
Ni'. 43tf31J 
1977 ~D7~ 0 11 

der Abgeordü.etnn Dro BU~ßk~ Dr ~ Dlenk p Dro Ermacora, 

D:r.. G:cuher 

und Gcn:ossen 

an den Bundesminister für Gesundheit und Umweltschutz 

betreffend Experten€,"utachten und Forschungsaufträge 

im Jahre 1976 
" , 

Am 26. Februar 1976 haben d~e olHmgenannten Abgeordneten 

an den Bundeskanzler und aü ulle Bundesminister.gleich

laut~nd0 schriftlich~ fJlf'ragen gerichtet, die die Auf

t:cagf,foI'::::chung und die in Auf'traggegebenen Experten

gutachten zum Gegenstand hatten o 

Hit dem li'orschungsbericht 1977 f III-71 d .. B. zu den 

stenographischen Protokollen des Nationalrates XIVeGP, 

hat nun das Bundezministeriwu für vli5senscha:ft und 
-

Forschung ein<!.,,: "l"aktendokumen ta tion tl der Bundesd:Leng t-

stellen über Forschungsförderungen und Forschungsau:f·· 

träge 1976 voreelegt. 

In dieser nFaktcndokumentation" f"ehlcn "lcscntlichc An

gaben aus dem Erhebungsbogen, der dieser "Faktendoku

rnentation lt zu Grund gelegt wurde. Um volle Aufklärung 

über die Vergabe von Forschung-sau.fträgcn. und Expert~n

gutachten zu erhalten stellen die unterfertigen'Abge

ordneten an den Bundesminister für Gesundheit und 

Umweltschutz 

Anfrage t 

l)Welcho der von Ihrem Ressort im Jahre 1976 ver

gebenen 1<'orschungsau.fträge und Expe:rtongutachten 

\rurden ausgeschrieben ? 
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2) l'ier hat sich :Li..:.[ Falle dt~:r.:" Ausßchroib1I,'G j.:nHdls be

worben und aus ':..,relchen Gründen wurde dem Auftrags-· 

nehmer jeweils der Zuechlag erteilt ? 

3) 1lelche del.~ von Ihre!\l Ressort-'fergebenen l"oTschun{;,;s

au.ft:cäG~' und Expi';rteuttutacht.en sind vor Vertrags

abschll!ß b~gutachtct ,,,,orden~ durch wen und mi t 

welchem Ergcbni5 9 bzw 0 warum , .. llrde keine '11e&'Utach-

tung durchgeführt ? 
-.' .. 
• . "q,:-~. 

lt.) Wann wurde :für jedem, der von Ihrem RetH:.ort vergebenen 

Fors chung:'J auf träge und f'ür jedes der Expertengut

achten 

a) der Auftrag erteilt, 

b) wolche Frist wurde in jedem einzelnen Fall :für 

die Ausführung vereinbart p 

c) WfAnn '\\rUrden, bzy! 0 werden die Arbei ten abge

schlossen,bzwa dem Ressort vorgelegt ? 

5 ) Wie ,vurden, bz'\.; o werden diese von Ihrem Ressort 

vergebcnonForschungsau:fträge, bzwo Expertengutachten 

verwertet, ? 

6) Welche Haßnahmen wurden get'rof'fen, um·die Ergebnisse 

dieser Fors chungsauftrti.ge, bZl" 0 der Expertengu tuch ten 

der j.nteressierten Öf:fentlic~ke:Lt zugänglich ZU Inachen, , 

bzw. warwu ",'erden die Ergebnisse nicht veröffentlich? 
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