
11- :Jir2D der Beilagen zu den stenographi~chen Protokollen des Nationalrates 

XIII. Gesetzgebungsperiode 

Präs.: 1 t Juli 1973 No. 41f55/~ 
.c . I 
J. ~~ <'1 9 e -_._ ... - ....... _ ............ _ ...... .. 

. , l' 1! Jl ····DT'··/· ';'1 Clc~r \)):~eC'J~( nc 'l.:~~n ,.,r. J\h .. : ,'!. \L.t , J~i'. ECU:n~.'CR 

l..1n(l CC:.10:-J.scn 

an C:en r;errn ~undes!ninister für Land- und Forst\tl:l.rtschaft 

In Anschluß an Jie ~nfr~0enserie von 1972 geht es nun 

<.1aJ:ur~i, fQststollcn zu. können, ~u \'lelchcn r.:r~je~)J1issen es 

diese ','\rbei tscrruppc)."! ~le:)J~.::lch t h.::1JC>r.. f souie (li::rum r "Je lchc 

Vcn.'Cj:tul1s uü~~;e Ergcbnisßc erfahrc:::r: ha!Jen • 
. ' 

Anderer~;cd,ts ~lollcn \lir ~.uch die z·ür. Zeit O,1"}')ci tendcn 

.,gruT:)x-:ri ir! Erfaln:'ung bring(~!lr ebenso \'1ie deren l\ufgtlbcn-

('e'·,.! ",~. " u~ (1" ·:l"'l·c • ..., 'vor""c"'~'" one 're"'m~ n"".L~ ·-:\1"l1····1(" J ··~JJ ... 1.\.-; ,-t;.;~ .1.1 v.~ 1,.",...;.1t. :J" 'j .. :"~J _ .... ".,J.._~.!:' u ...... ~ .... -;;. 

Die urd:(~rzeichLetcn 1~hCleo:rc1neten richten daher an den Herrn 
J. 

Bu'nä.esminister fUr .Land- und Forstvlirtschaf.t folgende 

1) "7elche der von Ihnen in c1el~ li.ljfra('tebcantt.vortun~1 aus 
~ J 

c'!em J.:t:'1rc 1972 nngefUhrtcn Proje1:tgrup!.)cn, Deirt:tc und 

gon~issionen wurden scit6r aufge16st 

a) \·:e0en 1'.bschluß der i!:~en <mSccl~chten l\rbeiten ? 

b) aus welchen sonstigen Grlin6cn ? 

2) Zu \lolch2n ErSe::-,r!issen f15,hrten (:io l~rbci ten c1er von Ihnen 

di.1l1'.Glr3 ;:mgGn~brten P~oJeJ:t0ruppC'n, KC::'.'lr.iissionen und 

Bciri.i.te ? 

3) \~elche VervlGxt.ung er [u~u:'C'n eie lll'bei tscr~rC!bjli5se der von 

Ihncn a'ngcft'Jll:tcn Projektgruppen, I{cmr:\issionen und teiriita 

a) i!;'1 Iii!1bl:ic!~ auf Ihre r,er;etzc~:;arbc.1.t ? 

b) im l!i.n!)licl: auf 'Ihre DU('l.gcbJ(!f:taltung 1973 und 19.74 ? 
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JI.usschi1[;sc um1 .sC'n::;ti~rc !\xJ-,citsgrttp;;)(:'l': L·t~f3tchen in oder 

bei IhrE~;-ll !1:i.nistc:riun O(~cr.~ .. llll:-c1en. seit (~,-~r l<.::'t7.tnn 7'.n

fr~0ebcantwortun~ errichtet, an denen auch Expcrtcn t 

'~isscr~::;ch.:!fter oder !)ons tiqc rGrsoncn außerhal~') Ihres 

nc~sorts nit~rbeiten ? 

5). rat "lelchen Aufgaben sind dies.c Deirtltc US';7. b0.tri.lUt? 

6) l'iclchesTiming Hurde diesem Gruppen hinsichtlich ihres 

Arbeits~blaufes vorgegeben bzw. welches rining haben sich 

diese Gruppen selbst gesetzt ? 

7) Welcher Budgetrahmen steht diesen Gruppen fUr IhrG nr

beit zur Vcrfügu~a.bzw. mit welcher K6ste~hDhe wurden 

sie vernnschlngt ? 

8) "rie lauten die ~!amen jer;er Personen, die im Rahmen ei.nGr 

der .:!ngeflihrten Projektgruppen, Beiräte, Ko~missionen, 

I,onferenzen, Ausschü::;sc und sons 1:.igcl1 nrbei t.sgruppen mi t

, arbeiten oeer seit JB.nner 1972 mitgearbeitet haben, ohne 

Beamte Ihres Ressorts zu sein ? 

9) Kie hoch ist di~ EntschUdigur"g bzvl. !:ntlohnung I die c.1.iese 

Personen für ihre M~tarbeit beziehen oder bezogen haben; 

namentlich aufgeschlüsselt ? 

10) '··;elche E.l1queten vlUrden oder Herden i972 und 1973 von Ihnen' 

abgehalten ? 

-- 11) Zu ~elchen Ergebnissen fUhrten sie und ~o fin2en diese 

Ergebnisse ihren Niederschlag, bzw. wie werden diese 
Ergebnisse weiterbehandelt ? 

12)' l'~elches Timing legen Sie den in diesen Bncuetcn ~cbandelten 

Pioblernen zu ihrer Lösung zugrunde ~ 

13) Haben Sie -entsprechend der mit !'lachdruck angckiinc.igtcin 

Finanzplanung - auch Fin.:!nzicrungsr:li.:r.c zu c.em jC~'leiligen 

Proble~kreis, der Gegenstand der nrbeit in ftcnprojc~t

gruppen, Beiräten, l-\Olr.r.lissioncn, l~onfercnzcn I l\.usschüsscn 

undsonstigcn l\rbci tSfJr\lPPc!l1 und Enqueten ist oder 

",~r.1 aus'Jcurl>ei te t ? 
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