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In Beantwortung der in der Sitzung des National
rates am 29. April 1975 seitens der Abgeordneten zum 
Nationalrat Dr. LANNER und Genossen überreichten, an 
mich geriehteten Anfrage Nr. 2071/J, betreffend Mei
nungsumfragen der Bundesregierung, beehre ich mich 
folgendes mitzuteilen: 

Zu 1: 

Seitdem 1. April 1970 wurden von meinem Ressortfol
gende Aufträge an Meinungsforschungsinstitute vergeben: 

a) Untersuchung über die Wirkung von Inseraten des Bun
desheeres - grundsätzliche Einstellung der Bevöl
kerung zur Landesverteidigung 

b) Basisuntersuchung über das Bundesheer -"Die Öster
reicherund ihr Bundesheer ll 

c) Vergleichsuntersuchung (zur Untersuchung 1973) der 
Einstellung der Bevölkerung zum Bundesheer sowie 
Erfolgskontrolle der Informaticnskampa.gne .1974 
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d) Basisstudie über das in der "Wehrrechtsncvelle 1974" 

neugeregelte Viei terbild.ungse.ngebot für längerdie:r:en
de Soldaten 

e) Untersuchung der öffentlichen Meinung über d8,S 

Bundesheer im Hinblick auf Informations- und 
Personalwerbemaßnahmen 

Zu 2: 

Die unter f'kt. -! 1it. a, b, c und e erwähnten Auf
träge wurden dem Institut für empirische Sozialfor
schung (IFES) erteilt; der'unter Pkt. 1 lit. Cl ge-
rian.11te Auftre,g wurde an eine; Arbeitsgemeinschaft, 
bestehen~ ~ .. ", TT:'F;C' l'--d ÖIBiil (i':-'+eY'r(>l '-'h l ~(!hps· T-n-. u. auö J.. .... ,l..:,uJ !..All.. . ....... \".öv._ "-: ....... _ -l..}_ • __ .... _ .... j,. 

sti tut für Berufsbj_lclungsforschung), vergeben. 

Zu 31. 

Die unter Pkt. 1 li -:;. a 1 b IL.'"ld c angeführten .Aufträ
ge wurden in den Jahren 1972 (lit. a), 1973 (lit. b) 
und 1974 (Iit. c) durchgeführt; hinsichtlich des U11ter 
lit. d genannten Auftrages ist zu bemerken, daß dies
bezüglich im Feber 1975 das Ergebnis der ersten Unter
suchung vorgelegt -vvurde, die 'Heiteren Untersuchungen 
sind noch im Gange (ErfUll"v1.ngstermin Oktober 1975). 
Mit der Vorlage erster TeilGrgebnisse der unter Pkt.1 

lit. e erwähnten Untersuchung ist im Juli 1975 zu 
rechnen. 

Y{as schließlich die Kosten der vorgenannten Aufträge 
i:m einzelnen betrifft, so beliefen sie sich auf 

. 8151.000J - (lit. a), S 414.480,- (lit. b), S 81.200,

(lit. c), S 528.380,- (lit. d) bzw. S 120.000,- (lit. 

.J;!:;. ~uni 1975 ~ A 
/J ,'-; .~ ." 

ffiiA.!Jii.· A.AJ.~ .... ' 
'V V .~. 'r 

t:. ) "', . 
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