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ZÜ b:8b IJ 

Die Abgeordneten zum Nationalrat Dr.WIESINGER und Ge
nossen haben am 6. Juli 1976 unter der Nr.586/J an mich 
eine schriftliche Anfrage gerichtet, welche folgenden 

.- Wortlaut hat: 

ti1. Was war der Grund für den Auftrag zur Erstellung 
dieser Studie mit eindeutiger gesellschaftspoliti
scher Ausrichtung? 

2. Was war der Grund warum Sie und nicht das Bundesministe
rium für Gesundheit und Umweltschutz diese Studie 
in Auftrag gegeben haben? 

·3. In welcher Weise waren das Bundesministerium fUr 
Gesundheit und Umweltschutz und das Österreichische 
BUtldesinsti tut für Gesundhei tswesenin diese Projekt
studie eingebunden? . . 

4. Wie hoch waren die Gesamtkosten dieses Projekts?" 

Ich beehre mich, diese Anfrage wie folgt zu beantworteno 

Zunächst möchte ich vorausschicken, daß es sich bei 
diesem Projektbericht um den zusammenfassenden Bericht 

,. 
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über zwwl vom Bundeskanzleramt vergebene Forsch'.J.ngsauf

träge handelt: 

1) l"orschl1 ngsauftrag "Gesundhei tssicherung als 
Element einer integrierten RaumplanungU 

vom 4. August 1972 

2) Forschungsauftrag IIIntegrü=rtes Simulationsmodell 
des Gesundheitssystems" 

vom 11. Feber 1974 

Zu den einzelnen Fragen möchte ich konkret folgendes 

feststellen: 

Zu Frage)-.!. 

Der Grund .für die Vergabe der beiden Forschungsaufträge 

ist meiner Regierungserklärung vorn 5. N~vember 1971 
zu entnehmen fanläßlich derer ich mich ausführlich rni t 

der im internationalen Verglei.ch schlechten Position . . 
öst.erreichs in Bezug auf einige relevante Sozial- und· 

Gesundhei tsindikatoren (Lebenserwartung, Sä'lglingssterblich~ 

k~itt Selbstmordrate, Verkehrsunfälle, Alkoholismn.s 

usw.) beschäftigt ha.beo 

Zu. Frage 2 : 

Das erkenntnisleitende Interesse der Studie war ein 

sehr umfassendes. Neben gesundhei ts- und umwel tpoli ti·:" 

sehen Problemen vrurden darin auch familien-, sozial-, 

wirtschafts-, energie-, verkehrs- utld raumordnungspoli ti

sche Fragestellungen behandelt, sodaß es mir zweckmäßig 

erschienen ist, die Studie im Rahmen des Bundeskan~leramtes 

in Auftrag zu geben. 
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Zu Fr~.JL..:. . ' 

Der Bundesminister PJr Gesundheit und Umweltschutz, 
der vor Auftragsvergabe von mir informiert wurde, hat 
di'e Durchführung der Studie berurwortet. Ferner haben 
sich sowohl der Bundesminister .für Gesundheit und Um
weltschutz als auch maßgebliche Beamte seines Ressor~s 
dem Projektteam des Institutes .für Höhere Studien als 
Auskunfspersonen zur Verf'Ugung gestellt. Darüberhinaus 
war das Bundesministerium für Gesundheit und Umwelt
schutz bei der Beschaffung schwer zugänglicher Literatur 
behilflich. 

Die Einbeziehung des ÖsterOreichischen Bund2sinsti tutes 
fUor Ge sU..l'ldhe i tswesen war anfänglich schon deshalb nicht 
möglich, da sich dieses erst nach Auftragsvergabe konstituiert 
hat. 

Die in der Präambel der gegenständlichen Anfrage zum 
Ausdruck gebrachte Verm:_ltung, das Bundesministerium 
für Gesundheit und Umweltschutz sowie das Österreichische 
Bundesinsti tut für Gesll.'I1dhei tswesen 3eien 1..'11 keiner 
Weise in das Projekt einbezogen gewesen, ist daher un
richtig, soweit es das Bundesministerium für Gesundheit 
u.nd Umwel tsch'.!_ tz betrifft, U-Yld gegens tandslos, soweit 
es das Österreichische Bundesinstitut für Gestmdheits
wesen betrifft. 

~u Frage ..1 : 

Für die beiden eingaYlgs erwähnten Forsch'.lngsaufträge 
des Bundeskanzleramtes 'IJ,rurden öS 1,50'].0')0. -- (für den 

J 
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ersten Forschungsauftrag) u.Yld öS 400.000,-- (fÜr den 

7..wei ten Forschungsauftrag), insgesamt also öS 1,90').0')'),-

aufgewende t ~ 

\ 
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