
der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates. 
, 

Xlll. Gesetzgebungsperiode 

A N F 11 A G E 

a'i,~r ~'1"'''l~;O~''i''I'~i~'~ t·r' \.~ .t1. t~' ~~;. ..t.. , •. 1 ,. ,:" ,~ .. :.- .1. S'I.):-ml,mIER, D1:' .HOCK, Dr .Gl'~SPEHf3CHI'.rZ t Dr. D,hUFR 

an den Herrn Bundesminister für Verkehr . . 

betreffen.cl d.ic Pp.r~;,;on2.1poli.tik irr. }j'2:.::'e5.c:: des Bundesministeriums 
für Verkehr 

Im Anschluß &n dit diesbezUglichen lnfragescrien während der 
XIII;Gesetzgebungsperiodegeht es nun ~arum,einen Überblick 
über die personellen l:nd organisatorischen Ha!2.nahillen in Ihrem 
Ressortbsreich seit dGt! 20.April 197(\ zu bekor1Z!lcn t um auf
grund der Bm:~.nt\.',o:ctUt)g der nachstehenden FI'Cl,gen feststellen 

zu kCh1nen,\Ile1.(;hc Ver;.h1d.erungen yorECnOmi!l(:!il v/orden sind. J)[-!.

bel geht es nicht nur umpersonalpolit5..sehe Aus'wL::·lrungeu.' 

sondern auch um die Beurteilung der I!':t'8.c;e, in\>Jitn','ei t diese 

JvIaßnahmen mi.t den ErfoX'0.crni,ssen' einer Vcn·:ul tUllgsrcform ln 

." Einklüng zubringen sind .• 

Die' unterzeiehneteri Abgeordnoten n-cellen daher em' den Herrn 
Bundesminister !ür Verkehr folgende 

A n f" rag e. : 

1; Wie viele Organisntionseinheitbn umfaßt Ihr Ressort .der- . 
ze:i.t: 
a) Im Bereich der Zentralleitung - Sektionen, Gruppen, 
.Abtail~ngen, Referate) llilfsstallen; 

.. li). Sc.n'H3'tige O:cganiß;;itio!~sej,r.hoi tun im Sinnecles § 7 Bi·m 

(z.B. Ministerbliros~ stubcstellenusw.); 

c)nachgeordcete Dienststellen! 
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1 (lit. a 

bis c) I,raren es am 20. April 1970? 

3. D" Po<::: l'l"""'(::<C}l"""o-ib"n" r1"C"·(u,n-,,+,., B0Bl". _ - __ J-:'-.to a.J ..1........ L .... ~ " l::;' t..J .:..>"'"" v\.: .. v/...: ,. ~_ Ur. 700/74· enth("ilt im § 1 

c1cm20.Alxr:iJ. 1970 vorgenOl!L!:nen und v;io viele dav'on erfolgten 

nach einem vora.ngegangenon AUßschreibt;mgGverfah.ren aufgrund 

der BestimJIlungen dieses Bund.esgesetzes? 

4· •. Gemäß § 9 BHG 1973 hat der Bundesminister VJ.lter und.erom die 
-\Te··.,·l-r,.~tunl)" d~r Sel~t';o""'<:,_· 1.1Yl d {l1)t(-';l1Jn'·~'1"i .l'(~"~ ',)'7 .• \,,'. de"''' "(! .. ,·rup" ~en-. ..L. v .. \... ""b"'C" - -J~ J..L 1 . .1.0-1. ~J. ... ~L .,.",.1,. ._ ... t;,.:J .. !,,:..._ V~..L.... _..1.. ... ' .!....l 

lind Reforatslei ter zu regeln.. '\"[elch(;; Regelung :ha:ben Sie ge

troffen? Wurde di e Personal ycrtretung zur Ili. t\'lirkung eingeladen, 

\'len...'1 . ja in v,relcher }'orm und Ill.\ t \\Telchem 1'rgebnis? 

5. vI elche Verä..-,id.eJ:,ul1{~g.r..l.. in' der Leitung de:;;' Se}::tion~::n urid Abteilungen 

DZV1. Gruppen und Referate sovlie in der Leitung der nachgeoräneten 

Dienststellen Ihrcß Ressorts v[erden SiG im l1ahElen. Ihrer kurz-
. " 

fristigcn Persollalplanung bis zum Herbst 1975 aufgrund ressort-

poli tischcr Not\,;endigkei ten, die Sie sicherlich jetzt schon 

absehen. };:önnen, noch vornehmen? 

Haben Sie die Absicht, für die Besetzv.ng leitender Ft.ln1~tionen, 

die" durch PensionierunGen zumlTahresvlechsel 1975/76 vakant 

werden, noch vor dem 5. Oktober 1975 ein Aunscb.relbungsver-

"fahren einzulei tel1bz\'l. gemäß §' 6 Ausschreibungsgesetz die 

Kommissionsmi tglieder namhaft zu I:lachen.? 

7. Haben Sie die Absicht, noch vor dem 5. Oktober 1975 Verül1derungen 

in der GoschLlftseinteilung Ihres Hes:;ortn hinsich tlich der 

N'euschaffung oder Auflösung VOll Organisatiol1neinhei ten oder 
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.., - . .., -.; 

durch 8onnt1t;;8 Kompütenzversclüebungcn innerhalb des l1essorts 

vorzunehmen? 

f;. Stohen in Iln~cir. RCGcort IJersonen in Verweml1.1.ng,·· die nicht dem 

1')ersOJlaJ.st8,nc1. des Roosortß als ljeanite oder Vertr:~~gsljcdien:.'tete 

angeh5ren, geg8bonenfalls 

a) wer sind namentlich diese Personen? 

h) Vlelchem J?erBonalstand gehören sie an? 

c) Sofern sie bereits mehr als drei r:onate im Ressort verwendet 

werden, ,';arum sind sie bisher nicht in den l?erscnalstand, 

des Ressorts übernornmell worden? 

d) Nit \rn.::lchan Aufgaben. sind diese Pc-l'Donen betraut? 

e) Übt eine dieser Personen eine leitende JJ'unktion aus? 

:t) In \'.'elche~c l'orm hat die ?ersonalve:r.tretung 1111 tge"firkt und 

mit welchem Ergebnis? 

9. '\tl elche . ','10 i teren Sonderverträge, Konsulentenvc'rträge ,Vrerkver-
träge und ArbeitBleihverträge haben Sie seit der letzten .~ 

diesbezüglichen parlamentarischen Anfräge Nr.1655/J v.7.3.197'4 
," . 

abgeschlot1sGn, \'1ie . lauten diese un~ \'lelche von dieGem Zeitpunkt 

abgeschJ.ossenen"Verträgc solcllcr Art sind derzcd.t nochaufrech"'G? 

'Hurde die }?crsonalvertretung zur Bi t\'lirkunge.ingeladGn, wenn 

ja in \'lelcherForm und. mit \'lClchemErgebnis? Sind Sie bereit,·· 

dem NatiOIlalro.t eine Abllchtune cliaserVerträße samt a.l1fä.llieen 

Hachträgen ßV.r Verfügung zu stellen? 

... , 
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