
der Beilagen zu den !1tenegraphischcn Protokollen des Nali 11.,,1, 

REPUBLIK OSTERREICH 
BUNDE SMINISTERIUM 

FOR lANDESVERTE!DIGUNG 

XIII. Gl!setzgebungsperiodc 

Zahl 7. 569-PrUsB/7 3 

Forschungsaufträge, Expertengutachten 
und Meinu....'1.gserhebungen; 

Anfrace der AbgeorCL.'1.eten Dr. PELIKAN, 
Dr. KAUFl'Uu'nT und Geno ssen an den Bun
d(~sminister für LandQsverteidigung, 
Hr. 1440/.J 

An die 

Kanzlei des Prtisidenten 
des Nationalrates 

Parlame:c'l t 
10'10 Wien 

In Bean,tv/G1"tung der in der Sitzv.i1.g deE> Natio·w 

ne.l:cates sm, 11. Jl.,üi 1973 seitens der ,Abbeo:cdneten ZUl.'.1 

Nationalrat Dr. l:JELIKtJJ, Dr'. KAt.JFL=l~IJN und Genossen übe:c

reichten, an mich gerichteten Anfrage 1':1"'. 1440/tT, btC!

treffend FOJ:'schu,ngs2,ufträge; Expertenguta,chten und I:Iei-

nU:Clgse:cheh'.J.11.f,e!l, beehre ich mich folgendes mi tzv.teilen; 

Zu 1: 

t 
r' e + e n c.'" 1'-] iYI"T!' T TjI'P 1 V> .. J. .... lJ--u.'. .1_, i.~,.l..J""".l.J..l\., 

, " J l' '1 0 ""'''''' vorn o. H .. J. > I,::, NI'. 605/J, (vgl. 11-1452 der Beilagen 

zu den stenographischeri Protokollen des Nationalrates, 
~"""l'''''' G TI \ f'" t; TI' f' .. .,t\ . ..L ..... .l. .. . , .t' .) 2!l12~e·· lJ.!lr-· eIl .[1'0 X·S C.D.\lngs 2~\1:· -c r[~GE.~:C1:~ E}cper~tel1-~ 

gutachten I.mcl j\It::::i,nungserl1cbv.ngen vvurden seit J\}.li 1972 

folgende Projekte abgeschlossen: 

) J. I' t ,~.. " 1 ,~ '.,..co " -i,n, \,.,',r J'.r:'I1 {l':".\ . .<'::; '11.' Cl ,11f.nJ..' U 1; I'ln~ emp:tr'J..SC.:l8 00 2la,i..L 0 rscnuns ..J... L- \ -~.~ 

... 
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'Testiertmg der vom Bundesministerium für Landes

verteidigwlg durchgeführten Informationskampagne 

und Grill1dlagenuJ.'1. tersuchung über die Einstell1.mg 

der Österreicher zur Landesverteidigung; 

b) UnivoPl"of. Dr. Felix ERI'fIACORA: Studie betreffend 

psychologische Kriegsfü...~rung (3. Teil). 

Noch nicht abgeschlossen ist das Gutachten von lng. 

Dr. Fr&'1.z PICHLER betreffend Schlüsselgeräte. 

In ('liesern Zusammenhang darf ich der Vollständig

keit halber noch envähnen, daß das in der eingangs zi

tierten ,Anfragobeantwortung angefiJ.hrte Gutacn:ten zum 

Entwurf eines Volksbegehrens betreffend die Abschaf

fung des Bundesheeres von Univ. Prof. Dr. Karl ZEI:Iil.}'[EK 

noch vor dem Juli 1972, nämli.ch bereits im Jahre 1970 
erstellt wurc1e~ 

Zu 2: -
Hinsichtlich der Verwert·ungder Ergebnisse der seit 

J'uli 1972 abgeschlossenen Pro j akte darf ich folgendes 

bemerken: 

a) Das beim 1ns"(;i tut für empirische Sozi.alfol~schunc in 

Auftrag gegebene Projekt hat unter anderem zur Er
kenntnis gefi.ilirt~ daß die Öffentlichke:L tsarbei t und 

die Betreuill1g der zum Wehrdienst heranstehenden Schul

;jugend, der Jugendorganisationen etc. unter Aus

nii.tzu.:'1g der modernen rlIethoden der Informationspoli

tik und We:cb1Jng einer :t~ eugestal tlL'1.g bedarf, der Ti'iili·

rVJlgsstil an die Gegebenhei t'eD. der modernen Inc.ustrie

gesellschaft 2_ngepaßt, die Kon teJctnclhme mit den'! Kader

personal der Rese:::'ve illteLsiviert werden sollte 80r"i8 
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eine Untersuchung der WehrgesiTl ... nu.ng der verschie

denen Zielgruppen der österreichischen Bevölkerung 
llJ:ld eine ;/1otive1lforschung über die Probleme der 
IJängerverpflichtu...ng bei ·den Gr1.1 ... -v:tdVJehrdiener:'l durch 

den Heerespsychologischen Dienst erforderlich er
scheint. 

Die vorstehenden Erkenntnisse·fanden ihren vorläu-
fige:n Hiederschlag in ziivei weiteren Forscll1ITlgS8.'"lf--

träGen an das Institut für empirische ~:,o ziD.lfor

schl/.ng bzw. an das Institut f15.r XommunH:::aJGj.onsf'or

schllng. Einsichtlieh der den gen.e .. nnten Instituten 

4 und 11 ve:C'ilei.ßi?n. 

Eine abschließende Beurteil1J.l1g der \rorerwäh:0.ten Er'-

vom Ergebnis dieser 

. 
b) Die mit ihrem dritten Teil vorl~ufig abgeschlossene 

.:IPY'. i '.( .. ~ i:e.J·.I .• C' •• ·.·.LV·en i=l"'d- ]~ol'J""'lr:::- n el~ 'hc"'chc,] r; c,,; ~Cl;~ B'Y' ,·D.,."",\~;_ \...t ____ ..... ~ _'J' _ ..L),-, _ .v .. lob' 1...... }JIo..)S ... ~. - .... b . ..l.~· ... J.. .~-L ..l . .J..I.. ... 

sionen zu erfor8che~. Diese Stud~e 

I~ ') 1 ., 1 ~ ,:,,1). _), "UDct !: 
-----~_ .. ,----
In dem in Rede stehenden Z e i traum V'iurdcn von rne illen: 

.~ 

lteS-

Bart folGende Auftrtice vergeben: 
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um detl Bu .... "Yldesministerium für La,ndesverteic1iL-ung 

mit mediengerechter ~ethodik cezielte Informationen 

mit optimaler Heiclmei tenwirltung zu ermö[;lichen; 

b) kon!.rrn,m:i.ka tio1lsV'lissensch8.ftliche Un tersucllü.TIt; zur 

J<~rstellung eine1"' Soll-Konzeption eines Strukturplan.es 

für Öf'fentl:i.chkei tS6.rbeit; 

c) Gesamt- l.md Detailp1an:tmg sowie Programmlei tung für· 

a.ie Richtfunküberlagerv .. ng des mili tärischen Grund-

netzes; 

d) Studie über die Einbindung von rnobiJ .. en fJ.iruppen

HichtfUllh:verbinclu .. ngen in c1.e,s Richtfuxllcs2.cr3terü Flug

funknetz lL'1d mili tärisches Grunclnetz. 

~viS8ellBcllEif'tlicller '[fnierS"L1Clllffif:en geziel·t an I)erSOllen 

br .. p ·,....-; e+o "-'0"/"; p "'1l1~ '''P'Q''-("'ol-i -j--i ~c"he Pp-iy\'J.,~!c·r . .,f.'o:cschllJ!fT. -;"-'Ei-,-,,"-'.'" '-'-.... ' ....... 1 ___ '_<....... ~f_ ..... ::! _....,,..l...v...-v .",:. ... .i ~,J.--'.J--",.l.. ~+-0'-'.... .... · .... U •. - ..... 

< 
besondere alJch u:nter dem Gesichtspun.kt der umfc:.ssende):J. 

zi.el t 8-11 I)8rSOnC~'1 bzw. IlJstitut:Lonen verGcbe:n. 
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f 
N, 

Zu 8, 9 und ,1.0 :, 

mit der Durchfül1rung einer Basisuntersuchung über 

das österreichische Bundesheer wurde am 28. Feber 

197.3 das Institut für empirische Sozialforschung in 

Wien, mit' der kommunikations'I'vissenschaftJ.ichen Unter

suchu."1.g zur Erstellung einer Soll-Konzeption eines 

Strl1Jcturplanes für Öffentl:ichkei tsarbei t am 22. märz 

1973 das Insii tut für Kommu...'1ikationsforschUJ.'1g be

traut 0 Die Kosten dieser Untersuchungen betragen 

428.760 bzvr. 61.560 SChillinc. Th t dem Gesamtergebnj.s 

der beiden UntersuchtLngen k801'':11 aller Voraussicht nach 

noch 1973 gerechnet \'lerden. 

Der Au.ftrag ~~l,l.r Gesam-r.·- und Detailplanung sarde J?rogramm-

die Ricb.tfun.küberlagerung· d.es militärischen 

Sch.il1ing pl"lJS n ebenGebi.3l1ren von etvla 200. eoo SchillinG; 

die Kosten für den zneiten Auftrag "'11 -rn C ' .~ betragen 5~.~00 wcnl~-

iLl AUg"llst 1973 zu er\varten o 

\~/~:.lC" Q .... j (-"I .,p, .... (., 1!.."')"1r-+1 (::lJ- -l-;)rl:-::- o.."'!P"Y' ""i.il"1I~r:~r-'f't7:'-~~r-J-t~+C)t"""'1 _/'J."l-'.Lr:-tT'[~vr_.'·)e 1)e~trit'~ft~ 
~.) ....... ~,# _l...4. _' ........... ~ :.... V_i_l."o' ~ vL~_, .... ü .'#';" v' ~ ~.:.. ..... 'iV 1..,,,.,, 0 __ J.. v -I.- \.., I 

t 
, .,. '.:l " • t . 1 'T' " I·" . so ODJ.leg"'l: u:i.cse :Ln org8,Dls:::t ·orJ_SC leI' hlnSJ..cn·c Cl.cn Je·-

\"1C:lJ..S zusi~~iJl(lit;on. }~ac118.:b·t~eill1n.Gen 111eines F:.essoJ.~-ts; ill 

d.en Htülden der 

jeweils mit dem. AuftraG betrauten :?erson b~'Xl. I:lstitutj.on. 

31.August 1973 /<' . 
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