
, J II-. ,'13"'2 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates 

XIII, Gesetzgebungsperiode 

No.:2,/~ el" , .......... _.~ ...... .. 
ANFHAGE 
.. _-~,----

der /' 1\t~co:r'dnci;en ',- SJlNDMEIlm, Dr .HOCK I Dr .q;ASPEHSCHITZ I Dr. Bi\ur::-( 

und Genossen 

an (l:::n Herrn Bundesminister fUr Unterricht und Kunst 
1m Eere5_ch des Bundesministeriums 

fü.r Unte'rricht und, Kunst 

Im Ansc~Luß an die diesbezüglichen Anfrageserien während der 
XIII.Gesetzgebungsperiode geht es nun darum,einen Überblick 
ü.ber et1.e personellen und orgarüsatGrischen Naßnah:Ilen in Ihre)!} 
Reö~wrtbereich Geit dem 20.April 1970 zu bekommen, um auf
grund der Beantwortung der nachstehenden Fragen feststellen 
zu können,'tlelche VeränderungenvOrt;enoL-:..men vJorden n:i.nd. Da~·" 

beigeht es nicht nur ~mpersonalpolltische Auewirkunecn~~ 
sondern auch um ~s..e Beurteilung der Frage, in""i,e~lej. t diese 
ltIaßn; .. :ü:.lt€Jn mit den Erfordernlssen. e1.ner, V e'X"w al tUl1gs re.fOl"r!! , in: 

Einklang zu bringen sind. 

Die unterzeichneten Abgeordneten stellen daher anoden Herrn' 
,Bundesminister ;für Un'terrichtund Kunst folgende 

1~ n:f l.' age,: 

1. Wie viele Organisationseinheiten umfaßt Ihr ,Ressort der~, 
zeit: 

. . '. 

a) Im Bereich derZcntralleiturig - Sektionen, Gruppen, 
~bteilungens Referate,Hilfsstcllen; 

b) ~on~tl'~~ Or~~1·,·~~tJ·onD~~·1~~~~Gn )'lY ~l'n''l0 (~en'~ 7 U~G· i:;> , S. o\:' bC' 1_. ,,>C,, .. 1 ..., 1:. J. , .. ~, .. ~ 11.... ,.J '.' ._4 "", .~ _ ~ L.- ... 

(z.n. Ministerbüros, Stabcatellen UBW.); 

c} nachgeordnete Diehststelleu ? 

" 
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2. \'1:1.0' yif~lE! O:rßaniGatümS8l.nhci.tcn im Sinne der :B'rac;e 1 (lit.a 

bio c) ltiaren es ftm 20. April 1970? 

;, ~ 1).9.;3 l1GJ31.. 11 r • 700/74. entlüilt im § 1 
c ;Ll1.eil T,,"': J··r.,-y,·t:''''l,,.t···LoJ:le~n 'f'u'!r ._ t:.:.1. ""~' . .t. ,.\l_!\.. _ , 

deI'en dleß(;~2. GeGct~~es am 

\,T," ..... ..) ~T'; (' 1 (.~ T;~J ",.~-" 'r's,... ~ ')Y. ··-·l~ r' J-"'t""~ r 1" 1 1 -v-. ....... , ..... ~.... 1"' r? ,,". "'0) C'! ....... !- c] lun f't" .... w.... .von· ]31 c. " n1-l-en 
"_" \"!...~"'" .J~· •.. ll." •. l_ ..... I. 1.:-',),.;u.J....;(..c'.'J.ti~>.,lJ . .) ... J.I. 1..\';':"("" '>'cc.J.! . ~ ..:;r;;;. 1.1 _ 

in 801::;~·;.eJ.8i tenc18 Fl.m;{tionen \·;lJ.J:'(len in Ih:ccm l:.8c80rt. seit 

. dem. 20. April 1970 vo!'genorfülen unc1vlie viele dav'on erfolgten 

auf grund 
. . 

de:r;Bcstirrmn.ulGcn diE~sGG Bundesgesetzes? 

4· •. Gemäß § 9BHG 1973 h<"':;.t der }=j\JJ1G.cs:m.inister unter and.erem die 

Vcrt:cf;tung der Sektions~ und AbteilUllg::llel tel" bZ\'l. der Gruppen

und Refer~tslei ter zu regel.n. ;':elch$ Regelung haben Sie ge

troffen? ViLn'de die Pcrsonalvel'tretung ;:.;ur H:i.t\'Jirkung eingeladen, 

. wenn 'ja in ,,!eIcher Form und In.tot welchem Ergebnis? 

5. vielehe Veränderlt;ngf\J):l 1.11 der JJeitung der Sektionen und Abteilungen 

b:6v.r •. Gruppen. undH.eferate 80 ... .'li e in der J;ci tung der nachgeordneten 

Dieuststelle.n I:b..r8ß Ressorts 1,·rerden Sie im RahIllen Ihrer kurz-, 
.' '. 

fristigen Personal:r/J.a.nung bis zmfi Herbst 1975 aufgrund ressort-

politischer Not\'tendigkei ten, die Sie sicherlich jetzt schon 
~b<:>ö1- --'. ... 'h 9 (,), .. ,,,, .. .len Konnen, noen vorne. men. 

6. Haben Sie die Absicht, für tHe Besctz", .. mg lei tencler Funktionen, 

. die durch Pensionierungen zum JahremlCchGol 1975/76 vakant 

worden, noch vor dem 5. Oktober 1975 ci.nAuGschreibungsver

fahren ei.nzuJ.ei ten bzvf. gemliß §' 6 Ausschrei bunc;sgesetz die 

Kommi::;sioYlmni tgliec.ler namhaft zu nachen? 

? • Haben Sie die AbGicht, noc11 vor der:1 5. Ol:::tobcr 1975 Veränderungen 

. inder GCf.:icht:E.ftseinteilung Du'es llcs:":Ol.'ts hinsichtlich der 

Heuschaffung oder Auflösung von Organi;J8..tfon;:;einl1ei ten oder 
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dUJ':ch sonsti~:;0 1~omp8tGn:::~verschiebungen innerhalb des Ressorts 

YOI'zltnehmcn'? 

. .. i 

8. Stehen in Ihrc:ll HeG80rt Perbollen in Ver\',Tsndung, die nicht dem 

Perso:noJ.Cit8..n.l des Rw.:wc.,:y'ts alG I3C::1r:lte odel' VcrtraC;::'-bedic!wtcte 

angehören, gegebenenfalls 

a) wer sind D2Dsntlich diese Personen? 

-/) • ,T -, 1 't"> 1'" .. . ? .J 'i18.!.C.l'::n:} rersona s~anfl geiloren S1.e an. 

c) Sofer'l1 sio berei t;:~ mC~lr als drcd E.ol1ct-Ce im Reßsort v8ri'!t;ndet 

werelen. '.'Tarurn sind sie bisher nicht in den Persol1ulstand , I 

des Ressorts ü'bernOEU118n ~ .. !oX'clen? 
l-

d) Iü"tv101chGl1 Aufgaben si.nd diese Personen betraut? 

e) Übt oin8 .d.ieser Personen eine leitende l"un}ction aus? 

f) In \'J.elche:L' Form .. . .... naTo Qlf.: ?erBOYlfÜ vertretung' mi.tge'dirJ.;::t und 

mit vnüchelu EJ:,gebnis'? 

träge uncl .Arbci tsleihvcrtrUße habcn Sie G8i t der.' letzten 

diesbezüglichen parlamentarischen Anfrage Nr.1654!J v.7. 3.19i4 
abgeschlossen, l,'lie lauten diese und \'lelche VOll diesem Zeitpunkt 

abgeschlossenen'Vertriige sqlcher Art sind clerzei t noch aufrecl'l'i:;? 

Wurde die Personalvertretul1g zur I·1i-t .... ·ürlmng eingeladen, wenn 

ja in welcher Porm und mit h'/elchem Ergebnis'? Sind Sie bereit, 
. I . 

dem Nationalrat eine Ablic11tung dieser Verträge Gant allfälligen 

l~aoh~c;n zur Verfü[,'V.l1ß ~~ stellen? 
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