
II-JI,l5 der Beilagen zu den stenog~aphischen Protokollen des Nationalrates 
__ ene 

XIII. Gesetzgebungsperiode 
.~ 

P· .. 1 t Juli 1973 ras.:. ___ _ No • .,f.liSO!J 
= I 

l\l:frl1~re 

der hbgeorc1neten Dr. Ki\LJF~lAIm I Dr .• PL:Ln:l\i:T, rr. rG!~t:::~q:::-R 

uncl GEnossen 

an die Frau Bundesminister für Gesundheit und Um~veltschutz 

b2trcffEmd Deiräte , I:o!:'.r:1.issioY!.en und Projektgruppen 

In Anschluß an die Anfragenserie von 1972 geht es nun 

darum, feststellen zu kUnnen, zu welchen Ergebnissen es 

Ven'?crtung diese Er~;ebnisse erfahren h<lber:.. 

Anc1ercrsei ts \'1011en 'oir auch die z'ur Zeit arbei. tc:m.uen 

OJ01:' neu eirl(Jcsetzten Beir& te ( I(ornr::j,ssioncn und 1:rojek.t

. grupp(~n in Erfahrung bringen r ebenso 'die deren Al1fr;aben

qebiete und deren vorq~neLene TerminnlanuD0. _ .,. J ,J. J 

Die unterzeichneten j\})0eord::1cten richten dahe2: 2n die Frau 

Buridesrdnister iHr Gesundheit und U!:1vlel tschutz folgend~ 

A n f r u g e : 

1) ~';elche der von Ihr:cn in der l\nfragebeanblOrtung aus 

dero Jahre 1972 angeführten Projektgruppen, Deirfite und 

Korrmissionen vlUrden sei ter aufgelöst 

a) wegen Abschluß der ihnen zugedachten Arbeiten ? 

b) aus walchen sonstiaen'Gründen ? 
-' 

2) Zu welchen Ergebnissen fUhrten ~ie Arbeiten der von Ihnen 

dumals an<Jcfi~hrten P::::ojcJ:.tqruppcn f ECT:"J:1issionen und 

Dei::::-äte ? 

3) l:elche Vcr'i,iertlln~r erfu!1rf:'n di.e Arb~itscr~chjüsse der von 

Ihnen angE!fUhrten Projc}~tgruppen, I~oY.!I':lissionen und r:eirl~te 

a)ir,1 Il:Lnblick Cluf Ihre Genetzesarbcit ? 

p) im !1inbl:i.ck nur:: Ihre BUCgetgestal t1.lng 1973 und 1974 ? 
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an denen auch Expcrtnn& 

l~isscnschafter oder ~cnsti~e Personc~ aUßerhalb Ihres 

Ressorts nitarbeitcn ? 

5}. l~it welchen Aufgaben sind diese DeirHtcusw. bntraut ? 

6) \'ielches Timi.nCT Hurde diesen GrUDDen hins ich tlich ihres 
-' ,L ... 

Arbeitsu.blaufes vorgegeben hzw. welches Tining }laben sich 

diese Gruppen selbst gesetzt ? 

7) ~'7elchel· üuc1gctrahmen steht diesen 

sie veranschlagt ? 

8) ~.·~e la·u.·+~n c::.'J..Je }_T,~T.~.e··"l' J·~r:·e~ n~rCOl"'ep a~Jn l.·~l n~l~J~en ~{n~~ I - ~_ u.. '" .I. .:c '" . "_.;1, ,l..:; .l .l.,U' i... CO ..... +-.:: .... 

der an0eführten ProieJ~taruppenr Beiräte, Ko~rnissionenf ~ .... J __ 

Konferenzen, Ausschüsse und sonstigen Arbeitsgruppen mit-

. nrbeiten oeer seit J~hmer 197~ mitgearbeit.et haben, ohne 

Beamte Ihres Ressorts zu sein ? 

9) Ki_e hc·ch !:ntlohrmng I die " . Ol.CSC 
\ 

Fersonen für ihre Mitarbeit beziehen oder bezogen haben; 

namentlich aufgeschlüsselt ? 

10) Nelche Etiqueten wurden oder werden 1972 und 1973 von Ihnen 
abgehalten? 

-- 11) Zu welchen Ergeb~isscn filhrtcn sie und wo fin2en diese 

Ergebni.sse ihren Niec3.erschlag 1 bz· .. l. vlie \qcrc1er~ C!ie~~e 

Ergebnisse weiterbehandelt ? 

12) l'Jelchcs Timing legen Sie den i.n dicser~ Er:cueten :,e'hal'lc1elten 

Problemen zu ihn:)r LÖSUl:.g zugrunr:e ? 

13) Ilaben Sie - entsprechend der mi t nac}~c1ruck 

FinanZD_, lanunG - !"oU r •11 T.'.i~ -, -'1"1" ; .-,.rt.:'n"'el·1':r.e ';'U cCl'r. l' e"lei 1 igen .J ~ ...... .L - ~ J. .... t"..(. .. ! ~ _ _ .... ~j;:;;; _<>4 (... 4 # ..... •• _. -

. ProblCl':lkreis t der Gegenstand der l\rbett 5..n .~1Cl"l· Proje!:t·

gruppen, Bcirtitol1, Eorr.r:üssioncn, }~onfE':rcnzfJn I husschiJsscn 

und sonsticjcni\rbcits(Jrupr;cm und Enqueten ist oder 

war, a~~1ca~lie~tct ? 
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