
lI-i t 9 t der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Na~lonaltahlä 
'~ XIII. Gesetzgebungspenode 

Präs. : 11. Juli 1973 No.4,!33jJ 
; 

li. n. f r Cl g e 

,-
der !~b0cordnetcn Dr. PELIIG\N I Dr .1'l:.UP?'l.i\NN 

nnd Genossen 
an den Herrn Bundesminister für AUS\'Tärtige Angelegenheiten 

1~ot:t·~r.c~0n~ PO-Qch'l~~sau' ~tr~g'~ 
'.,I.,.... l... .J. .... _1 U. .L. ":' ...... '-- Al'.:; ..&.. •• L.:..p I.;,; I Bxpertengutachten und 

?--'ie:Lr:ungserhebungen 

In diversen Anfr21ebeantwortungsn verschiedener Ressprts 

zeigt sich, daß eine beträchtliche Anzahl von Forschungs

auftrggen, Experten0utachten und Meinungsforschungcauf

tr~lgen an ressort,fremde E>:p;::rten gegen BezahlUl:g verrreben 

werden. In Ergänzung zu der im Juli 1972 gestellten hnfrage 

, soller~ hier vor allem auch die Ergebnisse die3erLxp(~rt;iscn 

einer näheren Eetrachtung UI.1terzogen \1erdcn. 

Die unterzed.chneten l\bgeorc1neten stellen daher an den' Herrn 

Bundesminister für Aus\'lärtige Angelegenheiten folgende 

JA n fra 9 e: 

1) Vielehe Proj ekte (Forschungsauftri,;,ge t Expertengut.acht.en, 

Hcinungserhebungc!-1) konnten seit Juli 1972 abgeschlossen 

werden ? 

,t'elche nicht ? 

2) t';elche '!erwertung fandcn' die Ergebnisse . der bisher ab

geschlossencn Projekte im einzelnen ? 

3) t'elche Z'iufträge \'lUrden VOll Ihrem Ressort !;ci t der letzten 

Imfra~Jebcantv10rtung (S(X71:::1er 1972) v~r9cb(>11 ? 

4) Wie lauteri Tit01 und AufgabensteIlung dieser Auf trUge ? 

5) l;nch .'\'lelchen Kriterien ttlcrdcn von Ihrem Ressort Experten

. gutachten und Forschun0s~uftrngc vergeben ? 
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6) ~Jurden diese Aufträge öffentlich ausgeschrieben? 

~,ienn ja, wo ? 

7) Her hat sich um diese Aufträge mit \\1elchem Angebot. 

be'Vlorben ? 

B) An 'Vlen wurden diese Aufträge schließlich vergeben ? 

Wer ist der prOjektleiter ? 

vJelcheInstitution ,.,urde mit den Aufträgen betraut ? 

9) Wie sieht der Zeitplan der einzelnen Projekte aus, d.h. 

'Vlann wurde der Auftrag erteilt und bis wann ist mit: 

dem }\bschl uß zu rechnen ? 

10) Auf 'VIelehe Höhe ··belaufen sich die Kosten der einzelnen 

Aufträge? 

11) In welchem Gesamtausmaß 'Vmrden von· Ihrem ~!inisterium 

Forschung.saufträge, Expertengutachten und ?·1einungser

hebungen 1972 und 1973 vergeben? 

1433/J XIII. GP - Anfrage (gescanntes Original)2 von 2

www.parlament.gv.at




