
II- 329' der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates . 

XIII. Gesetzgebungsperiode 

P .. 10 ~1ärz 1974 ras. : __________________ _ 

der Abgeordneten 08"e E.l!'"oesVgk& , Dr$ ..:3erinzl und 
Genossen Sli'D die Fray E.unclesminfster Kif' Gesund ... 
Mit undU:-nweltschlJtz 
betreffend sChleppende ,t\Jden@f'Sec:Ugung durch das 
MinIsterIum ruf!""· Gasundhetfr ui'1)d UmweUschYtz 

Ein em 30" ~ ~ ~ 974 beim E, unda$mlntsteriu •• , füll'" Ge
sundheit und U:~W\teUschutz eIngebrachtes Än"'bsits .... 
bewiBngungsgesuch 8ines Slusländfscoon Arz~es wsr 
Sm 21 .. 2" 1914 vveoof'" im ProiokoUbuch ~tflgetragen\) 
noch mU einer Geschäftszahß vl2Jrsahen ~ weshalb auch 
die ZuteUung an den zyständtgeru ReferentGfll nicht 
erfolgen l<onnta,. Dtesen Sachv~f'halt ergnben '4te im 
E:.undesmtnlsterfulYl engesteU2en Nschforsehungen des 
von dem Ar:ei mit der gegenständlichen Angelegenheit 
betrat.tten Rechisanwal tes" 

3 Woc~n nach Einbringung bofa~d steh das Gesuch 
'noch In e'~iföl Sto~ vGrschl?denster EIngaben 
In dar Kanzte! des Eundesminlswrh.,BlOls fuer Gesund
heit und Umvveltschutz g was miR dem Hinweis auf Kran
kenstände SOV\li& auf dia AbsteUui1g 'Von Beamten In elnG 
ÄußensteSle des MinIsteriums 6f.U @ntschuldige~ versucht 

wurde. 

Zwar muß vermer-kt werden. daß. durch den lobenswerten 
OIensteifer' . etnesSachal""balters eine bescheldmä!ßtge 

Vorerledigung des Aktes ~i"beägsfühi"R wurde» wobei dIese 
Eesch1auntgung jedoch lediglich suB die Knter'wntion des 
Rechtsanwanes zurüekzuführeB'll ist .. 

eff) TstsechG p daß etfigab0n B61J das 6undesm'nJs~Gf"ium mr 
Gesuooh$tt und U:'l'1vveUschutz deroart schleppend erledIgt 
VIIerdeng daß sie dreH Wochen nach EInlangen noch nfehl 
eInmal mU elnor OeschäftszahU versehen sirod D Ist 

1626/J XIII. GP - Anfrage (gescanntes Original) 1 von 2

www.parlament.gv.at



.. 
- 2 -

jedenfalls vöUtg unbefriedIgend, 02VV ~ läßt el1tspt'echende 
organIsatorische Maßnahmin dr-lngend geboten erscheinen " 

Die unterzeichneten Abgßordnetenrlchton daher" an dfe 
Frau Sundes,minister für Gesundheit und UmwGltschutz dlG 

~} Wie neh.men Sie 2U dEW,' aUfgezeigte" Saehver~U 
Stellung "1 

2) Was werden Sie veranlassen; U;1'l künfUg eine 
zUgige AI<tenerledlgung sicherzustellen? 
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