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ANFRAGE 

der Abgeordneten Dro Busek g Dr .. BJ.enk, Dro Ermacora, 

Dr. Gruber 

und Genossen 

an den Bundesminister für Verkehr . 

betreffend Expertengutachten und Forschungsa.Ufträge 

im Jahre 1976 
:-' ,.. ... 

' .. :::.:--

.Am 260 Februar 1976 haben die obengenannten Abgeordneten 

an den Bund~skanzler und an al.le Bundesminister gleich

lautende schriftliche Anfragen gerichtet, die die Auf

trügsf'orschunG' und die in Auftra.g gegebenen Experten

gutachten zum Gegenstand hatten. 

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

stenographischen Protokollen des Nation.alrates XIV.GP, 

hat nun das Bundesministcrium filr W:l..ssenschaf't und 

Forschung eine IIF<:.'Jetendokumen tu tion tf der Bunclesdiens t

stellen über Forschullgsfördcr-ungen und l:'or5chungsau:f

träge 1976 vorgelegto 

In dieser "Faktendokumentation" fehlen , ... esentliche An

gaben aus dem Erhebungsbogen, der dieser IfFa..lc.tendoku~ 

mentation" zu Grund gelegt ,vurd~" Um volle Aufklärung 

über die Verßabe von Forschungsaufträgen und Experten

gutachten zu erhalten stellen die unterfertigen Abge

ordneten an den Bundesminister für Verkehr folgende 

A n fra g e g 

1) Welche der von Ihrem Re:550rt im Jahre 1976 ver

gebenen Forschungsaufträge und Expertengutachten 

wurden ausacschrieben ? 
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2) i{er hat sich im Falle der Ausschrei bung je"reil:s be

"<'{orben u.ud aU5 ,,,elchen GrUnden \;urdc dem Auftrages

nehmer je, ... eils der Zuschlag erteilt? 

3) Welche der von Ihrom Ressort vergebenen Forschu~gg

aufträge und Expert.cngu.tachten Bind Nor Vertrags-

a .. b3chluß begu.tachtet worden~ durch ,.en und mit 

welchem Ergebnic;p bzw e warum wurde keine Begutach-

t.t.:u-.. g durcht;e fUhr t ? 

1.{.) Wann 'VI.lrde fUr .. Jeden der VOll. Ihrem Ressort vergebenen 

Forschungsaufträge und für jedes der Expertengut

a.chten 

a) der Auftrag ertcd .. l t 9 

b) vTelche Frist wurde in ,jedem einzelnen Fall fiir 

die Ausführung vereinbart, 

c) wann vurden, bZ;'lo werden die Arbeiten abge

zchlossen, bzwo dem Ressort vorgelegt ? 

5) "}{ie wurden~ bzw" ,.erden diese von Ihrem Ressort 

vergebt~nen FOrf.:iCIlwlg'5<lufträge, bzwo Expertengutachten 

verllertet 'I 

6) ''ielche :ZvIaßnahmen Hurden. getroffon v l.un· die Ergebnisse 

dieser Forachungsaufträge, bzw o der Expertenc'utachten 

der inte:::'cssierten Öffontliciikoi t zugänglich zu machen p 

bZ\-lo 1'lurum werden die Ergebnisse nicht veröff'entlich ? 
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