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1I- .,f{66 der Beilagen zu den stenographisdlen Protokollen des Nationalrate" 

XIII. Gesetzgebungsperiode 

Präs. :. ______ 8. Juli 1972 

,Anfrage 

der Abgeordneten SANDl'lEIEH., DUHGBR, DDr.NElJNEH 

und Genossen 

:::n den Ihmclc3uinister :für H<:mc1cl, G011'crho und Industrie 

bet:rcffend Beiräto, Kommissionen und Projektgruppen. 

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

welche Kommissionen, Projektgruppen oder Beiräte zu welchem 

Zweck in od8r bei den jewoiligen Hinis-terien errl.chtet wor.dcn 

sind. Die Daantwortung der Anfragell brachte einen ersten - wenn 

auch nicht voll~tändigen Überblick über die Einsatzbereiche 

ö~te~reichischer Experten in der staatlichen Hoheitsverwaltung. 

Um nunmclll~ feststellen zu können, ob die damals angegeJJcnen 

selbstgesetzten Fristen der einzelnen Arbeitsgru~pen eingehal-

ton werden 1,onntcn, zu 'i'elchen Ergelmi'ssen es diese Arbeitsgrup- •. ~ .. ~-:~ 
pen gebracht, w?lche Verwertung die Ergebnisse erfallrell und ob 

sich die eihgesetzteriKosten'gclohnt ~Rbcnj wiederholen, wir dio

s~_Al1fragcsc:fie. Schließlich erachten ldr es; angesichts der 

Arbeitsmethode der jetztigen Rcgierung,als eine der wichtigsten 

Kontrollaufgab~n der Oppositionspurtcien, festzustellen, ob und 

inwieweit bedeutende gcsellschaftspolitischc, soziale odor kul

turelle Anliegen mit der Abhaltung von gnqueten oder tilmlichen 

Veranstaltungen als gelö!:;t und alJgcsclllosSCll betrachtet ~·,crden. 
'* Dar~i1Jer hinaus i';ollcn i'lir die nunmorll~ nrbai tcnden oder neu einge-

setzten Pro,jckttcoDlS :i.n Erfohrung bringen: ebenso lIie deren ;~uf

g~.hengobi(lt() und' vorgoge1Jcl1e rrcrmillplpnung. 

Die unterzeichneten i\bgcordnetcn stellen ddlcr folgende 
• 

... \ "'.le J c 11 G ..L • ) 

1\ n fra g c : 

1971. \:lJ1gcJUhrtoll Proj.clrt.grllppou, Bcil'tite und KOliuuissiol1(}l1 iWt"-

I 

I , ! 
f' 

I 
I 

648/J XIII. GP - Anfrage (gescanntes Original) 1 von 3

www.parlament.gv.at



"... 

den seither aufgelöst 

D) wegen Abschluß der ihnen zugedachten Arbeiten? 

b) aus welchen sonstigen Gründen? 

-2-

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 nuf Ihre Gesetzesarbeit? 

b) im Hinblick auf Ihre Budgetgestnltung 1972 und 1973? 

~.) Welche Beirtite, Projektgruppen, Kommissionen, Konferenzen, 

AusschUsse und sonstige Arbeitsgruppen bestehen in oder bei 

ihrem Ministerium oder wurden sei~ der letzten Anfragebe

antwort~ng errichtet f Dn denen auch Experten, Wissenschafter 

oder sonstige Personen von außerhalb Ihres Ressorts mitar-

beiten? 

5.) Mit welchen Aufgaben sind diese Beiräte usw 4 betraut? 

6.,) \'101c11e8 Timing 1'Jurde diesen Gruppen hinsichtlich ihres Ar

beitsablaufe~ vorgegeben bzw. welches Timing haben sich die

se Gruppen selbs~ gesetzt? 

"7.) VJelcher 13udgetralu1l611 steht diesen GruPIJenfUr ihre Ar-

(' ) d e 

b . t \- ., .. 01' zur 'erIugung bzw. mit welcher Kos~enhöhe wurden ~ie 

veranschlagt? 

Wie louten die Namen jener Personen, die im Rahmen einer der 

angefUhrten Projekt~ruppen, Beiräte, Kommissionen, Konferen

zen, AnschUsse und sonstigen Arbeitsgruppen mitarbeiten oder 

seit JlirUIcr 1971 illitgcarb~itet haben, ohne Beamte Ihres Ressorts 

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

Personen für ihre Mitarbeit beziehen oder bezogen haben; 

namentlich aufgeschlüsselt? 

10.) l.relche 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 diesen Enqueten behandelten 

Problemen zu ihrer Lösung zugrunde? 

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

Finunzplanung - auch Finanzierungspläne zu dem jeweiligen 

Problemkreis,dcr Gegenstand der Arbeiten in den Projektgrup

pen, Beiräten, Kommissionen, Konferenzen, Atischüssen und son

stigen Arbeitsgruppen und Enqueten ist oder war,ausgearbei

tet? 

·14.) 1ienn ja, wie lauten diese? 
IUt 
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