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1971 {J].... 04
der Abgeordneten Dr.

BU5ek~

Dro Blcnk,

D:t'o

Ermacora,

Dr. Gruber
und Genossen
an den Bundesminister für

Landesverteid~gung

betref'fend Expertengutachten und ForschungsaUf'träge
im Jahre 1976

:/,..

,

..
~::.~

Am

26. Februar 1976 haben d:le obengenannten Abgeordneten

an den Bundeskanzler und ai,:

i.1e Bundcsminis ter gleich-

lautende schriftliche Anfragen gerichtet, die die Auf'_. tragsf'orschung und die in Auftrag gegebenen Experten-

gutachten zum Gegenstand
Mit dem

hutten~

Forschung5b~richt

1977, 1II-71

de

B o zu den

stenographischen Protokollen des Nati.onalrates XIVoGP,
hat nun das

Bunde5mini.~terium

für Wissenschaft und

Forschung eine ItFaktendokumentation" der Bundesdi.enststellen über Forschungsf'örderungen und Forzchungsaufträge 1976 vorgelegt.
'"-'"

In dieser' "Faktendokumentation"fehlen wosentliche Angaben aus dem Erhebungsbogen, der dieser "Faktendokumentation" zu Grund gelegt wurd.c

0

Um volle Auf'klä.rung

über die.Vereabc von Forschungsa.ufträgen und Expertengutachtcn zu erhalten stellen die unterfertigen Abgeordneten an. den Bundesminister für Landesverteidigung
folgende
Anfrage

J

1} Welche der von Ihrem Ressort im Jahre 1976 vergebenenForschungsauf'träge und Expertongutachten
./

wurden ausgeschrieben ?
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2) W'ar hat sich im Falle der Au .... schreibung jEn.. eils be-.
Gründ,:~n

,,.orben und aus welchen

\l1trdo dem Auf'trags-

nehmer jewoils der Zuschlag erteilt ?

3) 1felche der von Ihrem Ressort vergebenen Forschungsaufträge und Expcrt0ng-u.tachten sind ;:vor

Vertrag6~.

abschluß begutachtet worden, durch wen und mit
welchem Ergebnis 9 bzw

0

warum wurde lceine Begutach-

tung durchgeftihrt ?

4)

>'.

1i~:.~

Wann wurde f'Ur jeden der von Ihrem Ressort vergebenen
Forschungsauf'träge und :für jedes der Expertengutachten

a) der Auftrag erteilt,
b) welcha Frist wurde in jedem einzelnen Fall für
die Ausfi.ihrung vereinbart ~
c) wa:n.nwu.rden 9 bzwo Herden die Arbeiten abgeschlossen, bzw& dem Ressort vorgelegt ?

.5) Wie"mrden,bzwo ,{erden diese

VOll

Ihrem ROB50rt

vergebenen Forschungsaufträge, bzwo Expertengutachton
.1

verwertet. ?

'

6) 1velche l-laßnahmen ,rurden getroffen, um -die Ergebnisse
diesor FOl."'BChungsauf'träge

p

bzwo der Expel."'tengutachten

der interessierten Öffentlichkeit zugänglich zumachen,

bz'W o warum werden die Ergebnisse nicht veröffentlich?

'.
www.parlament.gv.at

