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XlV. Gcsetzgebungsperiode 

A N FRA G E 

der Abgeordneten Dr. Busek, Dr. Blcnk, Dr. Ermacora, 

Dro Gruber 

und Genossen 

an den Bundesminister für Justiz 

betreffend Expertengutachten und Forschungsaufträge 

im Jahre 1976 
'. 

Am 26. Februar 1976 haben die obengenannten Abgeordneten 

an den Bundeskanzler und ait al.le Bundesminister gleich

lautende schriftliche Anfragen gerichtet 9 die die Au:f

tragsforschuu& und die in Auftrag gegebenen Experten

gutachten zum Gegen:stand hatten. 

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

stenographischen Protokollen des Nationalrates XIV.GP, 

ha t nun das Bundesminis terium für 1-fis senschaft und 

Forschung eine ItFc-dctendokumentation ll der Bundesclicn.st

s teIlen über lt'orschl.lngsförderungen und li'or~chungsauf'

träge 1976 vorgelegto 

In dieser "Faktendokur.:entation" fehlen ucsentliche An

gaben aus dem Erlwbungsbogen, der dieser "Faktendoku

mentation" zu Grund gelegt wU.rde. Um volle Aufklärung 

über die Vergabe von Forschungsaufträgen und Experten

gutachten zu erhalten stellen die unterfertigen Abge

ordneten an den Bundesminister für Justiz 

A n fra gel 

1) Welche der von Ihrem Hessort im Jahre 1976 ver

gebenen Forschungsaufträ.ge und Expertengutachten 

'\-curden ausgeschrieben ? 
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Z) '{er hat sich im P,d.le der Au~>gchreibunB jc • ..'Cils bc'!

'Horben u.nd s,us '\-,eIchen Gründen ~vurde dem Aui'trag~1" 

ncl~er jow~ils der Zuschlag erteilt ? 

3) i\'e1chö d,?r von Ihrem Res Bort ...rergebenen For:schungs

auft:t.'äce und Expert.cn{futachten si:i'?d vor Vertrng3-

abschluß bC!gtl tachtct 'h'ord'3Il f durch .... ten und mit 

wel~h,~m Erc;e bnis ~ bzw ~ war1..un '\-lurde keine -:Sec,"U tach

tung durc.hgef'Uhrt ? 

1s.) Wann. ,nlrde :fUr jeckn der von. Ihrem Ressort vergebenen 

F·orschur!g~a.uf'träE~e und für jedes der Expertengut- , 

achten 

a) der Auftrag erteilt, 

b ) welche Frist \iUrde in jedem einzelnen Fall f'ür 

die AU!J:führung vereinbart t 

c) 1.JtUln ,,:urden p bzw' ~ werden die Arbei tenabge~ 

schlossen, bzw. dem Hes50rt vorgelegt ? 

5 ) lilie "rurde1l 1 bz',o{. "rerden diese von Ihrem Ressort 

vcrg(~bcnen. Forschungsauf'träge I bzw. Expertengutachten 

vor'vert~~ t 7 

6) "'leIche H~':.ßnahmen ' .... urden getroffen, mn·die 'Ergebnisse 
" 

dieser li'orschungsauf'träge, bzw. der Expertengutachten 

der inte:.ccssiertcn.. Ö:f:fentlic~Lkei t zugänglich zu machen, 

bzw. warum werden die Ergebnisse n~cht verHffentlich ? 

1346/J XIV. GP - Anfrage (gescanntes Original)2 von 2

www.parlament.gv.at




