
1I-;: 1.f31!i de::..Bdtagen zu den stenographischen. Protokollen des Nationalrates 

XIII. Gesetzgebungsperiode • 

Präs. : ___ L1...JUNI 1975 No. 11t:;DIJ ···_ .. _.IfI._ ....... ,.,. 

/, l\ F nAGE 

SANDMEI ER I Dr. !.10(,X', Dr. Ql':..SPEHSCHITZ I ))1'. BAUER 
~ G . 

lHICl enc.H:Jsen. 
. '. 

an den Herrn Bundesminister für Wissenschaft und Forschung 
1::)<'>+····,('.·..:.·j"E'· .. '/· (1; c·:· '\'),::,·.··.·~n·'·'~'ll·,I"\"i·; +'i·l~ ~ t'.! ......... .! ..... ' ~!., .. .l, 4_ .. ..,. .1. ~ ..... \.. 1., t .. J.. ......... J'"' ..... ' .I...J "'" _ \,., it: }:·ert;:i..ch des Bundesministeriums 
für Wissenschaft und Forschung 

"'{II'~ .~t.f.~c·:Ji·-n·r::r·"·b-: 1'0'"'':,! ~""'~··a:;')! ."''1}-j. ~,(".:. r~," "!~ il~,' ,'." ""!.lf net1 tlb~'("':)',1ic1c .b.. ..J... \i ," .• , '.~ ~ "'-' b E. ,.,. "::;" P e,l.. ,.. 0 ( c . LI,; .it. ~ .• _ •. '!;I... ...~~.rUil1 ~ 0:;:; 1.. ~ c ~ I.' ., __ ~ .... 

über Oi0 personellen und ,?:r'g<:.1.nt:38.t()J.'j.::~chenI>I::~.8m~.h:c:len tu Ihrem 
R ", "'O· .. ···} "'''''''';0''', ('tc':.' -I- '1 '" 20' ,. '"1 .. ("70 ,.,.., bcl~c'~7"<:.'n uoo:~ "'U.&."-\.E~ ,;,:.:> ..L. G ,.,''V_'_ -:,.... 1. .,)~' :ll. (~E"G _ I ...... prl. I j I..J h ~; ' •. ·"'Lu ...... f .J.jJ c... ..l. 

gT~nd der Beantwortung der nachstehenden FraJcn feststellen 
zu könnent~elche Veränderungen vorgeDon~cn worden sind. Da
bei geht es nicht nur um persorlalp01it'ische l~l.i.[j\'li:d~\;mgGn,:,· 

sondern. auch um u.:i..e .JY.:mrtoilung der Frage, inwieweit diese. 
Maßnahmen mi tClen. Erfordernissen einer Vcr'i''la1 tungsreform in· 
Einklang zubringen sind. 

Die unterzeichneten Abgco~dneten8tellen daher an den Herrn. 

Bundesminister für Wissenschaft .und }forschung folgende 

A n f .~ a g e :' 
I 

. 
1. Wie ~ieleOrganiaation8binheitenumfBßt Ihr Ressort der-. 

zeit: ; 

a) Im Bereich der Zentralleitung -'Sektionen, Gruppen, 
Abteilungen, Referate, llilfostellcn; 

b) t ' 0 '~.' .•. t "S' A.e~ § '7 E''!\ .. ··lG sons 1ge rgan1sa~lon8Clnnel~en 1m lune u _ 

(z ' 1.). 'I1,oi-ln; ctcx",1-{;··,,.·,·, C'..)·"'b~·<."+''''l·' C .. Y", US·:,·!.)', • ,.l.). l. J..J ... .J., .... ' .• "'1 VlJ'*j v •. ./', .:J \.1'1.";' .. ) \".J ,:.J '- -.. \;..0...... _ 

c) nachgeordnete 
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2. I'lic Yiel(~ O:cgani:::...}.t1oYls8.tnhcitcn Ü:;. Sinne der }3'rage1 . eIit .. a 

1~':r< c) '····rec.l1 1:>'" ""'''1 2/~) .f1",,'p;i 1o '''n? ).l.0 :1<:' ... ". vb ,ce ....... \. ;;"'}"~-'-.L -,/1." 

deIIl 20. AIXr.' i 1 1970 vorgenOl~llcn und wie viele davon erfolgten 

nach einem vorangegangenen AUBSchl'(;.ibu~lgsverfah:ren. aufgrund 

der ]estimJ.1lUngen dieses BunQ(;!ogesotzes? 

ll~. r<eY(l:~ß § 0 ~-l.';(! 10'7~"" ll'""~t. d-e y ' T"'l'lCll;0<"~-ll' "'+"'1" 't"'l'~'e"_,'" ::J·nd.erem· dl' e \.T ~ (...... ..:::;.J...i.LU J I.,,; ... ( ....... lJ "" _~ "L)V_. L .... .. ..).ulJ..l )..;) 'h.... ,.,w.. V ___ 

Vertretung der Sektions·- und AbtE:ilungsleiter b2o'\';, der Gruppen-

und Referatsleitcr zu reg3J.D .• -iTelcb.e TIegelunghD,oen Sie ge-

Persona1ve:rtretung ZU .. :t' TU t\'Jirlcung eingoladen, 

5. l'/e1che Ve:r~änd.eJ.'unm~.~. in deJ; Lei tune; der Seki.:;iol1.8n und Abteilungen 

b~J\'J. Gruppen und Referate sm'lie in d.crLei tu...'1.g (lcrnachgcorcl.neten 

Dienststellen n~res n.esso:rts I:!erden Sie im Rahr,len Ihrer kurz-. 

fristigen Personalplanung bis zv.rc. Herbst '1975 B.ufg:r-und ressort
poli tischer Ho tVlenc1igkei ten, <lie Sie sicl1erltch jetzt~ SChOll 

absehen können, noch vornehmen'? 

6. Haben Sie die Abrücht ,für die Besetzv...:1g 185. tender }un}ctionen. 

die durch I'ensionierunGen zum. Jahrem'lcchsel "1975/76 vakant 

werden, noch yor del:l 5. Oktober 1975 ein AUGschreibungsver

fahren einzuleiten 1)3\-'. gemUß § 6 AusschreibtUlc::;gesetz die 

Kornm.ission~)ni tglieder namhaft zu nachen? 

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

1n der GC[lch~~ftscill-C8ilünG Ihres .Resso:cts hinsichtlich der 

l!euschaff'u .. ng oder Auflösu.ng von Orcarü:;ationsci:G.hei ten oder 
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.. 

·'i .l 

- :5 -

durch sOl1ctigo Kompetcn~.;yeI'sclüebunGen innerhalb des Hessorts 

vorzuncl1JIlen? 

8 • Stehern i:n IhrcmHesDort Personen in Ver',icl1(luIlg ~ die nieh t dem 

'"1';" J~"" h ~)'rell rrp- 'f"" 1- "'''1 ('1) -C" 11 <' c. .. J.J.l, .. ~C.4 .... \... ," u""t,.,C U~· ... !. .. .,. .• . e..;.;" .... l 

a) wer sind na8e~tliah diese Personen? 

b) VI eIchern· J?el:8onalstand gehören sie. an? 

c) Soferr- sie Do):eits mohr als drei Hono..tc im HeGGort veri-vendct 

v!erden, warum sind sie biDher nicht in dcm J?ersonaleta.na. 

Cl.es Hessortsm)erno:mrn.en v.JOrden? 

Personen betraut? 

e) Übt eine dieser Personen eine lei-cende·Funktionaus? 

· f) In welchc:L' .Fo:eIil hat die. PersonaJ.vertretu.ng mi tgc\llirkt und 

mit welchem Ergebnis? 

tr~~ße und Arbei trüeihvertrligc haben Sie seit cJ.er letzten .. 

d:L08bezüglichen parlamentarischen Anfx'age Nr.1656/J v.7.3.1974 
abgeschlossen, wie lauten diese unclvrelchc von dienemZei tpun};:t 

· abgeschlossenon"Verträge solcherArt sind clerzei t noch aufrecht« 

\Yurcledie Personalvertretung zur Hit\;/irltung eingeladen, v,renn 
.. .... . 

· ·ja i.n welcher Form und mj~t welohem Ergebnis? Slnd ·Sie bereit, 

dem Nationa.lrat eine Ablichtung· dieser Verträge oamt allf'tillignll 

Uuchträg9}J zur Verfügung zu stellen'? 
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