
n - 41tE:t der Beilagen zu den stenographischen, Protokollen des· Nationalratet 

XlII. Gesetzgebungsperiode 

Präs. =_ 8. J u 1i 1972 

,Anfrage 

der Abgeordneten SANDMEIEU, BURGER, DDr.NEUNER 

und Genossen 

c::n den DundcsrünJstc:r :Cür .-\t!s\'Järtigc /l.Jlzelegonheiten 

betroffend Beiräte, Kommissionen und Projektgruppen. 

Im Juli 1971 hat die ÖVP an alle Ressorts die Frage gerichtet, 

welche, Kommissionen, Projel{'tgruppc~: oder Beiräte zu welchem 

Zweck in oder bei don jeweiligen Ministerien errichtet worden 

sind. Die Beantwortung der Anfragen brachto einen ersten - wenn 

auch nicht voll~tändigen Überblick über die Einsatzbereiche 

öste~reichischcr Experten in der staatlichen Hoheitsverwaltung. 

Um nunmehr feststellen zu könncn; ob die damals angegebenen 

selbstgesetzten Fristen der einzelnen Arbeitsgruppen eingebal-

ten 1verden konnten, zu 1\'olchen Ergebni'ssen es diese Arbeitsgrup- < .. ::', 
pen gehracht, weIche Verwcrtung die gl'gebntsse crfnhrcn und ob 

sich die eibgesetzteri 'Kosten'gelohnt ~nbcni wiederholen, wir die

s~"Anfrngescfie. Schließlich crachten ~ir es; angesichts der 

.Arbei tsmethocle der jetztigcll H.egier'..mg ,als eine der idchtigsten 

Kontrol1aufgab~n der Oppositionsparteien, festzustellen, ob und 

inwieweit bedeutende gesellschaftspolitischo, soziale oder kul

turelle Anliegen mit der Abhaltung von Enqueten oder ähnlichen 

V-eranstal tungen als gfdöst und abgescltl oS~::;f)n bet.racll t,et ,\vcre)ol1. 
~ 

Darüber hinaus wollen wir die nunmofir arbeitenden oder nou cingc-

,setzten Projoktteü.ms in Erfah:nm~ bringen, ebenso ivia doren Auf

gubengcbicte und'vorgegebenc Terminplpnung. 

Die unterzeichneten ~bgeordneten stollen duher folgende 
~ 

j\ n f r D. g C : 

~ 

t.) "lelcho dei' von Ihnen in der ;\llfrGgalHJ,mt\,;,ortung uus dem Jahre 

l~nl, nngofUhrtcn ProjGletgruppon, Bctrti:te und Komnissio1H:Tl :I\'ur-
" i; 

...... 
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den seither aufgelös~ 

a) wogen Abschluß der ihnen zugedachten Arbeiten? 

b) aus welchen sonstigen Grlinden? 

2.) Zu welchen Ergebnissen führten die Arbeiten der von Ihnen 

damals angeführten Projektgruppen, Kommissionen und Bei~~ 

räte? 

Welche Verwertung erfuhren die Arbeitsergebnisse der von 

Ihnen angeführten Projektgruppen, Kommissionen und Beiräte 

a) im Hinblick auf Ihre Gesetzesarbeit7 

b) im llinblick auf Ihre Budgetgestaltung 1972 und 197J? 
\ 

11.) 1\'elche Beiräte, P:i:"o,jektgruppen, Kommissionen, Konferenzen, 

Ausschüsse und sonstige Arbeitsgruppan bestehen in oder bei 

ihrem Minister~um oder wurden seit der letzten Anfragebe

untwort?ng errichtet r an denen auch Experten r Wissenschafter 

oder sonstige PeTsonen von außcrhulb Ihres Ressorts rnitar-

beiten? 

5.) Mit welchen Aufgaben sind diese Beiräte usw. betraut? 

6.) kelches Timing 1mrde diesen Gruppen hinsichtlich ihres f.r

beitsnblaufes vorgegeben bzw~ welches Timing haben sich die

se Gruppen selbs~ gesetzt? 

7.) lielcher Budgetrahmen steht diesen Gruppen für Ihre Ar-· 

beit zur Verfügung bzw. mit welcher Kostenh6he wuroen sie 

veranschlngt'? 

8.) Wie lauten die Namen jener Personen, die im Rahmen einer der 

angeführten P:l'o.iekti~rUppel1, Beiräte, KOHimissionen, Konferen

zen, AuschUsse und sonstigen Arbeitsgruppenmitnrbeiten oder 

seit ,Jänner 1971 nitgenrbeitet haben, olme Beamte Ihres .H.essorts 

zu sein? 
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9.) Wie hoch ist di~ Entschädigung bzw. Entlohnung, die diese 

Personen für ihre Mitarbeit beziehen oder bezogen haben; 

namentlich aufgeschlüsselt? 

10.) IITelche Enqueten lvurden oder werden 1971 und 1972 von Ihnen 

abgehalten? 

11.) Zu welchen Ergebnissen führten sie und wo finden diese Er

gebnisse ihren Niedcrschlrig, bzw. wie werden diese Ergeb

nisse weiterbehandelt? 

12.) Welches Timing legen sie den in diesen Enqueten behandelten 

Problemen zu ihrer Lösung zugrunde? 

13.) ila"ben Sie entspreche~ der mit Nachdruck angekündigten 

Finanzplanung - auch Finanzierungspläne zu dem jeweiligen 

Problemkreis ,der Gegenstand der Arbeiten in dün Proj~;ktgrup

pen, Beiräten, Kownissionen, Konferonzen, ~ftschtiss8n und son

stigen Arbei tsgruppoll und Enqueton ist oder lvaT, uusgeal'bei

tet? 

1 J. \ T' 
'-:1,/ "enn ja, 

8/1 

wie lauten diese'? 
I 

1 
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