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ll- lf 6 g 6 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates 

XIlI. Gesetzgebungsperiode 
DER BUNDESMINISTER 
FOR .BAUTEN UND TECHNIK Wien, am 10. Juli 1975 
Zl.10.101!68-l/1/75 
Parlamentarische Anfrage Nr. 2112· 
der Abg. Dkfm. Gorton und Gen. be
. treffend. Aufträge von MeintUlgsuin-
fragen an das lFES. 

An den 
.Herrn Präsidenten des Nationalrates 
AntonB e ny a 

Parlament . 
1010 \'1 ie n 

209"1 / A.B. 
zu ... 2442/J. 
Präs. HL1_9_·.}~.~~J~75 . 

Auf die Anfrage Nr. 2112, \'lelche die kbg. Dkfm 4 G·orton 
und Gen. in der Sitzung d.ee Uationalrates am 16.5 .. 1975, 
betreffend Aufträge von Meinungsumfragen an d.as IFES 
an mich gerichtet haben,beehre ich mich, folgendes 
mitzuteilen: 

Im Rahmen der Wohnbauforschung\mrden Arbe! ten finan-
. ziert, um die Einstellung d.er Bevölke:rung zu soziolo
gische:n Detailfragen d.es sözialen Wohnungsbaues zu er
gründ.en.. Die Ergebnisse dieser Arbeiten, die vom Bun
desministerium.für Bauten und Technik'im Rahmen der 
Wohnbauforechunggefördertoder finanziert werden, 
eindvom Förderungs- bzw. Auftragnehmer zu veröffent
lichenbzwo werden eie auch vom Bundesministeriumfür 
Bauten und Technik in seinen einschlägigen Publikatio
nen allen interessierten. Fersonen zugänglich gemacht. 

Auf Antrag des Institutes für Empirische Sozialfor
schung (IFES) hat das Bundesministeriumfür Bauten 
und Technik nach Begutacht.ung durch den Beil.'at für 
Wohnungsforschung und auf d.essen Empfehlung· folgend.e 
Aufträge an d.as genannte Institut vergeben: 

./ . 
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.Zu 1 2 =. 

a) nIntimsphäre und Öffentlich..1tei tsraum im vlohnbereich" 

b) nStruktur der Belastungen durch n.egative Wohnungs

eigenschaften I~ 

c) llDie finanzielle Leistu.ngsbereitschaft für eine 

optimale viohnung ll 

d) Il Anfordertmgen an die \vohllungen in Abhängigkeit 

vom Lebenszyklus tl 

Zu 2): 

Die Themen betreffen durch\'legs Probleme auf d.em Ge~ 

biete des ''lohnungsbaues ~ D.te Aufträ.ge an das IFES 

\rurden deshalb nicht ausgeschrieben, weil diese Auf= 

trä.ge auf Grund von Förderungsansuchen dieses Insti

tutes im Sinne des § 5 Aba ~ 4 d.es \'lohnbauförderungs

gesetzes 1968 vergeben vrnrden. Im übrigen ~~rden diese 
Förderungsansuchen vom Beirat einstimmig positiv be

gutachteto 

Zu 3) : -
a) Vom 27.6.1972 bis 2805 .. 1973 o • • 0 0 • ~ • • • • • • • • s 119.443,05 

b) Vom 27 .. 6 .. 1972 bis 280501973 · . . . ~ . . . . ~ . . . . . S 91.000,-~ 

c) Vom 27.6.1972 bis 2805 .. 1973 • •• s •. ~ •• 0 •••••• S 141.406,64 

d) Vom 2706,,1972 bis 28.5,,1973 • ~ • 0 •• 0 0 .••••••• s 110.34~L67 .. 
S 462,194;36 
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