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XIII. Gesctzgebungsperiode 

Präs.:. ,~,~_8 Juni 1973 

Anfrage 

der Abg .. Oip1..lng.Hanretch, 01". Sorln2!t und Genossan 
an dIe Frau SundElsmlntster für Wissenschaft und 
Forschung 
betreffend UntarstUlzung von Forschungsarbalten fUr 
dan Umwettechut2;. 

Wle eer'ichten von Zeitungen zu entnehmen ist, gelang es . 
ZV'Jot öslerreichisehon Forschern nach jahrelanger ArbeIt, 
Mn"roben so welt zu kultivieren und Ihren Stoffwechsel 
so weil anzuregen, daß auch bis dehtn ah~1 Ul1ZG1"'störbnr 
goHondo Kuneastoifo von Ihnon Obsooaut werden k5nnan. 
Olese Erfindung ist vor aUel'n im' Zusan,mEmhttng mit dem 
i:-n:-ner größer werdenden Frohlam der l{.unststoff;'1ütel
beseitigung VOI, entscheidender Bedeutung .. Damit wird es 
in Zukunft mögUch gemQcht warden t dIe Immer größsr 
enfQUanden Mengen von l<unststofimUßIProbiemios zu 
bessiUgen.' 

Mehrere Fakultätsgutcchten bescheinigen den beiden 
For-.schern Dozent Her-bert ~eheden und Ing. Hertha 
Cella, daß dis Ergobnis5Q Ihrer Forechungssrbe!t 
UerstmaUs und einmeng" sind. 

Um Jedoch dIese EntwJcJduno großtachnlsch nutzet' zu 
können undsJe patentreif zu machen f SInd noch tausende 
Relhenvarsuche notwendig. Dazu SUChten die For~eher .. 
nach MöglIchketten, um die def~r notwendigen tvUttel auf
%utreiben. .. 

Sie wsndtGn· sich auch Sm 1. 2. 1973 mIt elnem Ansuchen 
umUnler'stUtzung an das' Bundes:ntntsterium fürWJssenschaft 
und Forschung~ ASs Antwort erhielten. die \'\IlssanschaU1Gr 
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etnen mnfZE)mg~n Sri~i' mit d(';;m Himt'Jeis, ndaß sich 
elcH:., Sundasminlst0t,Sum mr" Vv'iss0r.3c·r,.:~H und For'schung 
zum g~aigneten ZeHpunkt er-lauben \A)~r>d. ~<ontal,,~ mit 
lht~m Generaisekr'Cr.ei!"'i.c!~ au[;zunenmen.!: 'Sn der 
Z'll1ischci1zeH JSi ::war von ScHer) dos Ministeriums 
k\9lk~ f'<on~~k:t au:g8nommen worde:1, d&.iür aber hat 
e!n p[edersendisch-br-Hiechor' l<onzor"n seine Unter-

~11" '" ~p ",,, ., I.! i'D .. • A A"" • 0''''' f:lt'U ... un~) tin9~tjCh0n, ale m~"nigen:.; g(!Njign'~;her' .. geo , ... 

vor: öfo\!er.'ek:hisch'Zlt" Sea~ von DC'zan~ Sehaden 
schHo!mch C!t~zepnar't wurde. Die ~usmndischG f<ol.1rpor'adon 
~inet1zie.(·i cii,~ En!vvicklut~gEsd~h~Hen und e!'~ledigt dIe 
PatenHormaamHen, dam~ Gbermm der Erfinder dar 
GeseBschaa btHe Rechf.e auf die Erfindung, C amit ist 
wIed~~' ~inm;~l el~~ z,t.rkunHsträchtige Er-findung für' 
Östert"'eich zur' Ver-wGrtung vt::'H· ... loren. 

D!~, l.mi(:'H'''Z!~ichr~eien r'\bgeordr.atsn dchten daher an 
die Frau Bunde~rniniste~ für' \fJessenschaft und Forschi.Jng 
die 

"} We§chen Z(~itpunkt hielt das E.undesli'1inisteU"·lum füt' 
\flftssensch;.;:H und Forschung irrl ge~enst§.ndnchem Fen 
IDr geeignet\,> u:n mit den; Fot"'schern t<ontakt Eauf0unehmen? 

2} V"eache Grüre\"ie \I\fahen M.a.ßgcbend II daß gnr Mintster-ium 
nk:h~ r-ech!zeHig ~;eltühr-endGn }(ontal,de mit den Forschern 
au~r~hn1? 
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