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II- -1~!!51f der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrat:s 

XIII. Gesetzgebungspeciode 

Präs. : 8. Juli 1972 ,._------

,Anfrage 

der Abgeordneten SANDNEIEH, BURGEn., DDr.NEUNER 

und Genossen 

[in (feil DL~ndcslilinj"stor tür Finanzen 

bot~effond Beirtite, Kommissionen und Projektgruppen. 

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

welche Kommissionen, Projektgruppen oder Beirtite zu welcheo 

Zweck in oder bei den jeweiligen Ministerien errichtet waiden 

sind. Die Beantwortung der Anfragen bracllto einen ersten - wenn 

auch ni cht voll stäncLLgen Übe rb 1i ck übe r di e Einsa tzbere i ehe 

ös~e~rcichischer Exporten in der staatlichen llohcitsver~altung. 

Um nunmehr festste] len zu 1,Önr'(;l1, ob die damals angegebenen 

sclbstgosetzten Fristen der einzelnen Arbeitsgruppen eingehal-

ton "jorden lconntcn, zu welchen Erge"bni"ssen es diese Al'beitsgrup- ~.~".~:' 
pen gehracht , welche Verwertung die Ergebnisse erfai.lren und ob 

sich die ei~gAsetztdri "Kosten'gelohnt ~abeni wiederholen wir die-
, ". 

se "llnfragesefie. Schließllch erachten lv'ir cs~ cme;csichts der 

Arbeitsmethode der jctztigcn llcgierung,als eine der wichtigsten 

Kontrollaufgab~n der Oppositionsparteien, festzustellen, ob und 

illl~iewcit bedeutende gesellschaftspolitische, soziale oder kul

turelle Anliegen mit der Abhaltung von Enqueten Ddcr ähnlichel} 

V-cranstultungcn als gelöst und ulJgcsclüoS3811 bctrncinc"t 1\'crdcn . .. 
Darüber hinaus ,,'ollen wir die nunmoflr arbe! tcnc1cn oder neu einge-

setzten Projekttcums in Erfuhrung bringen, ebenso wie deren Auf

galJcngcbiete und vorgegebene Terminplpnllng. 

Die nntcrzciclmctcn .c\bgcorducten stellen d~her folgende .. 

j\ n fra g c : 

1 .) ";-,' e 1 elle cl c: r v CI H 
~ 

Iil11011 in dcl' /mfl'ugelJc,lllL'oJorLung uus dom Jahre 

1971 ünge fUhr t e 11 Pro J.c let gl'UP pell, Be i rti. te und Kowü s s j. Oll C n WH r-

'-
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den seither aufgelöst 

a) wegen Abschluß der ihnen zugedachten Arbeiten? 

b) aus welchen sonstigen Grüriden? 

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

damals angeführten Projektgruppen, Kommissionen und Bei-' 
räte? 

3.) Welche Verwertung erfuhren die Arbeitsergebnisse der von 

Ihnen angeführten Projektgruppen, Kommissionen und Beiräte 

a) im Hinblick auf Ihre Gesetzesurbeit? 

b) im Hinblick auf Ihre Budgetgestaltung 1972 und 1973? 

~,) Welche Beiräte, Projektgruppen, Kommissionen, Konferenzen, 

Ausschüsse und sonstige Arbeitsgruppen bestehen in oder bei 

ihrem Ministerium oder wurCen sei~ der letzten Anfragebe

ant,~ort?ng errichtet, Em denen auch Experten, \iissenschafter 

oder sonstige Personen von Dllßerhalb Ihres Ressorts mitar

beiten? 

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

6.,) 1';e 1 che s Timing \'Jurd e die sen Gruppen 11ins1 cht 1 i eh illre s Ar

beitsablaufes vorgegeben bzw. welches Timing habon sich die

se Gruppen selbst gesetzt? 

"' \ I.) Welcher Budgetra~nen steht diesen Gruppen für Ihre Ar-

!Jeit zur Verfugung U:.GW. mi(j '-Ieicher Kostenhöhewurdell sie 

veranschlagt? 

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

angeftihrteu I'ro,jektgl'uppen, Deiräte , ICommif:;sionen, }~onfercn

zen, AuschUsse und sonstigen Arbeitsgruppen mitarbeiten oder 

seit Jlinner 1971 mitgearbeitet haben, ohne Beamte Ihres Ressorts 

zu sein? 
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9.) Wie hoch ist die Entschtidigung bzw. Entlohnung, die diese 

Personen für ihre Mitarbeit beziehen oder bezogen haben; 

namentlich aufgeschlüsselt? 

10.) Welche Enqueten wurden oder werden 1971 und 1972 von Ihnen 

abgehalten? 

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

gebnisse ihren Niederschlag, bzw. wie werden diese Ergeb

nisse weiterbehandelt? 

12.) Welches Timing legen sie den in ~iesGn Enqueten behandelten 

Problemen zu ihrer Lösung z~grundc? 

13.) Haben Sie - entspreche~ der mit Nachdruck angekündigten 

Finanzplanung - aucll Finanzierungspläne zu dem jeweiligen 

Problemkrcis,der Gegenstand der Arbeiten in den Projektgrup

pen, Beiräten, KOlllmissionen, Konferenzen, j\l:ischüssen und son

stigen Arbeitsgruppen und Enqueten ist oder war, ausgearbei

tet? 

,14.) ~enn ja, wie lauten diese? 
} 

Jf/l 
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