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'.!l-- 1.f'182 der Beifolgen zu den ,stenographisdlen Protokollen de's Nationah'atel; , 

XIII. Gesetzgebungsperiode 

, Republik 'Österreich ' 
, DER BUNDESKANZLER 
Zl.16.407-I/4/75 
Parlamentarische Anfrage 
Nr.2293/J der Abgoz.NR 
Dr.Heinz Fischer und Genossen 
an den Bundeskanzler betreffend 
Aufträge für pOlitische Meinungs
forschung. 

" 

An den 

Präsidenten des Nationalrates 
Herrn Anton BENYA 

Parlament 
1.010 Wie n 

, , 

Wien, am 25.Juli 1975 

:2493 jA.B. 
zu 2293 /\J. 
rräs.(Uli~. O· . .!~!JJ~75 

Die Abgeordneten zum Nationalrat D2". Heinz FISCHER 

und Genossen haben am 4. Juli 1975 unter der Nr.2293/J 
an den Bundeskanzler eine Anfrage betre.ff~nd Aufträge 
für poli tische Meinungsforschung gerichtet, welche folgen-
den l;vortlailt hat: 
"1.Welche Meinungsumfragen mit pOlitischen bzw.parteipoli

tischen Fragestellungen wurden von Bundeskanzler, 
,Dr.Klaus bzw. den ihm unterstellten Dienststellen 
in der Zeit zwischen 1966 und, 1970 in Auftrag gegeben'? 

2.Waswaren dabei die wichtigstenFragest~llungen, 
die ,damals vom Bundeskanz1er in Auftrag gegeben, 
aus Steuermitteln bezahlt und zweifellos dann der 
ÖVP zugänglich gemacht wurden'? 

. ~ -

3.Wurden die entsprechenden Aufträge öffentlich ausge
schrieben'? 

4.An 'lJ.ren wl1rden die entsprechende;n Aufträge jewei.ls 
erteilt? 

.. 
5.Wie hoch waren die Gesamtkosten für die unter 1.bis 

40 genannten Aufträge? 
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6.bis10.\he lauten die Antworten auf gleichlautende 
Fragen in Bezug auf die XIII.Gesetzgebungsperiode 
des·Nationalrates?" 

Ich beehre mich, diese parla.'11entarische Anfrage 
wie fOlgt zu beantworten. 
Zu. Fra.9:e 1 _ : .. 

Das Bundeskanzleramt hat inden Jahren 1966 bis 
1970 folgende Neinungsumfragen in Auftrag gegeben: 

16.1.1967: Durchführung einer. psychologischen Untersuchung 

über Haßnahmen gegen di e Teuerung" 
11.7.1967: Durchführung einer kombinierten Untersuchung 

ü.ber ItMa.ßnarl.i11en gegen die Teueru:ng ll 

-404.1968: Periodische Mehl"'themenl,lntersuchung in Inte·J:'~· 

\fallen von je~rE:i.ls 3- ~~ona.ten 

4.4.1968: Repräse:ntativbefr'agung llPreise und Preiser

höhungen" 
20.6.1969~ Repräsentative Quartalsuntersucl'lungen 
31 .1.1970: Repräsentati ·ve Quartalsuntersuchung (nur 

für das 1.0uartal). 

:zu Frage _~....:. 
Die Fragestellungen ersuche ich, den angeschlossenen 

Beilagen zu entnehmen. Allerdings konnten .für das Jahr 
1969 keine detaillierten Fragestellungen eruiert werden. 

Über die Umfrageergebniss~, die direkt dem Bundes
kanzler bzw. dem Staatssekretär im BundeskanzleraIr.t 
übergeben wurden, sind keine Unterlagen vorhanden. 
Zu Frage 3 : 

Die Aufträ.ge iiTUrden nicht öffentlich ausgeschrie-
ben. 

Zu Fraae 4.: 
.", 

Die Aufträge \\.Turden an das Institut Dr.FESSL, 
1010 Wien, vergeben. 
Zu Fraqe 5 : . )'-~ 

Die Gesamtkosten beliefen sich auf S 1,185.400,-

-
,. 
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Zu den Fragen 6 bi~10 : 
In der XIII.Gesetzgebungsperiode 'wurden keine 

Aufträge für pOlitische Heinungsforschung an Heinungs
forschungsinstitute erteilt. 

Der den Bundeskanzler 
gemäß Art.69 Abs.2 B-VG 
vertretende Vizekanzler 
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. Er-ageb?ßenen~wurf . 

1967 

·0 

""' ... , .... - .. '.- 4. 

1. In ziemlich regelmäßigen Abständen fragen wir die Bevölkerill1g 
über die letzte Zeit und wie diese beurteilt wird. :.Varen die 
~etzten drei Monate für Sie persönlich eher eine gute oder 
eine schlechte Zeit? 

2. 'Wenn Sie dabei nicht nur an Ihr Privatleben, sondern auch an 
die Verhältnisse in ößterreich im allgemeinen denken, halten 
Sie dann die Zeit eher für eine gute oder eine schlechte Zeit? 

3. Haben Ihrer Ansicht nach die nolitischen Ereignisse in den 
letzten l~ionaten eher eine giin;tige oder eher eL'lJ.e ungünstige 
Entwicklung mich sich gebracht? 

3a.~ Und WenD Sie nur rein gefühlsmäßig urteilen: meinen Sie, 
daß die Entwickl1h'1g eher günstig oder eher ungünstig. war? 

. .. . 

14-. Was eine RegieI'UYlg tut') findet teils Zustirrnung und teils 
Ablehnung.',t/as hat die Bundesregierun::; j.n den letzten Mo
naten gemacht., was Thre ZustillUllung findet? 

50 Und welche Fehler hat; die Bundesregierung in den letzten 
Monaten gemacht'? 

60 Was sind Ihrer ?ieinung nach die wichtigsten Probleme, um die 
sich die Regierung in der nächsten Zeit kümmern. sollte? 

70 (KA.RTENSPIEL1) Von diesen Problemen hier sind wahrscheinlich 
alle ziemlich wichtig .. -Aber um welche drei davon sollte 
sich die Regierung in der nächsten Zeit besonders kümmern? 

. 8. Wie beurteilen Sie , was dieBu..'1ä.e~regierung in den letzten 
Monaten· gemacht hat? (SlCiLm::E;:r3:1 UB~3.G3BEn!) Nen."1en;.:)iemir 
die Zahl, die Ihrem Urteil entspricht! tJe bes$er, desto 
höher - je schlechter, desto weiter unten. 

\ 

90 Die Bundesregieru.ng hat verspochen, eine Politik für alle 
österreicher zu l:lachene ';','ie gut ist ihr das bis jetzt"'~ge': 
lungen? 

98,41' Und.wClln Bie. e:i.nfach gefühlsmäßig urteilen? 
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9b. -\'lelch'e'" Te i1e der Bevölkerung wurden bevorzugt oder 'we lene 
wurden benachteiligt? 

10. Versuchen Sie jetzt bitte einmal, alle Minister der jetzi
gen Bundesregierung zu nennen: 

11. (SKAIJO~.1ETER!) Sac~en Sie mir bitte jetzt noch roi t dieser 
-Skala (die Sie J"a schon "-ennen) wie sie Bundeskanzler 

AI'. 

Klaus beurte ilen! 

AKTUELLE FRAGE (Vorschlag A) 

12. Ich nenne Ihnen ~un einLr,e Maßnahr:1en der Regierung HUB 
den letzten Monaten .. Sagen Sie mir bitte, \via sehr Sie 
selbst davon betroffen sind! 

128.~ Und. unabhän.gig d.avon: Halten Sie diese Maßnc:--.h!!lon für 
richtig oder nicht? 

VORSCHLAG B 

12* Der 26. Oktober ~st zum Nationalfeiertag erklärt worden. 
Wenn für diesen nenen Feiertag ein ande:::-er eingespart. 
werden muß, auf welchen. von diesen Feiertagen (KARTE!) 
würden Sie persönlich am ehesten verzichten? 

12ao Wenn aber eina.71dero:;:- Feiertag wegfallen muß , v/sI
cher könnte dann Ihrer V:einung nach am. ehesten \veßfal1en? 
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FRAGEBOGENENT'.7URF PREISBILDm~G 
Q' i 

1968 
,. 

10 Wir führen derzeit eine vdrtscnaftswissenschaftliche 
Untersuch~~~durch, die sich mit den Preisen in Öster
reich besc~äftigt. 
Es gibt Leute, die im.:ner über alle Preise genau Bescheid 
wissen, a.~dere wissen nur unge'fähr Bescheid und manche 
Leute wissen fast gar nicht, was die einzelnen Waren 
kosten. , 
Denken Sie einmal an Waren, die Sie immer wieder ka".lfen .. 
(SKAJA ÜBERREICHEN!) Vio würden Sie sich selbs ~ auf dieser 
Skala einstufen? (INTERVIEWER SKA.L..A. WENN NO'1\VENDIG ER
KI,ÄP~N!) 

2. Denken Sie jetzt einmal' nur an Grundnahrungsmittel wie 
Milch s Brot, Mehl, Butter und dergleichen .. '~Vie genau 

'wissen Sie li.ber diese Preise 'Bescheid? Stufen Sie sic,b, 
bitte wieder auf dieser Skala ein! 

3. Und wie ist das bei Fleischureisen? Wie genau sind Sie 
da informiert? Eitte zeigen-Sie mir wieder auf der 

" . -Skala, wie Sie sich einstufen! 

4. Und jetzt denken Sie noch bitte an Ylasch- und Reinigungs~. 
mitteL. Wiegenau wissen Sie über diese Preise Bescheid? 
Bj.tte traGen Sie wieder den entsprechend'3n Platz auf 

. der Skala ein! 

5. Gibtes,abgesehen von den Waren, über die wir gerade 
gesprochen haben, irgendwelche ',varengruppeu, über deren 
Preise Sie ganz G~nau Bescheid wissen? 

5a. Welche Waren sind das? 

6. Hier sind vier Feststellungen (KARTE t'J3ERGEB3N!). Lesen 3ie 
sie einmal durch und sagen Sie mir, welche davon auf Sie 
selbst am ehesten zutrifft! 

? Man hat immer mit den verschiedensten Preisen zutun, 
denkt aber kaum darüber nach, wie Preise zustondeko!!1!len. 
Zu manch$n Freisen hat man aber Vertrauen, bei anderen 
Preisen ist man unsicher, hat auch -;:enig- Vertrauen. ry •• ., ., ... ' • ..... .• .• , - , ... • rf' . ...~ __ _ 

&..ian.-en ~Jl.e m~l"\ Ol:l;1;e .e~nmc....L a_l.J..6 a.l.e .taran au.a.., w.v.I.,.4.O;' ... 

zu den y.ceisen Vertrauen haben kar.l.n. 

,'"' 
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8. Un.d jetzt zählen Sie mir bitte einmal solche Waren auf, 
wo man zu den Preisen kein Vertrauen haben ka.TJ.:l und sich 
unsicher fühlt. Sagen Sie alles, was Ihnen so einfällt. 

90 Hier ist eine Liste von verschiedenen ~aren (LISTE 
üBERGEBEN!) Sa~en Sie mir bitte für ;jede dieser'::aren, 
'01) I1L.l1en die Preise eher vertrauEnsWirdig oder nicht 

'vertrauenswürdig erscheinen .. 

10. Bei folgend.en :.'iaren haben Sie also das Gefü.hl, daß die 
Pre ise vertr?,.uenswürdig sind (nrrERVIE".iE.d.'1 W.AREn LAUr.r 
FRAGE 9 AUFZ).HLEN!). Sagen 3ie mir bitte jetzt für jede 
einzelne Warengruppe , warum. Sie zu diesen Preisen Vera 

.. 

trauen haben. 

11. Und bei den folgenden Waren haben Sie das Gefühl, .daß 
die Preise unsicher und nicht vertrau8ns'xürdig sindw 
( Ii\TTv~\rTM-"';h''? '::: :'':) i.:'i,T,~ DU' m;::;T.'"?,~ T·\ U rn :HIT),~ 0~ 0 ~ UTi' zr: ',; ,;T 7N 1 \ 

..... ". -.i_ ... \I ....... .L..J .. , _,L .. ") t • .6.~.a.,-...L..J..t..l U .... L ..L.J,.. ~ .. '1 .LJ,...:.. .J.. !l.: .... \. .. ",,\ .. 1..: .... .1 ...; ';:"l. ~'. ~J...I....J.J..~1J-.i.L. •• l «' 

Sagen Sie mir bitte ftir jede einzelne dieser ~arengrup
pen, warum. 3ie die Freise für unsich2r und nicht ver
trauenswürdig halten. 

" . 12" Auf diesen Karten stehen verschied.ene l.::öglichkeiten 
(KARTZN3?IEL ÜB~~1G':::BEH!) .. ~';elche dmron machen einen 
Preis vertrauenswürdig~ welche machen einen Preis un
sicher un.d nicht vertrauenswürdig? Suchen Sie mir "oi tte 
zunächst einmal jene heraus .. die vorha..."'lden sein Dllissen.~ , ---'-

damit Sie zu dem Freis Vertrauen haben .. 

139 Und. welche dieser Gegebe:J.heiten machen einen Preis un
sicher und nicht vertrauensvJ"ürdig? 

14 e> (KARTE) Hier sind verschiedene Meinungen .. Sasen Sie m1.r 
bi tte je\'Je i1s, welcher da.von Sie eher zustiEL"Ilen und ob 
Sie ihr ganz oder nur halbwegs zustimmen~ 

15 .. Es kom.litt immer wieder zu Preiserhöhungen. Welche verschie
denen Gründe kEUill es für solche Preiserhöhllilgen geben? 

"16", .Bei m.mchen }:reiserhöhuna;en h::-~t man das GG.fühl~ daß sie. 
gerechtfertigt sind, bei manchen, daß sie ungerechJef-s-rtigt 
erfolgt sind .. Unter welchen Umständen ist rnrcr l,:einung 
nach eine Preiserhöhung gerechtfertist? Zählen Sie mir 
!; .. lles 8JJ.f j v;as Ib-1'j,.8n d.2i.Z1.1 einf?llt! 

"I . 
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17. Und wie ist dns mit den ungerechtfertigten Preiserhöhullgen? 

Unter welchen Umständen halten Sie eine Freiserhöhung .fiil:" 
ungerechtfertigt? 

18.. Denken Sie einmal an die }"'reiserhöhungen der letzten Zeit., 
An welche können Sie sich da eri~~ern? 

19., Welche davon halten Sie für gerechtfertigt? 

20., Und welche davon sind Ihrer Meinu.ng nach nicht gerecht
fertigt? 

21. Hier ist eine Liste mit ver.-schiedenen Gründen, die zu 
. Preiserhöhungen fii1:ren könn.en (LIS'rE u'3~RGEB3H!) .. Bei 
welchen dieser Gründe halten Sie eine Preiserhöhung 
o"ho ..... i~i~r .,..,."'VOe,....h~-f'!:'>"'"'-l-.;~-l- H~n b~': ··-~·l('he·~ .&''::.,.... -~r>1l"L..t... ~-
v.t.\ VJ.. ...L. l.t oc,..L v)....!. V-L G..l.. V -!..Ö'lI u..ll_ C.J.. . Wt;;; ....,-1. ~..L .:. U"J... l.!.J...", v öt::-, 
rechtfertigt? 

" 

22" Glau.ben Sie, kann man Preiserhöhungen ganz allgemei::l auf 
irgendeine Weise v~rhindern? 

22a. Auf welche Weise glauben Sie, könnte man Preiserhöhung
gen verhindern? 

22b .. Woran liegt es Ihrer Meinung nach, daß man gegen 
Preis erhöhungen nichts tunka."1...'1? 

23. Werhateigenlich am ehesten die Möglichkeit, .. sagen 
Preiserhöhungen etwas zu unternehmen? (KARTE T:BERGEBEN!) .. 

·24,. An welchen Personen oder Stellen liegt es eigentlich in 
erster Linie, daß es im!tl9r wieder zu Preiserhöhuuc;en 
kommt? 

25. Kann eigentlich der Konsument selbst in irgendemer Form 
auf die PreisgestaltUJ."1g Einfluß nehmen? 

25a .. Was könnte der Konsument alles tun? 

25b. Wieso kann Ihrer Meinung nach der Konsument gar 
nichtstun? 

26. Auch in österr~ich gibt es immer wieder Preiserhöhungenc 
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. schon e in.ma1 et'.vas gegen irgende ine Preiserhöhw"lg 
unte;rnommen? 

27 I) (KARTE üBERGEBEN!) Welcher die ser !\!e inungen s·timmen Sie 
eher zu? 

28 .. Sollte es Ihrer Meil11L.'1t; !la.ch eine Stelle geben, die den 
Konsumenten informiert, wie er sich bei Pre iserhöhu...'1gen 
verhalten soll? 

29" Zu welcher dieser Sr,ellen bzw" Personen (YJ\.:iTENSPIEL 
1J·1".)~'r " . 'B--,.'T !) . .. 4- 4- ..., • '{ t -- .c-
I _).::d.l..:rz'. ":':"1'.. hG ..... ven ~2.8 '. er I'3.U811, wenn es um ln..Lorma-
-tiOllen bei PreiserhöhtU1ßen geht'? 

300 Und zu welchen dieser Stellen bzw. Personen \vürdG!:t Sie 
kein Vertra.uen haben" wenn es um Illformationen bei Preis-

. erhöh1.mgen t;eht'? . 

Gibt es in Ihrem Haushalt so ~1b,'va8 \,';ie 
also eine bestimmte Geld.suTIlzne ~ die für 
bestimmt is t? 

32., Wieviel Personen in Ihrem Haushalt verdienen selbst? 

33" (KARTE!) In welche dieser Gruppen fällt das gesamte 
monatliche Nettoeinkoz::.n:en 1'h.,. .. .".:::' O'aIl' rypr.l. ~ausl:1"'" t-""s? __ .......... _ - loJ 0 .,;.; .. "........ .. '"-4..1-. ~ • 
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FRAGEBOGEN 

1970 

1" In ziemlich regelmäßig~n Absti:inden fra~en wir die Be\ 
völkeru..Ylg über die letzte Zeit und wie ~diese beurteilt; 
wird 0 Waren die letzten drei ![onate für Sie persönlich 
eher eine gute oder eher eine schlechte Zeit? 

2 c Warm Sie dabei nicht nur an Ihr Privatleben~ sondern 
auch an die Verhältnisse in Österreich im allgemeinen 
denken, halten Sie dann die Zeit eher:für eine gute 
oder eher für eine schlechte Zeit? 

3" Haben Ihrer Ansicht nach die politisehen Ereignisse in 
den letztenr',~onaten eher eine günstiige oder eher e5_ne 
ungünstige Entwicklung mit sich ,goOrs.chi:;? 

lj·c Was sind Ihrer Meinung nach elie wichtigsten Pr.obler.le, 
um die sich die. Regierung in der nächsten Zei 1, kümmer'n 
sollte? 

" 5. (KARTENSPIELl) Von diesen Problemen hier sind wahr
scheinlich alle ziemlich wichtig. - Aber um welche 
drei davon· soll te sich die Regier1.lng in der nächsten 
]eit besonders kümmern? 

6e- Wie beurteilen Sie, was die Bunc1esre~ierung in den letzten 
Monaten gemacht hat? (SJC\Wr/Er~~R "~B~?Gi~r,i~iJ!)e :Nan.:len ;3j.6 

mir die Zahl, die IhremLJrteil entspricht. Je besser, 
d.esto höher - je schlechter, desto weiter unten! 

.'i.Welches Regierungssystem erßcheLYlt Ihnell idealer .. 

8. (SKALOMETER!) Sagen Sie mir jetzt bi~te mit dieser Skala 
(die Sie ja schon kennen), wie Sie folgende Persönlich-
keiten beurteilen! . 

9. Nach den nächsten Nationalratsvla...l}len muß ja wieder eni;-
SChl· Adenn,pr..'len "le1'> uunde ::::':-nYI "l·.;:,r "1°.'-';; Oll SOll ·.'lAI' TI"är"· • ,,_. Y'J_ U _ ... , ': _.;.J _ ... ~::....,.t. ... ~J......, _~._ .. _....... ,.,J.....- ... - . ..... -

Ihnen da.nn als BundeskEtnzler Bm liebsten? 

'10:: Wer wäre Ihnen als BunCl.esk&'!zler lieber: Klaus oder 
Kreisky? 
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