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"':H~"443 . der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nat!.9..~.~.lt~~ 
XlL Gesetzgebungsperiode 

DER BUNDESMINISTER FÜR FINANZEN 

Zlb 2157-Pro2/70 

An die 

Wient\ 

. Kanzlei Ö.t:'E Präsidenten 
des Nationalrates 
Parlament 
Wie n 1,0 

ft,b, Juli 1970 

Auf die Anfrage der Abgeordneten Haas und G'enossen vom 1 "Juli 

'1970~ Nro143/J j betreffend den Einsatz von Bundesmitteln tür die 
Österreichische Studiengesellschaft für Atomenergie (Reaktor
zentrum. Seibersdorf), beehre ich mich zu den gestellten Fragen 
folgendes mitzuteilenz 

uAn welchen wesentlichsten Vorhaben wird, im Rahmen der Öster
reichischen Studiengesellschaft für Atomenergie derzeit gearbei~ 
tet?" 

De.s Reaktorzentrum Seibersdorf ist derzeit zu mehr als 50% fm: . 
,industrieorientierte Forschung und EntwicklWlg eingesetzte Es 
werden Arbeiten zur Kernkraftwerksplanung und zur Reaktorsicher~ 

.heit ausgeführt, aber auch Entwicklungen von Reaktorkomponenten~ 
um so dieösterreichische Industrie als Zulieferer für Kernkraft~ 
werke auch im Ausland, zu. unterstützene Die Auslandslieferungen 
im vergangenen Jahr umfassen nach Industriemeldungen bereits 
einen Wert von S 300 Millioneno 
Ein weites Schwerpunktsthema betrifft die Entwicklung von neuar
tigen Kernbrennstoffen, die für Hochtemperaturreaktoren Anwendung 
finden 0 Rücksichtnehmend auf die besondere österreich~ische 
Industri~struktur wird auch den Arbeiten auf dem Werkstoffsektor 
besondere Bedeutung beigemessen~ So wurden auch spezielle Sonder
werkstoffe entwickelto 
Das dritte große Anwendungsgebiet umfaßt die 'Isotopenproduktion 
und den Einsatz von Isotopen zur Prozeßkontrolle, aber auch in 
der Medizino Ein eigenes Institut für Biologie befaßt sich in 
Zusammenarbeit mit den einschlägigen Krankenhäusern und Hochschul.." 
instituten mit Problemen' der Krebsbekämpfung, der ErforsChung der 
Rheumakrankheiten, dei.' Umweltverschmutzung und der,Testung radio
aktiv markierter Eharmazeutika o 
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In den letzten Jahren wurde die chemische Forschung in Richtung 
auf Strahleneinwirkung zur Förderung des Ablaufs bestimmter 
chemischer Prozesse verlagert o Die elektronische Datenverar
beitung, der Bau kernphysikalischer Meßgeräte, aber auch die 
Steuerung von Industrieprozessen gewinnen an Bedeutung. Die 
Grundlagenforschung wird zur Unterstützung des obenerwähnten 
industrieorientierten Forschungs- und Entwicklungsprogramms 
durchgeführt. E~ sind durchschnittlich 100 Dissertanten und 
Diplomanden im Reaktorzentrum Seibersdorf tätig, wobei der 
Reaktor die zentrale Einrichtung für die Arbeiten darstellt. 
Österreich verfügt nur über einen Reaktor, der so hohe Neutronen
flüsse zu verwenden gestattet, wie bei Strukturuntersuchungen 
der Festkörperphysik und gewissen Aktivierungsanalysen erforder
lich ist. 
Die SGAE führt auch Beratungstätigkeit schlechthin in öster
reichischen Industrieunternehmungen durch, um besonders die 
Mittelbetriebe mit den modernen Einrichtungen der Elektronik 
und Meßtechnik vertraut zu machen. 
Schließlich' werden Strahlungsschutzkurse und -übungen in Zusammen
arbeit mit den einschlägigen Bundesministerien, dem Roten Kreuz, 
der Feuerwehr und dem Zivilschutz abgeha.lteno 
Die landwirtschaftliche Forschung konzentriert sich auf die 
Züchtung neuer und widerstandsfähiger Getreidesorten sowie 
anderer Pflanzen und versucht auch, Aufschlüsse über den Kreis
lauf Nährstoffaufnahme aus dem Boden über die Pflanze ,bis zum 
Tier zu geben. 

"Welche wesentlichen wissenschaftlichen Ergebnisse haben die 
bisherigen Forschungsarbeitenim Rahmen der Österreichischen 
Studiengesellschaft für Atomenergie gezeitigt?" 

Bis Ende 1969 wurden über 1000 wissenschaftliche Publikationen 
in österreichischen, deutschen, englischen, amerikanischen und' 
französischen Fachzeitschriften sowie in Veröffentlichungen der' 
IAEO und der ENEApubliziert. Es existieren mehrere hundert 
Patente und Patentanme,ldungen. Eine Zusammenfassung ist in. der 
Broschüre tlIndustrieorientierte Entwicklung und Fors,chung -
Reaktorzentrum Seibersdorf 1970 tt gegeben .. Mit Ende 1969 ver-
fügte die, SGAE über' 153--=-~nläna:isch~e~-so:w:te-über-<11-ausJ.:-ändrsche-'--'-~---' ,', 
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Patente. Diese Patente seIlen dazu benützt werden, ein allfäl
liges ausländisches Generalunternehmen beim Bau des Ersten 
österreich~ischen Kernkraftwerks zu bewegen, die österreichische 
Industrie eptimal einzusetzeno 

"In welcher Weise kennten bisher erzielte Forschungsergebnisse 
in Österreich ~raktisch genutzt - etwa industriell verwertet 

- werden?'· 

Aus 361 Ferschungs- und Untersuchungs aufträgen wurden bis Ende 
1969 S 65,85 Millieneneingenemmen. ,Die Einnahmen aus Ferschungs
und Entwicklungsaufträgen konnten im Vergleich zum Jahr 1968 
im Jahr 1969 um 70% gesteigertwerdeno Die wichtigsten Fer-

. s chungs auf träge fanden auch industrielle Verwertung. Etwa 
. S300 Millienen betrug derUmsati. der österreichischenIndustrie 
beiZulieferungen ven Kemponenten ins Ausland. Beim Inter~atie
nalen Dragon Re~törprejekt, wo. Österreich neben anderen 11 
eurepäischen Ländern,mitwirkt und 1,85% des anfallenden Auf
wandes be.zahl t, machen die österreichischen Industriezuliefe
rungen und ·an Österreich vergebene Forschungsaufträge ca. 10",,6 
des gesamten Aufwandes von Dragon auso 
Im übrigen wird auf die Broschüre "Industrieerientierte Ent

.wicklung und Forschung -Reaktorzentrum Seibersdorf 1970" 
verwiesen, wo auf den Seiten 20 bis 97 an Beispielen die in
dustrieorientierte Tätigkeit des Zentrums dargestellt ist. 

"In welcher Weise wird durch Ihr Ressort für'eine Koordinierung 
mit jenen anderen Ressorts vorgesorgt, welche ebenfalls Bun
desmittel an das Reaktorzentrum Seibersdorf vergeben?" 

Die Koordinierung der Ausgaben für nationale und internationale 
Atomprojekte mit.den Ressorts erfolgt im Rahmen der jährlichen 
Budgetverhandlungen und findet ihren sichtbaren Ausdruck in 
·der Erstellung der BeilageQ, zum Bundesfinanzgesetz. 

"'Vlurden bisher in Ihrem Ressort Kosten-Nutzen-Vergleiche hin
,sichtlich der vom Bund für die Österreichische. Studiengesell
schaft für Atomenergie vergebenen Gesamtmittel einerseits und 
der auf Grund 'dieser Mittel erzielten Ergebnisse in Nutzen
form andererseits aufgestellt? 

_....-: 
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a) Bejahendenfalls: 
Welche Ergebnisse lieferten diese· Berechnungen? 

b) Verneinendenfalls: 
Auf Grund welcher .anderen Berechnungen :und Überlegungen 
erfolgt die Kalkulation und Koordinierung des Gesamt
mitteleinsatzes für Zwecke des Reaktorzentrums in Seibers
dorf und auf welche Art und Weise erfolgt seitens des 
Bundes die Verwendungskontrolle der eingesetzten Bundes
mittel?" 

Ein Kosten-Nutzen-Vergleich wurde wegen der schweren Meßbar
keit bisher nicht vorgenommeno 
Die Koordinierung und.Kalkulation des Gesamtmitteleinsatzes 
für Zwecke des Reaktorzentrums Seibersdorferfolgt at~ Grund 
der von den wissenschaftlich-industriellen Beiräten (derzeit 
ca. 85 Personen) erarbeiteten Programme und der budgetären 
Möglichkeiten. 
Die Kontrolle der aufgewendeten Mittel erfolgt dur?h die zu

ständi,gen Organe, dem Aufsichtsrat, die Gesellschafterver~ 
sammlung und durch Prüfung durch eine Revisionsgesellschaft. 
Es hat auch bereits eine Kontrolle durch den Rechnungshof 
stattgefunden .. 

. ./ 

.-.~ 
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