
II- 2R01 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates I. . 

Präs.: 1 1. Juli 1973 

XII!; Gesetzgebungsperiode 

No. 4-'136/<7 
t 

Anfrase 

.-
der Ab(Jcordneten Dr. PELIlmN I Dr .1(1\UFI,l~'l.NN 

Ul1\.~ Cenos sen 

0.n die Frau Bundesminister für Gesundheit und UmvTel tschutz 

1-'e" ,- ,-"'" -r- .. ~ nc" Por'" C'1U IV'" S "tl-r-tr~ c··"" 0- L...Lc...;:.'_.l:t..:: . .L •• : J. • -':J'" c;. ,J. .• <-.l::J--, Expertengutachten und 

.- ... '. 

In o.i vG):"sen. Aqfragebear!.blQrtu.ngen yerschiec1cner Ressort.s 
• 

zeigt sich, dnßeine betrfichtliche Anzahl von Forschungs-

auftrggen, Expertengutachten und MGinungsforschungsauf

triige!1 an ressortfremde E>:perten gegen Bezahlung v~r~r~ben 

\·;erden. In Erg~;nztmg zu (ler im Juli 1972 ges tell ten lmfrage 

, sollen hier vor allem auch die Ergebnisse dieser Exp~rtiscn 
.. 
einer näheren Betrachtung unterzcgen i.verden. 

Die unterzeichneten 1~bae()rc1neten stellen dahe)~ an die ,Frau .- , 

Bundesminister für· Gesundheit und Umweltschutz folgende 

1l"nfrage: 

1) Welche Projekte (Forschungsaufträge, Expertengutachten , 

Meinuhgs~rhebungen) konnten seit Juli 1972 abgeschlossen 

"lerden ? 

Kelche nicht ? 

2) Helehe ~.r8nlertung fanden' die Ergebnisse. der bisher" ab" 

geschlossenen Projekte im ein~elnen ? 

3) l'~elche 2\.u.ftrnge \;mrdcn von Ihrem f:l::ssort seit der letzten 

ImfragebeantVlortung (So!;1:ner. 1972) vergeben? 

4) ~;ie lauten rri t01 und Z\ufgub2nst(ülungdiescr li.uftri~ge ? 

5) l:nch welch~n Kriterien werden von Ihrem Ressort Bxperten~ 

gutachten und Forschun~sallftr~lge vergeben ? 

1436/J XIII. GP - Anfrage (gescanntes Original) 1 von 2

www.parlament.gv.at



.;. 2 -

6) Nurden diese Aufträge öffentlich ausgeschrieben? 

~"!enn ja, wo ? 

7) v7er hat sich um diese Aufträge ,mit ~'I7elchem Angebot 

be\:lOrben ? 

8) An volen \'I7urden diese Aufträge schließlich vergeben ? 

Wer ist der Projektleiter ? 

vIelehe Institution \olurde mit den Aufträgen betraut? 

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

't,vann \'1Urde der Auftrag erteilt und bis wann ~ist mit: 

dem }\.bschluß zu rechnen ? 

10) Auf YIelche l{öhe belaufen sich die Kosten der einzelnen 

Aufträge ? 

11) In .,...,elchern Gesamtausn:aß volurden von Ihrem ~1inisterium 

Forschungsaufträge, Expertengutachten und Heinungser

hebungen 1972 und 1973 vergeben? 
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