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!!..,- ;f1~3 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates 

XIII. Gesetzgebungsperiode 

Präs. : .8. Juli 1972 

,Anfrage 

der Abgeordneten SANDMEIER, DURGER, DDr.NEUNER 
und Genossen 

an den Bundesminister für Verkehr 

betreffend Beirtite, Kommissionen und Projektgruppen. 

Im Juli 1911 hat die ÖVP an.alle Ressorts die Frage gerichtet, 

welche Kommissionen, Projektgruppen oder Beiräte zu welchem 

Zweck in oder bei den jeweiligen Ministerien errichtet worden 

sind. Die Beantwortung der Anfragen brachte einen ersten - wenn 

auch nicht voll~tändigen Überblick über die Einsatzbereiche 

ös·te~reichischer Experten in der staatlichen Hohei tsverwal tung. 

Um nunmehr feststellen zu können; ob die damals angegebenen 

selbstgesetzten Fristen der einzelnen Arbeitsgru~pen eingehal

ten werden konnten, zu welchen Erg~bn{ssen es diese Arbeitsgrup

pen gebracht, \\""elehe Verwertung die ErgelJnisse erfai1ren und ob 

sich die eihgesetztcri "~osten'g~lohnt ~abenj wiederholen. wir die

se _ Anfrageser'ie. Schließlich erachten ,{ir es ~ angesichts der 

Arbei tsmet!~odE: der jetztigcll Hegierung ,als eine der 1viclttigsten 

Kontrollaufgnb~n der Oppositionsparteien, festzustellen, ob und 

imde-wci t bedeutende gesellschaftspoli ti,sche, soziale od"cr Inll

turelle Anliegen mi t der Abhal tung von l~nqueten oder ähnlichen 

Veranstaltungen als gelöst und abgeschlossen betrachtet werden. 
.. . 

Dnrüber hinaus wollen wir die nunmc.flr arbei tenden oder neu elngc-

setzten Pro,jcktteams in Erfnhrung bringen, ebenso wie deren j\uf

gubengebiete und'vorgegebene Terminplpnung. 

Die unterzeichneten Abgeordneten stellen dßhcr folgende .. 

J-\ n fra g e 

J.) "t-.'elcl1e der VOll Ihnen in der .t"llfr'-lgulJc~tntwortullg HUS dem Jahre 
1971, nngeJUhrtCll Proj.cletgruppen; Beiräte und KOI~E1iss:i.ollcn I\'ur-

"'.' 
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den seither aufgelöst 

n) wogen Abschluß der ihnen zugedachten Arbeiten? 

b) aus welchen sonstigen Gründen? 

-2-

2.) Zu welchen Ergebnissen fUhrtendie Arbeiten der von Ihnen 

damals angeführten Projektgruppen, Kommissionen und Dei-" 

räte? 

3.) Welche Verwertung erfuhren die Arbeitsergebnisse der von 

Ihnen angeführten Projektgruppen, Kommissionen und Beiräte 

a) im Hinblick auf Ihre Gesetzesarbeit? 

b) im Hinblick auf Ihre Budgetgestaltung 1972 und 1973? 

4.) Welche Beirtite, Projektgruppen, Kownissionen, Konferenzen, 

Ausschüsse und sonstige Arbeitsgruppen bestehen in oder bei 

ihrem Ministerium oder wur~en sei~ der letzten Anfragebe

nntwort~ng errichtet, an denen auch Experten, Wissenschafter 

edel' scinstige Personen von außerhalb Ihres Ressorts mitar

beiten? 

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

6.,) Welches Timing \Hlrde. diesen Gruppen hinsichtlich ihres Ar

beitsablaufe~ vorgegeben bzw. welches Timing haben sich die

se Gruppen selbst gesetzt? 

7.) Welcher Budgetralwlen steht diesen Gruppen fUr Ihre Ar

beit zur Verfhgung bzw. mit welcher Kostenhöhe wurden sie 

veranschlagt? 

Wie lauten die Namen jener Personen, 

angeführten Projektgruppen, Beiräte, 

die im Rahmen einer der 
r . . AOmlnlSSlOnen, Konfercn-

zen, AuschUsse und sonstigen Arbeitsgruppen mitarbeiten oder 

seit Jänner 1971 mitgearbeitet haben, ohne Beamte Ihres Ressorts 

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

Personen für ihre Mitarbeit beziehen oder bezogen haben; 

namentlich aufgeschlüsselt? 

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

alJgehal ten? 

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

gebnisse ihren NiederschlD~, bzw. wie werden diese Ergeb

nisse weiterbehandelt'? 

12.) Welches Timing legen sie den in diesen Enqu~ten behandelten 

Problemen zu ihrer Lösung zugrunde? 

13.) Haben Sie - entsprecheriJ der mi t Nachdrucl\" angekündigten 

Finanzplanung _ aucll Fil1Bnzierungspläne 7,U dem ,je,,,eiligen 

Problemkreis,der Gegenstand der Arbeiten in den Projektgrup

pen, Beiräten, Kommissionell, Kent'erenzen, AuschUsSCil und son

stigen Arbeitsgruppen und Enqueten ist oder war, ausgearbei-

tet? 

.14.) 1,'61111 ja, wie lauten diese? / 
I!IJ 
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