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XIV. Gc:setzgebungsperiode 

Nr, 13"121.1 

1977 "07= 0 It 
ANFRAGE 

der Abgeordneten Dr o Busek p Dr" Blenk p Dro Ermacora, 

Dr .. Gruber 

Ul1.d Geno s s en 

an d6n Bundesminister für Finanzen 

betreffend Expertengutachten tmd ForschungsaUfträge 

im Jahre 1976 
:"~ ,. '. 

'",~":".;' 

Am 26. Februar 1976 haben die obengenan.."'1.ten Abgeordneten 

an. den Bundeskanzler und ai1 alle Bundesminister gleich

lnutende schriftliche Anfragen gerichtet, die die Auf'

tragsforschung und die in Auftrag gegebenen Experten

gutachten zum Gegenstand hatteno 

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

stenographischen Protokollen des Nationalrates XIV.GP, 

hat nun das Bundesministerium für Wissenschaft u.."1d 

Forschung eine "FaJ.::tendokumentation" der Bundesdienst

stellen über Forschungsförderungen und J:i'orschungsI;I.uf

träge 1976 vorgelegt" 

In dieser "Faktendokumentation" fehlen '\{cscntliche An ... 

gaben aus dem Erhebungsbogen, der dieser "Faktendoku

mentation" zu Grund gelegt "rurd;; 0 Um volle Aufklärung 

über die Vergabe von Forschungsaufträgen und Experten

gutachten zu erhalten stellen die unterfertißen Abge

ordneten an den Bundesminister für Finanzen folgende 

Anf'rage 3 

1) Welche der von Ihrem Ressort im Jahre 1976 ver

gebenen Forschul1gsauf'träg(~ un.d Expert0nguta.chten 

wurden ausgeschrieben ? 
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2) Wer hat sich im Falle der AU32chreibwlg jeweils be

worben und aus v:elchen GrUnden v.-urdc dem Auftrags

l1.ehmer jeweils der Zuschlag erteilt? 

.3) ''lolche der von Ihrem Ressort. vergabenen Forschungs

auftrs.ge und Expertcn{futachten sind :'.for V~rtrags

abschluß bGgutachtet vorden p durch "len und. roi t 

welchem Ergebnis, bz'''. waru..'tl , ... urde keine Bcgutach-

tung durchgeführt ? 9..:::.,,: 

4-) lfann wurde für jeden der von Ihrem Ressort vergebenen 

Forschu.ngsaufträge und für jedes der Expertengut

achten 

a) der Auftrag erteilt p 

b) welche Fri~t "~rde in jedem einzelnen Fall fUr 

die Ausführung vereinbart, 

c) wa.un "rurden ~ bzw 0 werden die .Arbei ten abge

schlo6sen, bzwo dem Ressort vorgelegt ? 

5) Wie mlrden 9 bzwo werden diese von Ihrem Ressort 

vergebenen Forschungsaufträge p bz ..... r .. Expertengutachten 

vertverte t: ? 

6) Welche Haßnahmen vlUrden. getroffen, um -die Ergebnisse 

dioser Forschungsaufträgc v bzw. der Expertengutachtell 

der interessierten Öffentlici~ce~t zugänglich zu machen, 

bz'W. 'lClrum werden die ErgebnIsse nicht veröffentlich 'I 

1342/J XIV. GP - Anfrage (gescanntes Original)2 von 2

www.parlament.gv.at




