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P· ... 11. Jtlii 1973 ras.: ___ _ No.1/.f53/J 
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.......................... , ......... ,.. .... , .......... ... 

i.md Ceno:; ;:,en . 

~c. c;'en Ilerrn Dundesl'r:inister~' fUr Justiz 
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• 
In !.J1:';c;üuP.. Cl.n l1icJl..nfr<:lqc->.Y'scricvon 1972 geht es nun 

d;'rUll~ ·.rc,<:·~·r·tnllr.'Tl· "'u t'c'jnYlpn r~tl ··1""lcl1r.. r ) p'"geb"'lJ' ""'~e"'11 c"" _ .".1. ..> \,.~ .. > ~ .. \,:.; 4t '" .. • _ :.". I ~ I \ tt...;;;, '"- _ _1..1.. ~: t: •• ;,) ..... ..'l 

;: ir: sc . l' j-bn { -; .. <:-' ('ru "" "r., \,,' (·rr. 'J r ,"'ell i- h -, 1)"",,\' 50. ... ·\·,' ,·i.C'· I.·l.~ 1-. tl',:1., "'1""1 c.hc ~-'... ,\, ....... ..l ..... ~ .. ~ !.. ... l.: .. ".l, .. .1 ..... .: ••• \,..4~ ........ 4."~ '~ •• , ,,"__ \;.;~.l 

hüben. 

Anderersoits wollen wir 6uch ~ie i~r Zeit arbeitenden 

oder l1r-,:!U eii!gcs8tztC!.1 Eciri;tr::, l(orr:r::issiol1cn und Projekt;'· 

. g!:upp(.:n in r;rfahrun~J lJringe!1 1 ebenso \.,ic..~ deren Imf":'4abcn~

gebiete urlcl c1en=m vorgc<]ebcnc Terminplanl1,ng • 
. . 

Die unterzcichnetc-!n J\.b.]eOrcllieten richten daher an den Herrn 

D~ndesminister für Justi~ folgende 

A n. f :r a 9 e :. 

1.) ~'7clchc der von Ihl~.an in der. .hl1fra(i(:!bcantv-lortunc.T aus . . ~.. J 

deIn J.:t:lrc 1972' üngc'fUhrtcn Projekt0rUp~)en, Bc:i,r~tc und 

lCornmissioncn wurden seiter aufgelöst 

a) wegen Abschluß der i~ncn zugednchtcn Arbeiten ? 

b) aus welchen 80nstiaen Gründen ? .. . . 

2) Zu wclch2n Ergcbnisnen flihrten eie ArLciten der von Ihnen 

dnreül::: anc:,jCnoJ1rtcn ProjeJ:Lqruppcn, KCr:1r.1issicncnund 

Deirät0. ? 

3} \':clch(~ VCr:v/cttUI~~r crfuh.:r:en· dieI\rb-:ütscr~eh~issc d~r' vo~ 

Ihnen angc!fUhrtenPl:ojcktsrrt~ppcn, Romr;-:issioncll und reir~~tc 

a) iI~· Iil.nhl ic1: auf Ihre Gc~;(·~t~I:~sarl:;o:i. t ? 

b) im I!:i.n~:.J.icJ~ nuf'Ihre y,u,-'rIctgnr·t·, ' 1..1.11':<] LI ... :: __ ~ .... ..., ( ..... L '- J, 1973 uricl 197t1 ? 

.. 
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JI.usschii::;sc und scn[_;ti~rc !\l:hci tsr;nlp?0ri Ll":'f3t0.hen in oder 

lx:i I!1rc:-n i'1:i.nistcriUp1 oder. \'ltlrden. seit (~I~dr l(?tztnn 1'.n

fragebcnntwortung errichtet, an denen auch Expcrten~ 

l:isscnschnfter oder ~onstinc rersoncn außerhalb Ihres .' 

Ressorts nitnrbeitcn ? 

5). ;~it uelchen Aufgaben sind dies.e Bciri:~tc US'i]. })('!trt.lut ? 

6i l';elchesTiming Hurde diesem Gruppen hinsichtlich ihres 

Arbcitsnblaufes voraccfeben hzw. welches Tinina hQben sich J • • _ 

diese Gruppen selbst gesetzt ? 

7) ~elcher Budgetrahrnen steht diesen Gruppen für Ihre hr

beit zur Verfügu&g.bzw. mit welcher K6ste~hDhc wurden 

sie veranschlagt ? 

8) Wie lauten die Namen jener Personen, die im Rahmen ein~r 

der angeführten Projektgruppen, Beirä.te, I(o~:missionen, 

!(onferenzen, Ausschüsse und sor:.stigen Arbeitsgruppen mit-· 

. arbeiten oder seit Janner 1972 mitgearbeitet haben, ohne 

Eeamte ~hres Ressorts zu sein ? 

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

Personen für ihre Mitarbeit beziehen oder bezogen haben; 

namentlich aufgeschlUsselt ? 

lO} Welche Enqueten wurden oder werden 1972 und 1973 von Ihnen 

abgehalten ? 

-- il) Zu welchen Ergebnissen ~Uhrten sie und wo finden diese 

Ergebnisse ihren Nie~erschlag, bzw. wie werden diese 

Ergebnisse \>1ei terbehandel t ? 

12) l'ielchcs Timing legen Sie den in cliosen Bnqueten llcbanc1elten 

Problemen zu ihrer Lösung zugrun(~e ? 

13) !laben Sie - entsprechend der mit nachdruck angeknnc.igtcn 

Finanzplanung - auch Finanzicrungs~~nezu dem jeweiligen 

ProlJlCl!lkreis, der Gegcnstund der j~rLei t i.n .~lcl1 Projc~:t

gruppen I Beirti ten, l\OliJ:lissioncn, l~onfercnzcn, Jl.usschUsscn 

und son!:. tigen l\rbe i tS(Jrupi)(!Uttn<.! EnC"{uctcn j.s t oder 

w~r, aUG10urlieitct ? 
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