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der Beilagen zu den$tenographischeri Pibto~~ll~n. de~Nationalrat~s' ' 

XII. Gesetzgebuhgspeiihde,;' .', 
REPUBLIK OSTERREICH 

nUNQEsMINJSTERIUM 
PüR,SOZIALE VERWALTUNG 

Zlo 50,; 004/3l~-40/71 

, ~. 

'.'-.. 

r-' " ; 
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a Tl t 1;1 0 r t', U n r: ' 
.' ," 

der Jmfrage der Abgeordnet,~n H'egO:q.sbup:gcr, TIr. Leitnor' 

und Genossen an den Herrn Bundeslninister für soziale ,. 
, '.!; 

Ver\·.ra1 tUl1c.'betreffend 'europäische S,> Akt ionsprosramrn 'zur' 
. . . '-" , , '. s, ' .... ; _'" ," • . .. _ , ~. 

Erforschung LLYld, :SekämpfungderKrebsk:('ankl~eiij':'" 

(Z .. 71'8/J-NR/1971') 

In der vorliegenden Anfrage werden an den', Her.rn' 

Bundesmini;ster folgende FraGen gerichtet',: 

1. Sind Sie bereit, die Initi,ative':'<ies' Präsidenten: d'er ," 

EOHTC auf Schaffung eines' ge~a::nte~n~opäis'Chen",.PJ(
tionsprograrmllS zur Erforschlli"lG und BekäInpfung der 

,KrebskrankJ.1.eit voll zu unterstützen? "\ ..... 
, , 

2. VJelcheI'laßnallfJ8rt 1;lerdenSie setzen~, Um der AnreGung." 

der EOR',rC zu entsprechen? 

In Beantwo'rtung (lieser Jdfrage teile iChmit;;,·,-

zu 1.' : 

'Die ,Gurop~ische Orgimisatfon für Erfo:r:;r;chw1.g u!!-d 

" 

, Behandi:ung von :K.rebslccanl-j:leitei.1 (nEurop(~'an O:r:'e;ani:~~~~tion'?', 
for ressearch on t:;:,e~;cment' of~~ncer'.- EOH'j'?C 1r );:~i~t',mii ." 
Sch;eiben vo~ 23 .. 'Juni ;1'971 an J~s 'B~i'des~r~;Ln'i~t;,er:L.um ',: 

:i·ür"~~.~~{'~J~:~G?Vert.:'aJ.t'L~g h~raIl~~~d:'e'tenuncl ~;t:' unter Hin~·i' 
weis auf die Notl'rendigkeiteihe:L~ intern8,tionai'E:~n;'Zu3ai:l"" .' . . 

" . _ ,:,', . '" l:'. . : : 
menaroei t" auf dem Gebiete do1:",: K:feosf,o:cschUng::,umUnter-

. - :' - '. '. '. . .", : ,.'. "",;'."' 

" 

1 , , 

" 

, \ 
\ 

'.':'1 '. 
/',: ' 
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'stützung, ihrer, diesbezüglichen.~'B8riühlli"'lgen g8be::t8P.~' :' :' 

"'y.' "." 

-,: 

,~, . 

IieinemBundesmi:i~.steriumis~ d.ie gena.nnte Vere:Ln:i:~ . 
... " "/, 

gung oisher 'nicht beka.Illl-J:; gev:eßen 9 D1'e Vereini[)liV,G, \'rur~ 
oe daher mit Sch:ceiben vom 12. Juli 1971 ersuch~, ::ir,xe 

Statuten und Zielsetzungenmitzut;eilen Sowiölhr,beab-,'" 

Sl nh,t-"; ~'t cc, '" Al~-I-'l' o'()sY\rog-..-.q:'-1Y~ -n <:;'he'~"; (ia"y.,rru'l()0''''n l',l"bt:'r' ':' (la"e: ' d--l' e' , 
_V.J. U''-o "',;;) ~'ill,'u "'Cl., J! ' ,J.C .. " 'Li ",;-'::U.l ..l. --", ,-'- •• 1" -'b\:;~ 1 v ~ ~ 

"Vereinigung nur, allgehwineAngabEm.gemacht: hatte:G Glelch

zeitig ivu.:rde die \'leltges'Lmdheitsorganisation,di,e mi't 
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allen namhaften internationalen Fa chve 1.'; e inigunc on , auf 'dem 

Gebiete des Gesu..rJ.c .. heit SI'resens offi~ielle Beziehun-Cen un

terhält, 1.:.:'11 T'litteilur.Lg gebeten, o'q sol.cheRelationen 

auch zur Europä.ischc,:n, Ore;a~1.:i.sation '-für ErfqI'schung und 

- Behandlung von KrebsY-.rankheitcn bestellen. 

zu 2 ~ : 

Auf dem Gebiete der internationalen Zu'sammenarbeit 

zur K:reb:3bekärapfung ist vor allem die Internationale Union - , . 
gegen dEm', Krebs tätig, die ihren Sitz in Gcnfhat 

. . . .. .'.J 

- 1L"'ld'als vJcltHcite, repräsentative Org~"'liss_tior ... in of-, 

fiziellen Beziehungen zur ~.jel tgesundllei t sO:l:'sanisation 

steht. Außerdem vIerden entsprechende Aktivitäten auf 

dem Gebiete der K:rebs;forschung auch vom Int8l~nationalen 

Krebsforsch:ungszentrum in Lyon entfaltet, das o:cganisa-" 

'tqrisch 1L."'ld administrativ in enßer Verbindung mit <lei' 

. Hel tges-und..."lei tsorganisation arbeitet. 

Das Bundesministerium . für soziale Verw2,ltmlg, be

grüßt alle Bestrebungen, die auf lnte_rnationaler Eb-;ne 

zur Koordinieru..D.g unei Förderung eier Krebsforschung bei·

zutragen-geeignet sind. 

Soferne die von d.er euro:D,äischcn Organisation für 

ErfoI'schüng und' Behandlung v9n K.rebskrankqci-ten c;cJ?lan'

ten Programrne eine sinnvolle' Ergili'1ztmg e QCr a'uf, diesom 
\ 

Gebietent\'ricke)ten Aktivitäten internationaler Ve:ccini-
~ 

gungen sind, verdienen ,sie z\'reifelsohne ~entsprechende· 

Unterstü-t~zung • -,.,' -

Unter Bedachtnahme auf' das Ergebnis ae,r diesbezlig

li6helJ.Erhebung~n, die Ill<?in Bundesministerium im Sinne 

der Ausi'üh:rup.ge,n lli'1terZ .. <J eingeleitet' hat, werde ich· 
• " .' • "':-'. " L 't~'.: .~'. .' .:.', .... ' .: \, ··'~,.,.,f~ .... ," ,~ .. : "" ; '. ". 

na_c1i Maßgabe de'r mir zUr Veri'ügu.YJ.g stehend'en ,. finanziel-

• lEm J:1ittel~ur gegebenen Zeit meine Entscheidung tref~ 
. fen. : .. /" 

: ,'-

Der bundesminister: " 
, ~--/)-" 

/tif;;VHn1·' 
.... 1 

• < •• 

'/ 

.. " ,. ',1.·.· .: .': 
, / 

i, " 

, 

736/AB XII. GP - Anfragebeantwortung  (gescanntes Original)2 von 2

www.parlament.gv.at




