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!.l- 't~ ~1 _de_r_B_e .... il_ag_e_n_z,u den stenographischen Protokollen des Natio~~~atcg 
Xlll.Gesetzgebungsperiode 

Präs. : .. ..tJ. .. J~tRJ9.Z5 

ilnd C'ünOS3C"n 

8.n öen Herrn Bundesminister für Soziale Verwaltung 
bci.;reLf(mol di.t~ }'8rson::üIJoli t.i1~ im Bm.'€i.ch des Bundesministeriums 

für Soziale Verwaltung 

Im Anschluß an die diesbeztiglichen Anfrageserien während d0r 

XIII.Gesetzgebungsperiode geht es nun darum,einenÜbcrblick 

über die personalIen und organi8f.1.torü.:~Ghf:n NaBnnhmen in Ihrem 

. (,le.sBor;;bereich seitdem 20.ApJ:il 1970 !!:;u bel·tommen, um auf-

." grund der Bec'.D.tvortung der nach.steheD{~en Fragen fEHJtst.::llen 

zu ~önncn,we!che Veränderungen vorge~oIDmen wordeu sind. Da
bei geht eS nicht nur u.m personalpolltische AUfJ'\;"i:r.ku.ngen t •..•.. 

sondernf)JH;h 'Um dle Beurteilnng eIer Frage, im·ri.ewel t dlese 

g~'?,ßn~.hrcen m.i t dGil Erfordernissen einer VSl'waltungsreform .in 

Einklang zu bringen sind. 

Die' unt~!:r~~cichne.ten Abgeordneten stellen daher an den Herrn' 
Bundesministe~ für Soziale Verwaltung folgende 

A.n fra g e : 

1~ Wie viele Organisationseinheiten uofaßt Ihr ~essort der~ 
zeit: 
a) Im Ee:C'eich der Zentl'al1c! tung .• Selctionen,. Gruppen, 

Abteilungen, Referate. Hilfsstellen; 

b)' constigü O:cganisattonseinheiten imSiünc des § 7 J3HG 

(z.Bo :N:i.ll5.stcrbüros, Stabsstel1cm U8,\1.); 
. 1';\ 

c) nachgeordneteDienststellen ! 
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2 * I'!ic viele Orßaniuat5 .. onoGi.nhQiten im Sinne der ]11'8.:::;8·1 (li t. a 

bis c) v;aren es 2.m 20. April 1970? 

. .. 

11(' .. "11-:- '70r. /'1 A ., •• ]';. §'1 '. _kr.!:L .• .l:r. VI "1· en'G.n::".\:; :Lffi ) . 

8l'1).011 F'::·''';::)'l' O()' ·L..0~.·:-1·l-: ~T [["11"1"""'''';:1.1 +01' 1":;1 +e>J.,''''u,,'r·I''l' O'11e·...... für' • .-CoI". VI~'" ~.-:) vc,...., .. \.. ... , ... l,_L \ \.0 Q"'" LJ ~'" .. ,_ .. v _ '- ....... V '1.. .. ~ ~ • .1- ,J.. ... ,h. lt _ J.l. , 

C~ (; I'cn )j"(' ('< • ..,L,., ... ", .~,. -,4 ./.. T.,., lr,>"~ .F'-l, -l-..,.,,.,. +0'1 r',]' t:'l ," "" r G n ,~",.\:, .. 0 c, '"'ni t;; . .:. .J ._~.:I ..... -L-~~A·...!. .. b •. ;t.,..,...L,U ""~~.A ..... \....L(> •• J .. II I_ •• ~\ ..... Li"; . .! u..~ ... \:'~t.:)e~.:'~. T .......... :.>0 vl.· ........... ~l <,.l.~l 

'1 (\"~) L>J' 1" '\, •. r, ('(">")-:r.'C~l'l')"'l~ !)'c'~rer-!"<;l~)r"'n r.:"'''l~or··cleY'll· r'11 ).' r+ . ./ I... '- ..... .t, .J I...A ... .> It....) ...... ~ •• _ ..... v.., .~ V 0 ~ . ....... \...... \.. \,:".... .._ ~ v , Ü v • 

\'rio viele 

in solche leitende F~nktionen ~mrdcn in Ihrem ll8csort seit 

dem 20. A})!'i.l 1970 vorgcnOl!Jlnen und. \'/i8 viele dav'on erfolgten 

nach einern. vorangegangenen Ausschyeibu1Jgsverfahren aufgrund 

der Bcstim~rr:lnGcn dieses Bundesgesetzes? 

L;·.G-emäß § 9 BHG 1973 hat der BtJJ1desrninisteJ.' unter' anderem die 

'Vertretungder Sektions- und AbteilUll{;:::-Jle.i tel' l)s'i';. der Gruppen

und Referatrcüei tel' zu regeln. \Ielcne Regelung haben Sie ge

troffen? Wurde diePcrsonalvertrotung zur Hit\-rirkung eingeladen, 

wenn' ja in \'[Glcher Form und mit welchem Ergebnis? 

5. 'deIche Veränd.erun.G"~.J;l. 1.n· der Lei tu.ng der Sektionen und Abte.ilu...'1gen 

bZ\'J. Gruppen und Referate 80\."ie in der Lei tu..."'1g der nachgeordneten 

Dienststelle:n 11' ... 1"es Hessorts \1erden Sie im Rahmen Ihrer ku.rz-. 

fris~igen Personal:planung bis·zum Herbst 1975 au f grund ressort
poli ~!;ischer HotvJendigkei ten, die Sie sicherlich jetzt schon 

absehen können, noch vornehmen? 

6. Haben Sie die Absicht, für die Besetzu...l1g lei tender Funktionen, 

die durch 'Pensionierungen zum .Jahrem·wchne11975/76 vakant 

·""erd.en, noch vor dem 5. Oktober 1975 ein AU3schreibungsver

fahren einzulej_ ten bzw. gemäß §' 6 AU8schreibun[;sgesctz die 

Konunissionsf:litgliedcr namha.ft zu machen? 

., • Haben S·ie die Absicht, noc11 ver dem 5. Oktober 1975 VertinderUJ."1gen 
in der Geschliftsein teilung Ihres Hen;3o:.t:~-S. hinsichtlich der 

Heuschaf.fung oder Auflösung von Organisatiol1seinheiten oder 

~ .. 
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durch sO:i.lstigc l~ompGtenz\Tersclüel)unt~en innerhalb dos n(~st1orts 

YOl'.:;:-,unehoen'? 

8. Steben Ü1 Dn:cm l1oL1sort Personcl1 in VCl'\'J(;ml".).ng, . dle nicht (10m 

PC:r'30lHl:: .. stand. des HeSEjOrts als }3eamte 

a) \'/81" :3ü1.d na:ncxl"clich c3.icse Personen? 

c) Sofe:rn sie bereits mehr als drei Eonate im Ressort ver\venclet 

werden, \"aJ~um sind sie bisher rücht in den Persol1Etlstand 

des Ressorts überno~nen worden? 

Ci) Hit ',leIchen Aufgaben si:nddiese l\;rsoncn betraut? 

e) '(}'bt eine dieser Personen einr.:lei tendc Fu,n}:tion aun? 

f) In -,'lolch.er Form hat elie Porsonalvert:r.etv:ng mi tgci'lirl:t und. 

wtt ,',relchem Ergebnis'? 

dief~bezüßI.ichen par18.mcntarischen Anfrage lir.1653/J v.7.;;.1974 
abgesohlossen, ,,,,j.elauten diese und. ".,elche von diesem Zei tpun1>:t 

abgeschlossel1ol1 'Verträge solcl~erArt sind d.orz.eit noch aufrecht'? 

,llurde. elie Personalvertretung zur Ei tw.i..rkü.ng eingelad.en,vrenn. 

ja in "lelcher Form und mi t· vlGlchemErgebnio? Sind Sie bereit, 

dem Hationalrat eine Ablichtu.llg dieser Vertrö.ge samt allfällj.gen 
. .' . 

N~.,»ltrttgen zur VerfUgüng zu steller!? 
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