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an den Eerrn nun~eskanzler 

• • In Anschluß an die ~nfragen5crie von 1972 geht eo nun 

darUl:1, fcst.~j tell(:!n zu ki',>nncn, zu 'I,'lclchrm r:rqebnissen es 

cU.osc: )';l:bc:i.t3C}rupFcn ~Tcb)::-iJGh t hn})(m, souie c',t:rum, 'Vlclche 

Verwcrtun~ diese ErqcbnisGc erfnhr~n 
..., .'.' ha1-;en • 

~ . l' J .. 1 :'l' ". 1\nClcrcr~)e:.l"t3'.,]Oo .en u~r ~,UC~l C,J.Bzur 

odc}:ncm ein'Je30tztc~n Dei.ri.~ te I I~or,~r;;issioncn und Projckt

,~;rur;pc~n in ::r,falll~ung bringen, cl,8nso \,.:Lc dc;ren l',ufg':lben'

('C,(:,>1,)", "'t.":> '·1'· .. 1 ·-'J"rc'n vC1rg"'c·1r.>'· · .... n· r, 'l'e'"ln'; "")"ll"'l"ll'll(," ~_) • .J. .. \...:; .......... .:J. ....... \,,-,_ . '. : 1o;...;;._, ... IL; •. \.; .;.. L .... :. ... _ CI. ... '" _;;. 

Die \.mterzeichnEd~,en ~J)neordricten richten daher an den' 
'" 

Herrn Bundeskanzler folgende 

An frage: 

1) ~';elcl~c von Ihr.an in der l\.nfraocbcnnt\<10rtuncruus 
u J 

dem JQ~re 1972 angpfGhrtcn Proje]~tgruppen, EcirBtc und 

0'·· Kor:1:7\insionen \'lUrdensei ter aUfgelc)st 

a} \vcgen Abschluß ccr ihnen zuS'cc1;::.chten '~rbciten ? 

b) aus Helehen sonstigcn Crt\nc:::.cn ? 

2) Z 1 l ., ,. f"h t '.::1' 1: 1. • t . =t Ih ~ U \'lC C.1cn .::,rSeDnl.::;sen P. r .en (.~l.C .rJ';;c~ en c.er von .. nen 

dumal~:; anCj0n:hrten ProjeJ:tgruppen, I:,c:':'t!:li.nsicr.en unc1 

Deiri!te ? 

3) t:(~lchG Ven'lertung crfu~rc,\n die l\rb-:d tscr:reh~ls~a (.~cr von 
Ihn.:m angcf:t:hl~ten Projektg:r.uppcn,7.oInr.:iss:i.oncIl u~)Cl tc:irt~te 

a) . .i.r;'l. I~i;'ll)licJ: .nur Ihre Ge::; etz (,!sr.l).-Le: i t ? 

1 \ iTl~ I!il1:)licl~ i:luf Ihr.e '~u;la,..tlJ'lC'! t ·ll .... ur.g 1973 und 197·1 ? '), 1.. ..'. :j\;; .. ; ,\_ •• J (. .... ! • 

.' 
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4) Pelche Dcirntc, 

l\usschn[;~c und s0n~;ti~rc 1\rhcitsfln.1P?0.T':. Lestehen in oder 

bei Ihrem !·U.nistcriUJ'<1 odcr. vltlrden. seit ck·r J.\?t7.tfm 1'.n

fr.:l<]ebC!i..1nhlOrtm1<J crr:l.chtct, u.11 c1cr:c!n auch EX!1crten,. 

\~isscr~schnftcr OGer :,onstiuc Personen außcrhal~) Ihres .' 

Ressorts nit~rbcitcn ? 

5). J'a t ~ .. lelchen l\ufuabcn sind c1ies.e Deirt!tc US';1. betraut ? 
. -' 

6) \'iclches Timin<] Hurde diesem Gruppen hinsichtlich ihres 

Arbeits~blaufes vorgegeben bzw. welches Timing haben sich 

diese Gruppen selbst gesetzt ? 

7) "{-;reIcher Budgetrahmen steht diesen Gruppen Hir Ihr~ Z .. r

beit zur Vcrfügur.<].bz ... ·,'. mit ';lelcher I-:oster.höhe \·mrden 

sie veri..1nschlngt ? 

8) 1"-:ie lau ton die t:amen j er.er Personen, die im nahmen ein~r 

der angeführten Projektgruppen, Beiräte, I<or.:missionen r 

I~ol1fcrenzen, Ausschüsse \.md 501':'5 tigen Arbeitsgruppen mi t- . 

. arbeiten oder seit J::lnner 197~ mitgearbeitet haben, ohne 

Beamte Ihres Ressorts zu sein ? 

9)· Wie hoch ist di~ Entsch~digung bzw. ~ntlohnung, die diese 

Personen für ihre Mitarbeit beziehen oder bezogen haben; 

camentlich aufgeschlüsselt ? 

10) ,·,relche Enqueten \>lUrden oder t-rerden 1972 und 1973 von Ihnen 

abgehalten? 

-- 11) Zu welchen Ergebnissen ~nhrten sie und wo finden diese 

Ergebnisse ihren Niederschlag, bzw. wie werden diese 

Ergebnisse weiterbehandelt ? 

12) \'Zelches Timing legen Sie den in diesen r:nquctcn !Jcnanc1eltEm 

Problemen zu ihrer Lösung zugrunde ? 

13) naben Sie ;...entsprcchenä der mit lJachc1ruck angckHndigten 

Finanzplanung - auch Finanzicrungs~~~czu dem jeweiligen 

Problemkreis, der Gegenstand der ArLeit in .~cn Projc~t

gruppen, Seirtiten, l-\Olr.r.lissioncn I Konferenzen, l\usschüssen 

und sons t.icjcn l\rbc i tS(Jruppcm un<."! l:nC1uetcn ist ouer 

wdr, auslearlieitet ? 

14) \·;cnn jii·, tolie lauten 'diese '? 
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