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1\ n fra 0' e 

,-

und Genossen 

an den Uerrn Bundesminister fUr Handel, Gewerbe und Industrie 

bctreffen~ ForschungsauftrMS2r Bxpertengutachten und 

Mei~un0serhebungen 

In diversen Anfr~0ebeant0ortur~en v2rsc~iedenQr Ressorts 
.~. J 

zeist sich, daß eine betr~chtliehenLz~hl von Forschungs

auftrUgen, ~xperten0utachten und ~Ginungsforschun0sauf

tr~gen an ressortfrende Experten gegen Dezahlungvergeben 

werden. In ~rgfnzung zu 0er in Juli 1972 qestellten Anfraae _ • J 

. sollen lli$r vor allem auch die Ergebnisse dieser ~xpertisen 

einer ngheren Betrachtung unterzogen werden. 

Die 'l.mterzE:.'ichneten l\bgcordneten stellen daher an den Herrn 

Bundesminister fUr' Handel, Gewerbe und Industrie folgende 

A n f: r Cl. 9 e : 

1) helche Projekte (Forschungsaufträge~ Expertengutachten, 

Heinungscrhebungcn) konnten seit Juli 1972 abgeschlossen 

vlerden ? 

t'~elche nicht ? 

2) Welche Verwertung fanden die Ergebnisse.der bisher ab

geschlossenen Projekte im einzelne~ ? 

3) Welche Aufträge 0urden von Ihrem Pessort seit der letzten 

Imfragebeüntv10rtung (So:;;;'Jcr. 1972) ver0elJC'~n ? 

4-) \'~ie lauten Ti V-ü u~c1 Imfgabenstcllu~g d:Lcser Auftrr..0(~ ? 

5) l:ach welchen Kriterien w8r~0nvon Ihrem RCS~0rt ~xper.tan

gutachten ~nd Forschungsauftr~ge vergeben ? 
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6) Wurden diese Aufträge öffentlich ausgeschrieben ? 

v,i'enn ja, 'tt-l0 ? 

7) v.;er hat sich um diese Aufträge ,mit ~l7elchem Angebot 

be\tlOrben ? 

8) An wen wurden diese Aufträge schließlich vergeben ? 

Wer ist der Projekt leiter ? 

~'Jelche Institution ''1urde mit den Aufträgen betraut? 

9) Wie sieht der Zeitplan der einzelnen Projekte aus, d.h. 
\"ann vlUrdeder Auftrag erteilt und bis wann ist mit:: 

dem ~bschluß zu rechnen ? 

'10) Auf vlelche Höhe belaufen sich die Kosten der einzelnen 

AUfträge ? 

11) In i-velchern Gesamtausmaß vlurden von Ihrem ~!inisterium 

Forschungsaufträge, Expertengutachten und 11einungser

hebungen 1972 und 1973 vergeben? 
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