
~9"8 der Beilagen zu den stenographisenen Protokollen des Nationalrates 

XIII. Gesetzgebungsperiode . . 
REPUBLIK öSTERREICH 

BUND ESMI NISTERIUM 
FüR SOZIALE VERWALTUNG 

1010 Wien, den .................. ~ .. t.~.u..~· ... ~ ............. ~ ... . 

Zl.1 0 .. 009/1L~L~-1 ?/1973 

s."bcoring 1 
Tcltphol1 ~7 56 5) 

B e a n t .~Lt...ll:.~ 

. .A;.9~ / A. 8,..; 
.....:..L~- ·/1 

. ZU 4t/~ ~ ~U9~ 1~13 3h Pras, ~._._-_._ ... -....• __ . 

der Anfrage der Abgeordneten Dr. PELIKAN und GenoSSt~):l 
.?J'. {:(,~ Eerrn BU::ldesministe7" f'iir sozial·e Ver1:Jal tu~g, 
betreffend Forscht:ngsaufträge, Expertengutachten und 
Meinungserheb'lL."1gen, No .. 1L~42/ J. 

In Beantvlortung der Anfrage 'beehre ich mich, foJ.gendes 

mitzuteilen: 

1. Sozialversicherung: 

Zu 1, 2, und 21 
Es vrurüe ein Auftrag für ein Expertengutachten ver

geben; das Gutachten wurde erstellt. 

Zu L~) 

Erstell ung eines Gutachtens zur Beurteihl.'lg der 

Frage der Dienstnehmereigenschaft von Dozenten an Volks

hochschulen. 

Derartige Expertengutachten itJerden ntU' äußerst 

selten 2usefordert. Der gegenständliche Auftrag wurde 

irr: Hinblick auf den kleinen Persouenkreis, der für die 

Ausfü.hru,,'1g des Auftrages fachlich in Betracht kOr0.L1't, 

l'1i t der Erstellung des Gutac:htens wurde Hochschul-

:professor Dr. Rudolf ST".~ SC'-::''''D " er··' ~ n ... -_ ~.l.J1'. \.i50Zla.l-, 'J':irtschafts-

un.d I\echt,sl:rj.ssensch8ftliche Fakultät deI' Hochschul e für 
Sozial.- ~_md 'dirtschaftswissen~5chaften in Li!lZ) betraut ~ 

r- "'"' '\ 
~~l __ 

s Gutachten ~m 31. Oktober 1972 erstellt. 
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S 10.000 • .,... 

Zu 1,3,4, q und 10) 

Abgeschlossene Au.fträge: 

Aufträge an das InsQtut für empirische ~ . ··1+' • 
oOZt8..·.L.l. orscnung (IFES) : 

Titel Auftrags ert älung Abschluß aufge",,,endete 
Mittel 

Arbeitsmarktvor-schau 
Dokumentation der Ar
beitsmarktvorschau 0 

(Analyse des Arbeits-
1 ".po· b d ~ ) ,o\:rC',J.. te e art es 

Tests der Bros6hilren 
Das alles kc:n:L"'1st Du 

\'lerden!! LUlQ ::=Br~/Jeg 

Zll..rn Erfolg" 

UnteI'suchung über das 
Image der Ar-beitsmarkt
verwal tlli"'lg 

Oktober 1972 

Jänner 1973 

Feber 1973 

Arbeitsmarktvorschau 197L~; I"Iär.z 1973 
methodische Vorberei. tu..'1g 
der 1 ~ und 2. Quar~;als-
erhebung 1973, Analyse und 
Zu.saommenfassU:.i.g der Er-
gebaisse 

Dez~ 
1972 

April 
1973 

April 
1973 

April
August 
1973 

S 32.000.-

S 83J~62.-

S 323.200.-

S 2950800.-

~.-----' ----_ .. __ .... _---
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Auftrag. an das InSitut FessI: 

Titel Auftragserteilung 

Analyse über die Sende
reihe !lBeruf aktuell:: im 
Rahmen d. InfratesttUlter
suchung eies ORF und 
Spezialanalyse f.d. Film 
::Betcnbauer und Geräte
fahrer (I1aschinist) 

Oktober 1972 

Auftrag an Frau J.VIinna von Alt 

Beru.fschan cen~ der Ab
solventen von Ber'Ll.fs
bildenden HBheren 
Scbulen 

Jänner 1973 

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

Abschluß 

Dez. 
197.2 

April 
'1973 

a1.l.fge1>'Tendete 
Nittel +) 

s '65.000 .. -

s 8 .. 000 .. -

------_. _ .. '-------,,.--
Auftrag an das Ostex'reichische 1nsi tut für Arbeitsma:L'ktpoli tk 

in Linz 

Statistische Daten
analyse der Quartals
erhebung der Ärbeits
II]-erktverl,·m2. t lL"lg 

(Longi tudinallmter
sucl~ur,g) 

Juni 1973 Juli 
. 1973 

s -'70 7LVI -• ,v • 

... 

._------------------_ ....... _------------.-._---_.-. _. _.-_._--------_. 

11. u.ftr~"i.ge an das 11!'ES: 

Titel Auftragserteilung 

rEi.rz 1973 

_.------------_._---,._---_ .. 

-- vorge@'lener 
Abschluß 

._._---
at"Lfz Uv'leIl(J. e:ld.l 

r'li ttel ----_ .. --... - .. ,..--_._,..'-'_ .......... - ' ..... ," 

Oktol)c:c-· 
Dezember 
197:) 
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Titel 

Kontinuierliche Er-
. hebung über das sub
jektive Empfinden der 
Arbeitsnlatzsicherheit 
im Rahmen einer kontinu-

o 1 0
' 17 ~ ler ~Cflen DI:'I8.s:3tmg der 

N eig'U.!l31'l·iz u Sparen und 
KonsUill 

Erhebu.J.'1.g 'in 2 Etappen: 
Jänner/Feber 1973 
I"lärz/April 1973 

Funktionsänderu..1'lgen von 
Bermen dm"'ch Ratiollcüi
sie:ctillg tlud Mechanisie
rllil.g; Berufnposi tionen . 
im. oberen und mittleren. 
T1anagemen.t (EDV) 

4-

Auftragserteilung 

April 1973 

Juni 1973 

vorgesehener 
Abschluß 

demne.cl1st 

Dezembe:c 
1973 

Auftrfige Ei.n das IFES lli"'ld das Insi tut 'für berufspädagcigische 

]'ol'schtlllg und EntT:lickl ung (IEPFE): 

Bertusk:undliche Unterlagen 
über ~kadelliische Berufe I 
(Erhebung über 7 akademische 
Berufe) 

Erstell1J':"'1G berufs
InL'1.dlicher Unterlagen 
ffbor kaufm~nnischG 
IJehrberul e 

Nov. 1972 

Dez. 1971 

.. _---_ ...... _---_._----------

l~r -b ei t Sr!1.~3.1.\}:~c\r() ":_·lß Cll.9_11 

1 ~Y?l:i·; 
r:ll1:zi~ri.f]ticc .. :~l·l)ci to
m2I~tproßnose fijr 
19?L~ 

denm.ächst 

Okto ber' 
/j C{7~ I. ~ 

aufzu-
i'J end enc1 e 
I1ittel 

S 27.840.-

S 102.000<: 
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,----------------------------------~----------,---------------------------_.----

Titel 

Mittelfristige Ar
beitsmarktprognose 
Erhebux.tg in 

, 3 Ete,ppen 
(1972', 1973, 1974) 

Auftragserteilung 

November 1972 

vorgesehener 
Abschluß 

1e Etappe 
Nov. "'1972 
(2. und 3. 
Etappe noch 
ausständig) 

Auftrag an das Österreichische Statistische Zentralamt 
(Dr., Kurt Klein tUld E\<Jald Bartunek) 

!IArbeitsplatz- und 
. BeruSsvfechsel" Aus
\II/erttm,g der l1ikro
zensuserhebung über 
den Arbeitsplatz- lli~d 

. BerufsVlechseI im 
Sept. 1970; 
Zusammen,fassung U11.d 

Interpretation 

Zu 21 

Mai' 1973 Oktober 
1973 

.' aufzuwendende 
Mittel 

S L!~OO. OC)() • -

(s 800.00G.-~ 

----"" 

Die Arbeitsmarktverwaltung ist gemäß dem gesetzlichen 
Auftrag des l~1FG (§ 1 Abs.2, 3 und 5) verpflichtet, neben 

der Beobacht1lllg der Lage und Ent\'lickl ung des Arbeitsmarktes 
und der \.Jirtschaft auch den kurzfristigen und mi ttel
fristigen Bedarf.und das Angebot ,an Arbeitskräften 
so-vJie die beruflichen 1llld wirtscl1aftlichen Aus-

sichten in den einzelnen Berufen zu ermitteln und 

darüber hinaus Gesamtanalysen zu erstellen, die 
auch über langfristige Tendenzen auS dem Arbeits-
markt in ;Ii'lirtschaftlicher, beruflicher und sozia.l er 

Hinsicht Auskunft geben, um. d.araus l"'Iaßnahmen i:ür 
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eine den wirtschaftlichen Verh~ltnissen angepaßte 

lli"1d auf die voraussichtliche wirtschaftliche Ent

ltlickl ung Rücksicht nehmende Arbei tsmarktpoli tiJ..\:: 

zu treffen. 

Au.s den Quar';,alserhebungen und anderen damit in 

Zusammenhang stehenden prognostischen Arbeiten 

können la1..l.fend Ansatzplli"'1kte für kurzfristig Ui"TISetz

bare e.rbei tsmarktpoli tische 118ßnahmen gewonnen "<;lerden. 

Alli~erdem gestatten sie zu jedem beliebigen Zeit-

punkt des Jahres durch Zusammenfassu:ng ein8 Vorschau 

für die kommenden drei bzvJ. 12 Honate vorzunehmen~ 

Die Ver~vertUllg der ·aus den durchgeführten Unter

suchunge:c. ge~vor..w'1enen Ergebnisse ist dadurch gegeben, 

daß die aus den Arbeitsmarktvorschauen und Q,uartals

analysen aber auch aus den. längerfristigen A:Lbeits-

marktprognosen Zl).I' Verfügrl.!'J.g stehenden Daten die 

Gru.ndü~.ge fürL:berlegungen zum geziel ten Ei::1SEÜZ 

von arbei tsmarktpoli tischen l"1aßr.ahrnen bilden. 

finden ihren. Niederschl~g in dem. jährlich von der 

Arbeitsmarktverwaltung zu erstel.lenden Schvie:e...; 

-punktprogramm, in den für die Landesarbeit sänt er' 

auszuarbei tenden Arbeitsprogrammen und in der}_ in 

gleicher ~veise aufzustellenden Programmei"l für die 

.Arbeitsrnarktausbildung. Dari.iber hinaus liefern 

die Qua:r:talsanalysen die allgemei:ne Informations--

basis zur Beurteill1ng von rogional- lli~d ~'Jirtschafts

politischeh Einzelfragen. 

l'Iit Hilf~ des vom II~ES QurchGeführten Ts,sts· der 

Informationsbroschüren Der Heg Z,UJl brfolg:! 1.1nCi. 

';J)as alles kan!lst tu werden!' wurde fest58stell t ~ 

in Helchem I'Iaße der Uffentlichkei t das Iüfol'anrt;ions-·· 

., 

• 
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. über die Arbeitsmarktsituation zugänglich gemacht 

wurde bzw. welchen Verbreitu.ngsgrad es erreicht hatte. 

Die aus dem Testergebnis gev-Ionnenen Erker21tnisse 

vIsr·G.Bn von der Berufsberatung bei der Am:arbei tUll.g . . 

von berufskundlichen Iriformationsschriftel1und 

bei den .J:IaBnahmen der BerufsaufklärtUlg und Bemfs-
. . 

wahl (z.B. Schulvorträge, berui.'skundliche Vortrags-

reihen,.· }~l t ernvorträge , etc.) praktisch verwertet. 

Die Untersuchung über das Image der Arbeit.sma:r:'kt

ver1:j(,ü tung brachte vor allem Aussagen über die 

Stellu..'1g und den Einschal tungsgracl 'der il.rl)2i tsmarkt

ven/al tu.ng im. 'itJirtschaftsgeschehen. Sie bietet 

der Arbeitsmarktverwal "!:iUng eine .",rertvoTh Hilfe 

bei ihren i .. ;"berl egungen, in welcher Richtu..'1g c.ie 

qualita ti yen lli1.d qua.1"lti ta ti VEn j erbemaßnahrnen 

verbesserun.gsiAti5.rdig wären, um eine stärkere Pr.3.senz 

der Arbei t!':;mei'ktverwal tung auf dem Arl)ei tsmarkt 

zu er·reichen ... 

Die Erarbei tung von FörderUDgs,schl'ierp"üT.l:ten der 

Ausbildu..ng an einer mittleren oder höheren herufs

bildenden Schule gemäß § 19 Abs .. 4 AJ'1:8'G if.T1xrde am' 
Hunsch des Beirates für .".rbei tsmarktpoli tik vorgenommen. 

Da diesem GremiUli.1 VertJ::'eter der IntereSSGll.svertre·tungen 

und der verschiedenen Institu.tionen angehören, ist 

die Herstellung des Einvernehmens über die Zweck

mäßigkeit der Erhebung, die Auftragsvergabe und 

d8.S Interesse an den AuswertungsergebnisseI1 sicher

gestellto, 

Die :Srhebun.[;sergebnisse \'Jerden die Gru..ncll<:.~gefür 

einen Katcilor;: eier förder1::-::u:'cn .. usbildungsrichtungen 
. '_.J 

bilden, der bei den Dienststellen der l'>.r'beitsmarkt-
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verwa.lt1.L."'lg seine praktische VerltTendung finden i'lird. 

Die berufskundlichen Unterlagen über akademische 

Be!.'ufe sovJ.ie die Untersuchungen über Absolventen 

und vorzeitige Abgänger von berufsbildenden höheren 

Schulen bieten das.l:'Iaterial für eine ber1.lfsauf

klärende .Publikation. I'li t Hilfe der ]'orschungs

ergebnisse soll die Arbeit der BerufsberatUt"'1g er

leichtert und effektiviert irlerden. 

Um der Arbeitsmarktver1tlal tung empirisch gesicherte 

Entscheidungsgrundlagen zu geben, wurden auf dem 

Sektor der Berufskmide verschi edene P1.'oj ekte in 

Angriff genommen~ Eines der Projekte ist die an 

das IFES1Jlld das Österreichische Insitt·ut .f.iir 

'Berufsf'orschung (früher" Insti tut für berufspädagogische 

Forschung und Ent1vicklvng) in Auftrag .gegebene 

Studie über k 0 ufmäw"'1ische Lehrberufe.. Sie soll 

Aufschluß geben über die deI'zeit ausgeübte Berufs-

tätigkeit von Absolventen von kavJ:'mä.llJ'l.,ischen Lehr-: 

berufen, die im Schuljahr 1967/1968 die Berufsschule 

im 3" Schuljahr besuchteno Im weiteren Verlauf der 

Studie ist eine quali tati ve .A.nal;yse von qualifizierten 

Berufsträgernin Form von Expertengesprächen "\lOr

gesehen. Aufgru.:o.d der E:r:gebnisse dieser Teilunter

su,:;hungen sollen Berufsbilder für die 8iuzelnen 

kaufmännischen Leb ... l'oerufe erstellt i,'Jerden~ 

Die 'V-ergabe von EX1?ertengutachten und. ]'orschungs·" 

aufträgoI.i. erfolgt atlsschließlich nach i'achli;hen 

GesichtsDunl-cten d .. h.. es vrerden Forsclnmgscu,.1ftr:ige 

U1..U' an jene Forsc.htmgstrc5.ger erteilt, . von den on 

f G d · .. ......... ,.,. , , 'n ~''''J .,- r . ': .,.- -i-.j O'--j au. ·rlU:. ll1rer nachse',n.8Sec.cn.IacLl.Jlcn0.L1 <'O;'UL1 .... !. __ lKäu.L' 1. ... , 

e.bcr auch ihrer personellen und. 

e 
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Ausstattung .mit Sicherheit angenommen werden kann, 

daß optimale Forschungs ergebnisse zu ervvarten sind. 

Wie schon anläßlich der A.,'rl.fragebeantwortung zu 

N08 607/J (17. August 1972) zum gleichen Thema 

ausgeführt wurde, besteht in Österreich auf dem 

Gebiet der Sozial- und .Arbeitsmarktforschung ein 

großer Na.chholbedarf, der .sichaus dem Mangel an 

entsprechenden Forschungskapazitäten auf diesem 

Fachgebiet ergibt. Dieser Mangel beeinflußt zum 

größten Teil das Bundesministerium für soziale 

Verv!al tung . schon von vornherein. und nimmt die 

l-lahlmöglicbkei ten bei.. der Vergabe von For~chu...'Ylgs-

. aufträgen, da die einzeln.en };'orschungsinsitute, 

wie z $ Be das Österreichischelnsli tut ;für ivlirt-
. . 

schaftsfor·sc~u.,l1g,. das Österreichische Institut 

für Arbei tsma.rktpoli tik und das Institut für 

empirische Sozialforschung (IFES) au~ bestimmten 

Fachgebieten gewisserm.aßen eine IVlonopolstel1'lUJ.g 

innehaben. 

Zu 62-. 

Es mußte auch vi ei terhin aus folgenden Grlli"1.den von 

der öffentlichen Ausscr.~rei bu..l1g Abstand genor:lnlen 

1verden: 

Gemäß Punkt 1 ~L./-33 der ONORM A 2050 (Richtlinien 

für die Vergebung von Leistungen dur'ch Bundes

dienststellen) ist eine freihändige Vergebung 

dann z1rieckmäßig, 

a) . II W8IL"l Art., Güte oder Umfang der Leistung, oder 

die Umstände, unter denen sie' zu erbringen ist., 

sich erst im Zuge der Ausführung so gCl1:ClU v.nu 

eindeutig feststellen lassen w8!'den, dc..ß eine 
Ausschreibung mangels geeigneter GrUlldle,c;en 

nicht möglich i::;t ii ; 
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b) :rwel1.n die Leist1L11.g nur von einem bestimmten 

Unternehmen befriedigend ausgeführt 1;verden kann, 

so insbesondere, wenn nur dieses. die erit-rderlichen 

Fähigkei ten, technischen oder, ,tvirtschaftlichen 

Einrichtungen, Patent-, i:1arken- oder rTu..sterschutz-

. rechte besitzt 11; 

. c) fl wenn die Leistu.':1g Lehr-, Studien- oder 

VersuchSZ'tlecken dientlI. 

Es liegt auf der Hand, daß besonders uIlter den in der 

Beant\'lortung zu 5 dargelegten Verhältnissen die 

.neuerliche Vergabe gleichartiger bZ1:J_ der 'gleichen 

Aufträge für das jevJeils nächste Jahr an· .j ene 

Einrichtungen, die die ents:prechendenLeistnngen 

bei früheren 'Ge}genhei ten sachgeroecht und zu -v-er

tretbaren Preisen 8:!:'oracht he.ben; DJC:tJ.t :rJu,r die 

zweckentsprechendste, sondern auc~ die kosten

sparendste Form der Vergabe darstellt, da diese Ein

richtDngen bereits über den erforderlichen I'lit

arbeitersta-b lUlcl d.ie not1:iendige Kenrinis deT' zu 

- behar.delnden IvIaterie verfügen, so. daß Kosten f'ü:r-

die erforderliche Information Ulld Einschulung vlegfe.lle~'l. 

Ergibt sich aufgrund der Beant-,-.;ortu:'i'J.g zu Ga 

Ergibt sich auJgrund der Beantwortunr.; zu 1. , 
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A. Ao.,geschlossene J?o-rschwlgst.luftr8r.::e 

a) Forschungsauftrag über Berufsverbänc1erecht, ltrbei ts

ka.mpfre~ht und Schlichtu-71~srecht (Kodifikation (Jes 

Arbeitsrechtes), 

b) Forschungsprojekt "Die Frau 1972 tr
, • 

c) ?orschurJ-gsauftrag '!l!Feststellu ... '1.g des SchuluEgseffektes 

bei den mit 11i tteln des Arbeitsmarktförderungsgesetzes 

kurs- oder lehrgargsm::?ßig geschulten Fraue.n;; 

B" Nicht. abgescp.lossene· Forschungsaufträg,.Q . 

. a) ]'orschung?auftrag lIDie neben der Dienstleistu..-v:l.gs- und 

Lob-11zahlungspflicht bestehenden Pflichten des A:cbeitgebe:-cs 
. . . 

und Arbeitnehmers ll (Kodifikation des Jlrbeitsrechtes), 

bY·Forschungsprojekt "Bildungsreserven bei jugendlichen 

Inäustriearbei terinnen tf des Univ.,l'rof .. Dr.Erich t1ITTEIIT:ECKER 

(Institut für Psychologie der Universität Graz) .. 

Ci. Zum Forschungsauftrag über das Thema tlEinbau von Arbeit

nehmerschutzvorschriften in das Arbeitsvertrags1'8cht, 

deren Sanktionen und privatrechtliehe l!.usvJirkungen ll 

(Kodifikation des .Arbei tsrechteH) liegt eine Teil

arbeit vor, die sich ausschließlich mit Grundsatzfragen 

beschäftigt. 

Zu .... 2} 

Die fih~ die Arbeiten an der Kodifikation deE; Arbei ts

rechtes erstellten Gutachten wu:r.'dün den l'1i tgli edern 

der Kommission zur Vorbereitung der Kodifikation des 

Arbei tSI'cchtes ZUl.' Verfügung gestellt u..Yld find?n 

bei Beratlli"lg;en der entsprech8nden Thcme::1}:reise FerLic1.c-
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sichtigung. 

Die Ergebnisse der bisher abgeschlossenen P:-ojekte, be

treffend die Verbesserung der sozialen und beruflichen 

Stelltmg der Frau, wurden den mit der Planung~md 

Förderung von bezüglichen l:"laßnahmen befaßten Abteilungen 

meines Ressorts sQ1,vie beratenden Ausschüssen und· Gremien 

auch internationaler Art - übergeben mld in Arbeits

papieren, Berichten, in der Beanbvortu..'1.g interne.tiol'~üer 

Instrurnente sOvJie in Pressekonferenzen und. Intervievls ver

'ltlendet .. Darüber hinaus Iverden die Ergeb:nisse von der 

zuständigen Abteilung für eine teilitieise Veröffentlichung 

in der. Schriftenreihe ·zur sozial.eu lli'1.d beruflichen Stellung' 

der F:-au auL'Jereitet., 

~d 41 entfällt 

Im Hahmen der Arbeiten an der Kodifikation des Arbeits-

r oc" +- d 'L"1' -P.j.. ··"e r'~ ~ 1-)~n . .;;. Dves wer _en .ccrscnungsaUI vragean .L ersonen ve- lSca '::;' , 

die auf arbeitsrechtlichem Gebiet illissenschaftlich tätig 

sind\) Diese Gutachten sollen Gru..'1.dsatzfragen des _tb:··oeits·

.rechtes klären, die Beratl-mgen der Kommission zur 

Vorberei tUllg der Kodifikation deS ArbeitsrecLtes b(-;

schleunigen uD.d· der Vorberei tUi"lg legistischer Me.Bnahmen 

dienen •. 

Die UntersuchtL"lgen, betreffend die berufstätige l!'rau, wurden 

an Meinungsforschullgsins!i tute vergeben, die bereits 8.'0,1:' 

diesem Gebiete durch einschlägige Arbeiten Erfahrung 

haben. 

Zu 6 bis 8) 

Die im. HS.hmen der Kodifikation des itroei ts:c8chtes \Iergebent!Jl 

B'orschUl1.gsaufträge wurden nicht öffentl ich a usgeschrie ben, 
- D • ~ 1-' i 1 4.-1' n" sonnern an .... ornonen vergeben, dle aUi aruel ;srec lv .... lC .. ern 
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Gebiet wissenschaftlich tätigsilld.; In der rlehrzahl 

Gutachter Kommissionsmitglieder •. 

" . waren (ne 

Forschullgsprojekt IIDie Frau 1972": 
Dr. F.-:t~SSEL und Gesellschaft für Konsu.lu, Narkt- und Absatz
forschung Ges.m .. b.H .. &Co, KG. 
Projektleiter: Dr. BRETSCllliEIDER 
ForschllilgSprojekt 

tlBildungsreserven bei jugendlichen Industriearbeiteri:nrien.:J: 
Institut für Psychologie ,der Universität Graz. 

Projektleiter: Univ.Prof.Dr. Erich HITTENECKER 
ForschungsalU'trag 11]les tstellungdes .schulungs effektes 

·bei den mit l'1itteln des ·Arbei tsmarktförderungsgesetzes 
kurs- oder lehrgan.gsmäßiggeschul ten ~rauenll : 
Institut für empirische SozialforschlUlg 

Projektleiter: Dipl .. Ing. Ernst GEHl'1A.CHER •. 

Die im P..ahmen der Kodifikation des Arbeitsrechtes ve"I.'-· 
~, . 

gebenen und noch nicht abgeschlossenen Forsc.hUTl.gsauf·-

. träge 1,1iurden. im Jahre 1967 vergeben. 111 t ihre.Ir. AbschlllB 

ist jedenfalls noch vor Aufnahme der Beratu:ngell über 

die entsprechenden 'rhemen ~~u rechnen. 

Das 1J.nter 1) gE'Jnalmte Forschungsprojekt :lDie Frau 1972:: 

wurde im Juli "i 972 vergeben, die V srga-ce des lt'orschuDgs-· 

arl.J'trages Il}t'eststellung des Schulungseffektes bei elen 

mit I'1itteln des Arbei tsmarktföl~derlmgsgesetzes ku:rs-

d 1 h - .. f' . 'lt'" 11 ~ 1 t . o .er eLrgangsma~lg gescnQ en ~rauen erlO. g e lffi 

April 1972 und das FOl~Schtmt~s:p~~oj ekt :'Bild.ungsreserven 

bei jutjendlichen TndustriearbeiterinneilI! wurde im 

April 1972 vergeben. 

Zn /10') 
---.......---~ 

FOT'C:C'OU1'IGc··nU:I"+-1'QO' r;; •. " A a)'· -....... . - - ~l.:~i2J ... ~- V_. c..,o 4.J vL 

I!'oI'Gchu.ngsprojekt zu A b) S 60& ?-.Z).il, __ 
li'orschu.."'1.c;sauftrae; zu A c) S 1<)2 .. 00U. _.-
ForschUl1cspro,jel\:t; zu B b) S 1~~J+.OOO.--
Ji'O.L-'-'c c r-l'W·lf" C , .. l' .('.I-r~' 0' (rrln ';]" ""'1) e~l·' 4-)' r~ '·1 C S 10 .. 000 .. --~ ..:.> '..l... ,(.)" .• ;I( • .I....LL II CO_t,:.) \..L.. ....... ..J.. ••• (...l...... " V ~J l. ~ 

s :~O .. 000 . ...-- . 
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4. Arbeitnehmerschutz: 

Zu 1 )_ Abgeschlossene :B'orschungsau:rt:;:,~ige: 

a) Arbeitsgemeinschaft zum StudiQm'für 
.... u.rbei tsbelastu.."tlgen, 

Belastungsuntersuchungen von Arbeitnehmern 
'. durch Heben und Tragen von Lasten 

b) Arbei tS'l"lissenschaftliches Institut der Technischen 
Hochschule Hien, 

Kreislaufverhalten des arbeitenden Herrschen 
bei Hitzebelastung 

c) Laboratorium für klinische Atem:r2hysiologie 
der 11. chirurgischen Universitatsklinik, 

DozeDr. Itu..'1.ar - Beitreg zur Studienreise 
nach Deutschland, Holland und Engländ, 
betreffend ärztliche Be'~reuung VOll. Ar-
bei tnehmern bei Arbei tenin Drucklu.ft 

Nicht abgeschlossener ForscJnwgsau.ftrag; 

d) Inzld. tut für gerichtliche Ivledizin. der U]l.i-
versität \-lien, 

Untersuchungen i5.1")e1' die Standc~.rdisi.E;rung 
von Bleimessungen 

Das .Aus.'er.. ... tmlgsergebnis dient als Richtwert: bei der 

Bcmrteilung der körperlichen Belc:u:·rt:tmg von A:rbei trreh!i~l8J:'n 

bei I-Iebe- '~md 'rrageaI~l)eiter... im Einzelfe.ll l..mcl. findet 

Berücksichtigung bei der Ausarbei tU2.l.g von Rich.tlinien. 

\'Jeitere Vervlertung: 

Grundlage bei der Ausarbeitung einer B0;stimrrn.ulG 

. des Entvlurfes einer Verord:p.lL.'1.S über die geslJ .. :ncJ

hai tliche J:~iGnung von Arbei tnehmerl1 boi be

stir::llüton .i'i.1'bei ten. 

Ausnrbci tung dos Bntivurfes einer D:c uc 1;". 1 ui't-- und. 

'J:laucherarbei tel1verOrclnUllEj. 
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Zu 3) und 4) : 

Doz.Dr. Muhar Laboratorium für kliniscne Atem-
physiologie der II. Chirurgischen Universi-
tätsklinik Wion . 

Beitrag zur Studiev.-reise nach Kiel, betreffend 
Studium der ärztlichen BetreuunG von Dicnst
nehmern bei lI'aucherarbei ten 

Zu 5) 

Vom Zentralarbeitsinspektorat v·Terden fallii'Joiso Exnerten-' 

gutachten oder Forschungsaufträge in Angelegenheiten 

des Schutzes von Leben und Gesundheit von Arbeit-

nehmern vergeben. Die Aus"fahl der Stellen, die urfi 

Ausarbeitlli'1.g VOll Gutachten ersucht oder an. die For

schungsaufträge vergeben "."erden 1 erfolgt nach fach-: 

liche::::t Gesichtspunkten ,wobei in den meisten ]lällen 

Hochschulinst·i tute herangezogerl \'1orden. 

Die unter 1a-c) genannten Forschwlgsaufträge ~':urden 

in den Jahren "'1970, "1971 und. 1972 vergeben. Diese 

und das unter 3) und 4) angeführtc Projekt sind be

reits abgeschlossen. 

Zu '10) 

ForschungsauItrag zu 18.) S 70.000,--
"l.1 .. . + __ I llOrSCüV.!lGsauL"Grag zu 10) S '20.000, --

Forschl-:.ngsa uftrag zu 1c) s· 5.000,--

]'or""'c hunp'S"" ut~tr"'(J' ,.;)..1... .,:) 0. - 0"0 zu 1d) S 20.000',--

zu 3) l.md 4) S· 2.500,--
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Zu 11) 

Gesamtausmaß : S 3,772 0 960.--. 

Der Bundesminister: 
",--,) 

//J!/ 
IJ{A'?vVl/}'0"1 

/ , 
v 
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