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XIV. Gesetzgebungsperiode 

ANFRAGE 

der Abgoordneten Dr. BU5ek, D1" .. Blenk, Dr. Ermacora, 

Dr. Gruber 

wld Genossen 

an den Bundesminister fUr Inneres 

betreffend Expertengutachten und Forschungsa\!fträge 

im Jahre 1976 
.~.'" ... . , 

<O.~.~-: 

Am 26. Februar 1976 haben die obengenannten Abgeordneten 

an den Bundeskanzler und an alle Bundesminister gleich

lautendeschr:i.:ftliche iLl1.fragen gerichtet, die die Auf

tragsf'orschung und die in Auftrü.g gelgebenen Experten

gutachten zum Gegenstand hattcllo 

l.fit dem Forschungsbericht 1977, 11I-71 d .. B o zu den 

stenographischen Protokollen des Nationalrates XIVeGP, 

hat nun das Bundesministerium filr lvisscnschaft und 

Forschung eine IIFalctendokume::ntation" der Bundesdicllst

stellen tiber Forschungsförderungen und Forschungsauf

träge 1976 vorgelegte 

In dieser "Fa.ktendokumentation l1 :fehlen wC5entliche An

gabeli aus dem Erhebungsbogen~ der dieser "Faktendoku

mentation" zu Grund gelegt wurde~ Um volle Aufklärung 

über die Vergabe von For5chung~aufträgcn und Experten

gutachten zu erhalten stellen die unterfertigen Abge

ordneten an den Bundesminister für Inneres folgende 

Anfrage8 

1) Welche der von Ihrem Ressort im Jahre 1976 ver

gebenen Forschungsaufträge und Experten{:,'1..ltachten 

wurdenausgcsclu."iebeu ? 
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2) '{er hat sich im ralle dc:r Ausschreibung je",~ils be'3 

worben und aus '\"elchen Gründen wurde dem Au:rtrags ... 

nel~er jeweils der Zuschlag erteilt ? 

3) Welche der von Ihrem Ressort vergeben6n Forschungs

aufträge und Expcrt€lugutachten sind :vor Vertrags

abschluß begutachtet worden, durch ,,,en un.d.mit 

,-reIchem Ergebnis, bzw' 0 ,.,aru..:u v.'urde keine Begutach-

tung durchg'e fUhr t ? 

4) Wann wurde :für jeden der von Ihrem Ressort ver6'ebenen 

Forschungsauftr~ige und für jedes der Expertengut

achten 

a) der Auftrag erteilt 9 

b) welche Frist ,.'Urde in jedem einzelnen Fall 'für 

die Ausführung vereinbart p 

c) WE'Ji.l1 "'lurdeu p bz,., 0 werden die Arbeiten abge

schlo9san, bzwo dem Re5ßort vorgelegt ? 

5) \f:te ,vurdel1 , bzw'" werden diese von Ihrem Ressort 

vergebenen Forschungsaufträge ,bzwo Experteuf,'Utachten 

verwertet ? 
.~. 

6) '{elche 1-!aßnahmen Hurden getro:ffen p um· die Ergebnisse 

dieser Forschungsa.uf'trägo p bzwo der Expertengutachten 

der interessierten Öffentlichkeit zugänglich zu machen t 

bz'W .. l-Hl.r1.:tfll ,,,erden die Erg(~bn.isse nicht veröffentlich? 
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