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An den 
Herrn Präsidenten 
des Nationalrates 
Abten B e TI y a 1978 '·03- 3 1 

zu 16'121J Farlament 
1010\-J i e :1 

,..., ,.; ·f· .. · } 1 t' 't. A f' . OCurl. ~~lC.le par amen'arlsc~e n rage 
der Abgeo!'d!li~te!l zum NatioI3.alrat 
Dipl.Ing .. Riegleru.nd Genossen (ÖVP), 
Nr. 1642/J, vom 3: Feb~r 1978. ". 
betreffH.l.d offeIl.S"lchtllch unr:.1.ch'C1:ge 
-::/pr·~t: .• -'-. ·-·1 ..... '\ 1'" '~'''"''r'' }.,., 
.LJ v dll ,,'vI 0 r v ung e J •• 1 C". 1=. ar '-'.men v c.. .... 1 SC ~en 
Anfrage 

Die ~chriftliche parlamentarische Aufrage der 

Abgeordneten 7.Url Nat:l-:-r'9.1rat DipI .. rng. Hiegler und 
, . 

Genoss(~n (ÖYP), Nr. '16L~2/J, 'betreffend offensichtlich 
unrichtige Beantwortung einer parlament~rischen An~rage 
beehre ich mich wie folgt zu beantworten: 

Die Vermutung, daß ich mit der Errichtung des BUros für 

Grundsatzfragen und Koordination das Ausschreibungsgesetz 
1.lIIlgehen v>loll te, entbeh!.'t jeder Grundlage. Bereits in meiner 

Antwort auf die schriftliche parlamentarische Anfrage, 

der 1."og. Dipl.Ing. Riegler und Genossen, NI'. 1321jJ, 
vom 1. Juli 19T7, habe ich festgehalten, d.aß das Büro 

fü.r Grundsatzfragen und Koordination im Laufe der Zeit·· 
zu. einer organisatorisch~n Einheit erweitert werden soll, 
die einE~r .A.bteLl.ung. g1.eich1tJer-::Lg ist und daß ein.e Aus

schreibung erfolgen ','lird, wenn diese Gleichwertigkeit 
hergestellt ist~ 

, ·:.f 
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Zu dEn einz;elnen Pu.!'ücten dc~r Anfrage nehme ich ·,.lic 

folgt St911ung: 

Zu 1_: _._-
des BUros für GruD.dsatz.fregen und Koordination im Zei tpu:nkt 

S p:'; rl e T' Gi"iJ n r:~ U'r"' NO ·t"" ·u'··'I" d': l." C· 'n L~ <J.... f-.L' k·'" ~-·i 01"' a· 1'"' f\ 1-l t··,,]' J" 'ln g 111.' c'u-l-.~.l •. ~_. _.,.' .... _ ''''5" ~ _I.~ (,t .• Cl...l., .r:,IJ.J..~~ t;.; • .;:) , .... "~ •.• \ ..... .1.1.< 

.,...,. ... 'c· ..... {.. ... .' h::':) j 1 1"1'1 (.~. -.. '} ... ·~b,...!""'1 vd ' d \ "'t T " T·'. :'1" ~t""", .;.:,.\..."..!.. ..::.Lc .... I:.:.r.c. ,_~e~:> :Lh , ,':::80J.1 eI e.€S'i'Jeger. 1 \'i8J...l. C 1.8..,ljr 

O~ganisotionseinheit fast ausschließlich Mitkompetenzen 
zugewiesen wurden. 

Meine Ant'\;;or.t atLf die parlamentari.~che Anfrage NI' .. '14Lf...4.!J 

hat korrekt den. Sac',l:verha1.t dargestellt. Beim EUro für 
Grunc1f38tzfragon unCL Koordination handelt es sich (jedoch 

f.~~§t .. _Q2;!;..§2.~QJ~.:J:(3ßlis.h. um Koordinationskompetenzen. Ich 

vertrete cU. e .i\'Jfi'assung, daß Organisationseinheiten, die 
'lr~"\"M 'E]' rr-en'rorr.T'\<~+ "'n'z "'n ha'bon n"'1:' d"'~- d "' .... ·B,.,,.... .'. p..! n "'1.' .1. .... 0. "'''11 J -0 .1.\. ~'(J"'v "c ,;j-~. ... "_' ~. C~.i..l.!..I.' \jJ ...... Cl..l. ... (, ~.L e 

Abteilung erhalten soJ.1en, ,,'renn ihre Kompetenzen sehr 

umfangreic.:1. und se~n' be.deutend sind. 

fu··"r- t"'l r'" 'Y'll;1 ,- .'. -4w 7. f" r t'.~ r1' ..... n UD '-1' 'rr ....... 0 ""'d l' 'rl a ~-...; on .. .~ \..T. \.A... ~ü 0. (, .. , __ (:Ac) i:',.. ... \. .!.I..\.,- .J.. v.... 

Voraussetzu:ngen d8illrü-i,ehst vorliegen, 

Im Fall des EUres 

it'erden die se 

sodaß ich der offen~ 

sichtliehen A.nregung der 17ragesteller, dieser Organisatiens

einheit die ßtellung einer Abteilung zuzuerkenüen, bald 
entsprechen kann. 
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