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Präs. : 

II-- -'f1!f2., der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates 

XIlI. Gesetzgebungsperiode 

8, Juli 1972 

;\ n fra g e 

dcl' Abge ordne ten SANDHEIEH, BUlWE1~, DDr. NEUNEn. 

unu Genossen 

an den Bundesminister fUr Unterricht und Kunst 

betreffend Beiräte, Kommissiunen und Projektgruppen. 

Im Juli 1971 hat die ÖVP an alle llessorts die Prage gerichtet, 

welche KOffiillissionen, Projektgruppen oder Beiräte ZII welchem 

Z";ock in oder boi den ,jeweiligen ~Iinisterien errichtet worden 

sind. Die Benn~iortung der Anfragen brachte einen ersten - wenn 

auch nicht vollständigen Überblick über die Ei.nsatzbereiche 

österreichischer Experten in der staatlichen TIoheitsverwaltung. 

Um nunmehr feststellen zu können, ob die damals angegebenen 

selbstgesetzten Fristen der oinzelnen Arbeitsgruppen eingehal

ton werden konnten, zu 1:oJchcn Ergebnissen es diese ArlJeitsgrup

pen gebracht, welche Ven','cl'tung eHe Ergelnlisse erfuln'cll und ob 

sich die eingesßtzt~ri Kosten'gelohnt ~abcn, wiederholen wir die

se Anfrngeseri.e. SchlieBlich erachten wir es, ane;csichts der 

jLi:.~1Jcitsmethode der jctzt.igen EegtGl'ung,als eine der idchtigsten 

Kontrollaufgaben der Oppositionsparteien, festzustellen, ob und 

inwieweit bedeutende gesellschaftspolitische, soziale oder kul

tU.rolle Anlit3gen mit dar AlJha.ltung von Enqueten oder ähnlichen 

Vb 1'an", ta 1 tungen als ge 1 ö st und alJf~~e 80111 OSS~Jll 13e trncllte t lvel'(] e n. 

Dnrüher hinaus i,.ollen wir die nunmoln' a1'1J01 tcnden oder neu cil1gc-

setztenProjektteams in erfahrung bringen, ebenso wie deren Auf

g(~b8ngclJiote und vorgegebene Ii'cn:dnplanung. 

Die unter.zeichneten Abgeordneten stellen d~;her folgende 

J\nfrnge: 

1.) 1'/01cl1e der 'von I11no1'1 in der "\n.-rnlgGllcr:nt,~ort.ung (Jus dom <lallre 

1971 ungeführten Projektgruppen, Dciriite und Kommissionen .l\'ur-
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den seither aufgelöst 

a) wegen Abschluß der ihnen zugedachten Arbeiten? 

b) aus welchen sonstigen Gründen? 

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

damals angeführten Projektgruppen, Kommissionen und Bei-' 

räte? 

'"" ) .J • 1'lelche Verwertung erfuhren die Arbei tsergebnisse der von 

Ihnen angeführten Projektgruppen, Kommissionen und Beiräte 

a) im Hinblick auf Ihre Gesetzesarbeit? 

b) im Hinblick auf Ihre Budgetgestaltung 1972 und 19737 

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

Ausschüsse und sonstige Arbeitsgruppen bestehen in oder bei 

ihrem Ministerium oder wurden seit der letzten Anfragebe

antwort?ng errichtet, an denen auc]l Experten, Wissenschafter 

oder sonstige Personen von außerhalb Ihres Ressor~s rnitar-

1)e1 ten? 

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

6 .. ) Welches Timing wurde diesen Gruppen hinsichtlich ihres Ar

beitsablaufe~ vorgegeben bzw. welches Timing habon sich die-

se Gruppen selbst gesetzt? 

7.) lvelcl1er Budgetrahmcn _ steht diesen Gruppen für Ihre Ar

beit zur Verfügung bZ~. mit wBlcher Kostenhöhe wurden sie 

veranschlagt? 

() ) 
0. lauten die Namen jener Personen, die im Hahmen einer der 

angeführten Projektgruppen, Beiräte, Kommtssionen, Konferen

zen, Auschüsse und sonstigen Arbeitsgruppen mitarbeiten oder 

se i t Jänner 1971 111 i tgeaJ~1Je i te t 11a ben, ohne Beamte Ihre s Ho ssorts 

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.) 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 diesen Enqueten behandelten 

Problemen zu iLrer Lösung zugrunde? 

13.) Uaben Sie - entspreche~ der mit Nachdruck angektindigten 

Finanzplanung - auch Flnanzie~qmgspläne zu dem jeweiligen 

Problemkreis,der Gegenstand der Arbeiten in den Projektgrup

pen, Be iräten, Kommi ss ionen, Konferenzen, AuschiJs sen und son

stigen Arbeitsgruppen und Enqueten ist oder war, ausgearbei

tet? 

1 11 .) 1.' e 1111 ja, 1" i e 1 au te 11 d i € se? 
~.I'l 

"fI!. 

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

www.parlament.gv.at




