
XIII. Gesetzgebungsperiode 

Präs.: 1 1. JUNt 1975 --_ .................... -_ ........... _-_. No.21"l:!' 
··_·········· ... fln" 

A N' F TI AG E 

, .' 
der Abg8o~dn~ten SANDMEIER, Dr.MOCK,Dr.qASPERSCHITZ, Dr.BAUEH 

und Genossen" 

an d(;Tl Herrn Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft 
betre:CJ.'cnd dip re:.i,:,sonalpol5.. tik im 13e::~ei(:h des Bundesministeriums 
für Land- und Forstwirtschaft 

Im Ansch:iuß an die diesb(~zUglich(:n Anfrae;cse:cien währ8nd der 

XIII .. Gesetzge bunt:~speriode ,geht es nun darum, einen Überblick 

über tUe personellen und örgarüs8.torischen r.~8.BnahL\:.en in. Ihrem 

Ressortbereich seit dem 20.April 1970 zu bekolT:!!l.cn, um auf-
.', . 

grund der Beantwortung der nachstehtnden Fragen feststellen 
zu }d5ul'::.en, we:che Veränderungen vorg8fJ.omrnen viorden slnd$ Da-

,bei geht es nicht nur um personalpolitische Auswirkungen,~ 
sonde:rn~;1.uch tlTIl die Bcm.T.'ted.lung d0r Frage ,inwiewel t diese· 
1'1tÜ1nahmen mit don Er;fordernissen elner Ver\,<,al tungsreform in 

EinklnD-gzu brlngen sind. 

Die unterzeichneten Abgeordneten ~~ftellen clalH:!r. an den .Herrn 
Bundesminister für Land-. up.d l!'orstwirtschaft. folgende 

, 
! 

A ~ f t a,ge : .. 

, . 1. \,'1e Ylele . O:.-ganisa tionBeinhei ten umfaLl"t ,Ihr Ressort der- .. 
zeit: 

/ 
a) Im Bereich der Zent~alleitung - Sektionen, Gruppen, 

Abteilungen, Referate, Hilfsstellen; 

1) . sonstige Orgar.d.f:w.ti orweinhei ten i.l~~ Sinuudos § .'{. J3HG 
(z~B. MiniBte~büros, .stabsstellcu usw.); 

, I 
J 

c) nac:hgeordrlete DlcnststelJ.erf,' 

" 
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\ 

2. '\"1io viele Orr.;aniu2..tioDs8,tnhcitcn im Sinne der Jh~ar;e 1 (llt. a 

bis c) "t'JareneS 8.TI1 20. April 1970'[ 

BGBl. Ur. 700/74: ellth:iJ.t im § 1 

dem 20. Apri11970 vorgenOl:1.:.'1Km und wie viele davon erfolgten 

nach eine:o vorangeganeenen Ausschreibtmgf3verfahren aufgrund 

der Bestim,'1lUnGen dieses Bundesgesetzes? 

4-. Gemäß § 9 BHG 1973 hat der Bu.ndesminister unter anderem die 

Vert:cetungder Sektions- und Abteilunesleiter l)zw. der Gruppen

und Ref'eratGJ.(~i tor zu regeln. ,;relch~ Regelung haben Sie ge

trofff.m? .... iurde die Personalvertret~,ng zur Ei t\'lirkung eingeladen, 

v:enn . ja . in welcher Form und mit· welchem :Creebnis? 

. 
\ 

~ ? • 

5. Vlelche VeräncleJ:'ung@. ilT der LfütliUg del.' Sektionen und Abteilungen 

bzw. Gruppen und Referate sO'.'üe in der Leitung der nachgeordneten 

:Oicnststellen Ihres llessorts ,,·.rerden Sie im RuhIaen Ihrer la.lrz-, 

.. fri,stigen Personalplanung bis zum Her-ost 1975 aufg:eund ressort

poli tischer Ho tvmndigkei ten, die Sie Gicher'lich jetzt schon 

absehen können, noch vornehmen? 

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

die durch Pel1sioniE:rungenzumJahrcm'Jechnel 1975/76 vakant 

\1erden, noch vor dem 5. Oktober 1975 ein Ausschreibungsver

fahren einzulel ten bzw. gemäß § .. 6 Ausscbrei bungsgesetzdie 

Kornrnissionsmi tglieder namhaft zu machen? 

7 • Haben Sie elie Absicht, noch vor dem 5. Oktober 1975 Verttnderungen 

in der Ges6hliftseinteilung Ihres Ressorts hinSichtlich.der 

Ueuschaf:fung oder Auflösung von Organ1satiol1seinllei ten oder 
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durch son3t~Lr~c I:,roTn'r)(> tf""i '7\, ryr ~~.(> '1; cb"nr,.r:.n 
j ".1; ,.. ..., ........... ) \". O,J ...... .L....... .. U4.L.O\.,:; .l. innerha1b des Ressorts 

vorzunehr:len? 

8. Stehen in IhTon RCCiSol'tPersonen in VC1'\';endlH1g,die nicht del~l 

a) wer sind ~~~cntlich diG8C Personen? 

1-) .... "Y' -,., ....... ) ~ t ~ .. .. . n 
IJ He..L(;f10m l.~0r30na..LS allU genoren s~e ant 

c) Sofern. o:Lo berei. ts mehr 8,1.8 clt'ei l·lonate im Hessort vervmndet 

werd.en, ;:lart1..l:l sind sie bisher- nieht in elen· Personalstand 

des Hessorts übcn':r.lOL.'lli'lCn \fjorden? 

d) Ni t '\ ... e1c11-::11 .A.ufgo.ben sind diese Personen betraut? 

e) Ü-bteine 0.ieserPerGonen e1no leitencle J.t1.1PJ:tion aus? 

f) In ·\·."Glchc~ Form hat die Per30nalvE:rtretu..~g mi tgcVlirkt und 

mi t \·,rclchem Ergebnis? ...• ,;: 

9~ vIelehe 'I;lGi teI'en SOlldeTverträce 1 Konsulentenverträge , 'I'lerkver

träge und Arbeitsleihverträge haben. Sie seit der letzten 
diesbezüglichen parlamentarischen Anf:cG.ge Nr.1652/J v.7.3.1974 
abgeechlosseil,wie ·lautel1.diese und '\leIche von. diesem Zei tp1.lnkt·' 

abgeschlosGenen~Vertl'äße solcher Art sind. derzeit noch aufrecht? 
1'lurdedie IJ 6J:,sonalvert:r-ctung zur Ei t-wirkung c.üngeladcn,. \;TC1Ul 

ja in weicher Form und mit welchem·Ergebni~? Sind Si~ b6reit, 
dem HatioD.al:::.'at eine Ablichtmlgdieser Verträge sam.t allfälligen· 

Nacll"tr9~en zur Verfügung' R'ustellcn? 
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