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ci?! Bel1,lgen zu dlm Sfenognp}lir.chm Pro~okollcn cf,,;; Nationalrates 

ANF'RAGE 

der Abgeordneten Dr .. BU5Ck, Dr. Dlenk t Dr. Erznacora, 

Dr.Gruber 

und Genossen 

an den Bundesminister für soziale Verwaltung 

betreffend Expertengutachten und ·Forschungsa'Ufträge 

im Jahre 1976 

Am 26. Februar 1976 haben d:',8 obengenannten Abgeordneten 

an den Bundeskanzler und aii alle Bundesminister gleich

lautende schriftliche Anfragen gerichtet, die die Au:f

trags:forschung und die in Auftrag gegebenen Experten

gutachten zum Gegenstand hatten. 

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

stenographischen Protokollen des Nationalrates XIVoGP, 
hat nun das Bundesministerium :rUr Wissenschaft und 

Forschung eine "Faktendokumentation" der Bundesdienst

stellen über Forschungsförderungen und FO:I'schungsauf'

träge 1976 vorgelegt. 

In dieser "Faktel1dokumenta.tion ll fehlen wesentliche An

gaben eu::; dem Erhebungsbogen, der dieser npaktendoku

mentation ll zu G:l"und gelegt wurd~d Um volle Auflclärung 

über die Vergabe von Forschungsaufträgen lmd Experten

gutachten zu erh~lten stellen die unterfertigen. Abgc

ordnet~m an den Bundesminister :für sozial.e Verwal.tlmg 

folgende 

A 11 t: rag e : 

l) Welche der von Ihrem Hcssort im Jahre 1976 ver

gebenen Forschungsaufträge und I<~xpertenf.:.-utachten 

wurden ausgeschrieben ? 
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2) 1{er hat sich im Falle der Ausßchrl;;ibung j~\.".eils be

worben und aus ",elche<n Gründen \rurdo dem Au:ftrags

nehmer jCY\feiJ_s der Zuschlag erteilt? 

3) l~elche der von Ihrem Ressort vergebenen Forschungs

au:fträge Ulid Exp~~rten€tutachten sind :vor Vertl.'ags

abschluß "begutachtet worden g durch wen und.mit 

1--.relchem Ergebnis f bzw 9 warum .,rurde keine Be(;Utach-

tung durchg'~f'ührt ? 

4) 1fann , .... urde :für jeden der von Ihrt:;m Ressort vergebenen 

Forschungsaurträge loUld fiir jede8 der Expertengut

achten 

a) der Auftrag erteilt, 

b) 'velche Frist v·mrde in jedem einzelnen Fall für 

die Ausfü..l1rm.1.f.~ vereinbart, 

c) Walm \v-urden, bz'{. werden die Arboi ten abge-. 

schlossen, bzw. dem Ressort vorgelegt ? 

5) W:Le wurden, bz,., 0 werden diese von Ihrem Ressort 

vergebenen Forscl:m.n.gsauf'trä.ge, bzw. Expertel1gutachtcn 

verwertet ? 

·6) Welche Haßnahmen wurden eetrof':fon, um ·dif~ Ergebnisse 

dieser Forschungsau:fträge p bzw. der Expertengutachtcu 

der interessierten Öf'fentlichkoit zugänglich zu machen, 

bzw. warum werden die Ergebniseo nicht verij:ff'entlich ? 
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