
!I Ai''''''-~' cl ~., 
~.- , •• :)!:J er BeHagen zu den stenographisd1en Protokoll"n !p,;: N ,', 1 t 
--.----~ ___ ._._ _ ' ~ t -_ ! adona ra es 

DER B~JNDESMINISTER 
XIil. Gesetzgebungsperi~de 

FÜn, \VISSEN3CILlFT UND FORSCHUNG Wien, am 27. Juli 1972 

Zl. 010.153- P arl./72 53'1 / A. iR 
;u 490 [j" 

28. Juli 1'972 
Präs, am .. _.: •. ___ _ 

An die 

Kanzlei des Pr~sidenten 
des Nationalrates 

F'arlament 
1010 W i 8 n. 

Oie schriftliche parlamentarische Anfrage 

Nr.~90/J-NR/72 , die die Abgeordneten Dr.81enk und Genossen 

am 30.Mai 1972 an mich richteten, b8~hre ich mic~ wi~ 

folgt zu beantworten: 

ad 1) Ich bi~te Sie, die Beantwortung dieser 

Frage aus der folgenden Anlage A zu entnehmsn. Als Datum 

dt:".' i\uftr'agsertailung ist das f\pprobationsdatum dps be-

trpffandGn Aktes angefUhrt. 

3d 2) Das Bundesministerium fGr Wissenschaft 

und Forschung hat 1971 insgesamt drei große Forschungs-

pr~j8kt8 5ffBntlich in der Wiener Zeitung ausgeschrieben: 

3) das Forschungsbewußtsein der 5sterreichischsn 8ev51kerung. 

b) inte}"'nationale OOkUfnBntation t..!nd vergleichende Unter

suchung VQn Ph~nomenEn der Jug8ndrevolt~, cl gesellschafts

pol i t i seil E E: ,;b.,.':~ C K 1 u n g in d 8 r laufenden Dekade. 

ad 3]und 4] Hinsichtlich der unter Pkt. 2 

ang8fGhrt~n und gemäß den Richtlinien fUr Expertengutschten 

und Auft~~~sforschung des Bundesministeriums fGr Wissenschaft 

und Forschung 6usgeschriebenen Forschungsaufträgen bewarben 

sich: 

0/. 
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Aufgrund der Ausschreibung "Forschungsbswußtsein N langten 

zwei Anbote ein CIFES und 6sterr. GALLUP-Institutl zu den 

beiden anderen Ausschreibungen langte nur jeweils ein 

Anbot ein (Prof.Rosenmayr zu "Phäncmene der Jugendrevolte" 

und Institut für Gesellschaftspolitik für "Gesellschafts

politische Entwicklung». 

Hinsichtlich aller anderen Expertengutachten und Forschungs

aufträgen darf auf die oben genannten Richtlinien ver-

wiesen werden. Da 8S sich um Auftragsforschung handelt. gibt 

es kei~e Bewerbung und daher auch keine Ablehnung. Bewerbungen 

für Forschungsvorhaben kannen bei den hiefOr zuständigen 

Forschungsf6rdepungsfonds (Fonds zur F6rderung der wissen

schaftlichen Forschung. Forschungsf6rderungsfonds der 

Ge','!f?:;."blichMl t.Jir'cschaf'tJ eingebracht ~verden. 

FOr einzelne Thsmsnstellungen, die fUr das Ressort wichtig 

sind; ergab sich nach RGckspr~che mit Experten und den 

Erfahrungen im A~sschraibun~sv2rfahren. daß fOr eine Anzahl 

VGn Projekten infolge der wissenschaftlichen Spezialisierung 

jsweils nur eine wissenschaftliche Pers6nlichkeit oder 

Institution in der Lage war, die Ausarbeitung vorzunehmen. 

Dies gilt insbesondere auch fGr jene F~lle. für welche 

dia Anregungen an das Ressort von außen, insbesondere 

f1\!ch dl!~L~h r~1itglieder des Wi30ensche.ftsfcrurns p dEr' Akacernie 

der ~IIss~nschaft8np von Einrichtungen der Universit§t und 

sonstigen wissenschaftlichen Einrichtungen. aber auch von 

Studierenden und gesellschaftlichen Institutionen wie etwa 

dem Österreichischen Gewerkschaftsbund. rerangatragen wurden. 

ad 5] Als Beispiel f~r jene Expertengut

achten, die ohne staatlichen Auftrag voraussichtlich nicht 

erstBllt worden w~r8n. darf ich 

die Untersuchungen zu aktuellen 

insb8scndere 1er.e anführen, 
~ . 

Resscrtproblemen zum Inhalt 

h~ben. Es w§ren dias die Projektnummern aus der Antwort zu 

Frage 1.) = 1 - 24, 46 - 60. 
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Als Beispiel fQr jene Forschungsaufträge die ohne staat

lichen Auftrag voraussichtlich nicht eingeleitet worden 

w§ren. darf ich vor allem jena Untersuchungen auf geistes

wissenschaftlichem Gebiet anfUhre89 die inder Antwort 

zur Frage 1.) unter Nummer: 41 - 45 aufscheinen. 

ad 6) Unter konzeptiver Forschungspolitik 

verstehe ich den Versuch, eine längerfristige Perspektive 

fQr die 6sterreichische F~rschung im Rahmen der gesell

schaftlichen und 6kanomischen Entwicklung unseres Landes 

zu finden und aufzuzeigen. Bereits im Herbst 1970 wurde 

das Projektteam nÖsterretchsiche Forschungskonzeption n dem 

Vertreter der Wissenschaft~ ~!rtsc~aft und Verwaltung an

geh6ren~eingesetzt und mit der Erarbeitung des Entwurfs 

aiGe!' Österreichischen Forschungskonzeption beauftr~gt. 

8ei den Arbeiten wurden auch die Empfehlungen der' OECD

Experten berücksichtigt. Jieser Forschungskonzeption ist 

auch ein Katalog Gperationeller forschungspolitischeI" 

MaBnahmenangoschlossen. der sich intensiv mit Problemen 

der Planung und Koordination der staatlichen Forschungs

f6rderung (Verbesserung der Information der Tr~ger der 

Forschungspolitik, mitteli'ristigp. Planung der Forschungs-

l 't'k E ~'b ~ K d' ,. ) po 1 1,. rtoLgs ewer'i..ung. o~r Inar.lon • der sektoralen 

F6rderung von Forschung und Entwicklung {Hochschulforschung, 

außeruniversitäre wissenschaftsb~zogene Forschung, wirt

schaftsbezogeneForschungl. Maßnahmen zur Effizienzsteigerung 

(F6rderung der Auswertung der Ergebnisse von Forschung 

und Entwicklung. Kostenbewußtseinl, Verbesserung der 

Ausbildurig der Forscher und des Forschungsmanagement, 

Verbesserung der intarsektoralen Kommunikation, Dokumentatio~, 

Information und Publikation, internationale ZusGm~8narb8it, 

Hebung des Forschungst8~ilßts8i~s und Finanzierung befaßt • 

. / . 

-.. 
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Dieser Katalog ist als Beilage des vom Ministerrat am 

21.April 1972 beschlossenen Berichts '972 der Bundesre

gierung an den Nationalrat gemäß § 24 Abs.3 des For5chun~s

f6rderun~sgesetzes 1967 angeschlossen. 

Oie von mir in Auftrag gegebenen Expertengutachten dienen 

nicht nur der Lasung der im-Katalog der opsrationellen 

Maßnahmen aufgezeigten Probleme. sondern sind in Einzel

fällen die im Katalog geforderte Maßnahme selbst. 

ad 7) und 51 Gru~dlegender Gesichtspunkt 

bei der Formulierung der Fo~schungsauftrgge war die Beachtung 

des RessortinteressBs. In den Fällen, bei denen Anbote aufgrund 

von Ausschreibungen erfolgten, wurde dia Themenst811ung 

vom Ressort vorgsnomrnun •. Eins Reih~ von Anregungen fOr 

Forschungsauftr~g8 aus dem Ressortbereich gingen von Ange-

h5rizen des Bundesminlstariums fGr Wissenschaft und ~erschung. 

Abteilungsleiter und Referentsn aus, die an die Ressort-

1e i tung herangetragen wu rdc:n. um 8i ne vIi ssens chaft 1 i c;,e Bas 15 

fG~ Gis 

zubereiten. 

Andere einlangende Anregungen wurden darauf 

ggprGft, cb ein RessortinterGS58 vorliegt, da es sich 

gezeigt hat, daß darünter sehr oft relevante und neue Problem

stellungen aufgezeigt wurden. 

Von besonderem Interesse sind fQr das Ressort 

systemanalytische Untersuch~ngen zur Wissenschaftspolitik' 
. h 1 " !j" h ., ~ I' h 81 nEC .... 1 e ~ .1.1 C 2r,~p l!'l sc! ,er Jn1:8rSUC u ngen zu; wissenscnafts-

politischen Fr3E8stellungen. oesellschaftspolitisch relevante _ . c 

.- h ~ r .. - ., ,.... ~ , I I "(, 
,-,(1 CSC t cU ngen I 1 fl1::ern a ~ 1 0;-: a J, 8 t- ars chu ng S 'JOr,la Den Li no ,'\U.J."Cu r·· 

pol i tisch relevante geistes\-Jissenschaftli::he Verhaben • 

ad S1 Oie Schwerpunkte der Auftragsver-

gabe 1972 werden 8b8n~o Wi8 im Vorjahr insbesondere bei wissen-

'. 
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schaftspolitisch und gesellschaftspolitisch relevanten 

Ausarbeitungen liegen. 

Gerade auf dem Gebiet der Gesellschafts-

politik ist ein Projektteam damit beschäftigt. sozial

wissenschaftliche Probleme zu beraten und Fragestellungen 

aüfzuzEigen. die durch Expertengutachten und Forschungs

auftr~ge n~her durchleuchtet werden sollen. Die Verstärkung 

der sozialwissenschaftlichen,Forschung wurde von mir im 

Herbst 1971 anläßlich der OECO-Wissenschaftsminister

konf;;:renz vorgeschlagen und hat allgemeine Zustimr:-;ung 

gefunden. Neben den obarw§hnten innerstaatlichen Vorhaben 

wird dia OECD multilaterale sozialwissenschaftliche Unter

suchungen ausarbeiten lassen. 

Am 27. M§rz 1972 fand eine Enquete Ober 

pcychologisch8 Unfallforsch~ng statt, an der Vertreter 

aller Ressorts. der KammBrn und Interessenver8inigungen 

sowie FachwisG8nschaftler teilnahmen. Dabei wurde ~i8 

Projsktstudi.8 1\1r~ 35 in d8r~ j~Jltwort zur- Frage 1 rJ) dis!~utiert 

und 8S herrschte einhellig die Ansicht vdr~ Forschungs-
"t·· .. I"" I .c"'. h'''·1 J.- 1 L -. elJ-r rage zu G18Sern gsse 18[;no.-1:11C, ncenst. I's.evan-.. ,erl Inema 

zu vergeben. 
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Auftragnel1.mer 

1 Profo Fellinger 

2 

4 2011it 

5 Stockhammer 

6 Raidl, Mondre, 
Unger 

7 Dipl.lng.Leitner 

8 Prof"Pleskot . 
9 Kostelka 

10 Dr .. Pichler 

ANLAGE A 

Thema AuftragserteilUllg 

Systemst~udie ZD..I' Errichtung 
ei~es Instituts foAlters-
~ • • 0'" •• .torscnur.z; :_11 . S(;..1rreJ.cn 

Analyse d.er Erforschung des 
B:.lkanraumes einscLL Ungarns 

Entviicklung und Stand der 
Forsch'LrJ.gsökonomie 

Expertise über EG-I'leta.llur
gie-Projekte 

Kreativität und Hissen.schaft 

RegistpL' zum Forschungs
stättenk:atalog 

12 .. 8019'/1 

28 .. 10 .. 19'/1 

,. b- 8 ~l Q'/1 i (I .g .", , 

29 '/ "l o 7fl .. f 0 ./ • 

Studie übe:::, die Dokumentation 29" 7 .. 19'11 
d .. Hohnbau1'orsc,hung in der 
Seln-leiz 

Osterr '" Forschungseinricht~'1gen 28 ~ 7 .. 1971 
de~ Gewässerschutzes 

IJ8tailliE:rte Ar.a.lyse der Be- 12" 5 .. 1971 
S _1,._.; '"r"<in",U"'/""'o C:.'"CWf') ,., ~t"i rl !'vTa QYi '":l h 1~ n n ..4 n Ti' 0 .... 1ci.~, "''''0'''''. u..!..'.. .... _4 ...... ,.~C) __ .~~~.l. u.t::~ 

}:'f)1'schungsfördercr ... g in (;.9n USA 

F..11P.l~)Tse u .. Bei·!8Thm.g der i,nternato27c70197''; 
\{iSS8J:lschaf',~soezichUllgen Oster-
re~.clls 

11 Kahn ~ SchulI:leister Technologische Zahlungsbile...nz 
österreichs 
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Auftragn6hmer 

'12 Kahn 

13 Scl1önbäck 

15 Prof.Endler 

'16 JJro Schuh 

17 Dr.Bodenseher 
et 6.1 .. 

18 l~ond~p 11- g idl . _ .. ~) _ "-'- -; 

Unger 

19 Ing~~eischitz 

20 Schönbäck 

21 Fischer l Gy"ba 

22 Prof.Loitlsberge~ 
Dr. nUckle 

. " .. 

Thema Auftragserteilung 

Patent-· 'tL'I1d LizenzanI::el
dunße~ in Österreich 

Case-studies erfolgreicher 
F' & E-Aktivitüten 

UritersuchuJ:lgen über die Be-
zj .. ehlJJlsc.n zvri schell Gr1Jndlagen
forschung uaG. indv_strieller 
ITorschwlg aufgezeigt am Bei
spiel de:::' N2.chrichtentechnik 

24 .. 8.1971 

23 .. 8 .. 1971 

12.110'1971 

Planungsstudie für die For- 290'11 .. 1971 
schungskoordination im Be-
reich deI' Gesunc1hei t sforschung 
(Erstellu ... l1g eines int. Computer-~ 
progra;rilDes :4ur :t;:::faSSlL'1.g der 
degenerativen Erkra.YJ.kü11gen des 
P;u' f-l-"IJ'C 1 "'·"lrq) 
.... .,j.. r\/o_..t-C_ ............ 1......l 

Planungs s tudi e für di e Fcr-· 29" 11 ': 1971 
schungskooperation im Bereich 
o.er Gef3{;>undheitsforschung auf 
dem Gebipte der Paradontologie 

Projektstucjj.:? zur Deelcung des 11 ... 11 .. 1971 
prognosti-,~ierten EDV -Bedß.rfs 
des vIi ssenschai'tlich-akademi-
sehen B'3:!:'Gichs iill Raume Hien 

-" 1 t; .:l - t t" d 1;\ /017 -11 .. 1 qr71 J: a \.: Je~\lOKu:men .. a lOD. . er .d or·- -..-
c~C'h'·''''''IG' l" y) t)c1~e.l·"Y'\'-'; cl~ to- ..,-.\.A..J.. .... o .~.!. '-')...1 v -.. ........ "" 

Pl'ojektstudie über eine FOI-
sc!lungscloki}.lilentai;ion im Be
reich der Umvwl t 

ll'orsch1.1Lgsr(~levante Ausgaben 
der B-lmclesländer, der Para~ 
fisei 'etc" 

c ' - . ,,- l" 1." t -., u1:;u.Ci:Le uoer po )_ 'C 9J...J!.ns .e.LLung 
u.politwAktivitäten von Studen-
.}-en u nc.re n ·A u ",t.r-"!-n1n,>,,0' ~~'u+' (1-"'s v ~ J. .\.. .. \:... .... .... -.'i. .. 0h_ ...... _ ... 1..c....L..:...t~ c;.J.'';'' ". o~ 

Studium 

11 .. 10.19'71 

30.1'1 .. 19'1"1 

Ent,;·:urf eines Kor::l:8!lrah.L'1Cns für 19.12 .. 1971 
d.ie Gebarung der 11ochschu.lin...: 
stitute 

J?rob10m;:ltik cl., ausländ. Stu.den
'r e ,,} (u~ii-eJ.'<'1'c1-:+" 0"" ·iTOY'C'·t",-1 ~ :=.n-... -- ......... __ .... v ~ h) -'\. 1;, _..I ,-",,1.1_ \t ~ ... ,,-l \.-A ....... -. ...... 

lehrgang in M~dling) 
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Jl,uftragnehmeT Thema Aufttagserteiluns 

24, Dr.. Schmid Projektstudie zur Automati-

2C:; 
./ 

27 

28 

3° ~, 

Prof o Rosenmavr 
" 

Kryspin-Exner 

Pietsc1unaml, 
:Böhmel 

e- ,; .::> •••• 1'.(1 C;' c'; pr 'V," <) -I., " ') 0 f70I' ,-,-t' p 1 lunp-
~ -.......... J_ ':~ ....... 0 ..:- --: ..... )..(- lJ c ...... l... 0 "" ....... ~ - .J... 0 

an W1SS.ßlbllotheken mlttels 
EDV-Einsa.tz 

'[' t . . ~ , n 'erIl2.TlOll8..Le Dok1.J.lLentation 

St\l~ie über ThGrap~??ög~ich:
kelGen der DrogcnaDnanglgkelt 
von Jugend.lichen 

Detaillierte AUSi'lert1a1g der 
ergebnisse do100sterroHämato
logenkongresses 

Prof o Ada.m? Schulz Einl·.rirkung -'lon Streßfaktorel1. 
,der Uim'lelt auf die Regelfunk
-Gion der Hirnar.l..hangd.::-üse 

Lukesch~Titscher I10(1.f~ 11 stl~_~),"i e aBe]~~tLf sani~ or
derLJJJ.gen-BerufsD..usbildU11g ll 

31 Prof",Seitelberger IJege.sthe:nie u .. Renisphärcn
dominanz 

32 :Prof "l-Jendel'berger Gesa:utösterr"Landschafts= 
konzept 

33 J)üz .. Souczek Methode zur fehlerfreien 
I'lesslmg deI' Luftv8ru:"f1.reinigung 
in hohen JJuftschichten mit Hilfe 
spezieller Vorrichtu....'1ge::'l 

12 .. 8 .. 1971, 

12 .. 8 .. 1971 

12 .. 6 .. 19,/1 

12 .. 8,,19'/1 

26" '11" 1971 

3L~ Dez "Hackl ?rojektstudio fur !',;:1,n IJJIffi.issions- 29 .. 11 ..... l9'/1 
meßstellenlletz. (Schad.::.toff
konzentrationskarta) 

36 DroOnderscheka 

Prof o ,Ps e::Jr:er 

Ind.ikatoren far il..l~d.eI'1L."lg ci .. 
Biotop~, 

Kinder u.Jugendlic~e als 
ml'er~~~~e~~~such~~ e~zl'eherl'-• .l. ; -c.)t.J.....!... U .. .l .... ue, . ..l. __ ...... , ... .J. • 

sehe Aspekte des Zons 

27" 11 .. "'19/1 

18 .. 11" 1971 
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Auf'~:;:;:' S.g11 ehIllf! r 

3.8 Prof" Auers\'Jald 

39 Prof .. Stöckl 

1+0 Dr .. Sa.uerzopf 

4-1 Rukschcio 

L{-c? Doz .. Anders 

Thema 

Gruncllac;enstuclie über den 
EinfluB von Belastungen. am 
Art)EÜ tsplatz in Abhä::lgigkei t 
von der Ernährung 

Methode zur Bestimr:1Ung der 
fettlöslichen Vita.rnir.:.e im 
Blut 

Besti.mmung von G~uecksilber 
in G8i·rässern 

Bearosi tÜILß' d~Aclolf JJoos
Nachlasses 

E ''''Z·11 cl''7·o'" If!':>rd -j~.L !J ''-'d, ,_ .. ,:, --::'. b ,l; <.;: • ~_ J.,"",,-_ 

1'1e ... x:lIDJ .. J .. Hili. 

I!-3 Achlei tner et cÜ. Eolzkirchen im Karpatenraunl 

44 Prof~Stadler 

45 Kammero~)er 
DIt 4i' (>Je't~~ 

Prob] .. omatil: (LAuffinclv..:ng, nea::r?-
Ob '.::..~ +.~ H"I 0' '" T "~J. C! r: Q n -: c. ""Ul~ ;'7 ~,l +: ),,''; Q .~. c.....t-v .......... --b U.OO-,-l. k.l •. '\:,; •. _..&.\...·_ .1.0 .......... ~ ..... '...t..v 

ner Singspiele 

Juristische Personen ---------,-_ .. ~-...-

L~6 Osterr ~ Verband Koordins_tion cler Hochspann1L'1.gs-

48 

4-9 

5f'1 v 

f~ElektI'otechnik ein::-ichtungen 

Inst .. f e Ba1.:
forschung 

IntGesellschaf:t 
f" 0 CheIllo-u ~ Irri!l11illO
therapie 

Inst~f~RaUill
planu....n.g 

Gesellscha~t(; r.· 
l)oli tikHissen·
schaft 

Projekte und Du.:rchflihr'J.,:n.g2mO t:-
lich}rei te::l d. int • Kooperation im 
Bereich Q.Che~otherapie 

Erarbei tlmg vor). Gruncllagen fU.r 
StanCl-o,...+-f'T"aC~en " ',TI' UO""-"""C'bl'l-l., l _.J.... ,,'" v ..... __ (.) \"':"0'« ~ ..,J. ... vJ..,:"u ......... _.-

institute 

16 .. 12,,197'1 

4- .. 6 .. '19'71 

Al' () 1'1 " (Ar?", 
"_" 0 's 1/ • 

8,,1'1..1971 
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Auftragnehmer 

51 

52 Rechenzentrum 
Graz 

53 Inst.f.Biblio-

54 

55 

58 

5o 
';J 

60 

62 

theksforEchu:.'1g 

Inst~foEöhere 
Studien 

IFES 

Int"Gesellschaft 
Z o ErforscJlung d. 
Grenzgebiete d" 
Medj ZJ . .:l 

AkEl.demic der 
\r,[j_SS811ScllEtft eIl 

Ill:-;t .. f "Bi blio~ 
JGh(;}:s~fors(;illL""1g 

Inst 6 f,. bcrufs-
""::; d li' "-r co C·h" '·1·:1" l..J;:.... ~,.JM ...... _- ~ _.i.V~ b 

u .. Ent\dcklu.ng 

Inst.:f .Ivll1:3ik.~ 
rp<.lllZ U 'T'}--o-:-,.f-:e·" .,J,,'C..A..J. • _ .l.'- . .; ........ _ J_ 

in <len alld.i~o-v-:L
sü.ellen l'ledien 

Verein f .. 

Thema Auftragserteilunrj 

Berufs8.usrüchten von Akade
mikern in Osterreich 

Analyse bestohender Daten
formate im Bibliothekswesen 

Untersuchu.i.lg der Bi bliotheks
st::r:uktur an deut schen Hoch
schulen 

Ab- u .. Rückwanderw."lg von hoch
qualifiziertem wissuPersonal 

Das Forschungsbe\~ßtsein der 
Osterreicher-

Plam .. mgsstudie für- die Forsch .. -
kooperation im Bereich daGesund
Ir, e 1 1- ce: f' (y" co cl'''''''' r~ ,\" Du .... ,.. hfii."'lrungs·· .L,t.. __ v ~,,-.. V.A.. _' ' J.. V-L..l.t,.... -L.. VI • 

möglod~intoKooperation im Ee
reich der Medizin) 

Ausbildung yon Architekten 
und Umvleltforschern 

. Studi.e ü-ber Zustand. Probleme 
und zukii:l1ftige Entv,r{cklung der 
wiss~ Bibliotheken 

Stua.ie über berufspädQFor
schullgen u .. dererr Ergebnisse in 
Österreich, Literat:::::.'ÜrJersicht t 
SysteTIlisierung LUld Analyse 

Der l~i!lflul~ d.er technischen 
l'1edien auf die HörgetlOhl1.heiten 
und die .:::lUsikal~Akti vi tät d .. 
Jugendlichen 

J-lclDg.fristige E,ffek·~e verschie
dene~ l~stitutionen des Jugend
st;I'8.fvoJ..lzuges -- Bevf.uhrl.L11gs--
hi :fp ~u~en~heim 
-----~ - 0 - --

..... ., ... • ..J- , ] , .üra-rbCl "ung von geSe .. 1.. .scrlafts-
pol.lvlaxinen· der Humanökologie 

28010 .. 1971 

," ,.. .-1 '"I .n 97'1 c.o" I .. I 

'14 .. 7. '!9'1/1 
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64 Fa.. Spacetec 

65 

67 

69 

70 

71 

72 

I,TIst I!.f ","G8selJ_,-, 
scha.ft :.;.p0li tik 

Serotherapout", 
Inst:;i "Cl: 1,; 

Irlst~ ~ f" ,~I{j_rlder
~Jugenc1~-li 0 Volks
li tera.tl1~ 

C}e\·J'e,:cl::3C.}lLf't: (:., 
Pft; vatarlrrOc. .. -1...v· p1-L4~\I 
-.oS- -- ...-. .... 0 ...... a.~1 ..... _ •• 

ten 

Fa~ S11clCCt~s:C 

L1..1rlVlig Bc,l tzmanD."" 
Inst" f .,Ei:l:nato
logie 

ÖSGAE 

ÖSG~~.E 

Aus8.l'beitJ..:!lg einer systema-- 11" 10 .. 1971 
tiscben Zusan:.me!lstellung u" 
Bewertung der Verfahren zur 
Gei:linm . .mg von Daten über die 
./:.tD1C) Spl1F5"j~'e ~ü..nd_ J:I'QO oer fläelle 
'::l"",,· ... >h T;,e",i"'\"'ch·l-"~1{7 "t~O""" Q:qtr::. 1 -J '1' +-en \...0. .... ~_ ... J_ .... ..1../, 'v' '-" ___ J-_,V LA..:.. ... o 'i ....... I . ..J,-~ ..I_..J- ..... \.I 

Gesellschaftspolitische Ent
wicklung in der laüfenden 
Dekade 

M·O· .. ,.-.'..; c'n-, ..... _,.~ +-en Ci-a~ ""'-'1' i nr""h""'-aon _ •. 6-1.... .t_t'.~v ........ J~. 'U'.j.!J.' -

]umg der Tierv(;;I'suche mittels 
serologischer Tests 

~'do ". T " } btu lC nDer ..uese1:0rSclung, 
intern. gesehen, u,die sich 
daraus ergeben~en Aufgaben 
unt0:r:' b(~sor.:.derer BerüGksichtipmg 
d~erzieberischen Aspekte 

P·rf)bleFls't~·uclie iiber' die BeJ .. ast;ung 
des Pers0nals an EDV-Anlagen 
( 7'0' 'l-;·j "~']' Z ~ Cl?'+- ,::) ,. I'I"h '-, T' -ce i ~I- C .. '\. \I .. ~_ .i. .. ..t.. ....... _ V ".J.. I~..t _ 'c.J" C"Ä-.. __ 'J ....... 

medizi:D.ir;c 1~18 Jl1teJ:~suchungGn 

Qt--1f";.> 0'' A ..... ;:J,.",,) 1,tT;~D"1·""'h1.ö-;tAn ,~, "l.-•• l_ e lJ. D· .. _,. \.I.J. v j.v D~.l v .• "A""._ ...... . 

fi..Lr di(~ :·iissQ .. ~rl\'!211dlliJ.f€; -·lon 
\ .. v--..,. .. tr _ .•• 
'.J:\cmo\,;e-senslng zur .LOSl.mg von. 

AU.i'gaben2tellt.mgen auf d8ill Ge
biete der Geowissenschaften in 
Öster:eeiG!l 

Int. F~oopercL-tionsforscrlu.ng: 
Kontinuierliche Leukozytentren
nung (mit Fr~~kreich) 

Int r.E'or:;:;ch'J.I!gskooperation im 
Boreich d~Metallu~gie: 
H KCt l"'r·o si Oll an. .l\.l u:r;,~tjli um U11d~ 
!L."lderen \-i 8 rk:-sto f fe i.1. 11 

(m.it Scln-:e iz) 

30 .. 11.'1971 

16" 12.1971 

26 .. 11 ~ 197"1 

26~ '11 .. 197'1 

/ 
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