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XlV. G"setzgebungsperiode 

ANFRAGE --'"_ .... ~--, .. --
der Abgeordn.eten Dr .. BU5Ck, Dr o Blonk, Dr .. Ermacora, 

Dr .. Gruber 

und Genossen 

an den Bundesminister fUr Handel, Gewerbe und Industrie 

betreffend Expertengutachten und ForschungsaUfträge 

im .Jahre 1976 

Am 26. Februar 1976 haben di.e obengenannten Abgeordneten 

an den Bundeskanzler und ail alle Bundesminister gleich~ 

lautende 5chri:ftli.che An:fragen gerichtet, die die Auf'

tragsforschung und die in Auftra.g gegebenen Experten

gutachten zum Gegenstand hatten. 

:Hit dem Forschungsbericht 1977, 1II-71 d. B. zu den 

stenograph~5chen Protokollen des Nationalrates XIV.GP, 

hat nun das Bundesministerium :fUr Wissenschaft und 

Forschung eine "Faktendokumentation" der Bundcsdienst

stellen ilber Forschungsf'örderungen und Forschungsauf~ 

träge 1976 vorgelegt. 

In dieser "ll'aktendokumentation" fehlen ~'le5entliche An

gaben aus dem El."'hebungsbogen, der dj_eser "Faktendoku

roentation l1 zu Grund gelegt "mrd;: c Um volle Aufklärung 

über die Vergabe von Forschungsauf'i;rägon und Experten

gutachten zu erhalten stellen die unterfertigen Abge

ordneten an den Bundesminister für Handel, Gewerbe und 

Industrie f'olgende 

Anfrage: 

. 1) WelchE> der von Ihrem Ressort im Jahre 1976 ver

gebenen Forschungsaufträae u.nd Ex.pel~tenßU tachten 

lVurden ausgeschrieben ? 
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2) Wer hat sich .;.1-:1 Falle der Aus5chreibu!"1g j~~{ei15 be

worben und aU5 welch(';J1 Gründen wurde dem Auftrags

nehmer jelHd.ls der Zuschlag erteilt? 

J) Welche der von Ihrem Ressort vergebenen Forsc~lngs

aufträge und Exp~rtcnGutachten sind ~or Vertrag8~' 

abschluß begutachtet ,wrdl:lu, durch uen und· mit 

welchem Ergeblliz, bZN .. ""'arum w-urde keine Begutach'" 

tung durchgefill1rt ? 

4) Wann wurde fUr jeden der von Ihrem Ressort vergebenen 

Forschungsau:fträge und :für jedes der Expertengut •. 

achten 

a) der Auftrag erteilt, 

b) welche Frißt wurde in jedem eirlzelnen Fall für 

die Ausf'ührung vereinbart, 

c} vUUUl ,rurdcl1,· bz,.,,, "[erden die Arbeiten abge

schlossen, bzw~ dem Ressort vorgelegt ? 

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

vergebenen Forschungsa.ufträge, bzw. Exp~rtcngutachtell 

; verwertet ? 

6) Welche Haßnahmen. ,,,"urc1en getrof'f'en t um ·die Ergebnisse 

diesel." Forschungs au f' tl.'fige , bZ"T. der Experteng .... l.tachten 

der interessierten Öf':fcntlicilkei t zugänglich zu machen, 

bzwo warum ,{erden die Ert~ebniss0 nicht veröffentlich ? 
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