
H- ~J..2 der Beilagen 7.~1 den stenof,faphis(:hen Protokollen des Nationalr:1tes . 

- .~_ ~'1.~G~setLbebunt~speriOde - •. 

Pr~}~ .4, 1. JUli 1973 l:f.G,_ . wt..r •• ______ -- . 

j\ f: :L r i.1 (J n --- .. _-_ ......... _ .. - ........ 

und CC·!10~.>!:;C!n 

"'1" elen Lcrrn Dundesr.ünister für Unterricht. und Kunst 
~~ , . 

In l,Dsc;lluß nn die l\nfr.::qr:D.scrie von 1972 (:!cht 83 nun 

C'1·tl-,~n; 1-r··s1··c·t")1Il~Yl .,.,. '\.,···'·"'· ... "'1"1 Zl' \,"'lchCln "r'-'~''''r:~ "'''''er) ('s .... t. • l."l;'f _~ .. _ v.J .,--.. ',J. y""" ... U"J, .. \.:; .. , (..~:... ~J.J._.\ ~, ~!':~J., • ..1 .... "" .. ";:... _" 

sowie 02ruM( welche 

Od(2r llC!U cÜ1.(jcr::c.tztel1 Beirlite ( I(cr,~TC::i.ssioncn und Projel;:.t--:

. gnlFpe1"l in Erfahrung brin<.Jc:l"lr ebcn~>o uie deren l\.ufga:)cn

'9cbietc und den::n vorgeg(~Lcnc 'fe rminp li-J.nnnr;; • 
. . 

Die urltcrzeiclmeten 1\.hncorc1ne.ten -richten daher an den Herrn 
• J 

Bu~c~e--l.·n)'~~er f;.'lr U.~terrl.·cht und. Kunst folgende . .... :;,~.. .o:J \.. , • 

A n f r n g c 

1) l':elchc der von Ihr,en in.· der l\.nfr.ugebeanh-lO~:tun~ aus 

. dem Ja:irc 1972 angcfiihrtcn ProjeJ:tgruppcn r ~oirr:tc und 

I(or!!l~1issioncn wurden sei t8r aufgcl(5st 

a) \1E!gen !\bsc:hluß cer ihnen zus;edüchtcn l'.rbeiten ? 

b) ausweIchen sonstj.gen Grfin6en ? 

2) Zu '\lcIch~n Ergebr:isscn fi5hrten (~ic ;~rbci ten (~cr von Ihnen 

dumals an<jclEhrtcn P:::-ojel:t0rUPpcn, KCr:'.l:iissicnen und 

'Deiri;te ? 

3) ~':clcl1C Vcn·mrtung erfuhren· die Arbcitscr~cbf.issc (~er von 

Ihnen angcrr.hrtcn Projcktg~=uppen r !\olTlF.,issioncl1 und r,eir~\te 

a) iIi'. Id.nhJ.,icl: auf IhrcGer;0t7.~~'.s(Jrbcit ? 

b) im rri~)lick nuf 'Ihrc'Du~0ct0QDtaltung 1973 und 1974 ? 

'. . 
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4) "'elche r~eir.:.i tc, Proj c}:t0,rapp0.n, KO~'j.1:tssionc~, l·:onfererl7.cr'., 

JI.ussc!lii::;sc und son:::;ti~fC l\rhcit:.sgrup;;'H~~ L'-~Gtchen in oder 
'. 

bei I11rem !·1:i.ni~tcriu)'l o(!cr. \-lll.r.c1en. seit (:.-·r lc:>tztc!U 1'.11-

fragebcan tHortun<; crr:Lch tct I an (Jonen auch EX!1crten ~ 

\~isscnschafter oder ~onstine Personen aUßerhalb Ihres .' 

Ressorts nit~rbßiten ? 

5). :~it welchen Aufgaben sind diese Deir~tc usw. betraut? 

6)l'ielchesTiming\'lllrde diesen Gruppen hinsichtlich ihres 

Arbeits~blaufes vorgegeben bzw. welches Tinina haben sich 
", -

diese Gruppen selbst gesetzt ? 

7) \'?elcher Buc1getrahmen steht diesen Gruppen nir Ihr3 l'.r

beit zur Vcrfügu~<J.bzw. mit welcher K6ste~hGhc wurden 

sie veranschlagt ? 

8) Nie lauten die tJamen jer;er Personen, die i!a Rahr1en ein~r 

der angeführten Projektgruppen, Beiräte, Ko~rnissionenr 

Konferenzen, Ausschüsse und sor~stigen Arbeitsgruppen .mit-· 

. arbeiten occr seit Janner 1972 mitgearbeitet haben, ohne 

Eea~te Ihres Ressorts zu sein ? 

9)' ~ie hoch ist di~ Entschtdigung bzw. ~ntlohnungr die diese 

Personen für ihre l~itarbeit beziehen oder bezogen haben; 

namentlich aufgeschlüsselt ? 

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

ubgehalten ? 

. _.- 11) Zu vJelchen Ergebnissen ~iihrten sie und ';70 finden diese 

Ergebnisse ihren Niederschlag, bzw. wie werden diese 

Ergebnisse weiterbehandelt ? 

12) \1elches Timing legen Sie den in diesen Enqueten !Jenandelten 

Problemen zu ihrer Lösung zugrunde ? 

13) !laben Sie -entsprechend der mit !1achdruck angekHnC!.igten 

Finanzplunung ~ auch Finanzicrungs~~~ezu dem jeweiligen 

ProblCl~kreis, eier Gegenstand der l~rbeit :i.n ßc:m Projc!:t

gruppen, Beiräten, !-\olr.r.lissioncn, l\onfercnzcn I J\usschüsscn 

und sonstigen l\rbci tSlJruPPc!n und EnC"'{uetcn i~t oder 
war, aus1carlieitet ? 
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