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JI- 41!f1 der Beilagen zu den sl:enogtaphischen Protokollen des Nationalrates 

XIII, Gesetzgebungsperiode 

Präs.: ------
8. Juli 1972 

Mo. 653/1 

.1\nfrage 

der Abgeordneten Sll.NmIEIIm, ßUIWEH, lJDr.NEUl'!EH 

und Genossen 

un den Bundesministor fUr soziale Verwaltung 

betreffend Beiräte, Kommissionen und Projektgruppen. 

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

welche Kommissionen, Projektgruppen oder Beiräte zu welchem 

Zweck in oder bei don jeweiligen Ministerien errichtet worden 

sind. Die Beantwortung der Anfragen brachte Ginen ersten - wenn 

auch nicht vollständigen Überblick tiber die Einsatzbereiche 

ös'tel:reichischer Experten in der staatlichen HOheitsven,.'altung. 

Um nunmehr feststellen zu können; ob die damals angegebenen 

sclbstgesetztcn Fristen der einzelnen Arbeitsgruppon eingehal

ten h'orden lwuntcn, zu lI'clchen Ergc'bni'ssc!l es diese i\rbeitsgrup

pen gebracht, welche Verwertung die Ergebnisse erfahren und ob, 

sich eHe ei"ngesetzteri 'Kost.en' gelohnt ,haben; wiederholen. Hir die

se .lmfrageseiie. Schließlich erachten -idr es; angesichts der 

Arbeitsmethode der jetztigcn ltegierung,als eine der wichtigsten 

Kontrol1aufgab9ll der Oppositionsparteien, festzustellen, ob und 

inwiewei t bedeutende gesellschaftspolitische , soziale otfer kul

turelle Anliegen mit der Abhaltung von Enqueten oder ähnlichen 

Veranstal tungen als gelöst und alJgeschlosscn betrüclltet l,~crden. 

Darüber hinaus uollen wir die nuruuoL~ arbeitenden oder neu einge

setzten Projcl,tteams in Erfahrung bringcn~ ebenso l~ic dorcn /mf-

gabengebiete und'vor"crrebcne Tcrminplnnun~. '-' b Cl -" r .0 

D:i c untcrzci chne ten i\1JgC ordne tell ste lIen do.ber folgende 

J\nfrnge 

~ 

der VOll Ihnün in dor /.llLrvgulH)i.mL\"ort'ulg nus dom Jahre 

:1.971 ~mgc:riihrtcn Proj.clrtgl'uppcm, Beil'Ute und Kor;,mis~,ioncn il'Ur-
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den seither aufgelöst 

a) Hegen Abschluß der ihnen zugedachten Arheiten? 

b) aus Holehen sonstigen Gründen? 

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 GAsetzesnrbeit? 

b) im Hinblick auf Ihre Dudgetgestaltung 1972 und 1973? 

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

Ausschüsse und sonstige Arbeitsgruppen bestehen in oder bei 

ihrem Ministerium oder wurden sei~ der letzten Anfragebe

antwort,ung errichtet, an denen auch E::.:.perten , Wissenschafter 

edel' sonst::i.ge Personen von außerl1nlb Ihres Ressorts mitar

beiten? 

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

6.) Welches Timing wurde diesen Gruppen hinsichtlich ihres Ar

beitsablaufes vorgegeben bzw. welches Timing haben sich die

se Gruppen selbst gesetzt? 

7.) Welcher Budgetrahmen steht diesen Gruppen fUr Ihre Ar

beit zur Verftigung bzw. mi~ welcher KostenhHhe wurden sie 

veranschlugt? 

-) ) 1) • Wie lauten die Namen jener Personen, die im Rahmen einer der 

angeführten Projektgruppen, Beil"äte, Kommissionen, Konferen-

zen, AuschUsse und sonstigen Arbeitsgruppen mitarbeiten ode~ 

seit Jänner 1971 mttgearbeitet haben, ohne Beamte Ihres Hossorts 

zu sein? 

653/J XIII. GP - Anfrage (gescanntes Original)2 von 3

www.parlament.gv.at



-3-

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

Personen für ihre Mitarbeit beziehen oder bezogen haben; 

namentlich aufgeschlüsselt? 

JO.) 'leIche Enqueten wurden oder w·erden 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 iugrunde? 

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

Finanzplanung - auch Finanzierungspläne zu dem jeweiligen 

Problemkreis,der Gegenstand der Arbeiten in den Projektgrup

pen, Beiräten,Kommissionen, Konferenzen, j\üschüssen und son

stigen Arbeitsgruppen und Enqueten ist oder war, ausgearbei

tet? 

. :t11,) \.'enn ja, "tvia lauten diese? ./ ... 

/!I/I. 
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