
II- ..211'1 der Beilagen zu den stenogr~phlsdt~n Protokollen des Nationalrates 

, "~ , ,XlII. Gesetzgebungsperiode 

,Präs.:.J 1. J1J1i 1973 ,No. 4115'tIJ ' 
. ' ,i\ r: f j: i), (J(~ 

"I 1 . l' ' 1)' ~,"'l.'l·~" '7 ",'" (,CI: ~J)CJ(!cJ.( .. nu"("0.n ,1: •• \ • .11: ;';, lla;, 

an den Eerrn Bundesminister für Landesvertcic1if]un<:;. 

es nun 

daxrnn,feststellen zu kennen, zU vclchcn ~rgebnissQn es 

Vey~ertung diese Ergebnisse erf~lrcn 

Andererseits wollen wir auch die z~r 

odor" !1r..-;U, cünseße-J.::.zten Dcirf.tc, Eomr.lissionen und rrojckt~· 

,<jTUj'pCn in Erfa}'!rung brir:g~n, eb2!'!.so ulc dcn~n 7·,.uf9ab~n

crebiete urlc1 deren vor(Tec~cbcne 'l'eJ':mi.nnlantw(:. 
:; .J~ ... ~ 

Die unterzeichneten Abscord~~tenrichten dnh~r an den Herrn 

Dur~c1Gsr.linister für Landesverteidigung folgende 

1' .. nfragc 

1) ;';eIchc cer von Ihn(·!n in c101~ l~nfra<Jcbe.:1nb\TortunS7 aus 

dem Jnhre 1972 angefUhrtem l'rojeJ: t<Jrur~jcn, :2cirt: tc und 

J(or!:r.1issioneli. ,·mrdcn sei ter et'..1fgelcst ... 

a),...,egcn 1'.bschluß c'!er ihnen zugedClchtcn 1\r.bei ten? 

b)aus,welchen sonstigen Grünecn ? 

2) 7.u \-leIchcn Ergebnü:;scn rUhrtcn c.io li.rLci ten ö:>r von Ihnc!l 

c1v.mcüs anc;cf:t!.hrtcn Proj ekt9ruppCl1, Kcr.-.!~:~"snicD.c;nund 

l:cir&te ? . 

di6 nrbeitscr~eh~isn~ ~ervo~ .. -' . 

b) im lIJn;)lick nuf·Ihre Bu(J.getCJüstalt'l.':.ng 1973 unc.1 1974 ? 

'. 
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4) i'~elch0 j~(~i r.ij tc, Proj c}:trrr~lppcn, KO::'r,lis~~ ionc::;, l~onfercn7.CH1. ~ 

]I.tlsschii::;~c U1'1C\ scn~ti~rC! l\r}",ciLsgn.lf>?0.;: Lc~stchen in oder 

lxd Ihrem Hini:; tcriuJ':'\ oder i:7tlrÖen sei t (1.-~r l<:'tztnn 7'.n

fra0ebc~ntwortung errichtet, on denen auch Ex~crtent 

'~isscnschQftC?r oder ~ons ti~rc Personen außerhal:"11hrcs 

Ressorts nitarbcitcn ? 

5). iHt \"leIchen Aufcrabcn siD(l cUes.e Deiri2tc UST;7. b0.trr:lut? . ~ 

6) l'iclchesTiming Hurde diesem Gruppen hinsichtlich ihres 

Arbeitsablaufes vorgcsreben bZ""l. "'lelches Tir:ling haben sich 

diese Gruppen selbst gesetzt ? 

7) 1"Jelcher Buc1getrahmen steht diesen Gruppen fUr 111r8 Ar

beit zur Vcrfügu~g"bzw. mit welcher Koste~hOhe wurden 

sie ~ernnschlagt ? 

8) i'iie lauten die t:anen j er:er Personen, die im Rahmen einGr 

d . f'..· n ') ~ ,.... "'t T? ' • er ange"unr~en lroJc~~gruppen, be1ra e , ~o~m1sS10nent 

Konferenzen, AusschUsse und sonstigen Arbeitsgruppen mit-

. arbeiten oc?er seit Jttnner 1972 mitgearbeitet haben, ohne 

Bea~tc Ihres Ressorts zu sein.? 

.9) Wiehcchist di0 Entsch[digung bzw. ~ntlohnung, die diese 

Personen für ihre lH tarbei t beziehen oder bezogen haben i 

namentlich aufgeschlüsselt ? 

10) Welche Enqueten wurden oder werden 1972 und 1973 von Ihnen 

abgehalten ? 

"'. - il) ZUvlelchenErgebnisscn führten sie und vIO finden diese 

Ergebnisse ihren Niecerschlag , bZ"". vlie 'Vlcrc1en c.iese 

E~gebnisse weiterbehandelt ? 
-

12)l'7elches Timing legen 8ie den in diesen Lncuetenbehandelten 

Problemen zu ihrer Lösung zugrunde ? 

13) Ilaben Sie -entsprechend der mit nachdruck angekündigten 

Finanzpl~nung - (luch Pinanzicrungsl:1~:r.e zu dem je~'leiligen 

;Problemkreis, der Gegenstand der Arbeit in "~cn Projc~t

gruppen, Beiräten, l~OH'.r..lissioncn, !~ol1ferenzcn I Ausschüssen 

und sonstigen 1\rbcits(Jrüppcm und EnCjuctcn i;jt()der . 

. ",ar, aUß'jcarl>ei tot ? 
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