
.n~ N 10 der Beilagen zu den· stenographismen Protokollen des Nationalrates 

XlII. Gesctzgebungsperiode 

Präs. : 11. Juli 197'3 No. 1# IfS/:J 
. 1 

--_ .. _ .... _ .. -_ ...... _-":' ...... 

U1Hi G(;~n08 sen 

an die Frau Bundesminister fHr t'lissenschaft und Forschung 
be·treffend ForsGl!i.!n~;sc:iUf tr~i9c, r;::pcrtensrut&ch te,. und 

-.t11 ,~ ';v~rc- (:>1"1 ;-, 1" ~:1'-., r·"r-,'I-,pa'"' t-,,'r, ······-1 '1-10 ""1' V(.~""_·. ~ ,-~1.·1..lJ e{!(m~r . TIe s sort s \ ... t".L. ~ _ ........ _,' •. _ ... \ ~ ...... _ ,-... J -- ~........ J. ~ _ I ~ .J. t...... ~J \:.:;0 -. _ .... ...... 1"..-, 

zeist sich, daß eine betr[c~tliche nnzahl von Forschungs-

tr~gcn an res50rtfrencte Experten gegen Dezahlung ver0cben 

w~reen. In Erg~nzu~g zu 2er im Juli 1972 gestallten Anfrage 

. sollen h:i.9r vor allem auch (~ic Ergebni::sc: C.iC:~8C:r r~~!:jlcrtiscn 

ein~r n~~ercn B?~rachtung unterzogen werden. 

Die l.mt2:rzt~i.chn(>b.::m Abgcon1nete11 stellen daher an die Frau 

Bundesminister für·Uissenschaft und Forschung folgende 

I) helche Proj e}:tc (Fcrsch'll.ngsCluftd~<Je; Exper:.:engutachten, 

1\~"".! n'ur' .... '·"'r'10}J· "n<"'r..n) J. J.C J...t. "':J ~ _. .l _ ",i ,,-~;;~. kon'.i.ten zeit Juli 1972 ahgesc~11ossen 

",erden ? 

·\·~elche nicht ? 

2) ~';elche Ver:lcrtung fanden die Ergcbr .. issc. der birJ:!er- ab

geschlossenen Projekte im einzelnen ? 

3) l';'clc11C l\nfträSfC ";urcc:1 von I}lj:em Penzort f;ci t. der le:tzten 

1'..nfrD,9CbeanbJOrtung (So~::1er. 1972) ver0cbcn ? 

4) ~":ie Inuteri Titel une:. l\nf<]n.benstcllungc1.ic:-;;er JI.uft.r.t'.Cjc ? 

5) Cach welchen Kriterien werden von Ihrem Ressort Exocrten-. . 
gutachten und ForschunrysauftrUge vergeben ? 
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6) Kurden diese Aufträge öffentlich ausgeschrieben ? 

t-,Jenn ja, \>10 ? 

7) v':er hat sich um diese Aufträge .mit 'I.'I7elchem Angebot 

bevlOrben ? 

8) An wen wurden diese Aufträge schließlic!1 vergeben? 

Wer ist der Projektleiter ? 

Welche Institution 'I.'1urde mit den Aufträgen betraut ? 

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

dem .~schluß zu rechnen ? 

10) Auf vlelche Höhe belaufen sich die Kosten der einzelnen 

Aufträge ? 

·.11) In welchem Gesamtausmaß vlUrden von Ihrern~!inisterium 

Forschungsaufträge, Expertengutachten und Heinungser

hebungen 1972 und 1973 vergeben? . 
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