
II- 41.105 der Beilagen zurlen stenographischen l'rot~k()l1:n _des !::~~~~~;::! 
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OSTERREICH 
1010 Wien, den .............. :~.?.~ ..... ~~~~~.~ ..................... 197.2 .. 

.. 
BUNDESMINISTERIUM 

PÜR SOZIALE VERv7ALTUNG 
Srubcnring 1 
'f elepl:on 57 56 SS 

Zl. 10.009/41-4/1975 

2OS3/A.B. - . -' :-:::---
ZU g1flO /J. 
Präs. ;un Z 4. JUNI 1975 ......... _ ......................... .. 

B e a n t w ort u n g 

der AnfEage der Abgeo,:':,dJ:leten Dkfm~ GORlllON und Genossen 
an d.en ner::-Il Bunc,8SwiniE'ter für sozia.le Verwaltung, be-

. f' r ~. rt " -. . ... . TFES -cre_:...ena. .F.u:.. rage v~m J'lelnungsUTIl1ragen an etas J. I, 
Ho .. 212o/J~ 

In Be an tv-wrtul1G.: 
'-' Anfrage beehre ich mich, folgendes 

mitzutei.len: 

J'ene Aufträ.ge; die da.s Bundesministerium für soziale 

VertNal'tlmg t1einungsforschungr-::insti tuten erteilt, erfolgen 
zur Selbstkontrolle der Arbei'i-;sme,rktverT'.raltung hinsichtlich 

der Effektivität ihrer Dienste um feststellen zu können, in

v-JievJeit die Arbeitsmarktver'\1altung dem gesetzlichen Auftrag 

des § 1 Abs.1 A.t''VIl!'G gerecht ·,üre., \<lonach sie verpflichtet ist, 

s01tlohl Arbei tskr.'äften als auch Dienstnehmern durch Bereit
stellung ihrer Dienste behilflic:h zu sein.o Um die \Jirksamkei t 

des Informationsmaterials zu testen und um festzustellen, 

'It!elche Dienste der Bürger von d.er Arbei tsmarktverv/al tung er~ 

wartet und als Hilfe für die Ubcrlegungen~ in welcher ~ichtung 

die quali tat:i.ven und quanti tati yen l"laHnahmen der Arbei ts

marktver'l,valtung zu verbessern, sind, werden. von Zeit zu Zeit 

vom Bundesministerium filr soziale Verwaltung Meinungsforschungs
institute beauftra.gt, entsprechende Untersuchungen durchzuführen,. 

Zu 1) und 3) 

Durchfiihrung Titel der Untersuchung Kosten 
. __ ._._-_.--,--_._-_._-----------_._----_.-------- ---

XT '7 . . __ I 0 

TI '7'" _, / I 

1/7'1 

V /'11 

Grundlagenforschung für 
das Arbeitsmarktservice 

110bili täts- u..Arbei tsan-. 
trittsfBrderung: Unter
suchung über die Verwen-· 
dung von Winterbeklei
dungsbons 

s 118 .. 000 .. -

s 850000.--
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Tr/'7"" 
\ f I 

YTI/'7-" .... l..~r... -i 1"'-

1/'72 

1.V/72 

TI";:' -. (...I -

1/73 -

IV/'l4 -

Z'l ... ' -' '-'. c.) 

·rTI/ry ..... · 
V I C. 

Tl/'T7 --, (j 

- 2 -

m..; . .L-_' ... ':1 __ Tl_..f-. ____ ~ .. __ 1- .. __ _ 
.!...J.l.'\:.J_ \J:v.L '_I.!..!'-·C.l.·I::::U.I~.!...!.U...!.J.O 

Heu81'lal .... lsen von bereits 
v~rliegenden Untersu
chungen ü1)er grundlegende 
yr?~leme ~er Berufs~ä~ig
kel~ der ~rau, 6 TellDe
richte 

?enetre.tion und \-lirksam
kei t des Ar·beitsmarkt
aJ1.zeigers 

Die \'!irkung der \-Jinter
bekleidungsaktion 1971/72 
Feststellung des Schu
lungseffcktes bei den mit 
l'ii tteln des Arbei ts
Tiia.rktförderungsgesetzes 
kurs- oder lehrgangsmäßig 
geschulten Frauen 

1'1/73 Erhebungen über das sub
jektive E~pfinden der 
Arbeitsplatzsicherheit 

IV/73 Test der Broschüre "Das 
alles kar:mst Du werden!! 
und. !!Der vieg zum Erfolg" 

IV/7?; Untersuchung über das 

Y/71.' "'.... .-t 

Image der Arbei tsmarkt
ver1rVal tung 

Unte:-:fluchnng über das 
Image der Arbeitsmarkt
"ler\-ial tung 

Gesamtkosten 

S 54.000.-

s 88.000 .. -

s 76.000 .. -

S 192.000.-

s 76 .. 000 .. -·-

s 

470" 960 .. -·_· 

-------
81, 566 .. 622,,-·~· 

Hie schon zu ähnlich lautenden parlamentarischen Anfragen in 
den letzt(;n ~T8.hrenal1sgeführt \'iurde, mußte aus folgenden Gründen 
VOJ.1 ei:c.e.r :ljffentlichen bZ\'Je Beschränkten Abst D.:.'1d 

cer:.om;r,en werden: 

Gomeß Punkt '1,1+33 der ÖNORN A 2050 (Hichtlinien für die VeJ:
v8bun~ VO~l IPJ'cttlT1701' ~"~~h B"n~löSQ~l'ens·tstelln~' l'~t e.ine frel'-CI c ~ J •.• ::> -. es .. - u.l.'~ ... ,_~ . 1..<' ~ ':;~. _"':'-'-.' - -

händige Verge-; buhg dE.iILYJ. zweGkrneßi.g ~ 
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I, 

.~ 3 -

a) tt".!enp- .Ä.rt j Gl.lte oder 1Jrnf'allg der :Leis·tunG cc.lcr die· Urn-

stände, unter denen sie zu erbingen ist, sich erst im 

Zuge der Ausführung so genau und eindeutig feststellen 

lassen werden, daß eine .Ausschreibung mangels geeigneter 
Grundlagen nicht möglich ist!!; 

b) I7 wenn die Leistung nur von einem bestimmten Unternehmen 

befriedigend aUßgei'ührt v-:erden k2.i."ill~ so in!:1besondere, wenn 

Il1;.r dieses die erforderlichen Fähigkeiten, technischen 

odo~ -:; .. rt-t""Ch,:,,+~..!'-"'!":' I""IIho.n E'~ ~"'1""1.· c~+-'u"'~en ...... ote1'l.... Mlar'Ken odeI" .'J-'- v\~ .• _ ;::;. ... ~o..,.·J.!..J..,-,.U'-'~'.J..J..J. .LJ.v J.J.c , .. , .!:'u. ~ ,-,~-, ' .. , . 

besitztlI; 

c) Il wenn die Lcist'Jng Lehr~-, Gtud.ien- oder 'i[ersuchszwecken 

o.i en t lt 
• 

Es besteht nun in österreich auf dem Gebiete der 80zia1-
~ J. " " k' n 1 . ",T h-""'''' b ~ ~ unQ iroel. t;smar "'GI orse lung 81.n grol~er fi ac.:.u.!.o.L 8U8.l'J.. 'J der sich 

aus dem Mange 1 a...'"l entsprechenden F0rBchungska:pazi täten auf 

dieB8m :Fachgebiet ergibt. Diese:::- I'langel nimmt schon von vorn

herein die vI ahlmög:U_chkei ten bei der Vergabe von Forschungs

auftr~gen, da die einzelnen Forschungsinstitute wie z~B. 

das österreichische Institut für Wirtschaftsforschung, das 
Österreichische Institu't für Arbeit·smarktpol.itik und das 
1" ,. t t f" ., . .. ns~1. u _ur emplr1sche Sozi3.1forschung (IFES) jevJc1.1s auf 

bestimmten Teilgebieten der Arbeitsmarktforschung wegen des 

nur· bei. ihnen vorhcllldenen, für diese Spezialfragen aU8rei

chend qualifizierten Personals eine J:1onopolste11ung inne-· 

haben .. Eine Ausschreibung ist daher schon nach der zitierten 
l '..t.. b' 1 ···r~' 1.0.. ) unzweCKmal.,J.g .. 

Ergänzend weise ich darauf hin, daß es vi'ohl die ziel

füh.rendste und kostane.parendste Form der Vergabe ist, neuer

liche ltufträge hinsichtlich einer gleichartigen bZ'\r-i .. gleichen 

l'1ateriejevleil.s an je.ne Einrichtung, die die entsprechende 

IJei~.::tung bei früheren Geleg(::.nhei ten sachgerecht und zu ver

tretbaren Preisen erbracht hat, zu erteilen, da. Kosten für 

die eri'o:rderliche Information und Einschulung sowie Fehler

risken wegfallen. 

Der Bundesminister: 

i) 
,{;~.'vvn7 

I 

" 
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