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ANFRAGE 

der Abgeordneten. Dr~ Buso1::, Dr" Blcnk, Dr. Ermacora, 

Dr o Gruber 

tUld Genossen 

. an den Bundesminister für Bauten und Teclmik 

betl~ef:fend Expertengutachten. und ForschungsaUfträge 

im Jahre 19'76 
.:~1 ... ' • 

• :..~>:: 

Am 26. Februar 1976 haben die obengenannten Abgeordneten 

0..11. den Bundeskanzler und an. 8.1·1e Bundesminister gleich

lautende schriftliche Anfragen gerichtet, die die Auf

tragsforschung und die in Auftrag gegebenen Experten

gutachten zum Gegenstand hatten. 

~iit dem Forschungsbericht 1977, III-71 d o B o zu den 

stenographischen Protokollen des Nationalrates XIV.GP, 

hat nun das Bundesministerium für Wissenschaf"1; und 

. Forschung' eine "Fak"(;endokumentation" der Bundesdienst

stellen über Forschungsförderungen und Forschungsauf

träge 1976 vorgelegt. 
.'. 

In dieser "Faktendokumentation" fehlen ,~·oscntlichc An

gaben aus dem Erhebungsbogen, der dieser "Falctendoku-

. mentation" zu Grund gelegt WUrd?4 Um volle Au:fklärung 

tiber die Vergabe von. Forschungsaufträgen und Experten

gutachten zu erhalten stellen die unterfertigen Abgo

ordneten an den Bundesminister für Bauten und Technik 

folgende 

A n fra g e : 

11 Wolche der von Ihrem Ressort im Jahre 1976 ver

·gebenen Forschungsaufträge und Expertengutachten 

wurden ausgeschrieben ? 
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2) Wer ha. t sich im Falle der ·Au3~chreibwlg je,.reils be

worben und au~ "l'\'elchen GrUnden wurde dem Auftrags

nehmer Jel.eils der Zuschlag erteilt? 

3) Welcho der von Ihrem Ressort vergebenen Forschungs

aufträge und Experteng-iltachten sind :vo.r Vertrags

abschluß bCg'tltachtet 'I.'"orden, durch wen und.mit 

'\-,elchern Erg~bni5, bzw. ·warum wurde keine Begutach-

tUl1g durchgefi.Ulrt ? 
' .. . -,,:":.::-

1+) Warnt wurde für jeden der VOll Ihrem ReS50rt vergebenen 

Forschun.gsaufträge und :für jedes der'Expertengut

achten 

a) der Auftrag erteilt, 

b) welche Frist '.-rurde in jedem einzeln.en Fall für 

die Ausführung vereinbar·t; t 

c) wunn \''l.lrden, bzw. werden die Arbeiten abge

schlossen" bzw. dem Ressort vorgelegt ? 

5) '{:te wurden, bZ1 .... ~.;erden diese von Ihrem Ressort 

vergebenen Forschwlgsau:fträge, bzw. Expertengutachten 

ver"rerte t ? 

6) 1'lelche Haßna.hmen "rurden ge trof'f'en, :um. die Ergebnisse 

dioser Forschungsaufträge, bzw. der Expertengutachten 

der in.teres s:.l.erten Ö:ffen tlichlcei t zugänglich. zu machen,' 

bz~o warum werden die Ergebnisse nicht verö~fentlich 7 

. ',: 
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