
II-JJ'e2 i der Beilagen zu den stenographismen Protokollen des Nationalrates 

. XIII. Gesctzgebungsperiode 

11. Juli 1973 ·Präs.: 

und GenOSS8i1 

No. r/IfS6!J 
f I . r a <Je 

an den Herrn Bundesminister für Soziale Venlal tung 

betreffend Eeirtlte, KOI~nissionen und Projektgruppen 

In Anschluß an die Anfragenserie von 1972 geht es nun 

darum, fest~3tellen zu }-;önnen, zu \-lelchen r.rq·ebnissen es 

verwertung diese Ergebnisse erfahren haben. 

Andererseits wollen '\1ir auch die zÜr Zeit arbe:i.tC:!n.d~;n 

oder neu eingesetzten Deiri":'te r lCornr..üssionen und Projel:t

. gruppen in Erfahrung bringen, ebenso i.Jie deren Aufgaben

gebiete und deren vorgegebene Terminplanung. 

Die unterzeichneten Abgeordneten richten daher an den Herrn 

Bundesminister für Soziale Verwaltung folgende 

A n fra g e 

1) t';elchcder von Ihr:.en in der AnfragebeanblOrtung aus 

dem Jahre 1972 angeflihrten Projektgrup~en, Eeirate und 

KOIT'lllissionen 'VlUrden sei ter aufgelöst 

a) wegen Abschluß der ihnen zugedachten Arbeiten ? 

b) aus welchen sonstigen Gründen ? 

2) Zu welc~l(~n Ergebnissen ftihrten c.ie lirbei ten c1er von Ihnen 

dc:unals angeft:hrten ProjeJ:tc:rruPPCl1, Kcr.1I:1issionen und 

Eeirätc;; ? 

3) t·~elche Vervlertung erfu!1ren die .nrbcitscr0ebj1isne der von 

Ihnen angeführten Proje1"tgruppen, Kornnissionen und r:eir~~ta 

a) im Dinblick auf Ihre Gesetzesarbeit ? 

b) im ilinblick auf Ihre nu~getgcstaltun0 1973 und 1974 ? 
.' .. 

! 
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A) l.l,.,. 1 (-1-,.,. ]'.("\~ ,..!it..,.. P'rf'l-l,..l·trr't'"·l y)n,.. ... n.. 1'0""""; ~6 ~o""'("\'" ~··onf(·"l-'.,..n ... C,.. . • 1....: •• -_.".; .J .......... .:. .. , -.--J ........ -'!l..~ .... , :-. .••. ".t ..... .; ..... J •• ~ ••• ( ., .... , .......... ·'1 

l~\.lsschi1::;sc unc1 scnsti~fC l\rhcitsgnlp?0.Ti Lef3t:chen in oder 

lx~i I11rem i'l:i.nistC'r.i.urrt oder. \,1t1rc'.cn. !:icd.t c\i·r l~tzt(m l'.n

fl:-agebc<.1n tVlortlmS crr:i.ch tet, nll (1c~nC!n auch E>:?crtnn,. 

't~isscmschafter oder :,onsti~re Personen außerhalb Ihres 

Ressorts nitarbeitcn ? 

5), Hit ",elchen Aufgaben sind dies.e DeidltcuS·.l. botrr:lUt ? 

6) WclchesTi~ing wurde dies6n Gruppen hinsichtlich ihres 

Arbeitsablaufes vorgegeben bzw. welches ~ining haben sich 

diese Gruppen selbst gesetzt ? 

7} W~lcher Budgetrahmen steht diesen Gruppen fUr Ihr~ nr

beit zur Vcrfügur.CJ. bZ'i]. mit ':lelchcr I(oste~hm1C \·mrden 

sie vernnschln~t ? 

8) Nie lauten die Namen j er:er Personen, die im Rahmen· ei.nor 

der nngefi.ihrten Projektgruppen I Beiräte, I<o~mi3sionen I 

Konferenzen, Ausschüsse und sonstigen Arbeitsgruppen mit

. arbeiten oeer seit Jiinner 19"72 'mitgearbeitet haben, ohne 

Beamte Ihres Ressorts zu sein ? 

9) Wie hcchist di~ Entschtdigung bzw. ~ntlohnung, die diese 

Personen für ihret1itarbeit beziehen oder bezogen habeni 

namentlich aufgeschlüsselt ? 

lO} '··Telche Enqueten 'i'lUrden oder ~..,erden 1972 und 1973 von Ihnen 

abgehalten? 
. -

~- 11) Zu welchen Ergebnissen ffihrten sie und wo finden diese 

Ergebnisse ihren Niederschlag, bzw. wie werden diese 

Ergebnisse weiterbehandelt ? 

12)· \-'lelches Timinq leeren Sie den in diesen Encueten !:;c'hanc1elten - .' 

Problemen zu ihrer Lösung zugrunde ? 

13) !laben Sie -entsprechend der mit nachdruck .. angekünd.igten 

Finanzplunung - auch I·'in,:mzicrungsr1i.:r.c Zt'l derrt jC~'leiligen 

. ProblCl'!1k:r.eis, der GecJcnstanc1 der l\rbe5. t in ßcn' Proje!:t

gruppen, Beirtiten, KOlr.r.lissioncn 1 1~onfercnzcn I Ausschüssen 

und sonstigcnl\rbci tS(Jruppc!n un<! Enqueton ist oder 

war, aus1carbeitet ? 

It1) \';el1n jii, v/ic lauten -diese ? 
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