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II- 2<f13 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates 

XlII. Gesetzgebungsperiode 

~ 

Pr.äs. : 1 1. Juli 1973 
h r: f 
- ...... _.-~-_ ........ _---

und Genossen 
o.n den Herrn Bundesminister für Bauten und Technik 

betreffend Beirrt.e, I<o~:"Dissior::en und Proje}:tgruppen 

In Anschluß an die Anfragenserie von 1972 geht es nun 

d,.n:Ul~;; feststellen zu künnen I zu \x.:lchen Erqebnissen es 

Ve:r:~,;ertu::;'] (11e::;e :Lrgcbnisse erfah:ccn haben. 

Andersrseits wollen wir auch ~i8 z~r Zeit arbeitenden 

oder neu eL:"::F;s('t~~ten Be irE.: te r I(or::r~issionen und Proj cki.: w 
• 

. gruppen in =:cfa~:,j:-ung br i.~~(jel1, ebenso \'lie derell '1.ufgab'3!1-

gebiet.e und de:J:'eD vorge<]eLene 'rerminplc:nu!!g. 

Die unterzeichneten Abrrcorc1neten richten claher an den Herrn . ~ 

Bundesninistcr fßr Bauten und Technik folgende 

l-.. nfrage 

1) \':c1ch8 der von Ihrlen in der l\nfragebenI1tvlortung aus 

dem Jahre 1972 angefDhr~cn Projektgruppen, Beir~tc und 

KOIT'.r:1issione;,;. Kurden sei ter aufgelöst 

a) wegen Absch!uß der ihnen zGged~chten l\rbeiten ? 

b) aus welchen sonstigen Grün6cn ? 

2) Zu '!.lclcher! Ersebr.:isse!"l führten c.le l~rl::ei ten cer von n~~cn 

dumal!'> anq(;!fi.~hrten ProjeJ:t~rruppen, Ecmdssionen u~c1 

Deiräte ? 

3j t~elchc VerYlcrtung erftl~1ren die l\rbeitscr~~ch!lis5e c:'cr. von 

Ihnen angefUhrtcn Projektgruppen, Y.omr.:issionen und r:cirE~te 

a) irt! Il:i.nblick ~uf Ihre Gcsetzesarbe:.:..t ? 

b) im Hlnhlick auf Iht'(~ Du~getgnstaltun0 1973 und 1974 ? 
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l\ 'l(">~C·'lnro ... ,", "11'(1 ~·Ol..,~t·_· ·.r, 1\,-1.,,",; t'("gl-'ln"""'~ 
\, ... ")0-=) "' .. \! ..... ,.:n...; Ir.. ... ! ~ .. ;;. J •.• , ... J...~!o....; .. . L.. .. H~; ...... L.-.-"' .. . \. i. ;;1, .. ".& oder 

fragcLcnntwortung errichtet, nn denen auch Ex~crten~ 

l~iss0.!;;~ch~fter oder ;,cnstiqc rersonc:.i a.ußerhal~) Ihres 

Ressorts nitarLciten ? 

5). nit ~.-lelc!1cn l\ufgabcn sind cU0:J.e Beiriltc UST;]. b0tri1ut ? 

6j \'iclchesTiming Hurde diesem Gruppen hinsichtlich ihres 

Arbei tSQblClufes vorgcsrebon bZ\·l. \'lelches Tir:\inCj hllbcn sich 

diese Gruppen selbst gesetzt ? 

7) Welcher Budgetrahrnen steht diesen Gruppen für Ihre Ar

beit zur Vcrfügu~CJ.bzw. mit welcher K6ste~hDhc wurden 

sie vernnschl~gt ? 

8) Wie lauten die Namen je~er Personen, die im R~unen ein8r 
~ c .. •• D • J ~ E . "t v • • aer ange~unr~en lroJe~~gruppent ~e1ra e, ~o~m1SS1onen, 

Konferenzen, AusschUsse und so~stigen Arbeitsgruppen mit-· 

. Clrbei tcn ocer sei t J~~nner 1972 mi tgearbei t.et haben ,ohne 

Beamte Ihres Ressorts zu sein ? 

9)' "\"::'ie hoch ist di:; E!:tschEc1iCJUEg bzvl. rntlohnung 1 die 0.icse 

Personert fUr ihre Mitarlleit beziehen oder bezogen haben; 

namentlich aufgeschlüsselt ? 

10) Welche Enqueten wurden oder werden i972 und 1973 von Ihnen 

abgehalten ? 

11) Zu \-lelchen Ergebnissen ~i.ihrten sie une vlO fin<.1en diese 

12} 

Ergebnisse ihren Niederschlag, bzw. wie werden diese 

Ergebnisse weiterbehandelt ? 

l'Zclches Timinq leeren Sie den in diesen r:nC1.~etcn !:.~cbancJ.cl ten - .' 

Problemen zu ihrer Lösung zugrunde ? 

J. 3) Eaben Sie - entsprechend der mi t Uac;1druck anS;eJ.:ilnc.igten 

Finanzplanung - auch Finanzicrungs~~~cZu dem jeweiligen 

Problcr.lkreis I öer Gegenstand der l.rbei. t. :Ln .den Projc~:t

g3.:uppcn I BcirU t.en, l.zom:\issioncn, Konfc!:'cnzcn I l\.usschUssen 

und sonsti~cn ~rbcits0rupp6n und Enqueten ist oder 

l~) \';enn jft·, t'lie lauten 'diese ? 
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