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Anfrapebeantwortung .. 

In Beantwortrulg der vpn den Abgeordneten Dro BAUER und 
Genossen am 1., Dezember 1976 ei:ngebrachten Anfrage Nro 822/J, 
betreffend sozialistischer Personalpolitik in der Bundespolizei
direktion Klagenfurt, beehre ich mich mitzuteileng 

Zu 19 

Bei' dem in der .. <\.nfrage bezeichneten leitenden Sicherhei to

wachebeamten handelt es sieh um den derzeitigen Stellvertret(;:r 
des Kommandanten der Verkehrsabteilurig und, der Technischen Ab-

teilungo 

Die 13undespolizeidirektion Klagenfurt weist einen systemi .... 
. sierten Personalstand von 5 leitenden und ab Oktober 1975·einen 
tatsächlichen Personalstand von 4 lei-tenden Sicherhei tsV':ache
beamten aufoFolgende Venleüdu.ngen sind nach dem Dienstposten= 
bewertungska talog p welcher im Einvernehmen m.i t dem Bundeskanzler-
amt und der Personalvertrettmg erstell t wurde~ derzeit bewertet:· 

10 Der Zentralinspektor der 
Bundespolizeidirektion Klagenfurt 
in der Bewertungsgruppe VII=2o 

2., Der Stellvertreter des Zentralin= 
spektorsund Leiter des Referates 1 
bei der Bundespolizeidirektion 
Klagenfurt in der BewertungSgruppe 
VI=1o 

30 Der Kommandant der Sicherhei tmlll8.che= 
abteilung 11 bei der Bundespolizei
direktion Klagenfurt in der Bewer= 
tu.ngsgru:ppe V7\J"I=2b" . .< 

Die 3 vorangefU.hrtenFunktionen sind mit je~JIleils einem 
Beamten besetzt p deren Dienstrang (§20 GehaltsüberleitWlgs-
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gesetz) besS.er ist, als der Dienstrang des inder Anfrage ge

nanntien .Beamten ... 

. Durch d.ie Zentralisieru..'1g der Personalsachbearbei timg bei· 

der Bundespolizeidirektion Klagenfurt in der Präsidialabteilu.ng 

mit WirksanL1tei t vom 10 Järuler1977 ergibt sich beim Zentral

inspektoratabdiesem Zei tPUTl.kt eine neue Einteillulg" 

Der in der Anfrage genannte Beamte vvird mit Wirksamkeit 

"lom 10 J"änner 1977 mit der Lei tu..."rlg des KommandosclerTecrillischen 

AbteillL."1g betraut" Es muß eindeutig festgehalten werden g daß 

bei 4 leitenden SicherheitsV'Jachebeamten und nur 3 inder Dienst ... 

postenbewertung aufscheinenden Dienstposten die BesetzUIlg die:3er 

Dienstposten keine politische Frage, sondern eine Frage des 

Dienstranges darstellto 

Bezüglich der angeblichen Äußerung des Leiters der Präsi.d.ial

abteilung V'ILlrde diese von dem Beamten· entschieden in Abrede gE!

stellt l.L"rldes besteht aufgrund desaw3gezeichneten Vervlendunb's

erfolges keine Veranlassung dies in Zweifel zu ziehen~ da es 

sich um einen sehr bedächtigen und außerordentlich befähigter.)' 
- . 

vollkommen glaubwürdigen Abteilungslrü ter handelt,,· 

Zu 2g 

Wie sich· aus der Bean~J'lOrtul1g der Frage 1 ergibt,·· v:aren für 

die Vorgangs~f1eise der Bundespolizeiairekt::"onKl~genfurt keine. 

parteipolitischen Erwäg'JIlgen maBgebendc Es erübrigt sicn. daher, 

Maßnahmen zu tref::sn,diesolcheVörgä"1.ge abstellen solleno 

-
(jHfvk{ 
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