
II- Stil! der Beilagen zu den steno~raphischen Protokollen des Nationalrates 

XIII. Gesetzgebungsperiode 

P .. ras.: 
4 

11. Juli 1973 lInif'ltiq /..,. 
.illU. • 'Iv. 

A 1: f :t: ~) ge 

der libgec:,:-dnetcn Dr .1(AUF;·Il~i:El, Dr .• PELIl(l\.i·:, .o.r- ~C1*TI'"HE-R 

1.mÖ Ceno~;se:1 

an den.I:errn Bundesminister für Finanzen 

betreffend Deir~;,tc, KOl:'.I:1issionen und Proje}:t']ruppen 

In A~schluß an 0io Anfragenserie von 1972 geht es nun 

darwn,feststellen zu kUnDen, zu welchen .~rgebnissen es 

diese ~~)eitsgru9Ven'gcbrQcht h~hen, sowie darum, welche 

verwertung diese ~rgcbnisse erfahren . , !lcJ.Den. 

Andererseits wollen wir auch die i~r Zeit arbeitenden 

oder neu eingesetzten Deir[te, ~o~~issionen und Projekt

gru:t>p(:~rJ in Brfahn.msr bringen, ebenso ,\}j.e deren Aufgaben"· 

0ebicte und deren voracaebene TerminDla~unq. 
J ,,) ~ .... ~ 

Die unter~eiGhneten Abgeordneten richten daher an den Herrn 

Dundesminister für Finanzen folgende 

)\.nfrage 

1) ~';clchc der von Ihilen in der AnfragebeanblOrtung aus 

dem Jahre 1972 cJ.ngefUhrtcn Projektgrupgen, Beirfta und 

Kornmissionen 'vrurc1en sei ter aufgelöst 

a) wegen AbschlUß der ihnen zusedachten Arbeiten ? 

b) aus welchen sonstigen Grünten ? 

2) Zu. \lelcher~ Ergebr~issen führten c.ic i\rbeiten c~er von Ihnen 

c1trrr.als arl<]cfUhrten Projektqruppcn, KOIT.lissicnen und 

Deirl:tc ? 

3) ~:ülche Ven;ertung er fuhren die 1\.rbci tscrgebj'i.isse der von 

Ihl1en angcfi..Ihrten l?roje;~t9ruppen, ;'~omnissione!l und r.:eir!~te 

a) ir.1 Hinhlick nuf Ihre! Gesetzesarbe:1.t ? 

b) im !·~in;)11ck auf Ihre Duc~9ctgc::;taltunCJ 1973 U11c1 1974 ? 
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4) Pelchc ~cirBtc, 

l\usschii::;se l..lncl sonstiqc !\r}ici tscg' rUDD0.:i L(~st0.hen in oder . . -
bei Ihn!m I1:i.nistcriuF1 oder. \·ll1rden. sei t (~I-~r 1l?t7.tcm l'.n~ 

frQgebcQntwortung errichtet, on denen auch Expcrtnn t 

l~isscnsch~fter oder ~onstinc Personen aUßerhalb Ihres 
" 

nessorts niturbeitcn ? 

5). rat \'lclchen 1\uIoabcn sind dies.e Deiri.:tc US .... ,. b0.trnut? 
-' 

6) ~';elches Timing \·mrde diesen Gruppen hinsichtlich ihres 

Arbeitsublaufes vorgegeben bzw. welches Tining huben sich 

diese Gruppen selbst gesetzt ? 

7) \'?elcher Buc1getrahmen steht diesen Gruppen Hir Ihr~ l'.r

bei t zur Verfügur:'J. bZ"7. mi t ~·;elcher l(oster..hül1.e \·mrden 

sie veranschlagt ? 

8) i'-:'ie lauten die ~~amen jer;er Personen t die im Rahmen ein::;r 

der angeführten Projektgruppen, Beiräte, Ko~rnissionen, 

Konferenzen, Ausschüsse und sOl~stigel1 Arbeitsgruppen mi t

. arbeiten oc.er seit Jiinner 1972 mitgearbeitet haben, ohne . 
Beamte Ihres Resnorts zu sein ? 

9) Kie he eh ist di~ Entschrdigung bzw. :ntlohnung, die diese 

Personen für ihre M~tarbeit beziehen oder bezogen habeni 

namentlich aufgeschlüsselt ? 

10) t',;elche E,nque:ten\tlurden oder t'lerden 1972 und 1973 von Ihnen 

abgehalten ? 

.,. - iu Zu vlelchen Ergeb:l".isscn führten sie und '!fro finden diese 

Ergebnisse ihren Niederschlag, bzw. wie werden diese 

Ergebnisse weiterbehandelt ? 

12) l'lelches Timing legen Sie den in diesen Enqueten !:;cnandelten 

Problemen zu ihrer J ... ösung zugrunr}e? 

13) Ilaben Sie - entsprechend der mit tlachdruck angckiinc.igten 

Finanzplanung - nuch I·'inilnzierungsl:ll:r.c zu dem jC~'leiligen 

Problemkreis, der Gegenstand der hrbeit in pen Projc~t

gruppen, Beiräten, i'\ol • .r.lissioncn, l~onfercnzcn I l\usschUssen 

und sonstigen l\r!:;ci tS(JruPPc!n und Enqueten ist e,de): . 

war, aus~carlicitct ? 

14) ";enn jil, \·li.e lauten' diese ? 
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