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II- 25ft der 'BeIlagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates 

Nr. 131f07J 

~71 -Gi'.., 04 

Xl V. Gesetzgebungsperiode 

ANFRAGE 

. der Abgeordneten Dr. Dusele" Dro B1.enk, Dr .. Ermacora, 

Dr. Grubsr 

und Genossen 

aIl den Bundesminister fH,r.Auswärti~e Alfgelegenhei ten 

betreffend ExpcrtengutachteD und Forschungsa\ifträge 

im Jahre 1976 
.~~ ' .. 
• r .. ~"',';. 

Am 26. Februar 1976 haben die obc:mgenannten Abgeordneten 

an den Bundeskanzler und ah all<~ Bundesminister gleich

lautende schriftl:i.chc f.u'"1.:fragen gerichtet, die die Au1:

t:r.agsforschung und die in Auftrag gegebenen Experten

gutachten zum Gegenstand hatten. 

Hit dem Forschungsbericht 1977, III-71 d. B. zu den 

stenographischen Protokollen des Nationalrates XIVeGP, 

hat nun· das Bundesministerium für 1vissenschaft und 

Forschung eine "Faktendokumentation" der Bundesdienst

stellen über Forschungsförderungen und Forschungsauf

träge 1976 vorgelegt. 

In dieser "Faktendokumentation" fohlen wcaentli.che An

gabennus. dem Erhebungsbogen, der dieser "Faktendoku

mentation" zu Grund gelegt wurd~. Um volle Aufklärung 

über die. Vergabe von Forschungsaufträgen und Experten

gutachten zu erhalten stellen die unterfertigen Abge

ordneten an den Bundesminister für Auswärtige Ange-

legenheiten folgende 

A n f' rag e t 

1) Welche der von Ihrem Ressort im J~lre 1976 ver

gebenen Forschungsaufträge und Expertenf,'1.1 tachten 

wurden ausgeschrieben ? 
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2) \ver hat sich iM Falle eier Aus5chr6ibüng jeweils be

worben und aus welche,n Gründen wurde dem Auftrags-

nehmer je~~ei15 der Zuschlag erteil t 7 

3) llelche der von Ihrem Ressort vergebenen Forschungs-' 

auf'trUge und Exporteneutachten sind ~vor Vert:t"ags

abschiuß begutachtet '{,,"ordens durch wen und mi t 

welcherm Ergebnis', bz' .... o varum 'Wurde keine Begutach-

tung durchgef'lihrt ? ., 

4) Wann. l;'Urde fUr jeden der von Ihrem -Ressort verg~bcnen 

Forschungsaufträge und f'ür jedes del.~ Expertcngut

achten 

a) der Auftrag erteilt, 

b) welche Frist wurde in jedem einzelnen Fall fUr 

die Ausführung vereinbart, 

c) '\lann ,vurdcl1 t bzw. ",,'erden die Arbeiten abge

schlossen, bzw. dem Ressort'yorgelegt 7 

5) Wie wurden, bzw~ werden diese yon Ihrem Ressort 

vergebenen Forschungsauf'träge 9 bz\{ • Expertengutachten 

verwertet ? 

6) Welche Haßnah..lll(~l1 wurden getroffen, um -die Ergebnisse 

dieser Forschungsaufträge, bzw. der Expertengutachten 

der interessierten Öffentlichkeit zu.gänglich zu machen, 

bZ~f. ' .... aru.m werden dj.e Ergebnisse nicht verö:ffentlich ? 
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