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1I- 2585 der Beilagen zu den S~,~a('~r;,\~;.:i~;d",'n Pro~okollen (~es Nationalrates 

Nr. 13'-18!J 
1977 -07- 04 
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XIV. Gcsetzeebungsperiode 

ANFRAGE 

der Abgeordneten Dr c Eus~k9 Dro Blenk, Dr. Errnacora, 

Dr o Gruber 

und Genossen 

an den Bundesminister für Land- und. Forstwirtschaft 

betreffend Expertengutachten und Forschungsatif'träge 

im Jahre 1976 .. :" ,.' ~ 
"<0..:::.: 

Am 26. Februar 1976 haben die obengenannten Abgeordneten 

an den Bundeskanzler und ail alle Bundesmin.ister gleich

lautende schri:ftliche Anfragen geri.chtet, die die Auf

tragsforschung und die in Auftrag gegebenen Experten

gutachten zum Gegenstand hattoll o 

Mit dem Forschungsbericht 1977, 1II-71 d. B o zu den 

stenographischen Protokollen dos Nationalrates XIV.GP. 

hat nun das Bundesministerj.um :fiir Wissenschaft und 

Forschung eine "Faktendokumentation" der I?undesdienst

stellen über l"orschungsf'örderungen und ForBchungsauf~

träge 1976 vorgelegt o 

In dieser "PaktendokUlllentation" :fehlen l-losentliche An

gaben aus dem Erhebungsbogen p der dieser "Faktendoku

mentation lt zu Grund gelegt wurd~o Um volle Aufklärung 

über die Vergabe von Forschungsaufträgen und Experten

gutachten zu erha.lten stellen die ullterfertigen Abge

ordneten an den Bundesminister für Land- und Forstwirt

scha:ft :folgende 

A n :f I' a gei 

1) Welche der von Ihrem Ressort im Jahre 1976 ver

gebenen Forschungsaufträge und Expertengutachten 

wurden ausgeschrieben ? 

!I 
!L 

.~' ... 

1348/J XIV. GP - Anfrage (gescanntes Original) 1 von 2

www.parlament.gv.at



.' 

2 

2) Wer hat sich im Falle der AU58chreibwlg jeweils be

worben und aus "/elchen GrUnden ' ... urde dem Auftrags

nehmer jc-nY'cils der ZuschlaG erteilt? 

3) Welche der ven Ihrem R(';ssort vergebenen Forschungs

aufträge und Experteneutachten sind .vor Vertrag1:5-

absch.luß begu.tachtet ,.orden, durch ,,,"cnund.mit 

welchom Ergebnis, bzwo wa.rum 'Yrtl.rde keine I3egutach-

tung durchg(';f'ilhrt ? 
.. ' _.'. 

4::.:· 

4) Wann 'WUrde für jeden. der von Ihrem Ressort vergebenen 

Forschungsaufträge und für jedes der Expertengut

achten 

a) der Auftrag erteilt, 

b) , ... elche Fril'S t Hurde i.n jedem einzelnen Fall für 

die Ausf'ülu.'ung vereinbart p 

c) wann wurden t bzw' 0 "I .... erden dj.o Ar-bei ten abge

schlossen, hzwo dem Re~sort vorgelegt ? 

5) "rie wurden, bzw o werden diese von Ihrem Ressort 

vergebenen. Forschungsau.:.fträge p bzw. Expertengutachten 

Ver\'lertet ? 

6) "leIche Haßnahmen wurden getrof1-'en, um ·die Ergebnisse 

diost'}r F'orschungsau:fträ.go, bzw., der Expertengutachten 

der interessierten Ö:fr-'entlichkei t ~~ugbi.nglich zu machen, 

bzwo warum w~rdQn die ErgebnisB~ nicht verHffentlich ? 
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