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1I- 4"<f",-'i.der B~ilagen' 7.\lc!('"1 ~.: .. ~r .,"H"ehen Protokollen des N~tionalrates 
,,' ", Xl!. Gesetzgebungsperiode . 

DER BUNDESl\IINISTER 
FÜn\VISSENSCHAFTUNH FORSClfÜNG . 

Zl. 010 .. 062 - parl'~/716.('1, /I\.S. Wien', 

. iiJ. ,;il.3lJ· 
.... .::. '12. Juli 1971 Pras. am. _______ ._. 

Art d·ie 
Kanzlei d~s Prä~identen 
de~~ationalr~tes 
. . 

"Parlament 
, 1010Wie'n 

am 8. Jul·i1971 
! 

Die s6tiriftliche parlamentarische Anfrag~ .~ 

Nr. 6231J' -NR/71, . die die' Abgeordneten Dr. Reinhart und 
.,' ,"' . '. . 

Genos,sen ·am12. ~1ai 1971 an michp·ichtet.en, 'beE:.hr~ ic'h 

mi~h wie folgt zu beantworten: 

adl)Es ist' ln österreichischen Fachkreisen·.·· 

bekannt, daß von d~rNASA derenT'ECH-:-BRIEFS gegen Entrich

~ung derVo~gesch~iehen~n GebUh~ohneFbrm~li~ät bezoge~' 
\'ler:den' können,: Das" Bund~sministei'ill'mfür : \<tissenschaftund . 

... . 
,Forschung besitzt 'jedoch keine Informationen,in wel~hem 

u~~ang im außeruniversitären,Bereich~iese wichtigen In

·.formationen genutzt: werden ... 

ad 2) Im universitären Bereich verfUgt die.:.' 

phys.ikalische .Zentralbibliothek der Universität \>Jien Uber 

. eine Anzahlvon.TECH~BRIEFS der NASA. ,Einzelne TECH'"'7BRIEFS 
.~.' ) . 

der NASA sind' auch an .der Bibliothek der Techi1ischen ..•• 

HochschuleW{en:vbr~anden~ ~irie ~ollständig~ Sammlung. 

wurde bisher nicht angGlegt. 

Diese Sachlagelst,ängesichts'der außer

ordeilt lichen Bedeutung) die dieWeltraumtechnik. alsSchri tti: 
. . . . 

macher der allgemeinen technischen und wirtschaftlichen 

~ntwick~ung gewonhen hat, in höchstem Maße ~edenklich. 

Die;d-fensichtlich. ungerlUgendeAusnUtzung vpn Informations- . 
',". .. 

quellen und'Informations~öglichke±tender NASA. durch. 

. , 
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. Österreichs Wissenschaft und Wirtschaft h~t d~shalb"das 

Bundesminsterium fUr Wissenschaft und Forschung bereits 

im Fr,ühherbst 1970 veranlaßt~die Voraussetzungen für 

einen Wiederzusammentritt und eine neuerliche Arbeits-, 

aufnahme der mit Ministerratsb~schluß vom 13. ~ai1969 

,.,gebildet~nberatendenKommisSion für Weltraumfragen zu 
" sChaffeft, damit durch dieses Gremium die Lage überp~üft 

1.lndgeeign.et~ Vorschläge für einen Anschluß österreichs an 

die durch die Weltraumtechnik ausgelBste E~twicklung er

stattet "lerden. 
", ,". 

Die beratende Kommission hat am 9. März:1911",. 

~inhellig einen Bericht angenommen~ der,i~ der Folge Au6h ", 

vonq.~n großen Organisationen d'~Y.' .Sozialpartner: dem öster~ 

reichi~chen Arbeit~rkammertag, derBundeswir~schaftskammer, 
dem österreichischen GevJ"erkschaftsbUl-ld' und der Vereinigung 

Österr. Indu~t~ieller sowi~ vom österr. Institut für Wirt~ 

sChaftsforschung grundsätzlich gutgeheißen wurde. In di~sem 
:'._.:.~ .,' 4 _ " •• ~<~ :"<,' 

Bericht wird die Schaffung einer eigenen Organisation empfoh-

len~ die in das gesamtösterreichis~he Forschungskonzept ein~ 

zugliedern ist, deren Aufgabe es wäre: 

1. als nationale Verbindungsstelle zu den 

ausländischen Weltraumorganisationen zu fungieren; 

2. dieöster~.Buridesregierung einschlä~ig 

zu beraten; 

3. die Industrie ,über einschlägige, techni

sche und 0irtschaftliche Fragen zu informieren und zu 

beraten; 

4. für die Ausbildung von Fachleuten in 

Zusam~enwirken mfrHochschulen und außeruniversitären; For

~c~tingsorganisationen zu sorgen; 

5. die Öffentlichkeit über die Bedeutung 

. der friedlichen Nutzung des Weltraumes .zu' unterrichten_, 

Das Bundesminist~rium für Wissenschaft und 

Forschung hat deshalb, ,im Einverrtehmen,'mitden übrigen 

befaßt~,n Bundesministerien, no'bhin diesem-Jah'r deÜ Empfeh

lungen deJ;" beratenden Kommissi'on entsprechende Schritte,' 

, , 

".', ".'. 
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uriternommen, um auch in öst~rreich die Nutzbarmachung 

d~r Weltraumtechnik für den allgemeinen zivilisato

rischen Fortschritt in wesentlich größerem Umfang 

als dies bisher der Fall war in die Wege zu leiten. 

Durch die Aufnahme der Tätigkeit des 

Institutes für Weltraumforschung der Österr. Akademie 

- der Wissenschaften, die Anfang Mai durch die Annahme 

eines mehrjährigen Arbeitsprogram~es in die Wege ge-

1eitet wurde, ~ird der wissenschaftlichen Betätigung 
. I 

österreichs auf dem Gebiet der Weltrauinforschung eine 

w.esentliche St;üJ~"z:~ -geböten w~rden. 

Ich habe daher im Einvernehmen mit dem 

Herrn Bundeskanzler und den mitbefaßten Bundesministern 

im Ministerrat vom 1. Juni 1971 nach Berichterstattung 

über das Ergebnis der bisherigen Tätigkeit der beraten

den Kommission der Weltraumangelegenheiten den Antrag 

gestellt, daß das Bundesministerium für Wissenschaft 

und Forschung im 2usammenwirken mit den übrigen betei-

1igten Stellen die Detailfrage einer zu bildenden Or~ 

ganisation (Rechtsform, Zusammenarbeit mit Hochschulen, 

Universitäten, österreichische Akademie der Wissenschaf

,ten, Fonds usw.) näher zu prüfen und geeignete Vorschläge 

hiezu zu erstatten hat. 

! I 
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