
Zu 1 .. 

Zu '" c:. 

BUNDESr1INISTERIUM FÜR 
SOZIALE VEmfAI.TUNG ..Ib('J9 h' eh P 1 11 d 1<,T' l' , II - ."" d'fuG- de.r Beilagen zu ~len .ster:~grap 1S _ en roto (Q .en es 1 "atlOl1Cl rale.: 

. - - XIII. Gesetzgebungspenode 
Zl. 34.000/3-16/1972 

Boa n t w 0 r tun g 
======================= 

der Anfrage der Abgeordneten Sandmeier, Dr .. Pelikan, 
'Vlestreicher und Genossen an den Herrn Buno.csminister 
fUr sozial e Ven'Jal tung betreffen(l Forschungsaufträge, 

Expertel1e;utachten und I'leir:l1ngserhebungen vom 6. Juli . 
1972, Nr .. 607/,J 

In Beantwortung der ~../orliegenden Anfrage teile ich mit: 

Fr8;ge. : ~Jelche Aufträge \\rurden -- . von Ihrem Ressort 1970, 1971 
und 1972 an das IFES vergeben'? 

Frage: Auf vielehe Höhe belaufen sich diese Aufträge? 

AntHort: 

Titel der 
Untersuchung 

Arbeitsmarkt service 
Grundlagenfo:eschung 
Image der p.j''i.V 

Untersuchunsen - IFES 1971 ----------_.&.--_._----------
Titel der 

Untersuchung 

Penetration und Hirksam
keit des Arbeitsmarktan
zeigers 

Statistische Erhebung 
1...:.8. - IJehrberufe 

Berufseingliederun.g der 
Schüler von bbhS 

ho .. 
G-eschäf'tszahl 

35.046/53-17/70 

ho. 
Geschäftszahl 

35.046/97-14/2/71 

34.007/86-19/1/71 

34.007/50-16/197~ 

L'J.fgevJende t e 
:~ittel 

118 .. 000,---

Aufgewendete 
Mittel 

88 .. 000,--

150.000,--

83.000,--
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Ti-tel deT' 
Untersucbul1g: 

ArbeitsrG2.rktvorsc.hau 1972 

Analyse der betrieb-
li eLten BC~'11Ü}:J'Ll.r1De21 ZlJ.r' 
1\.rl':~·(;1:1)11r1g Il(j""\.10l'") J'....I,-'Dei t s
}:.:rä.~fte 

li.118J_yse G.C 8 P..:-:.cbei t: smarkte S 
irl deI~ lar~.d\·Ji.r·t~schaftl ~ 
Bevölke:cung 

ho~ 
Geschäi't szal11 

3L~" c07/38-16/?1 

34 .. 007/51-"16/71 

""'i'\y~.p !":t C .-, ..... "r) 0" r> +~ 'i 1 -1 ."~ 'YJ .A .. r bei t s "','<11 

l~;;~ft~~~~(;~:~~;.'Li~ 3Lie 007/44-16/71 
l~rn s ~t e t~ i~ 811. 

Berufst~tigkeit der Frau 

:L'i J":;8l der 
Unte:rsuchung 

3 c~ ~ ~2 12 2<1/"1 :/ .. ::;>v _I -, I ( 

110 .. 
Gesch~ftszahl 

.Aufgewendete 
Hittel 

260.000, .---

27.000,--

85 .. 000 ~ _.~. 

'VOl'")[',,:J.ssi c·)11~J..i 211E; 

Kosten. 
-_.~---,_._------------_ .• _----_ .. '.' .. _-,-~.~._~_., 

J'1obilitäts- und Arbeits-
antrittsförderung 35.656/2-17/1-19'72 
'1'..L ~ -, b'l .~ \'.J.X1l,.erar08l"GS, eK elCiu,YJ.g 

-ll'oc·tC."'.+-I. ..... ll"V"IN' Q"'!":,,., nr.l11'1u.n("~s ' .. ,J ~ \".G~.L.V.J. .. ,o ~ Gi::> i:)\.., A 5-

effektes bei den mit Mittel 
~9.So2/q-21!1972 des AT1FG l1.JlrZ- oder lehr- ,., -- ",; 

g<.m.gsmäßig ge schul ten :Frauen 

Arbeitsmarktvorschau 1973, ~l+. 00'7/26-16/14/1-72 
Vierteljahreserheolli'1.gen ,., 

Erheo1..mgen über das sub-
jektive Empfinden der 34.007/51-16/1972 
Arbei tsplatzsicherll.8i t 

Arbei t s:P.larkt analyse in 
Burgenland, R~w: Ober-
pullendorf Nord/Ost 34 .. 007/56-16/1972 

298.000,--

9'10 000,--
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Titel der 
Untersuchung 

3 -

ho .. 
Geschäftszahl 

-'-.- .. _._._--------- -----~------------

AJ-"oe'l" i- C'''''':::1 J>1rt !Cl;}"" 'T<:"O l" '"" ~ I ... >J.J..J.C .. . n. CA..t. LLLJ io...j...... J..i.! 

Burgenland, Raum Ober
pullendorf Süd/Ost 

Arbeitsmarktanalyse im 
B:)_rgenla:i:l, Raum Groß
petersdorf 

34.007/63-16/1972 

34no07/64-16/1972 

ArbeitsI!18rkte.Ilalyse im 34 .. 007/65-16/"1972 
Burgenl end, Rau ... '1l Pinkafeld 

ZUE;armnenfasi":3ender Bericht 
üher regionale Arbeits
marl<:_t an8lysen im Burgen
land 

Arb.:.-;i t smarktvorschau; 
v/ei tere AusvJertung der 
1. Vierteljahres-Bedarfs
erhebung (I/Iärz/ April 1972) 
"Beclarfsl)etonte1:3erufe 1I 

34 .. 007/67-16/1972 

34~oo7/70-1G/1972 

---------

Voraussichtliche 
Kosten 

------," '.-

87.000,--

97 .. 000,--

50.000,--

36~ 000,---

Sämtliche U::'ltersuchungen belasten den 110" finanzge[~8tzliche:CJ. 

L~satz 1/15518/72800 

Zu )" .Frage: Nach welchen Grundsät~en (Kriterien) vIerden von Ihrem 
Resso:,-.'t Expertengutachten oder li'orschungsaufträge -ver
geben? 

.Antvrort: Allgemein ist zu sagen, daß die Vergabe von Experter:-" 

gutachten und Forschungsaufträgen durch das BT1S ausschließlich 

nach fachlichen GesichtspuIuden erfolgt, d.h. li'or:3chungsauf

träge iverden nur an jene Forschungsträger erteilt, von denen 

auf Grund ihrer nachgewiesenen fachlichen Qualifikation, aber 

auch ihrer personel.len und orgaIlisatorischen Ausstattung mit 

Sicherheit angenommen werden kann, daß optimale :b'orschungser

gebnisse zu erwarten sind. 
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Im. R8.hulen der Arbeiten EL't1 der Kodifikation des Arbeits-

rechtes v.Jerden ll'orschungsaufträge an Per:::Ollel1. -vergeben; 

die auf e.rlJr::;i tsrechtlichem Gebiet 1,üssenschaftlich tätig 

sindo Diese Gute.ehten sollen einersf;i ts Grundsatzfre.gen 

0.. ,,.' t b' ,: 1" " T" • "1 ,. f'" b es AI~))el ~'SI'1ec 1"'G68 ,t( aren ULa ..uOE3Ul1gS\FoI'scnJ.rige ·lJ.]~ e~~·-

stimmte ~theJ:Jenkre~.se des Arbeits::::-2e:'i.tes bringen~ ande~:-
. t T' -. , ~.. 1 ..... . . ,,- ()' b' , sel ~s j:l.)rmlJ.l.lerl.::l).gen Iur .J..egls vlsC'.ne l'laDnanlnen vor. erel "'(;on 

und so die Beratungen der KOliullission ZUI' VOTbereitlmg 

'der Kodifikation des Arbeitsrechtes bescb.launigen. 

Auf dem Gebiet der Sozial- lU:ld Arbeitsme.rktforschung be

steht in Österreich ei~ großer Nachholbedarf, der sich aus 

dem I1engeJ. an entsprechenden For~~c1:n.mgska:pazi täten []'llf 

diesem Fachgebiet ergibt ~ Dieser [langel nimmt dem B:t1.S zum 

größtei} ']\;11 schon von vOI'nhere ilJ. jede 'vJah1möglichkei t bei 

a'e-v-o VerO'''''br-· .,rOrl ·l<'or·r-('"kunn"c'~1'f·-I-T';':0Tn n,-> eHe Pl'IJlzeJnen ..L 00. v V ... .L ~_;::; -J..ll O...;)Q·.'_l..- v_ c.. O ""'-" vL(".<. -'...4.. '-' .... ' _" • ..,J..w 

Forschungsinstitute, v!ie z .. TI.. Jas Österre ichische Institut 

fiir vJirtschaftsforsch:.:mg, das Österreiehische Institut für 

A:rbeitsmarktpoli tik und das Insti t1.:,:· für empirische Bozial

forschung (lFES) 8'l"<.f bestimmten }-'ac;hge1)ieten gevvissermaßen 

eine Nonopol stellung tnneh&bcn" 

Zu 4. Frage: In i':elchem Gese,mtausmaß \'\ru.rden von Ihrem Ressort 19'70, 
19'71 v.nd 19'72 Expertengutachten lli'1d Fors.chungsaufträge 
vergeben? 

AntviOrt: GesamtausmaB 1970: S 867.500,--
1971: 

1972: 

S 2,024 .. 000,--
S 2,008.000,-- (bis dato) 

Z C F l T d ~ . ~ ~t" .. ~f tl' b 1 ., '? JU~. rag~~ wur en Ulese ~UI rage oI.en lCL ausgesclrleoen. 
'Herrn ja, 'l;1O? 

Al'lti'fOrt: Aus folgenden Gründen mußte von der öffentlichen 

Ausschreibung der Aufträge abgesehen werden. 
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a) 

b) 

c) 

Ver-

eine 

o.dEr' lJrnfaJ1fj der Le i st.u.J:C , oder 
;1' U -I'" " , 
u1e Irlf)canc.e, un"Gcr G0nen E:ae Z'U eroringeE ist, 

S ·; {'b ""'r>"-"!~ 1']-:" L"""r;-o (lpr t"r'-rU';h"Y'''Y1C' 
, ' so gcnau unQ C1n-..J-_ .......... __ ._ .. ~ ,ul J ....... c \.., __ ... ' A"'V ... ~ ..... .!~ u._ b 

deutig feststeller: lasser ... v:erden, daß eine Aus

schreibung manGels geeigneter Grun::llegen nicht 

möglich ist"; 

nur vo:r:~, einem b " . 
E:~ S -c lIi'En-C en Unter-

b ,-," ", pO '1 t ' , nCJ.men oClr1eulgena &usge~uJr' weraen Kenn, so . 

'fr ~; 1'" k..,'..!.. C, "i ;- ., ,., ',' '1 c, ' . . d . _(~.11g_~eJ.l,,_L, v(.vl~l1 ..... ,-,Cllen 0 er 

die erforderlic~en 

wirtschaftlichen 

Einrichtun(~cn. PatcLt-. Marke~- oder Musterschutz-
• _, I • 

rechte besitz-r;!1; 

Studien- oder Versuchs-

Für Un-:ersuchungen im Bereiche der Arbei tmnarktprognosen unu 

der Berufsforschung ist n5cht nur in Österreich k'3inesv:egs 

fest LUürissenes :Easismaterie.l vorhanden .. Diese Arbei ten be

finden sj.ch -- da es sich um wissenschaftliches 1:Teul:.:md ha."'1delt 

CL".1srkarmtcrI!leßen in ellen 2"t8.aten Ü:J. VersJ.d"1s- und Experimen-

tiers-t2dj~umft 

Die spezifische ~aterie erweist sich deshalb derzeit fUr eine 

Aus~;chreib'..mg noch k2UY.l geeignet) 8.bgesehen davon, daß andere 
o 1 ~-+ 1" ..,.. ,'.. l' 0 1 - '-'--\"jlS~:3enSC 18..L C-,.J.CDe .Lns"CJ.""Cute) e. S CcJ.e lcrancezogenen, lI111. 

sowie eine~ auf diesem Gebiet 

s}Jez:~<:ilisiert.:;en tschn.ischen. Stab nicht vor'henden s3.nd. 

V~~~e' 1.',r~1_' ·.h.r .. ~.t: R~cl} .. ~- t.:.....t;~ '--' ~1 .... ,__ .. 
"' '., , 'f'· -' ·t 'l'l:J Gi r'<::!'" j,"uf't"r-::>C1'p TInt: '\'101C11""'1')"\' .'l'r.:c:OO A. .. 1.._ ...... "-... ~'" .... __ iJ..J-, ..... O ... , '.N_'-' .. ..-' . .1... _ ......... ~ _ .... _-I....J 

be'.'IOrben? 

\-lien, August 
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