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Anfrage 

der Abgeordneten DroKEIMEL, WE8'i'ItE .. WHER I H{)~C::fQI Pi~)l-;\L.Q G\':2;" 

und Genossen 

an den Bundesminister für soziale Verwaltung 

betreffend österreichische Arbeitsmarktvorschau für 1972 

Die Abteilung Arbeitsmarktve~faltung des Bundesministeriums 

für soziale Verwaltung ist an Betriebe herangetreten, durch 

die Abgabe ihres betrieblichen Arbeitskräftebedarfes bei der 

Erstellung der österreichischen Arbeitsmarktvorschau 1972 
mitzuhelfen. Nun werden weitere Untersuchungen gepflogen, 

welche aber nicht mehr die Abteilung Arbeitsmarktverwaltung 

selbst durchführt und auswertet. 

Es wurde vielmehr das Institut für empirische Sozialforschung 

(IFES) damit beauftragt, auf empirischen Weg zu erheben, welche 

Arbeitskräfte und Berufe tatsächlich von den Betrieben gesucht 

werden. Die Betriebe haben vom IFES Fragebögen zugesandt er

haI ten. 

Die unterfertigten Abgeordneten richten an den Bundesminister 

für soziale Ver\"al tung daher folgende 

Anfrage: 

1) Wurde die erwähnte Untersuchung von Ihrem Ministerium in 
Auftrag gegeben ? 

2) Warbzlf. ist die Arbei tsmarktverlfal tung - welche sich der 
installierten EDV-Anlagen bedienen kann - n ich t in der 
Lage solche Untorsuchunge~ selbst durchzuführen bzw. auszu
w'orten ? 

3) Wieviele Betriebe, in welcher regionalen ID1d branchenmäßigen 
iV'ertigkei t, werden durch die Untersuchung erfaßt ? 

4) Wieviel kostet diese Untersuchung und aus welcher Budget
Post wird sie bezahlt? 

5) Werden dafür Mittel nach dem AFG aufgewendet? 

6) Wurden auch andere Institute (Heinungsforschungs- oder insbes. 
Universitäts-Institute) zur Offertlegung 6ngeladen ? 
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'venn ja, 

7) ''leIche Insti tute 1vurden eingeladen und wie lauteten dj.e 
einzanBn Angebote betragsmäßig '1 

8) Welche Untersuchungen wurden 1970 und 1971 durch Ihr Mini
sterium an außenstehende Institute oder Personen namentlich 
vergeben und w'elche Nittel 1vurden im einzelnen dafür ange
wendet '1 
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