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der Beilagen zu den stenographisc:hen Protokollen. des Nationalrates 

XIII •. Gesetzgebungsperiode 

No.41168!:1 .' • • 

1 1. J.u Ii 1973 . Präs.: ___ _ 

an den l;crrn Dunc1eslT'inis ter für Verkehr 

betreffelid i\J5.):"iitc I r~or:'J\liC3siOl"'(>n und Pro:iektgruppcn 

: 
In Anschluß nn die nnfra0enserie von 1972 geht es nun 

darum,feststellGn zu kennen, zu welchen Drqehnisscn es 

die.sc ·1\rbo.i.t.3~:rU~)pcnÜ('\Jj:r.acllt !1v.ben, nC\'li(2 ~l.t:ru~:1, \!(~lchc 

Ve:r\'lcrtunq r.lü;se Er0cbnisßc crf~ülrcn hnbGn. - ~. 

Andercrsci.t3 \'lOl1en üir auch (1i:". z'ur . ~~ci t arbe::. tenden 

oder l1f':!U ein~Jc~8tztcn Deirt:t:?,' I·~ol1~IT.issioncn und Projekt-· 

. gruppen in Brfahrung bringen, ebenso wie deren Aufgaben

O"(~biete Ufi<1 c'1eren vor0'ccrehc~le 'rC):mirn.üanrmt:T • .,.., .1 _ ~_ . • Die unterzeicbn~ten Abgco~anet~n richt~n aaher an den Eerrn 

Bundesninister für Ver~eh~folgende 

A n f r agc : 

1) ~'lclchc der vonIh~1enin der . .i\nfragebc.:tnblortt:!n~ aus 
. . 

dCI!1 Ja:'1rc 1~)72 angcflihrtcnProjcJ:tgrUP?Cll, und 

J~Omr:1issionen\'1urdcn sei tcr uufgel<int 

a) "legenAbschluß der ih~en zuqec1ilchtcn 1\rbei ten .1 

b) aus welchen sonntjry6n GrÜn6cn ? . J 

2) 7u ,;elch~n l;;rgebl';iz~en fUhrten c.ic llr}.;ci ten c1er von Ihnen 

c1amnls anc;efilhrtcnpro)eJ:.t:rruppen, K(";::,.:.~issiönen uhd 

Beiräte ? . 

3) \':clche Venlcrtung crIuhrC'11 die l\.rbcitserf]ch?icae der. von 

Ihnen angefUhrtcnProjektgruppcn, KO!!U":lission~n und ~eirnte 

Cl) .l-r;1 Einbl.ick auf Ihre GOS0 t.~<.!r;;"ll·l;;(~ it ? 

b) im Hinblick auf Ihre D,U('.gc tgnn tal tunS[ 1973 und 197<1 ? 
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l\.usschn::;~c und s0nsti~rC! !\rhcitsgn1f>?0.7: L·.-:~stchen in oder 
• 

l)(~i Il1rem i'1:i.ni~t<:riUJrtodcr. vltlrden sci.t (k·r 11?tztnn 1'.n-

fragebcantwortung errichtet, an denen auch Ex~crtent 

17isscnschafter oder ~on~tine Personen außerhalh Ihres 
" 

nessorts nitarbeiten ? 

5), 1'~i t ~ .. ,elchcl1 Aufgaben 8in(\ dies.e Dcd.ri:l te US';1. })(~tri'lut ? 

6) "ielches Timing\·ltlrc1e diesem Gruppen hinsichtlich ihres 

Arbeitsablaufes vorgegeben bzw. welches ~ining haben sich 
d" G -l t ? ~esc ·ruppen se~Dst ge~ctz . 

7) Welcher Budgetrahmen steht diesen Gruppen fUr Ihr~ hr

beit zur Vcrfügu~g,bzw. mit welcher Koste~hDhc wurden 

sie veranschlagt ? 

8) \'iic lauten die ~:amen jer;er Personen, die i!i.l Rahmen ei.nGr 

d ' f"t· " 'J ~ E '''t ., . , er Qnge'u,r~en lroJe~~gruppen, ~elra c, ßo~mlSSlonen, 

Konferenzen, Ausschüsse und socstigen Arbeitsgruppen mit-

, arbeiten oder seit Jfinn~r 1971 ~itgcarbeitet haben, ohne 

Beamte Ihres Ressorts zu sein ? 

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

Personen für ihre .111 tarbei t beziehen oder bezogen haben; 

namentlich aufgeschlüsselt? 

10) t'·;elche Enqueten ",urden oder ,,,erden i972 und 1973 von Ihnen 

abgehalten ? 
.. 

... - 11) Zu "leIchen Ergebnissen führten sie une v10 finden diese 

Ergebnisse ihren Niederschlag I bZ\'l. \'.'io vlcrc1en cHese 

Ergebnisse weiterbehandelt? 

12) \"~elche.s Timing legen Sie den in diesen I:ncuctCrl !:;cnanclelten 

Problemen zu ihrer Lösung zugrunde ? 

13) IlabenSic -entsprechend der mit !lac!1uruck angekHncJ.gten 

Finanzplunung - (luch Pinanzierungsl:li.!r.c zu c.em je~'leiligen 

Problemkreis, der Gegenstand der Arbeit in .~cn·Projc~t~ 

gruppen, ßeirtiten, l\Olr.r'.lissioncn, l~ol1fercnz~n, ]\.ussChÜSSCIl 
, . 

und sonstigen l\rbci tSf;rupr)c!n und Enqueten i~t oder 

war, aus~carbeitct ? 

1-1) \';c!l'ln jit, Vlie lauten' diese ? 
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