
II- j,tO{; der Beilagen zu den stenographislnen Protokollen des Nationalrates 
~ , . . 

XIII. Gesetzgebungsperiode 

P .• 11. Juli 1973 ras.:. ____ _ 

und Genossen 

an den herrn Bundesminister für Land- und ForstHirtschaft 
b'-' ,/.- ",oe';: f"'no"'·I"()rc.o eh \' 1"'''''' 5'" '1.(: ·t.,.. ·-~(·r<.' • .."Ic.; l_.;.... .J- \",.~... .l. -..,;,;J ........ ~ ,',:;, u ............ ,,~:J:.::.:.; I EX1)crtcnc!ut:ach'ten und .. -

In ci1 VcrSf::i:;' !~nfragebE;unb7ortun<Jen versc:1ieclener Pessorts 

zeist sich, Jaß eine betr~chtliche Anzahl von rorschungs-
""u.c~···~!:i...,nn ':'v,~"",~·t·"'1'"\~r,.t~c'-tcn u""cl ~'o~ n"l""g<·.;:c' .... t'Och'l,...r:C".!~U.;:-''" ... ,-.L,_.':.I~ ( ....... ;..J'- ..... e:"':;.,d Cl. ,-1 .I .... 1 ... .'.:.. ...... \..L., .• :>J'''.h) .L \,"'c'iJC • .... 

tr2S'E!n a.n :Lsssor,tfre,Ylde Experten gegen Le7.ahlung ver<jcben 

werden. In ~rg~nzun~ zu der in Juli 1972 gestellten Anfrage 

. sollen hier vor allern auch dio Ergebnisse dieser Expertisc~ 

einer nt:.heren r:~.!trachtung unterzogen \'lcrden. 

Di.~~ unterzeichneten 1\.Dgem:·dr~et.en stellen daher an den Herrn 

Bundesminister für. Land- und ForstVlirtschaft folgende 

A n fra CJ e : 

1) KGlcheProjekte (Forschungsaufträge, Expertengutachten, 

Meinungserhebungen) konnten seit Juli 1972 abgeschlossen 

',.,erden ? 

\'701che nicht ? 

2) \~lche Verwertung fanden die Ers~bnisse:aer bisher. ab

geschlossenen Projekte im 0inzelnc~ ? 

3) ~elche Auftrfgc wurden von Ihrem nessort seit eer letzten 
Ilnf ... ·ac .. "';-''''''ntt • 7 o.,...t'ln ..... (e'C'....,-l':.r· J 97"") ,7~.l,~(,,"'b"'n ') ..... ~ .:J~.~t:...(,. ... ,vv J.. \ :; .'-' '''''L .. ,\.;; .• -'. <J(,: • .I.-;,._' "---;. • 

5) Nach welchen Kriterien werd6n von IhramRessort ~xp~rten

gutacht~n und Forschungsauftr~ge vergeben ? 
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6) Wurden diese Aufträge öffentlich ausgeschrieben ? 

t',Jenn . ja ,wo ? 

7) ~';er hat sich um diese Aufträge mit ,.,elchem Angebot 

bevlOrben ? 

8) An wen wurden diese Aufträge schließlich vergeben ? 

Wer ist der Projektleiter ? 

~'lelche Institution ,.,urde mit den Aufträgen betraut? 

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

~vann \'lUrde der Auftrag erteilt und bis wann 'ist mi t-:: 

dem Abschluß zu rechnen ? 

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

Aufträge ? 

11) In i.'lelchem Gesamtaus~aß vlUrden von Ihrem Hinisterium 

Forschungsa~fträge, Expertengutachten und ~1einungser

hebungen 1972 und 1973 vergeben? 
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