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A N li' R J\. G E 

der Abgeordneten Dr. Busek,Dr., Blenk, Drc Ermacora, 

Dr. Gruber 

und Genossen 

an den Bundesminister :für Unterricht und Kunst 

b~tref:fend Expertengutachten und ForschungsaUfträge 

im Jahre 1976 
';-' ... '. 

,,':'::'.~ 

Am 26 0 Februar 1976 haben d';.0 obengenannten Abgeordneten 

an dcn Bundeskanzler ·~~.:n.d an alle Bundesminister gleich

lautende schriftliche .Ailfragen gerichtet, die die Auf

tragsf'orr.:chung und die in Auftrag gegebenen Experten

gutachten zum Gegenstand hatten. 

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

stenographischen Protokollen des Nationalrates XIV.GP. 

hat nun das Bundesministeriurn für Wissenschaft und 

Forschung eine "Faktendokumentation ll der Bundesdienst

stel1en über Forschungsförderul1.gen und Forschungsauf'- . 

träge 1976 vorgelegt. 

In dieser tlFaktendokumentation" feh1cn wesentliche An

gaben aus dem Erhebungsbogen , der dieser "Faktendol<:u

mentation lt zu Grund gelegt "rurd;:. Um volle Aufklärung 

über die Vergabe von Forschungsaufträgen lli~d Expert~n

gutachten zu erhalten stellen die unterfertigen Abge

ordI1eten an den Bundesminister für Unterricht und Kunst 

:fo1gende 

Anfrage I 

1) Welche der von Ihrem Ressort im Jahre 1976 ver

gebenen Forschungsaufträge und Expertenbrutachten 

wurden ausgeschrieben ? 

.. 
,'; 
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2} iver hat sich üa Falle der AusschreibunG jevcils he-

"lOrben und <>,.U5vE;.lohcn Gründen ,'lurdel d(~m Au.:ftrags-

nohmer jei·;eils der ZUßchlug er teil t ? 

3) ifelche der von Ihrem He550rt vergebenen l<'orschtings

aufträge und Exp('"rterl[eut.ach{~en sind :vor Vertrags

abschluß begutachtet 1{orden, durch wen und.mit 

welchem Ex'gebnj.s t bzw. Ho..rum wurde keine Begutach-

tung durchge:fUhrt '/ 
~: ,. ' .. 

4) l{ann ~:urde fUr jeden. der von Ihrem Ressort vergebenen 

Forschungsaufträge und für jedet; der Expertengut

achten 

a) der Auftrag erteilt, 

. b) 'leIche Frü:st ,·rurde in jedem einzelnen Fall :f'ür 

die Aus:führu.ng vereinbart" 

c) wann ,rurden g bzw., werden die Arbeiten abge

schlossen, bzw~ dem Ressort vorgelegt '/ 

5) Wi.o wurden p bzw a ' .... erden diese von Ihrem Rossort 

vergGbenen Forschungsaufträge 9 bzw. Expertengutachtcl1. 

verwertet '1 

6) WaJ.che Haßnahmen "rurdcn getroffen, um ·die Ergebnisse 

dießer li'orschungsauf'tr-iige, bzw. der Expertengutnchten 

der intere5sierten Öffentlichkeit zugänglich zu machen, 

bz'W .. ,,'urum werden die Ergebnisse nicht veröffentlich '/ 

,.'," 
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