
u- .,)t.zlt der BeUagen zu den stenog~aphischen Protokollen des Nationalrates 

~ . . XIII. Gesetzgebungsperiode 

PräS.:_1_1......,..J_ul_i '_973 No. 4#S9/rY 
. JI. 1:' f r iJ. <J ('. I 
---_ ..... _-_ ...... -_ ...... -

\.u:c1 Cenossen 

an die Frau Bundesminister fü~ Wissenschaft und Forschung 

betreffend Deiräte I KOl:1!r:issionen und Projektgruppen 

In Anschluß an die Anfragenserie von 1972 geht es nun 

darum, feststellen zu k.önnen, zu \.'lelchen f-rc;ebnisGen es 

aiese ·l'.rbeits0rU~)pCn .gebracht haben, SC\·}·i0 dc:rur.\, welche 

Ver'i·rex:tun,) diese Ergebnisse erfahren hilbe11. 

Andererseits wollen wir auc~ eie z~r Zeit arbeitenden 

odc;;r neu eingesetzten Deir~te ( I(oIranissj.one:n une} 1?ro:iekt

. gruppen in BrfahJ:uag bringe!'l, ehenso l,·Tie deren 1'1.t1fga~_~en

gebiete und deren vorgegebene Terminplanung • 
. 

Die ur.terzeichneten Abneordneten richten daher an die Frau . . ~. . 

Bundesminister für ~assenschaft und Forschung folgende 

A n fra g"e : 

1) ~·;elchc d0r von Ihner. in der Anfragebeilnb'lOrtunq ilUS 

. dem Jn.hre 1972 angcfUhrtcn Projektgruppen, Deir2tc ~nc1 
KOJ"!1.rnissionen wurdenseiter aUfgel()st 

a) wegen Abschluß der ihnen zugedachten Arbeiten ? 

b) aus ~clchen sonstigen Gründen 1 

2) ZU'·lclchen Ergebnissen fü.hrten eie 11rbci ten c~cr von Ihnen 

dc:tmals angcfi:hrten ProjeJ:t0.ruppen, Kcnr.~:i.ssior:en und 
Beiräte ? 

3) ~·~elche Vervlertung crft\hrC'n elie 1\rbeitscr~rch?~.sse (!er von 
IhnenangefUhrten Projektgruppen, Kommissionen und teirttte 

a) im ninblick i.'luflhrc Gesetzesarl::.·~i t ? 

b) im I!inblicl;: auf ~hre Dudgetgcstaltung 1973 und 1974 ? 
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4) ~·'e1.chc l~eir:ijt0., Pro]' c}- trrr'!Y)l)I'''n Ko.,.,qi ~ '" i~""l"\"" 1··on -Ff.H-nn '7("'''' - _ ... ·.I-\' J ....... I ......... ' ..• ;.1.'") •••.••• _ •• , ... \ ... • , ...... ~"._ .. ~ .. - ... , 

JI.ussc!lilssc tm(\ sonsti.m:! l\rhcits(lntn~0.~ L(~st0.hen in oder 
.. ' .. J,. _ 

bt:ü Ihrem r1:i.niritcrhu":1 oder. ~ .. '11r.c1.en. sc5.t (k~r lC?'tztnn 1',n

fl:-aC]ebcunbTortunc; err:tchtct, ul1 denen auch Exr>crt~nl. 

l~isscnschafte~ oder ~onstine Personc~ außcrhal~ Ihres 
. . . ,I 

P-cssorts 1'1i tar!Jrü tcn ? 

5). ja t \-lelchen Aufgabcnsinc1 cUes.c De5.rtltc US';l. bctrC:lUt ? 

6) t>ielchesTiming Hurde diesem Gruppen hinsichtlich ihres 

Arbei tsablaufcs vorge9cben bZ\"l. \'lelchcs ~ir:ling haben sich 

diesc Gruppen selbst gesetzt ? 

7) t:'elcher' Buc1gctrahmen steht diesen Gruppen fHr Ihr~ Z .. r

beit zur Vcrfügtu:'J. bZ' .. ,. mit ';lelcher l-:oster..höha \'mrden 

sie vernnschlagt ? 

8) 11ie lautandie tramen j er:er Personen I die ira Rahmen ein~r 

der ungefUhrten Projektgruppen, Beiräte, r<oT::r:1issionen, 

Konferenzen, AusschUsse und sonstigen Arbeitsgruppen mit

. arbeiten oear seit J~i..nner 1972 mitgearbeitet haben, ohne 

Beamte Ihres Ressorts zu sein ? 

9) Wie hoch ist di~ Entsch[digung bzw. ~ntlohnung, die diese 

Personen für ihre rt.;i..tarbeit beziehen oder bezogen haben; 

namentlich aufgeschlüsselt ? 

10) \'~elche E.nque:ten "lUrden oder ,.,erden i972 und 1973 von Ihnen 

abge'hal ten ? 

_.- 11) ZUvlclchen Ergebnissen fiihrten sie und ...,10 finden diese 

Ergebnisse ihren Niedcrschlag, bzw. wie werden diese 

Ergebnisse weiterbehandelt? 

12)' "lelche.s Timing legen Sie den in diesen Encuetcn ~cbandelten 

Pr6blerncn zu ihrer Lösung zugrunde ? 

13) I1aben Sie -entsprechend der mit !"jac;~druck angckitnc.igten 

Finanzplanung - iluch Finanzicrungsr:lt:r:e zu cern jc-.·lciligen 

. Prol..>lCl'!'lkreis, der Gegcnstan~ der l\rLeit in ßcn Projc}:t

gruppen, Beiräten, l\Olr~lissioncn, Konferenzen, J\usschüsscn 

und sonstigen l\rbci tSlJruPPc!ll und En'1uctcn ist oc..l.e~ 

war, aus1curbeitct ? 

14) ";c!l'ln jri, wie lauten '~1icsc ? 
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