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II-A5~)t' der Beilagen zu den 5te~o2raphischen Protokollen des Nationalrates .' 

XII. Gesetzgeb\Ulgsperiode. 

Präs.: l;!t. Juli 1971 .. , 

Al1.fr"ae;e 

. ~) L' '- '1~' . \~"\ ~0 lä>l 'IVt,U~.t" . 
.. ,~~i' Abgeordneten REGEHSBURGER ((_L ~\ e '!.·c-r1~\) I !'J'( I ".:. ' 

und. Genossen 

~n d~n Herrn BundeskarizIer 

betreffend Neuschaffung eines Extraordinariates für Nuclearmedizin 

an den medizischen ]\akul tät der Uni versiJJjt Innsbruck. 

Auf die Anfrage 621/J-der Abgeordneten Regensburger,. Dr.Keime~ 

und Genossen, betreffend die Errichtung einer Lehrkanz'el für 
" . . .. 

·:t-Ttl.c1e8T:medizin an der Universität· Innsbruck:hat die Frau Bundes:-

.: . minister für \!Jissenschaft und. J?orschung folgs'ndes vvörtlich ge-

a.n tt-lort e ·c: . .,' . . 

.. ,.".,.,~)r.p8,. sich do.sAu:fg8,b~ngebiet .dei' vor zehn jalü'en geschaffenen 

·'?iI;~-?;learm8dizinischen Abteilung der. Chirurgischen Uni versi-t;äts-

~ki~riik in Innsbruck~an die Patienten von sämtlichen Klinike~, ~ 
.:v::,·i8~en auswEirtigen Krankenhäu,sern und auch von frei pr8:kt<i;~ierendeli 

··Xrzten zugewiesenvrerden, rapid e:rwei tert hat· ( a.~e Isotopencllri~. 

1.' hW.l;anz s<teht heute unter all.eri Ambulatorien der. Unlve:cslti:i:ts

:hfi±niken in Innsbruck berei t's an dritte]!' Stelle) und sOl,voh1 in 
· .. ~:~.,. '. 

(re'~c 'Ambülanz als al.lch in den Laboratorien der Abteilung und in 
.. .' ..' . 

· Krahkenzimmern dier1öglichkei t gegeben ist, den St~ca1.ilenschutz-· 

'bestimmungen gerecht zu werden, wird das :Sundesministerium für 

Wissenschaft und Forschu.ng. diesen v·onde:r. r'Iedizinisc'lrerl' I~aklJ"ltät 

. ( . 
\ ' 

~ , 
! 
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· der Un.i. versität in Innsbruck eingehend begründeten Antrag" bei '. . r 

.. .' ~ . 
', ...... . 

.:.. .. 

· den bevoJ:,stehenden IJ,ienstpostenplanverhandlungen vertreten. 

Es. wird jedoch vom Ergebnis der Dienstpostenplanverhandlungei1.. 

',abhängen, \'.relche der für· 1972 neu beantragten Lehrkanzeln 

beWilligt werden." 

'Die unterfertigtenAbgeordneten richten daher an den Herrn 

Bundeskanzler folgende 

'A n: f r (3 g. e 

, 
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1) Werden Sie!} dfe-/Frau Bundesminister':für \HssenscJ:1af'"t und 

]\"orschung' bezüglicl1 ihres Ant:r'a.ges bei den JJienstpostenver

hap.dlungen die entsprechende Un"teJ:·s'tützung gewähren? 

2) Bis v18.xm könneniSit? (li,E~sbezüglich konkrete 

'Uber die Dienstpostenverh8JJ.dluYlgen 'bekanl1,tgeben'j, 

. ,c"" ~ 
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