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ANFRAGE 

der Abgeordneten Dr. Busek, Dr .. Blank, Dro Ermacora, 

Dr. Grube!.' 

und Genossen 

an den Bundeskanzler 

betreffend Expertengutachten und ForschungsaUfträge 

im Jahre 1976' 
"_;:l,.' • . ~~.:: 

Am 26. Februar 1976 haben die obengenalmten Abgeordneten 

an den Bundeskanzler und ah alle Bundesminister gleich

lautende schriftliche Anfragen gerichtet, die die Auf

tragsf'orschung und die in Auftrag gegebenen Experten

gutachten zum Gegenstand hatten .. 

Nit dem Forschungsbericht 1977f III-71 d. B. zu den 

stenographischen Protokollen des Nationalro.tefJ XIV.GP, 

hat nun das Bundc5ministerium für vli:wenschaft und 

Forschung eine "Faktendoktunt:mtation" der Dundesdienst

stellen über Forschungsförderungen und Forschungsauf

träge 1976 vorgelegt. 

Irl dieser "Faktendokumentation" fehlen vH!:!'.Ientliche An

gaben au.s dem Erhebungsbogen, der dieser "Faktendoku

mentation" zu Grund gelegt wurde. Um volle Aufklärung 

über die Vergabe von Ii'orschungsaufträ.een und Experten

gutachten zu erhalten stellen die unterfertigen Abge

ordneten an den Bundeskanzler folgende 

A n l' rag e a 

1) Welche der von Ihrem Ressort im Jahre 1976 ver

gebenen Forschungsaufträgo und Expertengutachten 

'Wurden ausgeschrieben 'I 
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2) Wer hat 3~ch im Falle der Ausschreibung jeweils be

worben und aus welchen Gründen ifurde dem Au:ftrags

neluller jEnlei1.s der Zuschlag erteilt ? 

3) Welche der von Ihrem Ressort vergebenen Forschungs

aufträge ill~d Experten~~tachten sind ~or Vertrags

abschluß begutachtet .... 'orden, durch wen ul2.d.mit 

welchem Ergebnis ~ bzw. , .. arum wurde keine Begutach-

tung' durchgeführt ? 

l~) Wann ,.,..urde :für jeden decr von Ihrem Ressort vergebenen 

Forschungsaufträge und für jedes der Expertengut

achten 

a) der Auftrag erteilt, 

b) welche Fri.st ,,"'Urde in jedem einzelnen Fall fUr 

die Ausführung vereinbart, 

c) wann 'h\J.rden t bzw 0 werden die Arbei ten abge

schlossen, bzwo dem Ressort vorgelegt ? 

5) Wie "rurden, bzw'. werden diese von Ihrem Ressort 

vergebenen Forschungsaufträge, bzw. Expertengutachten 

verwertet ? 

6) "\-lelche Haßnahmen Hurden getro:f:fen, um ·die Ergebnisse 

dioser Forschullgsau1~träge, bZY/a der Expertengutachtell 

der j.:nteressierten Öf'f'cntlichkei t zugänglich zu machen, 

bZ'\·'e ,V'arwn werden die Ergebnisse nicht veröffentlich? ' 
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