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XIII. Gesetzgebungsperiode 
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Anfrage 

der AbgoRegensburger r2. LE I fN t.t-< I \Nf5Tr\EICi1EV~ 1 

und Genossen 

an den Bundesminister für Gesundheit und Umweltschutz 

betreffend Europäischen Aktionsprogramm zur Erforschung und 

Bekämpfung der Krebskrankheit~ 

Bereits ~m 30 0 6.71 richteten die Aqg. Regensburger, Dr.Leitner 

und Genossen eine diesbezügliche ./l..nfrage an den Bundesminister 

:für soziale Verwaltung (718/J), in der es ti.a o heißt: 

tlNi t Datt.un 23~ Juni 1971 ist den unterzeichneten Abgeordneten 

ein HAmorandum der ItEuropean Organization for research. on 

treatment of' cancer (EORTC) 11 , der Europäischen Organisation 

:für Krebsf'orschung und Krebsbekämpf'ung zugegangen. Dieses 

Nemorandum wurde vom Präsidenten der Gesellschaft, Prof. 

Dr .. D .. W.van Bek...1;:.um anläßlich der diesjährigen Generalv-er

sammlung in Paris am 25~6.1972 an die Regierungen von Öster

reich, Belgien, Frankreich, Italien, Schvleiz~ Niederland 9, 

GroßbriteJillien und die Bu:..r:d esrepublik gerichtet und zielt 

auf ein europäisches Aktionsprogramm zur Erforschung und Be

kämpfung der Kr eb sJ;::rankhe i t .. 11 

Auf die }""'rage der Abgeordneten, ob das Sozialministerium be

reit wäre, diese Initiative zu unterstützen und welche kon

kreten Haßr.uh~e:J. ,:;c:Jctzt ";TUrden, t::.m den Anregungen der 

EORTC zu entsprechen, ant'iortete der Bundesminister :für 

soziale Verwaltung am 30&7.1971 u.a~ (736 AB); 

IIlYleinr-m Bundesministerilun ist die genan...'1.te Vereinigung bisher 

nicht bekannt gewesen. Die Vereinigung l.n:<rde dahe:r rni t 

Schreiben vom 12 .. Juli 1971 ersucht, ihre Statuten und Ziel

setzungen mitzuteilen so.,de ihr beabsichtigtes Aletions

programm nf:ther darz~:;.legenil über das die Vereinigung nur 
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allgemeine Angaben gemacht hatte. G1eichzei tig \iUrde 

die '\1e1 tgesundhei tsorganisa tion, die mit allen namhaften 

internationalen Fachvereinigungen auf dem Gebiet des Gesund-

hei tswesens offizielle Beziehungen unterhält, um _. :'Ii tteilung 

gebeten, ob solche Relationen auch zur Europäischen Organisation 

für Erforschung und Behandlung von Krebskrankheiten bestehen •• G 

Das Bundesministerium für soziale Verwaltung begrüßt alle Be

strebungen, die auf internationaler Ebene zur Koordinierung 

und Förderung der Krebsforschung beizutragen geeignet sind. 

Soferne die von der europäischen Organisation für Erforschung 

und Behandlung von Krebskrankheiten geplanten Programme ein~,. 

sinnvolle Ergänzung der auf diesem Gebiet entwickelten Aktivi ... 

·täten internationaler Vereinigungen sind, verdienen sie zweifels

ohne entsprechende Unterstützung. 

Unter Bedachtnahme auf das E~gebnis der diesbezüglichen Er

hebungen, die mein Bundesministerium im Sinne der Ausführungen 

unter Z.l eingeleitet hat,werde ich nach Naßgabe der mir zur 

Verfügung stehenden finanziellen 1-1ittel zur gegebenen Zeit 

meine Entscheidung treffen." 

Die tL~terzeichneten Abgeordneten richten in Verfolgung der 

dama l_igen Anfragebeantwortung des Bundesministers für soziale 

Verw'al tung an die Frau Bundesminister für Gesundheit und Um

'vel toJchutz folgende 

A n fra g e: 

1 .. ) Stellen die von der europäischen Organisation für Erforschung 

und Behandlung von Krebsl\:rankhei ten geplanten ergänzenden und 

auf' diesem Gebiet enhdckel ten Programme l...kti vi täten inter

nationaler Vereinigungen dar'? 

2.) ,\,rie lautet die angeforderte Hi tteilung der l{el tgesundhei ts

.organisation über die Tätigkeit der Europäischen Organisation 

für Erforschung und Behandlung von Krebskrankheiten? 

30) 11elche Haßnar.unen \drd das Bundesministerium für Gesundheit 

und -Unn-lel tschutz im Sinne der Anregungen der EORTC ver

anlassen? 

h .. ) v[elche finanziellen Hilfen können insbesondere in Ver

folgung der Anfragebeantwortung des Bozialministers vom 

30.7.-'971 (7JcJ AB) vom Bundesministerium für Gesundheit und 

Umueltschutz zur Unterstützung der Tätigkeit der EORTC zur; 

Verfügung ges tell t ,.,erden? 
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