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II- At4Lf der Beilagen zu den stc!lof,raphischen Protokollen des NaHonalfiltM 
XII. GesetzgebungspeIiode 

Präs.: 12. Mai 1971 No. 60w 

A n fra g e 

der Abgeordneten 

und Genossen 

an Frau Bundesminister für Wissenschaft und Forschung 

betreffend Dokumentationszentrum 

Im Rahmen der Budgetdebatte 1971 wurde vom Erstanfragesteller 

am 9. Dez. 1970 ej.nen auf die Verbesserung der Forschungsdoku

mentation abzielender Entschließungsantrag folgenden Inhalts 

eingebracht: 

"Die Bundesregierung -.;·:ird auf'gü:fordert, ehebaldigs t die 
Arbci [;on für die Scb.afTung eines umfassenden Dokumenta
tiont:;zen trums zur allgemeinen Tal'orma tion tiber den Stand 
der j.nternationalen w:Lssenscha:f:'tl:Lchen und technischen 
Forschung aufzunehmen. Dabei iat davon auszugehen, daß durch 
org-anisierteZusammenarbeit und ständigen Informationsaus
tausch mit analogen Zentren in Drittländern ein optimales 
Organi8ations- und Vorbereitungsssystem gewährleistet wirdo" 

Dieser Antrag wurde damit begründet, daß die technologische 

Enhricklung der letzten Jahrzehnte zu einer derartigen Erwei te

rung der Erkenntnisse geführt hat, daß die Verarbeitung von 

Informationen über die Wissenschaft selbst z~ einer echten 

Wissenschaft geworden ist, die besondere und neuartige Maßnahmen 

auf dem Gebiete des Dolrumentationswesens erforderlich macht. 

Dieser Antrag -.;-ro.rdeohne·Aü.gabe von Gründen von der Parlaments

mehrheit und unverständlicherweise auch von Ihnen persönlich 

abgelehnt. 

Die unterzeichneten Abgeordneten stellen daher die 

A n fra g e: 

1) Bedeutet Ihre seinerzeitj.ge Ablehnung des Entschlj.eßungs

antrages, daß Sie ein derartiges Dokumentationszentrum 

für nicht notwendig erachten ? 
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2) Wenn dies nicht der Fall ist, ,,,as ""aren Ihre Gründe für 

die Ablehnung des Entschließungsantrages ? 

J) Wurden in Ihrem Ministerium bis zum Ende des Jahres 1970 
irgendwelche Vorarbeiten zur Einrichtung eines wissenschaft

lichen Dokumentationszentrums geleistet ? Wenn ja, welche ? 

4) Welche Haßnalunen ge'denkt Ihr Ministerium 

aj 1971 
b 1972 '. 
c die folgenden 5 Jahre 

5) 

zu ergreifen, um dem Problem der 1vissenscxplosion durch 

SchaffuJ?-g von Dokumentationszentren und Datenbanken zu 

begegnen ? 

1-lelche Hittel sind dafür 

~~ 1972 
die folgenden 5 Jahre 

erforderlich ? 
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