
'It E PUB L l·K 

!!:- .:l99dJ .~er Beilag~::'l zu den stenog~arhischen ~rot()koU:n des Nationalrates 

Xlll. Gesetzgcl;>u...'1gspcriode 
öSTERREICH 

BUNDESl',1INISTERIUM 1010 Wien, den ...... .6.~ ..... Se.ptember ............. 1973· 

FüR GESUNDHEiT UND UMWELTSCHUTZ 

Zl~ 50~oo4/27-4/o/1-73 

S'ub.nri.,& I 
TeI.pho" 57 51j!,~ 

Boa n t W 0 r tun g 

der Anfrage der Abgeordneten Dr.. PEL TIC.4....?\i 

und Genossen an die Frau B'UJ.'"'ldzsminister ::für 

Ges'tUldheit und Umweltschutz betreffend For

S ch'UJ."1gs auf träge 'J Experten~'-Iltachterl und Mei

nungserheb~~gen (Nr. 1436/J-NR/1973) 

In der gegenstfu'J.dlichen Anfra.ge werden an. m:i.ch folgende 

F~agen gerichtet: 

t~·l G) VIelehe Projekte .(Forschullgsaufträge, Expertengl..'ü-

achten, . riIeinungserl1ebungen) konnten sei ~G Juli 1972 ab

ges~hlossen werden? 

Welche nicht? 

2.,) Welche Verwer-;;ung fanden die Ergebnisse der oisher 

abgeschlossenen.Projekte im einzelnen? 

3 ~) Welche Aufträge 'J'rurdcn yon Ir..rcm Ressort seit der 

letzten A::lfragebeantwortung (SC~:;:l.Iner 1972) ~re:,gc-oen? 

4~) Wie lauten 2~i tel und AufgabensteIlung dieser Aufträge? 

5 .. ) Nach welchen Kriterien' w·erden yon I!l"I"'em Ressort Ex

pertengutachten'U.i"1.d·Forschungsaufträge vergeben? 

6 ... ) Wurden diese Aufträge öffentlich ausgeschrieben? 

Wenn ja, wo? 

741) Wer hat sich V.Ill diese Aufträge mit welchem .f..:p..gebot 

beworben? 
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80) An wen vrurden diese Aufträge schließlich ver

geben? 

Wer ist der Projektslei~er? 

Welche Institution \vurde mit den Aufträgen betraut? 

9 'W' . ·t~ '1'+1 ~ . - "r\ "t .,) :La S:Len ::tel" <.Je:Lup~an aer 8J.nze.ll!.en rrOJeK e aus, 

deh. warm wurde der Auftrag erteilt und bis wann ist 

mi..!o dem Abschluß zu reCfu'"len? 

109) Auf welche Höhe belaufen sich die Kosten der ein-

7.eln.en Aufträge? 

11 .. ) In welchem Gesamta1..1.smaß vVlu"den yon Ihrem' Ministerium 

Forschungsaufträge ~ Expertengutachten und, Meir.i:ungserhebungen 

1972 und 1973 yergeben?" 

In Beantwortung dieser , .+:' 
Jin-,-*rage teile .. "t ".J... J.cn ID:L,,: 

Zu 1 .. und 2 .. : 
"'11:1\1' lIb: ~ •• Q t I' 

Der in der 'Beantwortung der im 1972 gestellten Anfrage 

angefifr.rte Auftrag an das Institut fi...lT Ra'U.:.'1lplan1.l.l."1g ZlJ.1" 

Ausarbei tung eines Berichtes übor die Rückwirk:u...'"lgen von 

. Pr~blemen de~ UmweJ.thygiene auf d5.8 Raurn:p12.D.u::ng wurde ir:l 

Jahre 1')72 abgeschlossen" Der Bericht wurde den mit Fragen 

der Raumplanu.ng befaßten Behörden.? Dienststellen -und Insti
tutionen als Planungs~ u.."'ld Entscheidu..."1gsgru:n.dlage zur Ver

fügung gestellt .. 

Die seit der Anfragebeantwortu.ng j.m Sommer '1972 yon ra.einem 

Ressort vergebenen Aufträge, deren Titel und Aufgabe:n

stellung, AUftragsempfänger, Zeitplan und Kosten sind der 
beigeschlossenen Zusammenstellung zu entnehmen..-

Fachkenntnis ist. das Kri teri1.1m fiJr die Vergabe der Allfträge '" 

A].s Pro jekt träger werden vom 110 Q Ressort namnafte '\.Lud. 
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fachlich hoch~rv.alifizierte Institute und :?ersönlich-

kei ten herangezogen, deren bisherige v/issenschaftliche 

Tätigkei t Gewähr für die bestmögliche IJeistung ·oietet .. 

Als Projektträger kommen überwiegend Hochschul- und 

sonstige Forschurl.gsinsti tute in Betracht. Als :?rojekt

leii;er treten die Direktoren bZ',"I. Leiter' dieser Institu

tionen anfl!> 

Wie bereits in der 1 . .nfrageb"eantwoJ:'tu:ng im. SemIner j 972 
ausgefi~hrt vvu.rde, liegt es in der Natur des mein.em Bun

desm.inister::i.U!!1 zukoTI'.JIlenden Aufgabengebietes 'J daß es lau

fend mit jenen Fachleuten in Kontakt steht, deren Mit
vlirh.-u..11.g bei der I,öm.ulg der anfallenden Probleme not'rlGndig 

ist und mit denen jeweils spezielle Vereinbaru.ngen ge-
tro:.ffen v/erden. 

Die in der beigeschlossenen Zusarr~'1l.enstell1.l.ng 2.J.""'1gefill'LI'ten 
AU' 'P-"-r;:; 0"8 "n,-;:)" • c'.1.. "I~-"'e ..... 1· .... '-'U,""f)'",c<cr~~-; '->'0""" .~ ~ I,; ~b " ..... l'u."'n n~ nl, 0 J. n" ..... ~C .. l ...... ut:c,--,C> _L ..... __ ,-._~" 

Z .. ~ dl ,;q, !.!~ ... 

Die Kosten für die von meinem B1..mdcsminis-ter:LulIl vergebenen 

Aufträge betragen insgesamt für das ,Jahr 1972 S 
-

und für das Jahr 1973 S 109352eoooo--~ 

Der ~Jndesminister: 
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\. 

der vom BundesministeriulIl für Gesu::1dheit 
und Un:r;'\iel t8ch"'J.t~J 8ei t J·uJ.i 1972, ve:cgebenen 

l~uf·träge 

a) Titel und Aufgabenst~llung 
'0) A.,,"..p..J...r~ f"':"'N öm ... ·\·I:. ... a·· nree ..... J _ l ... ,.t. v 0'5Ö vI. l!.L ... G 1-

c), Zoi tplan 

d) Koste;1 

I" 8.) Stl+d.ie 
I' 

für, G-esunclhf~i.t l:~ndUm\!V,,:;lt3chut::;. im .[{ahmen der Au:G:::J.iöJ,- " 

~'ungs\lJOche 'Hjülcohül und Leistung il i:n. Novembe:r' ,1972, 

Aufschluß über d.as 'l:rirüc.v8:r:ha1teYl de::c Ö;;,,'t.e:r.'x,eicl.\f:I' 

Institut der 

schaftli,cI1.8 

F-,,~ v"'r~1':";-!+ """e·n r~roll ··'ta":v1ii i o'e 1-1 1 p''':e>YJ-U_ . .!""&'" l::; 0 ...... vc1..., ~~~. \ \I -L.~0 J .I. \....\.-t:,) I.,.J,..WL)_ 

'"\. . ~ . 
-r '1 l '(~ 
•• L .... 1 . .,:,. 

c) Herbst 1972 -

wertung der B~fr2gungsergebnisse ~urch 

Ass.Dr.Schulz ist nooh nic~t abge-

scll10SS8!1 . 

. ) .0. , S 100.000,--, 

11. al J 
s ctl1.1.:Lärz .. t J. i. ehen tfr:t t er s11.cl1113:~g-8!} : 

Schulges~ndhGitGbla~t -....--...--._. __ ... ,-."'-------

neuen Schulgcs~ndh9itsb~at~s2 für 

, ' 
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des Kindes) ~~~ {SrDSSssrung dersc~ultrztlichen Ver-

t) Boirat Dr. GEO~3 

fangreicher Unter8uc~ungen, Literati:rstudien und er~ 

probter Bebandlu~g8~G~ha n eiueStichwort- sowie 

.DI~T .. T:rSCIr 

c)·1972 ~~ 1974 

d)S 4·00 s 000 , ~~- l.n Y~-;")Y"'!::-" .. 972 lJ t;,:..~.!.._~"";' I 

S 500 6 000 '" ,~O~» :Lm J F.h.rE: ~'i 9'/'3 .' " ; 

S 700AOOO.-- im Jahre 'I 974 , . 

1,1· ) ~~. ,.. . .1.-...!.. 1 T" - • ~ . 
~'. a ~arle~nronnvlaxe ml~Le s ~luorlaen 

---- •• ~ .. ~-... -~=," ..... ,.-_ ... '"' .... _-

M~th2metisch-st~~istische Auswertung des in Europa 

.ÜÜs über die Wirksamkeit 

der Fluoride :Ln der lC:;.r.iesprophylaxe durQh eine Arbe i ts-

c) SOl11..711er 1972 - 1" l'e i 1 

2,~ Teil 

~\s 0. J .. 150" 000 , ---- i.m d8 .. rlre 
r-: 
i:) 50" 000., -- im J"ahre 

Stetistikern 

\.. 

a·ogoschJ.osser1 :Dezembei.:' 1972 

vorE.iuE;r:ic11~tl,5_cl·J. Dez~;mt(Jr 1'97·3' 

1972 
<19'17 I "j j 

: 1,','; 

'. 
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1 

v .. 

chu":1gen an 35.320 Pro lW.nden im Alt er von l~ bis 6 '.'/0 ehen 
1 .,.,.. ,. h e. s ~rganzungsuntersue~ung. zur Neugeborenenblutunter-

su6hung zum Zwecke aer Frliherkenn~ng angeborener 
wechselanomalien 

b) Univ~Prof~ Il:r~ TH.ALIlAHNER 

c) SOillil1er 1972 

d) S 64.0009-
S 40,.OOO,-~_· 

1~. Teil ....... 'h ,..I C r-, ...... abgeschlossen Lozemuer 13r~ 

2 .. Teil. voraussichtlich Dezember 1973 

im (Jahre i 972 

im tJab,:ce 1973 

·VI .. , a) Projektstudie 

sorgeprogrammes und 1<" • .., 'r . 
~rproDung QleSeS rrograrnmes in 

r;",1e i p,~...,d..' c. 0'1 '0."1(1 e':~''1 
~.~l"J .. , .. ~ .. w1\ ...... L.\, .... "l>,.J ...... (;.i"L I" .41.. ... , U~ für die Vorbereitung von ge~ 

ü.ber 

b) Vor sorgemeCl:i Zi~l 

c) Herbst 1972 - Ende 1973 

d) s 0') r.:." r.:: L r"\() im ~r a}lr-e .. 9~J') c:. • .J ! :;l" ,·V'. >-- ! !~ 

S 5 v 000 ~ 000 9 ~.= im ;..ra.rLre .it ,... '7 ~7 
1:7/) 

V-'r ) lJ...a 

.A.nal.jl"se eler U~l~~äv}.l,e l?e·st· .. --, 
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giactes Instit~t 

i) S 14i~~COO~·_·-

e ir18 rse i ts 

V8T Sch~tz) und von P~oduzentan und 

'. b) 

rns~itut ~ür Gesundheitsvorsorge 

- '\ c:: 
0.) ~" 

IX~ a) e i.l1er Brosclli~iJ:e 

L1ter8t~r? mit Illustrationsvorschlägen 

Institut i~r G~sundheit8varsorge 

·e) Fe b~;l' "i J,'?':} .~ 

"'! \; r· c. j 0 ;;0 e OOO·~ _.~; 

d.es ~ (1'7\..',\ 
17; ) 

"', .~ 

für 

surld11e i t; I 
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dreibändigen Werkes "S~rukturanalyse des österreichischen 
Bundesgebietes." 

c) SOnll'212r 1972 

Cl) s 40" 000,--' 

S 50~OOO,--

~~r Volksgesundheit! 

1. Te~l (Auswertung der vorliege~den 
Un terJ_8.[{2~ und deren Zusaimen-

'" f~2SStltlg ) 

:Da zemLJer ~ 97'2 

im Jah~"e "1'972 

im J"ahre ", 973 

XI~ a)nSe}1sl:!11.B .. rl~ete,~t8 lJei fJ.er SchLllit.~.5y!~~!dH .... __ ... """""' .. ", ......... _,--...---..._------~-.-.----,---_....-,-
Senscllä.::"ffetes ts 

:tests bei et01' und Festlegung von 

Juni 1973 abgeschlossen 

d \ c:-
. I ,J 

einigten Staaten 

d) S 10.000,--

, . I 
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2. Lovelle Z~= KA0~ die Infrastruktur usw. berück-

'r ." " , .. / '. 0 •. :-C;:7 ::=,,,,,UV1 c ne , .... 
-.: ~j\.o.a.""VQ _'J ~J....... ~ '" 

Institut fUr Gesundheitsvorsor~e . ,-, 

d)S 50.COO~--

desursachsn und All~lY8e der tieferen Ursachen sol-

für \Tolk:;gesundheit/ 

voraussichtlich Dezember 1973 

Ers tellung ej,ues ;:3undes:':Crallkenans.taltenplanes I; 

VC:rSOr.ffU:c;r,t C;el.' 3evö12ceru;;\q mi.t Al~u·~betten. 1. Fassunp. 
• ..... '-' _ iI" ~ 

zur Entlastung für das 

Akut:trankenhaus . - 1. Fassuna . . ...... 

b)Bundesinstitut für Gesundheitswesen 

C ,\.A'Y'1f'<::,;nCf ." ............ """"" b I:~nde 1974: 
" 

. ", ~ '~. 

...... ' 
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, 
:'-,'7 -

d) S 405.000,-- im Jahre 1973 
S· 580.000,-- i;r: Jahre 1974 

XVI. a) "probl,?me der Kranken"Ofle2"ebe::-ufe ll --- .. --'--_ ... _-_-._-_..-

Rekrut.ieru::::.g, der K:rankenpflegeausbildung, äex' , 

Beruisrolle und Berufsox'gan.iBation des Kranken-' 
~~ 1 pr.l.egepe:csona s in Österreich 

b) Instit~t für,HBhere Studien u~d W~ssenschaftliche 

Forschung 

Dezember 1974 

d) s 775.000,-- in fünf gleicher. Teilbeträ.gen 
( S 310.000,-- im Jahre 1973) 

Vi;""r ' , '"' ' " 
AV.l. .a) ~t&die Uber das Fileuewesen in Osterreich - __ .... __ .... _ ..... _ .... ,.. • ..-4'".~ ___ ... .... .. "", __ _ 

de~zeitige~ Struktur. insbesondere der Mobilitäts-
, ~ . 

t p.... r; ",.,.. <:: .;. -"") 1~,,\·-- "I"f' ~ ,-,') ,"" ~ ; "rt- -,., 1:' / r'c'" Co ~',,,, • ... -ri" 0:: k::> r y ''; c -':"''l ........ .A ~t,;;:_ U i..i-J.~;,.... .. t,\".~u._ v ~_ t~,O; .. 04:)C_ t.: ..... 6 "h_ ............. --: ....... _~_.y .. ~...,.; • . J>o..,i ... _ ............. 

'l',...,A rr~+i~·i-'":il·+~h~~o;.,...,~,;.:';\') ~l~ ~ .,...·~·~·.p~~~Y'·r"C.J.;7 ~_~ _ctv_oZC_wö~~_~~W4~ ~ ___ e~u~_~~_~~u. 

c) 

b) 

(P:;.:'of. 
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":"'.8 , 

c) Dzze~ber 1973 

d) .zur Höhe von S ',000.000,--

radioaktivet Kontamin2~ion der At~osDhtire; ------ -------,_._. ~.-.,--------.. -' 

zusätzlichen Erfordernisse für eine rasche Beur-

~ie für die Weitergabe von 

meteorologischen Inform~tlollan an ~as Bundesmini-

l'iChe:1 Itomrrr: ... ll1ik8 .. ti onrJ e inr.ic.t t1:~.l.rg 8n. . . 

. c )" H'e:r~s t 1972 DeZS111ber 19~!~? 

d) S 2 /';· AI",..... . 
. Ud V' • .,'-", ,.~-- -. 

. .. .. 

. ~ . 
ä) xx" 

übe:C cl·:Ls B2J~,r::'-.::3i:·~:,n.:·;: d~':::: "-lc·~~. lF:i.~<tccl12 .. =-b· 
.... t.,."'~< '" ..... ">.''"',v",;. ... ,">'C''''"'.;: ... ·A:~ .... ~. «.. .• ~_ ..... A-.:_ .... ..... .; .. ,,~ ... ~ ~1t .... \;:utI<Ll..;;~~~" ... 1. ;_ ... ~v_ .. ~.", ... ~ ... ,T.;,,,. __ ~'O';'~<.,'"'''~·\-..-''''-'-'>E\ ... '''''''''''''.·~f,;>_· .. _ ... r .... ~·' ... '>..:.. .....,..,'!y. '~'''''' 

durch U~w3J~S:~utz~aßnQ~me~ . 
..... _,-.0 . ..... ,,~-"-:v ... '---~--..._. =~, .--.. -...".--........ - ........ -""':'" .. __ ~,, __ ,;..,."".,.r.....,"'-.,<M> 

c) 
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XXI" a) Erforschung deY.' Emissions-Situation in der Österr .. 
~~g,~"Cd".""=1;<R:'Z~':ll'l=T~>'::.:t~~'OfUAI "'0" ........ ~~~ __ .... __ _ 

Eisen- und Stahlindustrie sowie der ke:::-amischen 
Industrie 

b) Österr~ Gesellschaft zu:::, Reinhaltung der Luft 

c) Dezember 1972 - Dezember 1974 
d) S 800~OOO.-- 1972 

S 1,048.300,-- in den Jehren 1973 - 1974 
(voraussichtlich S 500"OOOr-- im Ja11re1973) 

XX· Il~' ~ n)' A'"~·:,:; ["0 c."\ .,.,,, "'."';:;: .' • ,~ , l' , .p • • .. G ;l .• "" .... :::.~._ "''''_v.~~2: e~ne:r WlSSenßCl1a!."t ..... l.C.tl .1.unül.er".,en run\.!.-

lage für die zu treffenden rechtspoJ.itischen Ent

scheidungen lI§ys,! E;.S:1 p_~~~l~ .. S!.~.J!.E'~.ts chut §.= 

rechtes in Österreioh ll 
__ --...--_""---..., __ ;1' •• ~ 

und öffentliches ·Recht an. d er Univ~:r.sität 

InusbrtJ.cl\:: 

'0) Jänner 1973 ,.., met o'O.e:: '1973 
6.) S 9 5 ~ 000 9 ""~ 

c) 3 Monate 
d) S 180 ~ 000 ~ -- :Lm Jo.hre 

XXIV" a.) Durchführung Voruntersuchuna im Testboebiet 
~, 

Aichfeld··-NIurboden zur ~8rstellung e:1..nel'" Umw(:;l tschutz-
~""'~~~~~~~'iY.l1IC) -

"P -, l"ill 8· V\"n 1~:J ~11 " Y", er ... ~a... A,."".;..J .... J,. :..4~"'L:) 

b) Österr~Bu:r.d,esin;;~titut für Gesu~dheitswesen 
c) 

d) S 2 '1 r or,"'-O. ",IV,--

XX.V .. ' a) 1'Iodellstud.ie zur :Be stalJd;:3r3,u:f:'~'1ahme der ümw clt be einfluGs en-

Ge 8U.yldb~'S i-t 1J.:l.d Urf.i.Vle 1 t sc 11ltt 2~ .. 

\ 

CI 1973 

d) S 1,500 .. 000,--
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