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Fakult~t der Universit~t Innsbruck 

An den 

bellT geehrter Herr Prösident! 

Dr. 1;.l~Jj!l~~;IJ und (jei1ossen haben in d.(::r~3i tzung des r:9.tionalrutcs 
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betreffend die Neuschaffung eines ~xtraordiDariates für Nuclear

medizin an der medizinischen Fakultät der Universität Innsbruck 

mi t nCl.chfolger;de:(i ":'1 ortl aut [j8ri ch tet: 

Dr. 

j ' f d' - !, 'I ~~'0r~' r':J1/ T iU,_ .le ,,1.1.1. ",::;,e ÜL. t; der Abgeordneten R2G2NSRURGSR, 
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kanzel für Fuclecu:lilec3.izi:u an der Uni ve:CE,itüt IrnlElbruck, h.at d.ie 

Frau Bundesminister für ''vissenschaft und }'orschung folc;cndes 

w~rtlich geantwortet: 

"Da sich da.s Aufgaben[;erJiet der vor zelm Jahren gescbaffenen 

Euclearmedizini:3chen Abteilung der ChirurgiE;chen Uni ve:cEd tiits

klinik in Ir2nsbr1.lC}::~ an die }'latienten von sämtlichen Kliniken, 

vielen ausw~1rtigen Krank(~nhö.usern und auch von frei praktiziGren-

den Ärzten zugewiesen werden, rapid er~eitert hat (die Isotopen-

ambule.nz steht heute unter allen At:ibulatorien deI.' Univer::Jitäts

kliniken in In:nsbruck bereits an dritter E:itelle) und sowohl in 

der Ambulanz als auch in den Laboratorien der Abteilung und ln 

Kr,:mkenzirjlmern die rv:Ö8lichlceit geGeben Ü3t, den Strahlenschutz

bestimmungen gerecht zu werden, wird das Bundesministerium fUr 

Pr~sidenten dea Nationalrates, 
Dinl. In;;;:-. I'~Cl.rl ;,//lliDBIWI':r:EH . ., .... ~.) 

;~ l e 11 0 
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Wissenschaft und Forschung diesen von der medizinischen 

Fakult~t der UniverGit~t Innsbruck eingehend begründeten An

trug bei den bevorstehenden Dienstposteup18f.lverhaneUungen ver··

treten~ Es wird jedoch vom E:cgebni.s der Dienstpostenplan·

verhandlungen abhängen, welche der fjr 1972 neu beantr:lt;ten 

Lehrkanzeln bewilligt werden.". 

Die unterfertigten Abgeordneten richten daher an den 

Herrn Bundeskanzler folgende 

Anfrage: 

1) Werden Sie der Frau Blmdesmini ster für Wissenschaft und 

Forschung bezüglich ihres Antrages bei den Dienstposten

verhandlungen die entsprechende Unterstützung gew~hren? 

2) Bis wann können Sie cliesbezüglich konkrete Ergebnisse über 
die Dienstpostenverhanellung8n bekanntgeben? 

Ich beehre mich, diese AnfrJge wie folgt zu beantworten: 

1) Ich bin bereit den Antrag der Frau Bundesminister für Wissen

scheSt und Forschung zu unterstützen. 

2) Das Ergebnis wird im Rahmen des Entwurfes des Bundesfinanz

gesetzes 1972 dem Hohen Haus vorgelegt werden. 

8 • September 1971 

Beilagen T 7J 
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