
~ .. 

IT-~,. der Beilage~ zu den stenograr.:!lischen Protokollen des Nationalrates 

. XIIt Gesetzgebungq,eriode . _.- -

DER BUNDESMINISTER 
FÜR \VISSENSCHAFT UND FORSCH1.iNG 

Zl.10.001/25-Parl/1975 

An die 
Parlamentsdirektion 

Parlament 
,:1 017 Wie n 

Wien,am 20. Juni .1975 

2I:J'~ / ~~~~?: --.. , 

zu :24123 /1.1. 
.. . 2 6. JUNI 1975 Pras. am ................... . 

Zur schriftlichen parlamentarischen 
Anfrage Nr. 2123/J-NR/75, betreffend Auträge von 
Meinungsumfl';agen an das IFES, die die Abgeordneten. 
Dkfm. GORTON und Genossen am 16. 11ai 1975 an mich 
richteten, beehre ich mich auf die in der Beilage 
angeschlossene tabellarische übersicht zu verweisen .. 

/} 
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GegenBtand der dem IFES
Insti1;ut übertragenen 
Mednungsumfrage (Projekt, 
Untersuchung) 

die öffentl.Aus
schreibung erfolgte 

Gründ.e .für die Vor
gabe an das IFES
Institut 

Zeitpunkt der 
Durchführung 

Kosten 
s-v 

---- - -_ ... -----.. _---.. - ... - -~~------------

1) Da~; ForBchungsbe\oJußt
sein der Österreicher 

2) DaEl soziale Anliegen 
der Stud.enten 

:» PrCljektE>tudie zur 
Reintegration älterer 
i'1.erLschen 

4-) Untersu(:hung über die 
so~iale Lage der 
Stu.dent,;:n 

5) Stu.dienmotivation von 
Medi z in;:rtudent an 
( /I m '·1) I ~ .I,:e::.. 

in der \.fiener 
Zeitung 

der zvJeite Anbieter 
(Gallup-Institut) 
kam der Anforderung 
das Expose zu detaillie
ren~ nicht nach 

Diese Untersuchung basi(~rt auf den u..nter 
Punkt 1) erhobenen Daten; sie ifJltrC.e daher 
zwangsläufig dem IFES übertragen 

in der wiener 
Zeitung sowie 
in mehreren 
Tageszeitungen 

in der Wiener 
Zeitlmg 

alle drei Anbieter 
(Prof .. Dr.ROSENr-IAYR, 
Verein der Akademikerinnen 
)~ c '- ~rre l' ·C·'~ ~ una·' I1<'E ..... I ~~~~ .LS ~ ö, 

beteiligten sich an der 
Erhebung; die Gesamtleitung 
'V.Jl:'.I.'de IFl~3 übertragen 

Bestbieter ; die exc>..kte 
Durchführung dieser um
fmlgreichen .Erhebung er
schien durch da;:! IPEG 
1)esonder~i g:esicb.ert 

dieser Auftrag wurde niCht öffentlich aus
geschrieben~ weil es 8ieh hier um e:.tnc 
Sekundäranalyse der unter Pktß4) angefallenen 
Daten handelt 

Su.mme 

1971 380 .. 000,--

'19?2 35 .. 000,--

1973 1,201" 760,--

1973 728",000,-

19175 34 .. 800,--

2 , 3 79 , 560, . 
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