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II- 211'& der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates 

XIII. Gesetzgebungsperiode 

Präs.:J f4Juli 1973 No.4!t'ttyJ 
J\ J: r:1 \; ;. . 
.... ~ ._ ........ _._ .............. ~_·M_; 

• W·: 1; t (' ,- )1\' Y\ ;.,-" .; .. ) ~ .. 

an c1cn ,Herrn 

Bundesminister für AU3~li~.J:tiCTC Angelegenhei 1::en folgenc.e 
J • 

1\. 11 fra g c 

1) ~clche der von Ihnen 

, .. ~. ~ 

dem Ji:l~rc 1972 nngefti}:.rtcn ProjoJ~t0rup:)(~n, Be.:i.rL":tc und 

. l~or!1I:1if.>sione!1 i'7l1rcJen seitor aufgelöst 

Cl) \';e<jcn .!I.b:::chluß c~cr ihnen ;~uS'ec.1~cht:cn l~rbBi ton ? 

b) aus wslchcn sonstigen GrUn~cn ? -.. . 

2) Zu welchen Erseb~isscn führten ~ic hiLoitcn ~0r: von Ihnen 

c1m~als ilD00 H:hrtcn Proje}:tqruppcn I I~ci:~!;1issicn(m unc~ 

Deiriit:c:! ? 

J.·11.'1 ... ·n a!"1.l:I"' ... f.:i.rI1'.'~tc-·n 1·""·oJ'·c""tr !'·'11···''''11 '.'I"\".\,~.' ~s{oncl' ~ _ :;'" ,. J. J. .J\. '.-.l.' ,';..t.. I 1., .. ; . .1 .• L,J ... .., 

n) l.r:1 li:i.!)1,)). i cl: nuf Ihre Gcr:;-::'·tz(.!sarbcit ? 

b) im 1!in~)licl: auf :~h)"(~ "ur!g··' J. (1 n C"t: ·11 t\' \' (' J.J .. \. l.~," •• " c. • "".:J 1~73 ur:. .. 1 1~)7 ~1 f 

.. 
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]I.usschn::;~c und son::::ti(f(:! l\rhci tscg' rtlnD0.ri Lest.0.hen in oder 
.' . -

lJC:~i Ihrem i·1:i.nistcriur:1 0(1Cr ~ .. 1l1rc1en sC'!:i.t (~'''''r l«?t7.tc~n l'.n~ 

fr~gebcantwortung errichtet, an denen auch Expcrtcn~ 

l~isscmsch.:lfter oder r;onstiue rersoncn außerhaE"1 Ihres .' 

Ressorts nit~rbßitcn ? 

5). 15it welchen Aufgaben sind diese DeirEtc usw. botraut ? 

6) Welches Tirning wurde dies6n Gruppen hinsidltlich ihres 

Arbeits~blaufes vorgegeben bzw. welches Tining haben sich 

diese Gruppen selbst gesetzt ? 

7) ~elcher BUdgetrahmen steht diesen Gruppen für Ihre ~r

bei t zur Verfügur:'} . bZ';·7. mit ':lclcher I-:o:;ter..hühe \·1l.1rden 

sie veranschlagt ? 

8) l'Jielau ten die t:amen j er:er . Personeh, die i!:.l Rah!~len ein~r 

der angeführten Projektgruppen, Beiräte, !<oY.:missionen, 

Konferenzen, Ausschi..1ssc und sor:.stigen Arbeitsgruppen mit

. arbeiten oder seit Janner 1971 mitgearbeitet haben, ohne 

Beamte Ihres Ressorts zu sein ? 

9) lüe hoch ist di~ Entsch~WiCJur:g DZ\·l. I::ntlohnung, die (1.icse 

Personen für ihre r1;itarbeit beziehen oder bezogen haben; 

namentlich aufgeschlüsselt? 

10) '··;elche E.nCJuet:en vlurden oder 'tverden 1972 und 1973 von Ihnen 

abgehalten? 

_. - 11) Zu \rlelchen Ergebnissen fiihrten sie und vlO finden diese 

Ergebnisse ihren Niederschlag, bzw. wie werden eiese 

Ergebnisse \'lei terbehanc1el t ? 

12) l'!elche.s Timing legen Sie den in diesen r:ncuetcn !Jebandelten 

Pioblemcn zu ihrer Lösung zugrun('~e? 

13) naben Sie -entsprechend der mit nachdruck angeknnc.igtcn 

Finanzplunung -; auch I·'inanzicrungsl:lt:r..c zu dem jC~'leiligen 

ProblCl~kreis, der GeC;-cnstand der ]\rbei.t in ßCl'l Projc}:t

gruppcn, Beiräten, KorcJ:lissioncn, l~ollfcrcnzcn, l\usschüssen 

und sonstigenJ\rbci tS(JruPPc!n und EnCjuctcn i~t oder 

war, aus~carlieitct ? 

1~) ";ül1n jii, \'lic lauten' (.1iese ? 
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