
'., ;~- )''tß5 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Na.tionalrates 

XliI. Gesetzgebungsperiode 
Bundesministerium für -'. 
Land- und Forstwirtschaft ,.A ."" - Wien,1973 07 27 
Zl.61.275-G/73 

... . ,. ,.... ' .. " ',.c, 
,~.' .-, ••• ',< .' 

der schriftlichen parlame'ntari~chen. Anfrage der Abgeordn~tGn 
zum Nationalrat Dr. PELIKAN, Dr .. K.AUFMAi-lli und Genossen (OVp), 
Nr.1441/J, vom 11.Juli 1973, betreffend Forschlli~gsaufträge, 
E'xp8rtengutachten 'l.md Meinungserhebungen..:...:_~ _ .. _.::. 

~~., . 

..<illlrag~ 

1'. Welche Projekte (Forschungsaufträge, Exper-bEniguta~h1ien, 
.. ~ ,'," 

Me:Lnungserhebungen) konnten seit Juli 1972 abgeschlossen 

werden ? 

Welche nicht-? 

2 .. ' Welche Verwertung .fanden ,die Ergebnisse der bisher ab·~ 

geschlossenen Projekte im einzelnen ? 

30 Welche Aufträge wurden von Ihrem Ressort seit letzten 

Anfragebeantywrtung (Sommer 1972) vel"geben ? 

LI_" Wie lauten Titet und Auf'g~b'enstellüng: dtes,e:c A-o.fträge ? 

5. Nach welchen Kriterien 'Nerden von ; Ihrem Ressort Exper-terJ."

'gutachten ll..'I1d Forschungsaufträge vergeben ?, 

6. "vVurden diese. Aufträge öffentlich ausgesehrieben 
r;>:' , 

Wenn ja,wo ? 

7. Wer hat sich um diese Aufträge mit welchen l . ...ngebot beworben ? 

8. An \ven wurden' diese AUfträge",pchließlich ve:::geben ? 

Wer ist der Projektleiter ? 

Welche Ins·ti tution wurde mit den Aufträgen betraut ? 

9~ Wie sieht der Zeitplan der.~i?zelnen Projekte aus, das heißt 
. , . 

....,jan_ll würde d.er Auftrag erteilt und bis ;wann ist mit dem Ab·-
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10. Auf,w.9lch,~ ~öhe belaufen 
. Aufträge? 

sich die 
': " 

. "':.:' 

Kostender einzelnen 
;' .,', 

,'1" -I 

110 'In vJclcheniGesamtausmaß viLlrden' von Ihrem Ministe!.'ium·: Tor;:" , . 

schungsaufträge, Expertengutachten lli'1Q IvIeinungserhebungen 

1972 und 1973 vergeben ? 

Antwort: 

Zu 1. : 

a) Prof. Dr.' Wultsch brachte eine. Grundsatzarbeit über die ver

fahrens-cechnische und betriebswirtschaftliehe Lösung,dpr Ge-

b) 

~vässerreinha 1 tungsprob lerne in derZe 11stoff- '. Und Pauier

)_ndustrie .. ( 4 Bände) zUill_l\.bschl uß • 
. -_. ':' "" 

Im November 1972 wurde das Gutachten über die Behandlling 

Ahwässer der Zellstoffindustrie fert:iggestpll~~; 

c)Das Gutachten über die Regenentl?stu.ngsB111agen am Bodensee 

'\'lird Ende 1973 abgeschlossen werden. 

Zu 2c: 

a) Über die Grundsatzarbeit des Prof.DI'. Wultschüber die-ver

fahrenstechnische und betriebswirtschaftliche I..lÖsungderGe

wässerreinhaltungsprobleme in der Zellstoff- und P8vie:::indu

strie gab das Bundesministerium für Land- und Fors~tw.irtschaft 

eine Kurzfassung heraus und versendete sie an die e'ii1schlLigig 

befaßten Stel:ten der \Vir.tschaft und Verwaltung .... Die Abgaoe .der 
. , 

Originalfassung an spezielle Interessenten 
_~ 1 ~ --gegen ~rsa~z oer Ver-

vielfältigungskosten ist im Gange. 

b) Auf' Grund des Gutachtens über die VeI'besserung der Wasse:r'güte 

der Mur wurde der L'andeshauptmann von Steiermark im ErlaBvvege 
","! ,. 

angewiesen, die zur Erreichung der im Gutachten geforn'erten 

Verbesserung der Wassergüte erforderlichen wasserrechtlichen 

Veranlasslmgen zu treffen u:nd die. entspre(;henden Sanierungs

maßnahmen bescheidmäßig aufzutragen. Weiters wurde die Aus-
... .. 4- • S ~. .., ... 11 aroel..,ung ellJeS aTIlerungsplsnes unQ elDes Entvmrfes einer 

Verordnung zur Verbesserung d(:)r W8ssergüte der Mur aUfgetragen. 

", .. 
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c) Auf Grund :des Gutachtens über' die B.0handl.illlg'·der·'·~~Äj)~v:as·s·eI< der 
.. . ~I.' ., ,. ... ,': .... 1,. "., •• ""' .•• 

Zellstoffinql1s:tri,qw.urden die Lar~deshaupt:männer, ,i.Il ;deFon Wir-

"kungsbereich s;i.ch, Z~.l16to:rfabriken.be'finäen,p.p.te.r;Bek'enntg?be 
der grundlegenden Sanierungsvorschläge 'anf;evviesen, hi,nsichtlich 

der Zellstoffabriken ein wasserrechtliches Verf2hren mit dom Ziel . ' 

'einzulEdten'; daß die Was~:~rberechtigten die -zur':grundlegenden Ver-· 

. bGsSerh~g ;~I~'r'''ß_bVJasse;ve'rhäitnisse; erforde;lic~en 1'.;i~ßnahmen d1.i.rc~
',: zhf~i~:r~:o-,""EirtEl1,twurf ~iner Vet.ordnung, mi fder O':i,!1 13 was:3erwirt

s~haitli~he R~Ebenve~fügll!lg 'hetro,ffend . di~ Ab~v9:sse:rprobl eilie öer 

. Zelistoifiha!~strie:erl'a~sen:'wird befindet 3ich Ici st:~'dium d8S . '" ~" 

Begutachtungs7e'rfahreli~:.-: i " ' 

d) Das ·hydrölogische Gutachtenhinsicht!J..lch de'rM'i t't!=;:C':r:-:;_4:9~{,e.:-C 'Senke 

0" ,wl.t:ccle irr!: ,wa,ss.e-rrec,htlichen .Ermi ttl un.gsverfahr:€nverw~n·tq;t • 
. - .. '._. : ... -. . -, ," -_.~; - ' .. " ... 

,,8). Da:s .,hydrplogi-sch~.G\ltachten hinsichtlich ci.'es"~Qtieitgebi'et'es im 
-.. ' .. ' . '.' .............. ",'. 

:, :H00,p:schwabwurde der: Vero;rdnung zu,ru Schutz: der Wasservorkommel1 

im Hochschwa,bgebiet zugru~~eg~legt, •. 

.. , , ' . Ztl? : 
." .... -

.... J, 

' .. ,.- -

"" ~:., 

,Seit Sommer 1972 'wurden folgende J?örschungsaufträge've.'J:geben: 

BI) Gutachten' überdeh, Grundwasserschut'z bei :ß~:VJjj21:lti}:1K .. yg.rl$and und 

Kies :r:li t einer Abbausohle unter dem tiefsten Grundv..r8sserstand 

(Baggerseen) 

b) Bericht über den ländlichen Raum 

c) Prog'nose der.-Landwirtschaft bis 1980 1985 
d) Ernähru..ngs\1iJirtschaftspla~1..mg 

. . .' 

e) Rationalisierungsergebnisse in Ger Milchwi:t't'3chaft 

Zu. 4. : 
.... _. _." 

a) Ti tel! Grund'1:vasserschutz bei Gewinnung von Sand und Kies mit einer 

Abbausohle unter dem tiefsten GrundTJ.1asserssand" (Baggerseen) 

von Richtlinien für, der:.. GrundvV3SS'9::C-. ' 
schutz 

b) Ti,tel: 

bei der .t'L.'lJ.legung von Baggerseen. 
:~:; -';:' 
Beri,cht über den, läpdl'lchen Raum, unter besonderer Berück-· 

. "t . 

sichtigung der Berg- und sonstiger ProbJ.omgebiete aus .. deI' S:i.cl1'C . " 
der Raumordnung. 
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" ..• "'Atlfß~benstei lun·g.:. Entwicklill1!~stendenz.e.n, Pro.p1sme". Zielsetzungen 
'. ;.:: "w"'ld Einfl ußmöglichkeiten'o' " .. ' '. .:.' 

. c) '1'i tel: Er"ste J.1 mIg einer urnfassenden Projektion für. den .land- und 
: ~ . ;. . . . . . . 

'.forstwirtschaft1ichen Bereicp mit Blickrichtung bis '1980 und 
1985~ . 

. "~i' , 

Ap.fgabe-E:stel1.ung:. Entwicklung der Gesamtwirtschaft (al'SAusgangs

,basis. fü.ralle anderen Prognosen) ,Entwicklung· der Land- und 
, .....', , ' .. 

Forstwirtschaft nach dem Schema der. volkswirtschaftlichen Gesamt

.. :r.~chnung, Proj ektion der land- und forstwirtschaftiichen Arbei ts-. ".,'. 

" ." +'+- - . • ,,"I" h 
Jr~~a-,- \Je und. Prognose des .1L.YJ.gebots und· der .Nachf"!'age :liGen f~8:_rlmgs-

.mi tteln 1.l...Yld landwirtschaftlichen Produ1;:ten.: 
.' . . '. . 

(3.. ) 
. . . . 

Ti tel! Ent"vicklunrr einer'Ei-'nänruntZswirtschaftsp" lanung •. --. . ~ ~ -' " ~ 

I • . 

~ L" .L. 1 1 '1"' ". ~ d H" l' hk . t s' , AUL~aoenSGe __ ung: Uoerprulung :er ~OgLlC~ el en zur 'lcnerung - ....... ~- -- --_ ....... _-_ .. - -. . .. des 

Ernährungssoll,s de}''' Bevölkerung Österreiehs in Krisenzei ten:·~-i.TIid 

A-q..f.zeigen notwendiger .Maßnahmen: .'füreir1.8r Ernäh!''.:uigssichei,ung. . ..' -.' . 

c) m"" 1 p ".., ...j... - h ""'h' R J-' "1'" .. '1"" .;. ... Ll ce.,. : ruJ.. ungvon berGJ..v's. (iure" ge..L u~ r-cen a Glons lSlerungsma 'J----- .. ' ' ...... . 

Zu 5 .. . . 
-~-- . ..' . , 

'.' .'-

In Fra~en von außerordentlicher Wichtigkeit werden Aufträge zur Aus-
arbai tung "'lo:n Exp ert e l1cP'U t ae h tell - ) 

oder Forschungsaufträge dann ?rteilt, 

.~:wenn:sol~he Arbeiten tve'gel1 dB's besohderen };irobiemcharakte~::so~ler 8US 
.. . . vom, .. . ... :., ... '. 
Q:Lenstlichen. Gründi?:t1 n:I.cht,lAmt-ssachverstäLdigen besorgt werden kc5nllen~ 

Zu G "",.,'1 7 .- .. ". • ~ .1,.A..l~ ... ..l .. " 
._-~. ---

" .. ' '.1.,. 

Die Vorhaben eignen sich nicht zur öffentlichen 
... fi..i.r die Durchführung nur ganz "~Jeriige·· :Fersönlichkei ten oder' Il1sti tute 

in Fr8ge kommen. 

Forschungsaufträgen wurde die Auftragsliber-. 
nahme mit den in Betracht kommenden Instituten ei~vernehmlich ab-
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Zu 8. bis 10.! ---
über die Vergabe der Gutachten und Forschungsaufträge, die Projekt

leiter, Institütionen, den Zeitplan der einzelnen Frojekte und die 

Höhe der Kosten der einzelnen Aufträge gibt folgende übersicht Auf
SChluß: 

Projekt Institution 
Gutachter bz.v:. 
Projektleitc:r Dauer Kosten 

._----------------------------
Grundvvasserschutz 
bei Bagger-seen 

O~P:rOIo -'1°7-1./ :J s L~5. 000 
Dr .. Ing. 
Kemmerling 

.----------------------------------------------- -------------
Berich~ij llber c1. 
ländl.Raum 

Ösi;err.lnstitut . DiploIng. '1972 und S 460.000 
für Raumpl:mung Quendler 1973 

-------- .-----------------------------------Prognose der 
Larlc1f~vil·t~scl1 ~ 
bis 1980--85 

Österrolnstitut Dro 
fllr ~irtschafts- Schneider 
f'o"'"'schul'l~' 

1972 bis S 1~100.000 
1974 

-..L .L ---0 

._-----, ----------
Ernähruml:s- Insti tt<.t für Prof. Kött1 
wirtscha~ts-, Agrar6konomik 
planung (HoChsch.f.BO~J) 

19'73 bis S 
19?5 

4-50.000 

-----~-_. -------_._--_._--_ .... _-----~----_.-
Dat-; OD:=11-i s-i C-'-'l"nO's-L ~ ---- -~-~o' 
ergebnisse Milch
""v~jil'"ltschaft 

1I " -
1973 u.nd. S 
1971.;-

300.000 

-o-----· ___ ,_· __ .. ·_· ___ ~_o ___________ . ____ . ____ . 
Zu 11.: 

Das Gesamt3~smaß der in den Jehren 1972 ~ll~d 1973 vergebenen For-

schungsElufträge u.nd Expertengutachten O;1einungserhebungen vvurden 

nicht durchgeführt) beträgt 2, ~180< 000 Schilling, wozu 110ch Umsatz
steuer kGmmen wird. 

Der Bundesminister: 

. \ 
{\ rf' (li IjJ 0\\/1' 1\ f/ ' \4/ J~/Ii J/ 

I, rJ '-ci, / j /,71~ /1 
'I /1 .! I V / ii j I // 1 • 

U v " /1 ' 
! I 
: )' t 
\"" 
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