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II- 25/19 der Beilagen zu den ~'Ü:Lo",r::,phisc!ll;n Protokollen des Nationalrates 

-~ XIV. ~'~-et;gebungsp~riode -

Nr. 135Z!J 

Wl7 "'07= 04 
ANli'RAGE 

der Abgeordneten Dr .. Busek 9 Dr o Blenk p Dra Ermacora, 

Dr .. Gruber 

und Genossen 
an den Bundesminister:fUr lfissenscha:ft -und li'orschung 

betret.'feild Expertengu tach t('Hl und Förschungso.Uf'träge 

im Jahre 1976 

Am 26 .. Februar 1976 haben die obengen:uulten Abgeordneten 

an den Bundeskanzler und aü ':'1,lle Bundesminister gleich

lautende schriftliche Anfragen gcrichtet p die die Auf

tragsforschung und die in Auftrag gegebenen Experten

gutachten zum Gegenstand hatten .. 

~iit dem Forschungsbericht 19779 III~71 da TI" zu den 

stenographischen Protokollen des Nationalrates XIVeGP, 

hat nun das Bundesmini'sterium für W'issenschaf't und 

Forschung eine "Faktendokumentation" der Bunde3dienst

stellen über Forschungsförderungen und Forschungsauf-

'träge 1976 vorgelegt. 

In dieser "Faktendokumentation" fehlen wesentliche An.

gaben aus dem Erhebungsbogen, der dieser "Faktendoku

mentation" zu Grund gelegt wurd~~ Um volle Aufklärung 

über die Verga.be von Forschungsaufträgen \md Experte:n

gutachten zu erhalten stel.len die unterfertigen Abge~ 

ordneten an. den Bundesminister :für Wissenscha:ft und 

Forschung folgende 

Anfrage & 

1} Welche der von Ihrem Ressort im Jahre 1976 ver

gebcnei1. Forschungsauf'träge und Expertengutachten 

wurden ausgeschrieben 1 
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2) 'ver hat sich i.m F'alle der Aus~chreibung j~'W0i15 be

",·orben u.nd aus welche:i1. Gründen wurdo dem Auf'trags

!lohnter jeweils der Zuschlag erteilt '/ 

3) 1{~lcho de::;:." yon Ihrem Reseort vergebenen FOTschungs

auftr~ge und Expertenßutachtcn sind Nor Vertrags

abschluß begutachtet ,{orden, d.urch wen un.d. roi t 

welchem Ergl$bnis, bzw & warum ,·rurde keine Begutach-

·tung durch{;efUhrt ? 

4) \{mm ·wurde fUr jeden. der von Ihrem R~ssort vergebenen 

Forschun€.:sau:fträgc uud für jedes der Experten{;,'1lt

achten 

a) der Auftrag erteilt, 

b) welche Frj.3t ,vurde in jedem einzeln.en Fall für 

die Ausf'ü...lJ.rung vereinbart t 

c) wann ·t·rurden, bzw. werden die Arbe:t ten abge

Sch~osgen9 bzw. dem Rcssort vorgelegt ? 

5) '''ie wurden, bzw. "'erden diese von Ihrem ReS80rt 

vergebenen Forschun.gsauf'trägc, bzw. Expertengutachten 

verwertet ? 

6) lfelchc Haßnahlllen 'ol"urden ge tro:f':fen, um ·d:;' e Ergebnisse 

dieser 1"orschuxLg5auJ:'träge f bzw •. der Expertel1.gutachten 

der intcress:lerten Öffentlici1koi t zu.gänglich zu machen,· 

bz'Vr. vJarum ,·mrdcn die Ergebnisse nicht; vcrö:ffentlich ? 

, ."'. ~ , 
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