
:;---- der 'Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates ... 
XIII. Gesetzgebungsperiode 

P 11. Juli 1973 N -145,2/7 räs. :_'---_ O. 'Iv 
i\ L f j:. l~: ~T c/ 

... ~. - ........ - .... - .. ~ .. _ ..... _ .. --;." 

an ,'ten Herrn Lunde;3rdnis tcr für Inneres 

1'0'"""":",' ..... ·-,··\0''"1('1' U'·,rl I)'*oJ'r:..1-t.rtl-tlnn""'11 .J. ........... j.. .. :;;,; .... .> ... ...... _... ')" .. 'o.l ~ .\.-;J~.) . .t.~_\..-:; 

0S nun 

darum/feststellen zu kGnncn, zu welchen ~rgebnisscn es 

oder ~l('::;U ein~F;c:C't.ztcn DcLri:te ( I~o~·:~rdc.sioncri und Proj(~J~t

. grurp(;:D in LX"f~lhn.:ng brir:r:.rcn, ebe.nso ~'lie c1(~rc;n 1,ur9a:)Cn'

Ci!2;~d.etc tELL/. de:cc'n vorcH'::c'('l.Jcnc 'rcnninDlcinm1(1. J • .J ..,.. ..._ 

Die untc:.rzeichncb:::n l'~bc:;eor(~nötcn richten (l~he}:- ~n <lort Herrn 

Bundesminister für Inneres folgende 

A n fra 9 e 

1) l·:clchc der von Ihnen in der ]I*nfru<::ebe,:m tvJOrt1..mq '.iU5 

c.em Ja:"lre 1972 angefUhrtcn Proje}:t~rrup:pen t r:.eirL~tc nml 

1'oP.':.1issicnen \·mrdcn sei tel:" Clufgelöst 

a) wegen nbschluß der ihnen zugedachten Arbeiten ? 

b) uus welchen sonstj.gcn Grünten ? 

2) Zu \]clch~n Erc:cbnissen fnhrten c".ic l.rbci ten c~C'r von Ihnen 

cli."uuals an~Jefnlrten 

D6i~i:ite ? 
Projcl:t0rUl'Pcn, 

3) iiclc.:he Ver.\lL'!rtung c~rfuhrc:n eHe 'l'~rb(ü tscJ:'S-chüsse l~0r von 

Ihn(:n a~cjefClu~tcn Projektgruppen r Kornr:';issionen une:! r:eirt~t~ 

("1.) .; ""1 Iloi "'1])] ~ c'" ~'lf I" ..... ("\ (~~ .. ':::" ,· .... J\. •••• 1.\..~~r •. ~<··).l-.! ..... ',..,..J.··.f· ? ,",.J.. ........ •• .>. •• \........ .1\ ... '- '"' ".... • • _ _ _ 

• . 
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4) ,.1elchc l~ei ri5 tc, Projc}:tl]r~!pp(m j Ko~'.r:1:i..ssionc::;, l·~onfercn7.er" 

l'.\lsschii::;::;c und son::;ti~rc l\rbcitsgn.lp;;H~r:. L.-~st:0.hen in ocer 

b~~i Ihn;~m i'1l.nisteriun oder 't:ltl.r.C!Cn Bett (1.-·r lc.:-t7.tcm J'.l!-:

fr.:lgebcanblortllngcrr: ... chtct, (111 denen auch Ex;.>crtcn,. 

\~isser~scho.fter oder i';cnstürc J:lersoncn aUßerhal!:J Ihres 
.' 

P-essorts l':1it.:lrb(~itcn ? 

5). rat "'lelchen AUfgaben sind die.z.e 13eiriltcus·;l. b0.trf'lut? 

6) Welches Timtng wurde dics6n Gruppen hinsidltlich ihres 

Arbei tso.blaufes vorge9cbenbz\'l. "'lelches 1'ir:1ing haben sich 

diese Gruppen selbst gesetzt ? 

7) \':elcher Buc1gctrahmen steht diesen Gruppen fUr Ihr~ l~r

be.it zur Vcrfügur:CJ, hZ·i". mi t ~'le lcher 1-:0::; te~höhe ,,·mrden 

sie veranschlagt ? 

8) "rie lauten die lJamen jer;er Personen, die i!a Rahmen' ein~r 

der tlngefi:lhrtcn Projektgruppen, Beiräte, Ko~~issionen, 

Konferenzen, Ausschüsse und sOl'~stigen Arbeitsgruppen mit

. arbeitenoc.cr seit Jtlnner 1972 mitgearbeitet haben, ohne 

Bea~te Ihres Ressorts zu sein? 

9) Wie hcchist di~ Entschfdigungbzw. ~ntlöhnung, die diese 

Personen für ihre Hitarbeit beziehen oder bezogen haben; 

namentlich aufgeschlÜsselt ? 

10) \'·ielche Enqueten "'Jurden oder \verden i972 und 1973 von Ihnen 

abgehalten ? " 
.. 

-- ll} Zu welchen Ergebnissen fUhrten sie und wo finden diese 

Ergebnisse ihren Niecerschlag I bZ"'l. ,·,'ie \t;erden diese 

Ergebnisse weiterbehandelt ? 

12) t'lelche.s Timing legen Sie den in diesen El'l.quetenbcnandelten 

Problemen zu ihr~r Lösung zugrunde ? 

13) Haben Sie -entsprechend der mit !1achc1ruck angekHnc.igtcn 

Finanzplnnung -auch !:'inanzicrungsr:li.:r:.c zu dern jC~'leiligen 

. ProblCl~kreis, äer Gegenstand der l\rLeit in ßcm - Projc~:t

gruppen i BeirUten, l-\Ol'r~lissioncn, l~ol1fercnzcn, l\usschüsscn 
. . 

und son.stigcnl\rbci tsgruPPc!l1 und En'1uctcmist e.der 

\-lar, aus'Jcar1.)eitct ? 

It1 ) ";ül'ln jii, '.'lie lauten' diese ? 
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