachträgen zur VerfÜgung zu. otol1011.? 

,," 
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