
.. - - 11- ,2,1'16 der Beilagen zu den sfenographischen ProtokoUen des Nationalrates 

XIlI. Gesetzgebungsperiode 

Präs.: 11. Juli 1973 

der l:..bc:reorc1neten Dr .KZ\l1I'i'·jAIW, D1:'. PEr.,II~l.:'; I ....er. CCEt'IZ':"·lEf.{ 

und Cenossen 

an den Eerrn Bundesminister für Handel, Ge'\'lerbe und Industrie 

betJ.:cf:fenc. lle.ir1::te,· Kor:'.'S'\is~o,ionen und Projekt')ruppen 

In Anschluß an die AnEragenserie von 1972 geht es nun 

Jarul:;, feststellen zu können, zu "'lelchen I;rqe~)Iüssen es 

diese ~rb0its0ru9pen'gcbracht haben, smlie ~~rurn, welche 

verwertung diese Ergebnisse erfßhrcn haben. 

Andererseits \<Jollen '\'lir auch die z'ür Zeit .:lrbcitenden 

oder nf~u E:ing(:!~etzten Beirt:te, EOTI'Jl.issionen und Projekt

gruppcnin ~rfahrung bringen, ebenso wie deren AUf0aben-

gebieto uhd deren vorgegebene Terminplanuns. 

Die urltcrzeichneten Abr:;corclneten richten daher an den Herrn 

Bundesminister für Eandel, Gevlerbe und Industrie folg~nde 

A n fra ge 

1) ~';clche der von Ihnen inder Anfragebeanblortun:;- aus 

demJa~re 1972 angefUhrtcn Projektgruppen, Beirftc und 

Korn..;.-nissionen vlUr(]en sei ter aufgelöst 

a) "legen 1\.bschluß der ihnen zugedachten Z'>.rbei ten ? 

b) aus.welchen sonstigen Gründen? 

2) Zu velchan Er0ebnissen fUh~ten eie hrbciten der von Ihnen 

dmr,~l.ls anSe f'i.:hrtcn Projektgruppen ,Ecr.'~,issionen und 

Eeiriite ? 

3) ~:elche VerHcrtung Cl: fuhren die Arbci tSCT.0eb?is!;c t!er von 

Ihnen angeführten Projektgrul)pCn, :c~ornr:issioncn un1 Beiräte 

a) im tiinblick auf Ihre Gesetzesarbeit? 

~.) im !!inblick <luf Ihre Duc~getg0.sta!tur!g 1973 und 1974 ? 
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4) ~elchc DcirDtc, 

l\usschi1~sc und scn.'3ti~rC! !\rJ-,citsgnlp:;>0.7l Lestehen in oder 

bei Ihrem !·U.nistcritll':1 oder. vltlrc1en. seit (k'r lc:-t?tnn 1'.n-

fragebcunblOrtuns err:'.ch tet, u11 denen auch Ex;.>crtnn,. 

t~isscnschufter oder :,onsti(fc Personen außerhal~") Ihres .' 

Ressorts niturbeitcn ? 

5). Hit "1<~lchen Aufgaben sind cHes.e Deirtl tc US':l. })(~tri.lut? 

6) Welches Tirnin~ wurde dies6n Gruppen hinsidltlich ihres 

Arheitsublaufesvorgegeben bzw. welches ~inin9 haben sich 

diese Gruppen selbst gesetzt ? 

7) \'~elcher Buc1getrahmen steht diesen Gruppen nir Ihr~ l-..r

bei t zur Vcrfügul:CJ. hZ·i'. mit ':le lcher 1(0::; ter..hühc \'1l.lrden 

sie veranschlagt ? 

8) l'lie lauten die l:'!amen j er;er Personeh, die im Rahrlen ei.nGr 

d f '··· n '] ~ E • "t. v • • er ange unr~en lroJe~~gruppen, ~e1ra e, ßo~m1SS10nen, 

Konferenzen, Ausschüsse und sonstigen Arbeitsgrui?pen mit-

. arbeiten oeer seit Jti.nner 197~ mitgearbeitet haben, ohne 

Beamte Ihres Ressorts zu sein ? 

9) Wie hoch ist di~ Entschndigung bzw. ~ntlohnung, die diese 

Personen für ihre r.1;i.tarbeit beziehen oder bezogen haben; 

namentlich aufgeschlüsselt ? 

, 10) '··ielche E.nqueten vlUrden oder \Vercten i972 und 1973 von Ihnen 

abgehalten? 

.. " - il) Zu vlelchen Ergebnissen ftihrten sie und vl0 finden .diese 

Ergebnisse ihren Niederschlag, bzw. wie werden diese 

Ergebnisse weiterbehandelt ? 

12) l'lelches Timing legen Sie den in diesen Bncueten ~ebanc1elten 

Problemen zu ihrer Lösung zugrunde ? 

13) naben Sie -entsprechend der mit tlachdruck angekitndigten 

Finanzplanung- auch I:'in.:tnzierungsl:l~:r.e zu dem jC~'leiligen 

Problemkreis, der Gegenstand der Arbeit in ~cn Proje~t

gruppen, Beiräten, l-\olr.r.lissioncn, Konferenzon, Ausschüssen 

und sonstigen i\rbei tS(Jruppcm un<1 Enqueten il;it c.dcJ::' 

war, aus~curUeitct ? 

14) t';enn jä, ,,'ie luuten' ~1iesc ? 
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