
11- lfOt der Beilagen zu den,stenographischen Protokollen des Nationalrates - . 

'll XlII. Gesetzgebungspericde 

P .. 11. Juli 1973 ras.: ____ _ 

l\. n fra g e 

.-
der Abgeorc1nc;ten Dr. PE.wII~AL~ r Dr. ICAUf':·1c\HN 

und Genossen 

an Gen Herrn Bundesninister für Unterricht und !{unst 
betreffend Forschungsauftr5gc, Expertengutachten und 

;1e:i.T;LU·~9:c;erh.ebunq,::m 

In diversen AnfrC'.gebearblO:i:"tunSen verschiec1~?ner Ressort.s 

zeigt sich I daß· eiDe betrc.chtlic:1e l,nzahl von l"'orschun)'s

aufträgen, ~x?crtengutachten und Meinungsforschungs~uf

trögen an ressortfremde Experten geCJc"n Bezahlung vergeben 

ilerden. In l~rgänzung zu der in Juli 1972 gestellten !mfrage 

sollen lü~r vor allem auch die Ergebnisse dieser L!·:pertisen 

einer nfihcren Betrachtung unterzogen werden. 

Die unterzeichneten l\.bC;)'E!Ordnet:en stellen dah8r an den Herrn 

Bundesminister für. Unterricht und Kunst folgende 

l\. n fra g e : 

1) helche Proj ekte (Forschungsauftdi.ge r E}~pertenCJutachten, 

Meinungserhebungen) konnten seit Juli 1972 abgeschlossen 

"n:~rdel1 ? 

\':elchc nicht ? 

2) 1':e1che VCr'I'lertung fnnden die Ergebnisse. der bisher· ab

geschlossenen Projekte im einzelnem ? 

3) Welche Auftrfge wurden von Ihrem nessort seit der letzten 

Imfre..c;ebcanblOrtung (SOl-:1::1er. 1972) vergqben? 

4) l:ie luuten Titel und A\lfq.:lbenstellung dieser Auft.rHgc ? 

5) !~ach \leIchen I<ri tericn v!erdcn von Ihrem Ressort Expt:rten

gutachten und Forschun0suufträge vergeben ? 
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6) Wurden diese Aufträge öffentlich ausgeschrieben ? 

v~enn ja, wo ? 

7) Her hat sich um diese Aufträge mit \velchem Angebot 

be\tlorben ? 

8) An ~len wurden diese Aufträge schließlich vergeben ? 

Wer ist derProjektleiter ? 

t1elche Institution ,,,urde mit den Aufträgen betraut? 

9) t'Jie sieht der Zeitplan der einzelnen Projekte aus, d.h. 

wann wurde der Auftrag erteilt und bis wann ist mit~ 

dem }\.bschluß zu rechnen? 

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

Aufträge ? 

11) In welchem Gesamtausreaß vlUrden von Ihrem ~!inisterium 

Forschungsa~fträge, Expertengutachten und Heinungser

hebungen 1972 und 1973 vergeben? 
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