
II- ,tf'Ot der Beilagen zu den stenographischen Protokollen,des'N~~i6:alrat~; 
... XII!. Gesetzgebungsperiode . 

Präs. : 11. J u 1i 1973 

i\nfra 

.-

nl1 den Herrn BundesITinister fUr Soziale Verwaltung 
l:)~Ll'effe~~ PorcC}'U·1~S·}1.1~·tr·~(·T~ ....... '- ...... ~ _ .. '" J. 1\...L ...... \... _ .... : .... .r.:J". (.. ..... . • c .. ;; \,.;;; r rxncrtcnautachten und .. "' 

In di V2rS(~n Zl..nfr2.geb0.2.nbiortungcn Vc.:r:f.;c:1icc'lcn,-~:r:- . :Re~;s()J~t.s 

zeigt sich, daß eino betrÄchtliche Anzahl von Forschungs-

auftr~genr Expertengutachten und Meinungsfo~schungsauf

trBgen an ressortfrer0e Experten gegen Dezahlung vergeben 

warCen. In Erafnzuncr zu der im Juli 1972 aestclltcn hnfraac 
... ' - . .- -

sollen hier vor allem auch die Ergebnisse ~icser Expertisen 

einer ntiheren ~otrachtung unterzogen werden •. 

Die. untorzeichn.eten ll.bgeordneten stellen da.her an den Herrn 

Bundesminister für Soziale Venial tung folgende 

I\. n fra g e : 

1) Welche Projekte (Forschungsauftr~ge, Expertengutachten, 

Meinungserhebungen) konnten seit Juli 1972 abgeschlossen 

Herden ? 

~';elche nicht ? 

l';elche i!erv10J.'tung fanden aie ErQ_ebl~iss8' der bisher- ab

geschlossenen Projekte im einzelnen ? 
p 

3} WelcheAuftr~ge wurdc~ ~~n Ihrem TIessort seit der letiten 

lmfragebeant'irlOrtung (SOr:!:ner. 1972) ver(!ebcn? 

"~"',: 4) \;ie laut~~n Titel und lmfgu.benstellung c1i.cser ]\.\.1.ftrEgc ? 

5) Nach welchen Kriterie~ werden von Ihrem Ressort ~xoerten-... 
gutachten und. Torschun9suuftrv.ge ver0'cben .? 

-:ta .• 
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6) i'Jurden diese Aufträge öffentlich ausgeschrieben? 

v·Tenn ja, wo ? 

7) Eer hat sich um diese Aufträge .mit \velchem Angebot 

bevlOrben ? 

8) An vl.en wurden diese Aufträge schließlich vergeben ? 

Wer ist der Projektleiter ? 

vIelehe Institution \'lurde mit den Aufträgen betraut? 

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

wann'VlUrde der Auftrag erteilt und bis wann ist mit::. 

dem ~bschluß zu rechnen ? 

10) Auf vlelche Höhe belaufen sich die Kosten der einzelnen 

AUfträge ? 

11) In welchem Gesamtauslt'.aß vlUrden von Ihrem ~1inisteriurn 

Forschungsaufträge, Expertengutachten und ~1:einungser

hebungen 1972 und 1973 vergeben? 
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